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Pressemitteilung

Bonn, den 9. Januar 1974

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,

gibt folgende Erklärung ab:

0 Die CDU begrüßt die Entscheidung des Bundeskartellamtes,

den Zusammenschluß der weitgehend in Bundesbesitz befind- i

lichen VEBA AG und Gelsenberg AG zu untersagen, da "auf 2

mehreren Märkten durch den Zusammenschluß entweder markt- 1

beherrschende Stellungen entstehen oder bereits bestehende ‘

marktbeherrschende Stellungen verstärkt werden“. i

Mit der Entscheidung des Bundeskartellamtes ist die Möglich-

keit eröffnet, Zweckmäßigkeit und Modalitäten des geplanten

Zusammenschlusses erneut und unter Berücksichtigung der in-

zwischen gesammelten Erfahrungen zu überprüfen. Dies gilt

insbesondere auch für die Auswirkungen des geplanten Zusam-

menschlusses auf diejenigen Märkte, die nicht in urmittel-

0 barem Zusammenhang mit der Sicherung der Rohölversorgung

stehen, in denen die beteiligten Unternehmen aber gleich-

wohl eine wichtige Stellung einnehmen. Die Notwendigkeit

einer klaren Energiepolitik, für die sich die CDU immer

ausgesprochen hat, kann nicht zur Begründung marktbeherr-

schender Stellungen in anderen ‘rlärkten dienen.

Die nunmehr notwendig werdende erneute Überprüfung des

Vorhabens der Bundesregierung zur Schaffung eines nationalen

Erdöl-Konzerns macht deutlich, welche Verantwortung die

Bundesregierung für die tatsächliche Anwendung der Fusione-

kontrolle nach dem erst kürzlich reformierten Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen trägt.
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Pressemitteilung

Bonn, 11. Januar 1974

Der Sprecher der CDU, W111i weiskirch, gibt zur Frage

der "neuen KPD" fo1gende Erk1ärung ab:

Der Bundesgerichtshof hat gestern festgeste11t, daß die

"neue KPD" mög1icherweise den Status und die Privi1egien

0 einer pohtischen Partei besitzt. Die CDU warnt nachdrück-

1ich vor der Annahme, damit wären die poiitischen Zie1e

und Methoden dieser 1inksradika1en Gruppierung gewisser-

maßen a1s verfassungskonform anerkannt worden.

Die CDU hä1t die "neue KPD" nach wie vor für eine gefähr-

1iche‚ in ihrer ideo1ogischen Programatik und in ihrer

po1itischen Praxis scharf abzu1ehnende Gruppe.

1

1
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Pressemitteilung

Bonn, l4. Januar l974

Der Sprecher der CDU, Willi weiskirch, teilt mit:

Das Präsidium der CDU ist heute in Bonn zu seiner ersten ‘

Sitzung im neuen Jahr zusammengetreten. Unter Leitung des „

Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, erörterte das Spitzen-

O gremium der CDU eingangs die politische Lage. Helmut Kohl

wies darauf hin, daß die Union mit "vorsichtigem Optimismus"

in das Jahr 1974 gehen könne, in dem wichtige Landtagswahlen

zu bestehen seien.

Die Bundesregierung habe in der Außenpolitik wichtiges Kapital

verspielt und in der Stabilitäts- und Wirtschaftspolitik die von

ihr selbst hochgeschraubten Erwartungen der Wähler enttäuscht. i

Kohl forderte seine Partei zu einer "offenen und differenzierten

Opposition" auf. Es komme jetzt vor allem darauf an, der

deutschen Öffentlichkeit die Alternative der CDU zur Politik

der SPD/FDP-Koalition zu verdeutlichen.

Zum Stand der parlamentarischen Behandlung der Reform des 5 218

0 StGB erstattete der Bundestagsabgeordente Friedrich Vogel dem

Präsidium einen eingehenden Bericht. Im Anschluß daran infor-

mierte der Vorsitzende des Fachausschusses für Sozialpolitik

der CDU, Minister Dr. Heinrich Geissler, und der Vorsitzende i

des Arbeitskreises lV der CDU/CSU-Fraktion. Dr. Hermann Götz. i

das Präsidium über Sozialmaßnahmen zum Schutze des werdenden

Lebens.

Das Präsidium wird in den nächsten Wochen Informationsgespräche

u.a. mit der Evangelischen Kirche Deutschlands, mit der Katholischen

Bischofskonferenz und dem Deutschen Bauernverband führen.

Im Verlauf der Sitzung wurde auch das für den Nachmittag ange-

setzte Gespräch mit dem Präsidium der CSU vorbereitet, auf dem

insbesondere ‘uber die Bundespräsidentenfrage gesprochen werden soll.
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Bonn, l5. Januar 1974 pfessemiueung

Der Sprecher der CDU teilt mit: l

Zur Neuordnung der Lehrerbesoldung und zur Verbesserung der Aus-

bildungsförderung hat der Bundeskulturausschuß der CDU in Bonn

Stellung genommen.

Der Bundeskulturausschuß spricht sich für eine Neuordnung der l

Lehrerbesoldung aus, die dem Konzept einer differenzierten Schule i

gerecht wird. Er bestätigte damit neuerlich die Linie des Alternativ- i

O votums der CDU/CSU-regierten Bundesländer zur Lehrerbildung im Bil-

dungsgesamtplan. Nach Auffassung des Bundeskulturausschusses sind

alle Lehrer bei unterschiedlicher Zuweisung zu den Lehrämtern dem

höheren Dienst zuzuordnen. Der Bundeskulturausschuß wendet sich ge-

gen alle Versuche, die in der Sekundarstufe I tätigen Lehrer besol-

dungsrechtlich zu isolieren. Er erteilt gegenläufigen Auffassungen

der Bundesregierung eine Absage, da diese einen bildungspolitischen

Rückschritt bedeuten würden.

Der Bundeskulturausschuß spricht sich für eine unverzügliche Ver-

besserung der Ausbildungsförderung aus. Er hält eine Erhöhung des

Elternfreibetrages auf DM l.200.-- im Monat und des Förderungsmeß-

betrages für Studenten auf DM 520.-- monatlich für unumgänglich.

. Angesichts der inflationären Entwicklung hat dabei die Erhöhung der

Einkommensgrenze absoluten Vorrang, da immer mehr Auszubildende allein

durch inflationsbedingte Einkommenssteigerungen ihrer Eltern von der

Förderung ausgeschlossen werden.

l
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Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Zwischen dem Postulat, das ungeborene Leben zu schützen, und der

Verpflichtung, die sozialen Lasten zu mildern, die viele Familien

mit Kindern tragen müssen, besteht für die Union ein untrennbarer

Zusammenhang. Deshalb haben die Präsidien von CDU und CSU in ihrer

gemeinsamen Sitzung ein Sozialprogramm zum Schutz des ungeborenen

Lebens beschlossen. Schwerpunkte dieses Programms sind die Verbes-

serung des Familienlastenausgleichs, die Dynamisierung der Kinder-

. geldleistungen, Erziehungsgeld für alleinstehende und berufstätige

Mütter, Förderung der Familienplanung sowie Ausbau der Ehe- und Fa-

milienberatungsstellen.

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, erklärte in einer

Würdigung des Sozialprogramms zum Schutze des ungeborenen Leben,

der Staat dürfe sich nicht durch die bequeme und für ihn zunächst

billige Lösung der Freigabe der Abtreibung seiner sozialen Verant-

wortung für die Mutter und das werdende Kind entziehen. Der Staat

sei vielmehr verpflichtet. durch gezielte Hilfen die sozialen Kon-

flikte und die psychischen Belastungen zu beseitigen, die zur Ur-

sache von Abtreibungen werden können. Aus diesem Grunde sei es

dringend erforderlich, den Familienlastenausgleich unverzüglich

. zu verbessern und dabei gleichzeitig das Kindergeld zu dynamisieren.

Darüber hinaus müsse der Erziehungsnachteil der alleinstehenden

Mutter und sozial schwachen Familien durch die Zahlung eines Er-

ziehungsgeldes fur die Zeit. in der die Kinder der besonderen Hilfe

und Betreuung der Mutter bedürfen. ausgeglichen werden.

Das Erziehungsgeld soll alle Mütter befähigen, ihre Kinder selber

zu erziehen, und sie von dem Zwang befreien, aus wirtschaftlichen

Gründen - zu Lasten ihrer Erziehungsaufgabe - einer Berufstätigkeit

nachgehen zu müssen. Durch das Erziehungsgeld werde die Erziehungs-

fähigkeit der modernen Industriefamilie entscheidend gestärkt. Daneben

komme der Familienplanung sowie der Ehe- und Familienberatung eine

besondere Bedeutung zu. Die Präsidien von CDU und CSU hätten sich da-

her für eine verstärkte Förderung der Familienplanung sowie für den

weiteren intensiven Ausbau der Ehe- und Familienberatungsstellen
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Der Bundesvorsitzende der CDU erklärte abschließend, die beiden

Präsidien hätten die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gebeten, die ge-

setzgeberischen Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Sozialpro-

granms zum Schutz des ungeborenen Lebens einzuleiten; wegen der

damit verbundenen erheblichen finanziellen Konsequenzen sei

eine stufenweise Realisierung anzustreben.

Die Union läßt aber keinen Zweifel daran, daß sie die entstehen-

den hohen Kosten, die in die Milliarden gehen können, in Kauf

nimmt, wei‘l sie den effektiven Schutz des ungeborenen Lebens

höher einschätzt als den materiellen Aufwand. O

O

l



Pressemitteilung

Bonn, den 16. Januar 1974

Der Bundesschatzmeister der CDU, Walther Leisler Kiep,

teilt zu Meldungen über eine Erhöhung der Wahlkampf-

kostenerstattung mit:

0 Die Wahlkampfkostenerstattung wurde 1966 auf Z , 50 Dll

festgelegt. Sie ist inzwischen durch die Kostenentwick-

lung überholt; z.B. hat im Jahre 1966 der "Spiegel"

1,20 DM gekostet, heute 2,-- DM; der "Kölner Stadt-

Anzeiger" hatte im Jahre 1966 einen Abonnementspreis

von 5,90 DM, heute von 9,50 DM, und die Rundfunk- und

Fernsehgebühren sind von damals 7,-- DM auf heute 10,50 DM

gestiegen. Post, Druck und Papier sind seit 1966 eben-

falls gestiegen. In den CDU-Parteigremien wurde des

öfteren darüber gesprochen. Es kann aber gar keine Rede

davon sein, daß die Schatzmeister - so wie es heute in

einigen Zeitungen anklang - den Beschluß gefaßt hätten,

den Betrag zu erhöhen. Wir haben diese Tatsache immer

0 wieder vorgetragen und freuen uns ‚ daß dieses Thema

nunmehr in die parlamentarische und öffentliche Dis-

kussion aufgenommen wird. Aber von einem gemeinsamen

Schatzmeisterbeschluß kann keine Rede sein. Die Frage, wie

die Erhöhung aussehen wird, ist eine Angelegenheit des

Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Eine Er-

höhung von 2,50 auf 3,50 DM, d.h. von 40 l, wäre sehr be-

grüßenswert, aber nach meiner Überzeugung wäre das noch

nicht einmal auch nur ein annähernder Ausgleich für die ä

Mehrkosten, die seit 1966 entstanden sind. Diese Mehrkosten

sind nicht nur eine quantitative Frage, also eine Frage

Frage, denn die Wahlkämpfe sind als solche anspruchsvoller

geworden. Das hängt damit zusammen, daß die Zielgruppen-
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ansprache, die ja in immer stärkerem Umfang die Wahl-

kämpfe kennzeichnet, sehr viel teurer ist, und daß die

Entwicklung, z.B. des Farbdruckes, dazu geführt hat,

daß auch die Konsumenten von Politik an Farben gewöhnt

sind. Ich lege ganz besonders Wert auf die Feststellung,

daß wir nicht nur aus dem Steuersäckel mehr Geld benö-

tigen, sondern daß die CDU zukünftig auch von ihren

Mitgliedern ein stärkeres finanzielles Engagement er-

wartet. Aus diesem Grunde haben wir auch die Mitglieder-

werbung forciert. Der Erfolg ist nicht ausgeblieben: o

Wir gehen davon aus, daß wir im nächsten Jahr die

500.000-Grenze überschreiten.

O

\
l

\
l



Pressemitteilung

Bonn, ‘I7. Januar 1974

Der Sprecher der CDU, Willi weiskirch, teilt mit:

Erstmalig veranstaltet die CDU am kommenden Samstag,

l9. Januar 1974, im Konrad Adenauer Haus in Bonn einen

Tag der offenen Tür für neue Mitglieder.

0 Daran werden 220 Personen teilnehmen. Es handelt sich

um neue CDU-Mitglieder aus sieben Landesverbänden, die

bei ihrem Parteieintritt aus einem wunschkatalog die Mög-

lichkeit gewählt hatten, die CDU-Zentrale in Bonn kennen-

zulernen. Auf dem Programm dieses ersten Tages der offenen ‘

Tür stehen ein Gespräch der Teilnehmer mit dem Generalse-

kretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, sowie

ein Bericht des Bundesgeschäftsführers, Karl-Heinz Bilke,

über den Aufbau und die Funktionsweise der Parteizentrale.

Die CDU hat für das Jahr i974 zwei weitere Veranstaltungen l

dieser Art, die auch jeweils Besuche im Deutschen Bundestag

einschließen, vorgesehen.

i
x
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Pressemitteilung

Bonn, l8. Januar i974

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, nennt in der heutigen Ausgabe

des Deutschland Union Dienst die SPD/FDP-Vermögensbildung "mangel-

haft". Sein Beitrag hat folgenden Wortlaut:

. Das Konzept zur Streuung des Vermögens, das die Vermögensexperten

der Koalitionspartner SPD und FDP in den letzten Tagen ausgehandelt

haben, weist nach Auffassung der CDU erhebliche Mängel auf. Der Kom-

promiß bestätigt, daß sich die FDP zusehends von ihren liberalen

Grundsätzen abwendet und wenn es zum Schwur kommt, eine liberale Po—

sition nach der anderen aufgibt.

Die CDU wendet sich dagegen, daß alle Unternehmen mit einem Jahres-

gewinn vor Steuern von mehr als 400 000 DM zur Gewinnabgabe verpflich—

tet sind. Diese zwangsweise Abführung von Beteiligungswerten kommt

einer teilweisen Konfiszierung von Eigentum gleich. Sie hat den Cha-

rakter einer Sondersteuer von zweifelhafter verfassungsrechtlicher

Zulässigkeit. Hinzu kommt, daß alle Unternehmen, die dank der Jahre-

langen Eigentumspolitik der CDU zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer

0 schon jetzt beitragen, nachträglich bestraft werden, weil bisherige

vermögenswirksame Leistungen auf die Abgabepflicht nicht angerechnet

werden sollen.

Die CDU wehrt sich gegen eine Bevormundung der Bezugsberechtigten durch

eine Fondsverwaltung. Sie hält den Bürger für mündig genug, Anlageform

und Anlageinstitut frei zu wählen. Nach den Plänen der Koalition erhal-

ten die Bezugsberechtigten zwar Beteiligungswerte in Form abstrakter

Anteile am Produktivvermögen der Wirtschaft; Entscheidungsrechte und

Einflußmöglichkeiten auf die Politik "ihres" Unternehmens werden ihnen

jedoch nicht eingeräumt. Die Zertifikat-Inhaber wählen lediglich in-

direkt Uber ein wahlmännergremium das Kontrollorgan der Fonds.

.. 2 -
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Durch das Fondssystem werden den Begünstigten wesentliche Ver-

fugungsrechte vorenthalten. Das Koalitionskonzept gewährleistet

kein frei verfügbares Eigentum, das den Freiheitsspielraum des

einzelnen für eine persönliche und eigenverantwortliche Lebens-

gestaltung erweitert. Zu einer liberalen Politik gehört nach Auf—

fassung der CDU die individuelle marktwirtschaftliche Aufbringung

und die freie Anlage, kurz: die Eigenverantwortlichkeit für das

Privatvermögen, das zugleich wirtschaftlicher Machtkonzentration

entgegenwirkt. ‘

- Statt des zentralen Fonds der SPD sollen zwar mehrere regionale

Fonds eingerichtet werden. Damit wird jedoch nur eine geringe Ab-

0 Schwächung der Vermögenskonzentration mit den sich daraus ergeben-

den negativen Folgen für unsere Wirtschaftsordnung erreicht. Das

Prinzip anonymer Fondsverwaltung wird nicht aufgegeben.

Die CDU hat in Hamburg ein die Freiheit des einzelnenerweiterndes

- Vermögensprograrrm beschlossen, das eine marktwirtschaftliche Lösung ‘

darstellt, durch die Form der mittelständischen Beteiligungsgesell- „

schaften den Kreis der beteiligungsfähigen Unternehmen erweitert,

der Gefahr der Machtzusammenballung begegnet und der Vermögenskon-

zentration entgegenwirkt. Die Union macht den beiden wirtschafts-

partnern erneut das Angebot. die gesellschaftliche Entwicklung durch

Betriebsvereinbarungen oder tarifvertragliche Abmachungen voranzu-

treiben. Sozialisten pflegen solche Entwicklungen durch Gesetz zu be-

. fehlen. wir sind der Meinung. daß die Menschen selbst das Recht haben

müssen, gesellschaftspolitische Entwicklungen in Ganglzu setzten und

zu gestalten. Das Maß der Alternativen in einer Gesellschaft ist das

Maß ihrer Freiheit.



Pressemitteilung
Bonn, den 22. Januar 1974

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut

Kohl, gibt zu den heute veröffentlichten Ankündigungen der

Koalitionsparteien zu den Fragen der Mitbestimmung und

der Vermögensbildung folgende Erklärung ab:

Wieder einmal hat die Koalition die von ihr geweckten Erwartungen

nicht erfüllt, Ihre Beschlüsse zur Mitbestimmung und Vermögensbil-

dung sind mehr als enttäuschend.

0 Bei der Mitbestimmung ist zwar anzuerkennen, dal3 die Koalition

versucht hat, die von der CDU im November 1973 auf dem Hamburger

Parteitag gesetzten Maßstäbe zu erreichen. Es ist ihr nicht gelungen.

Entgegen ihren früheren Behauptungen hat die Koalition jetzt einge-

räumt, daß es bei einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat nicht

ohne Auflösung des Patts geht. Wie so oft hat sie aber auch dies-

mal nur eine Scheinlösung anzubieten. Am Ende eines komplizier-

ten Verfahrens steht immer noch das ungelöste Patt.

Am enttäuschendsten ist der Kompromiß für die leitenden Angestell-

ten. Ihre berechtigten Interessen wurden von der Koalition bedenken-

los über Bord geworfen. Die FDP hat in dieser Frage ihre Freiburger

Grundsätze aufgegeben. Es gibt für die Gruppe der leitenden Ange-

stellten keinen wirklichen Minderheitenschutz.

o Bei der Vermögensbildung blieb die Koalition dabei‚den Bürger

ständig bevormunden zu wollen. Zwar wurde von der ursprünglichen

Idee eines zentralen Fonds Abstand genommen, aber dennoch ist

der Koalitionskompromiß weit von einer liberalen und demokrati-

schen Lösung entfernt. Von einem mäßigenden Einfluß der FDP

kann kaum noch die Rede sein. Die Koalition hat immer noch nicht

begriffen, welche Gesetzeswerke eine Gesellschaft mündiger Bürger

braucht.
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Bonn, 23. Januar 1974 Pressemitteilung

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,
nimmt zu der Koalitionsvereinbarung in den Fragen der
Mitbestimmung und der Vermögensbildung wie folgt Stellung:

Gestern hat nunmehr, nach jahrelangem koalitionsinternem

Tauziehen und zwei Monate nach den Hamburger Beschlüssen

der CDU auch die Koalition ihre Antwort auf die Themen Mit-

bestimmung und Vermögensbildung gegeben. Das Ergebnis einer

0 Prüfung des Mitbestimmungskonzeptes und der Grundlinien der 1

Vermögensbildung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Dem Mitbestimmungs- und Vermögensbildungskonzept der Regie-

rung liegt eine einheitliche syndikalistische Strategie zu-

grunde. Sie verfolgt das Ziel, direkte Mitwirkung und Mit-

bestimmung der Arbeitnehmer und Bürger durch Verbands- und

Organisationsmitbestimmung abzulösen‚ die Entwicklung der

Meinungsvielfalt und damit Pluralität im Bereich der Ar-

beitnehmerschaft zu verhindern und so die Chancen der

Selbstbestimmung dort einzuschränken, wo sie die Kontrolle

wirtschaftlicher Entscheidungen durch Organisationen ge-

fährden könnte. Von Mitbestimmung am Arbeitsplatz, von

O Ausbau der Mitbes timmungs möglichkci ten des einze lnen, von

Vermehrung seines persönlichen Einflusses auf das betrieb-

liche Geschehen ist in der Vorlage mit keinem Wort die

Rede.

Deutliches Beispiel ist die Einführung eines Wahlmänner-

gremiums als Organ für die Wahl der Arbeitnehmervertreter

im Aufsichtsrat. Damit wird das im Betriebsverfassungsge-

setz garantierte Recht der Arbeitnehmer beseitigt, selbst

ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Ebenso wird

Angestellten und Arbeitern das im Betriebsverfassungsgesetz

verbriefte Recht der Gruppenwahl genommen, beides wichtige

- Z -
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Grundsätze demokratischer Selbstbestimmung. Die Verfahrens-

vorschriften zur Wahl des Wahlmännergremiums und der Ar-

beitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind Heisterwerke ge-

setzlich geregelter Wahlmanipulation. Sie sichern einer

großen organisierten Minderheit im Betrieb die Möglichkeit,

den Aufsichtsrat nach ihrem Willen zu besetzen und jede i

Konkurrenz durch andere Gruppen von vornherein zu ver- i

hindern. Die außerbetrieblichen Arbeitnehmervertreter im ;

Aufsichtsrat werden nur pro forma gewählt, tatsächlich von ‘

der Gewerkschaft her diktiert. Die Arbeitnehmer selbst

können weder entscheiden, ob sie Gewerkschaftsfunktionäre

oder andere außerbetriebliche Vertreter im Aufsichtsrat

wollen, noch wen sie wollen. Wirklich mitbestimmen kann

_ hier nur, wer Gewerkschaftsmitglied ist. An die Stelle der

offenen Betriebsverfassung tritt die geschlossene Gewerk<

schaftsverfassung, das Closed Shop.

2. Die FDP hat den Koalitionskompromiß, der durch die Bundes-

präsidentenfrage notwendig wurde, ihre wichtigsten liberalen

Prinzipien im Bereich der Gesellschaftspolitik geopfert.

‘ O Wenn Partei und Fraktion der FDP bestätigen, was ihre Ver—

handlungsführer akzeptiert haben, hat die FDP den Anspruch ‚

aufgegeben, liberale Gesellschaftspolitik zu vertreten und

damit die liberale Position geräumt. Das, was Maihofer in

Stuttgart noch als große Aufgabe des politischen Liberalis-

mus verkündet hat, hat seine Verbindlichkeit verloren:

demokratische und liberale Errungenschaften des Rechts-

staates‚ die Verbürgung der Grundrechte, des Minderheiten-

5ChUtZes und der Rechtsbindung aller Gewalt im Staate mit

Zähnen und Klauen zu verteidigen. Die CDU wird in ihrer

Politik deutlich machen, wer diesem Anspruch freiheitlicher

Politik in unserem Lande wirklich verpflichtet ist.

3. Die Rechte der Arbeitnehmer, die sie nach geltendem Recht

schon haben, werden nicht vermehrt, sondern verringert.

- 3 -
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U

Dies gilt sowohl für den einzelnen Arbeitnehmer wie für

Minderheiten und ihre Organisationen. Der"Fortschritt"

gegenüber dem Betriebsverfassungsgeset: besteht darin, daß

die Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat durch Ge-

werkschaftsvertreter zur Parität ergänzt und den Arbeit-

nehmern jeder direkte Einfluß auf die Zusammensetzung der

Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat genommen wird. Gemessen an

dem hohen Anspruch, mehr Demokratie zu verwirklichen, ist

O der Vorschlag reaktionär.

4. Der Selbständigkeit der Leitenden Angestellten wird durch

das Wahlverfahren ebenso die Grundlage entzogen wie der

Eigenständigkeit von Minderheitsgewerkschaften‚ etwa der

DAG oder den christlichen Gewerkschaften. Der Gedanke einer

Überwindung des Klassengegensatzes durch den dispositiven I

Faktor, der die Eigenständigkeit der FDP-Politik ausmachte‚

ist aufgegeben. Die Regelung zur Wahl der Leitenden Ange-

stellten kann nur als Verhöhnung ihres Anspruches auf Selbst-

darstellung und Repräsentation bezeichnet werden. Den Lei— ‘

tenden Angestellten wird damit besonders deutlich vor Augen

O geführt, was FDP-Politik für sie bedeuten kann.

S. Die vermögenspolitischen Grundlinien sind voller Widersprüche

und Ungereimtheiten und gesetzgeberisch so nicht zu verwirk-

lichen. Sie verstärken die Diskriminierung der Petsonalge—

sellschaften und Einzelunternehmen durch die Politik der

Koalition und schwächen damit gerade diejenigen Unternehmens-

formen, denen die Marktwirtschaft ihre Vitalität verdankt.

Da Personalgesellschaften Abgaben nur in bar leisten können,

steigert die Vermögenskonzeption der Regierung die Abhängig-

keit der rund 22.000 betroffenen Personalgesellschaften von

Kreditinstituten und Kapitalsanmelstellen und verringert

ihre Fähigkeit zur Eigenkapitalbildung.

_ 4 _



/

- 4 _

Die Organisation der Vermögensverwaltung und die Ausgestal-

tung der Mitbestimmungsrechte der ßezugsberechtigten haben

das gemeinsame Ziel, jede direkte ‘viitwirkung der Bürger an

der Ausübung ihrer Verantwortung als Miteigentümer auszu-

schließen und dezl kollektiven Charakter der Organisation

zu betonen. Verglichen mit den "demokratischen Rechten" der

Bürger nach dem Vermögenspapier der Koalition ist das Depot-

stimnlrecht ein Muster demokratischer Selbstbestimmung des

Aktionärs.

0 Organisation der Vermögensfcnds und Mitbestimmung zusammen

werden die Kontrolle der Verbandsmitbestimmung in allen be-

troffenen Unternehmen sichern. Mit Sicherheit ist davon aus-

zugehen, daß für die Vermögensfonds in allen Aufsichtsräten

auf der Anteilseignerseite ein Mandat gefordert werden wird.

Dank der geschickten Verzahnung von Mitbestimmung und Ver-

mögensbildung durch die Wahl und Repräsentationsverfahren

wäre die Mehrheit der Organisationen damit gesichert und

das Traumziel sozialistischer Mitbestimmungspolitik erreicht.

Die Rechte des einzelnen Arbeitnehmers, des einzelnen Aktionärs

bleiben auf der Strecke.

O

l

w

l

\



Bonn, den 28. Januar 1974 Pfessemitteilung

l

l

l

l

l
Sehr v. rehrte Frau Kollegin, l

sehr geehrter Herr Kollege, l

1

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, l

Dr, Helmut Kohl, wird heute auf einer i

l
PRE SSEKONFERENZ l

über die Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstandes der „

l

CDU berichten. ;

l

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz, die um 16. 15 Uhr in den

l

l Unions-Stuben des Konrad Adenauer Hauses stattfindet, recht herz-

lich ein.

Mit freundlichen Grüssen

gez. Willi Weiskirch l

l

F. d. R. :

‚ " ‚N ’ l i’

I/

./
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Bonn, 28. Januar 197a. Pressemitteilung

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands hat heute in Bonn zu den Koalitionsbeschlüssen

zur Mitbestimmung und Vermögensbildung einstimmig folgende

Erklärung beschlossen:

Die Regierungskoalition hat in der Mitbestimmung und Vermögens-

bildung einen Kompromiß geschlossen, der weder den liberalen

Ansprüchen der FDP noch dem Anspruch der SPD gerecht wird, die

Interessen der Arbeitnehmer an mehr Mitgestaltung und Mitbe-

. Stimmung im Betrieb zu vertreten. Von den liberalen Grundsätzen

der FDP, die diese vor Abschluß der Verhandlungen für unver—

zichtbar erklärt hatte, ist praktisch nichts übrig geblieben.

Die von der SPD stets geforderte Vermehrung der Rechte und

Chancen des einzelnen Arbeitnehmers, insbesondere am Arbeits-

platz, hat im Regierungskonzept keinen Niederschlag gefunden.

Im Ergebnis werden die Rechte der Bürger nicht vermehrt, sondern

vermindert. Ihre direkten Mitwirkungsmöglichkeiten werden

zurückgedrängt. Beide Beschlüsse führen zu einer Verringerung

der demokratischen Rechte der Arbeitnehmer im Unternehmen und

beeinträchtigen damit die Verwirklichung unserer freiheitlichen

und demokratischen Gesellschaftsordnung.

O

Die Koalition hat mit ihren Beschlüssen zur Mitbestimmung und

Vermögensbildung tragende Grundsätze demokratischer Selbstbe-

stimmung beseitigt. Sie entzieht den Arbeitnehmern das Recht,

selbst ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Mit Hilfe

eines Wahlmännergremiums und eines komplizierten Wahlverfahrens

wird es einer organisierten Minderheit im Betrieb ermöglicht,

den Willen der Mehrheit zu manipulieren und den Aufsichtsrat

nach eigenen Belieben zu besetzen.

Die Beschlüsse der Koalition sind geprägt von dem Mißtrauen

gegen die Entscheidungen mündiger Bürger. Den Arbeitern und

Angestellten ist das Recht zur Gruppenwahl genommen. Die

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 588cm,Konrad-Adenauer-Haus ‘ F ‘
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Grundlage für die Eigenständigkeit von Gewerkschaften wie

der DAG oder den christlichen Gewerkschaften ist beseitigt.

Den leitenden Angestellten wird die von der FDP ausdrücklich

versprochene Möglichkeit der Selbstbestimmung nicht gewährt.

Ihr Anspruch auf Selbstdarstellung und Repräsentation wird

völlig ignoriert. Die Beteiligung eines leitenden Angestellten

im Aufsichtsrat ist eine Farce. Dem Gedanken der Pluralität ist

in keiner Weise Rechnung getragen.

Der Kompromiß mißachtet das Recht der Arbeitnehmer, ihre Ver-
0 treter im Aufsichtsrat selbst zu bestimmen. Ohne selbst ent-

scheiden zu dürfen, welche Gewerkschaftsvertreter sie als

außerbetriebliche Arbeitnehmervertreter haben wollen, müssen

sie sich mindestens durch drei Gewerkschaftsvertreter im Auf-

sichtsrat vertreten lassen. Den Arbeitnehmern wird auch in

dieser Hinsicht der direkte Einfluß auf die Arbeitnehmerbank

im Aufsichtsrat genommen.

Für die dringend erforderliche Überwindung von Pattsituationen

im Aufsichtsrat hat die Koalition nur eine Scheinlösung anzu-

bieten. Bei schwerwicgenden Meinungsverschiedenheiten zwischen

Anteilseigner— und Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat ist
0 das Unternehmen entscheidungsunfähig. Das öffentliche Interesse

an der Entscheidungsfähigkeit unserer Unternehmen wird mißachtet.

Dies bedeutet: wirtschaftliche Verluste, mangelnde Konkurrenz-

fähigkeit und Gefährdung der Arbeitsplätze.
‘

Das Verhältnis von Betriebsverfassung und Tarifautonomie

zur Mitbestimmung bleibt im Komprcmiß der Regierungskoalition

ungeklärt. Die klare Zuordnung der Verantwortung wird verwischt.

Dies dient nicht den wohlverstandenen Interessen der Gewerk-

schaften. Die Gewerkschaften werden durch den Regierungskompromi

zwangsläufig in unauflösbare Konflikte geraten, die das Verhältniv

der Gewerkschaftsmitglieder zur Gewerkscheftsführung belasten.



‚„ .„„‚
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Auch in der Vermögensbildung steht die Bevormundung des Bürgers

im Vordergrund. Die Begünstigten erhalten keine Vermögenswerte,

über die sie in sinnvoller Weise verfügen könnten. Der sozia-

listische Gedanke anonymer Fonds wurde uneingeschränkt durchge-

setzt. Ihre Dezentralisierung ist nur eine Formsache, der auf-

grund der Fondverwaltung keine praktische Bedeutung zukommt.

Die Bezugsberechtigten sind — genau wie in der Mitbestimmung —

von jeder unmittelbaren Einwirkung auf die Arbeit der Fonds

ausgeschlossen. Sie werden von Vertreterversammlungen repräsen-

tiert, auf deren Entscheidungen sie keinen Einfluß haben. Die

Bezugsberechtigten sind damit schlechter gestellt als jeder

Kleinaktionär.

0 Die Personengesellschaften und Einzelunternehmen werden durch das

Vermögensbildungskonzept diskriminiert. Dies führt zu einer

Schwächung gerade jener Unternehmensformen, die für die Vitalität

der Marktwirtschaft von besonderer Bedeutung sind, und zu einer

unterschiedlichen Behandlung von Personal— und Kapitalgesell-

schaften, deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit zweifelhaft

ist.

Die Angaben über das Vermögen, das die Bezugsberechtigten nach

der Vorlage bilden könnten, gehen von irrealen Erwartungen über

die Ertragslage der Unternehmen und das Wachstum der Wirtschaft

311S.

O Die Koalition hat mit ihren Beschlüssen zur Mitbestimmung und

Vermögensbildung keinen Fortschritt erzielt. Sie hat auf die

großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit eine völlig

unzureichende Antwort gegeben. Ihr Konzept hält in keinem Punkt

einem Vergleich mit den freiheitlichen und zukunftsweisenden

Beschlüssen der CDU stand.



Bonn, den 28. Januar 1974 Pressemitteung

Sehr vurehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr, Helmut Kohl, wird heute auf einer

PRE SSEKONFERENZ

über die Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstandes der

CDU berichten.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz, die um 16.15 Uhr in den

Unions»Stuben des Konrad Adenauer Hauses stattfindet, recht herz-

0 lieh ein.

Mit freundlichen Grüssen

gez. Willi Weiskirch

F. d. R. : j

. i ‚.: ' « -' w

‚r ‘
‚l

l
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Bonn, den l. Februar 1974 Pressemitteilung

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein,

Dr. Gerhard Stoltenberg, gibt in der heutigen Ausgabe

. des Deutschland-Union-Dienstes folgende Erklärung ab:

Die Koalitionsfraktionen im Finanzausschuss des Bundestages haben

in Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Bundesrates im ersten

Durchgang die Auffassung vertreten, daß das Sogenannte dritte

Steuerreformgesetz der Bundesregierung nicht zum 1. 1. 1975 in

Kraft treten kann. Die vorhandene Zeit reiche nicht aus, um die-

sen Entwurf in seiner Gesamtheit parlamentarisch sachgerecht bera-

ten und verabschieden zu können. SPD und FDP wünschen nunmehr

ein Änderungsgesetz zum geltenden Einkommenssteuergesetz. Sie

haben eine Liste von beabsichtigten Steuerrechtsänderungen über-

0 reicht, die vorrangig beraten werden sollen. Wir verlangen, daß

dieses Anderungsgesetz, das im Finanzministerium erarbeitet und

über die Koalitionsfraktion in die parlamentarischen Beratungen

eingebracht werden soll, über den Bundesrat als neuer Regierungs-

entwurf eingeführt werden muß.

Da die Verwaltung der Einkommenssteuer allein den Ländern obliegt

und diese Steuer die wichtigste Einnahmequelle der Länder darstellt,

können sie es nicht hinnehmen, wenn sie auf diese Weise im Gesetz»

gebungsverfahren übergangen werden sollen.

Dieses Verfahren ist umso unverständlicher, nachdem Bundesfinanz-

minister Schmidt noch anläßlich der ersten Lesung in der letzten Woche
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erklärt hat, er lege auf eine gute Zusammenarbeit mit den Ländern

bei der Steuerreform großen Wert.

Mit dieser Art der parlamentarischen Behandlung wird auch hier der

Weg beschritten, der bei den einheitswertabhängigen Steuern dazu

führte, daß der Bundesrat den Gesetzentwürfen nicht zustimmte.

Es wird weiter die Steuerreform in unübersichtliche Einzelregelun-

gen aufgeteilt, die nowendige umfassende Steuerreform bleibt auch

in diesem Bereich auf der Strecke. 0



Bonn, den 1. Februar 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende

Erklärung ab:

0 Durch eine gezielte Indiskretion, die, wenn schon nicht im Auftrag, l

so doch sicherlich mit Wissen und mit Billigung der Bundesregie-

rung lanciert worden ist, sind gestern Einzelheiten aus dem Jahres-

wirtschaftsbericht bekannt geworden. Die Veröffentlichung von l

Details aus einem Bericht, der noch gar nicht vorliegt, gibt der

CDU Veranlassung, eine von der Bundesregierung geübte unmög— l

liche ‘Praxis kritisch zu beleuchten. Gesetzlich vorgeschriebene

Termine scheint die Bundesregierung nämlich nicht zu kennen. ‘

Statt - wozu sie nach dem Stabilitätsgesetz verpflichtet gewesen

wäre — den Jahreswirtschaftsbericht im Januar vorzulegen, hat ‘

sie nun ein paar Brocken in die Öffentlichkeit fallen lassen. Konnte

man im vergangenen Jahr die verspätete Vorlage noch hinnehmen,

O weil gerade erst die Bundesregierung neu gebildet worden war,

so drängt sich jetzt der Verdacht auf, daß die Veröffentlichung

des Jahreswirtschaftsberichtes bewußt verzögert wird. Offenbar

scheut sich die Regierung, den Tarifpartnern einen Rahmen zu

setzen, der konjunkturgerechte Tarifabschlüsse möglich macht.

Es hat vielmehr den Anschein, als ob sie ihre Jahresprojektion,

die ihre wirtschafts- und finanzpolitischen Ziele für das Jahr 1974

enthalten soll, nach dem Verhalten der Tarifpartner ausrichten

möchte. Damit aber enthüllt sich die ganze Führungsschwäche die-

ser Koalitionsregierung, die ganz offensichtlich ihre eigene Verant-

wortung für ein konjunkturgerechtes Verhalten den Tariipartnern mit

aufbürden möchte.
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« Pressemitteilung

Bonn, Februar 1974 SPERRFRIST: 12.45 Uhr -

Der CDU—Vorsitzende, Ministerprdsident

Dr. Helmut K o h l , nahm in einem Interview

des Süddeutschen Rundfunks Stuttmert (Sendung

am Samstag, den 2. Februar 1974, 12.4; Uhr)

zu aktuellen politischen Fragen wie folgt

Stellung:

0 Frage: Uie beurteilen Sie die Tarifsituation und ‘Hürden Sie

beiselsweise kurze Laufzeiten bei den bevorstehenden Tarifvertrags-

abschlüssen befürworten?

Dr. Kohl: wenn kurze Laufzeiten, wobei kurz dann eine Frage der

Interpretation ist, helfen, bin ich durchaus dabei, dieses unbeliebte

Mittel mitzutragen. Ich sage unbeliebte Mittel, weil ich nichts da-

von halte, Probleme zu verschieben.ur — und das muß man offen sagen -

ist die wirtschaftliche Lage zu Beginn des Jahres 1971| im Blick in

O das Jahr hinein so undurchsichtig, daß es sehr schwer ist, langfristi-

ge Prognosen zu treffen. Und man darf natürlich auch die Funktion

des öffentlichen Dienstes, auch die Zündungsfunktion dabei nicht

. unterschlegen. In einem deutschen Bundesland, einem Flächenstaat wie

Rheinland—Pfalz, ist natürlich der öffentliche Dienst ein wichtiger

Faktor. Aber er lebt jw mitten im Volk und wir sehen natürlich große

Probleme, vor allem in den wirtschaftlich weniger entwickelten Ge-

Ibieten, übersll auf uns zukommen und des ist mit zu berücksichtigen.

wir müssen sehen, dzß wir de: wichtige Gut "sichere Arbeitsplätze"

und "Stabilität" — Uiedergevinnung der Stabilität im Uährunrsbereich,

Stop der Inflation - in ein GHSCEWOSCUES Verhältnis bringen. Ich
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selbst mache gar keinen Hehl daraus, daß ich für die Grundvorsus—

Setzung jeder"- Öesimdungsprozesses den Stop der Irfaltion halte.

Frarre: .. .—.. Der Oberbürgermeister von München hat vor einer

mdssivc: TYntor-wnnriervnrj der Münchener SPD durch lrommuni stirrh 2.11:?-

jcrichtetc "rhite gewarnt und sich für eine Polnltik dcrmlinlrcn MiH-r

äusgesrrochen. Auch der Bundeskanzler hat die "neue Mitfo" “.77? Hol

der soziwl-libernlen Vcalition bezeichnet. Sehen Sie iw Gefolge

der Diskussionen über die "neue Mitte" eine "OTHEÜETIIHT der nolig

O tischen Tandscheff?

Dr. Vohl: Vs ist unübcrseribnr, da8 die Tävzdikalen und hier vor “M”

die kommunistischen Radikalen jeglicher perteipolitischcr Trovenion:

\

- ‘es gibt 3°. eine ganze Reihe von kommunistischen Gruppen unserer

Bande - die alles Versuchen werden, um in dieser schwierigen

Situation im Truhen zu fischen. Es ist auch nicht zu übersehen, da2

in der linken Randzone und damit innerhalb der SPD Gruppen dabei si"

sich auf den weg zu einer anderen Republik zu begeben. Ich gehe da-

von aus und hoffe sehr, auch als Vorsitzender der CDU, daß die alte

O und große demokratische Tradition der SPD stark genug ilstmgegen die

Entwicklung. {Jenn aber der Bundeskanzler und Bundesvorsitzende der

SPD in dem einen Fall. von einer "neuen Mitte" spricht - wenn er sie

nach außen wendet und auf ‘dählerfang aus ist; und in dem anderen

Fall nach innen von einer "linken Mitte" spricht, ist das natürlich

Sand in die/Mixen des Vescheuers frestreut. “etsache ist, die 51T‘?

im Gegensrfm zu ihrer wahlkampfankündigung vor". Jahre 1972 sich sui’

i den Weg nach links begeben hat. Da? sie das Voordinetensystem ein-

deutig verschoben hat, deß der Vanzler über diese Dinge aus einer

Distanz spricht als x-rürde er nicht über Entwioltlungen in Deutschls"

sprechen. ‚ ‚ _ _ ‚
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.... U535 mich meisten beärckt ist: Willy Pvandt hat z". Tntnn de".

Fr4edens avfgeTn’e: — das ist ein Wort, das er mehr als jeev andare

Politiker’ in den Mund gewbmmev hat. Aber zum ‘Wieden m21". d“r".)”9n

gehört twlch dev‘ Frieden nvzh {Ymotu V731 km77 nicht eine T“*’W'‚e85>v'7—

poltik nach dr-wßen betreiben, t-renn sie nicht einem Frinännennvewxw

mch innen entspricht. T7." “Warrant”. ich betreibt "rvnit mit nnaevnr — h‘

nenne hirr Wchne“, über ich 131m’: auch ändere ‘IVTJ-“ol icizer nennen —

eine Po'l‚erisiernng Z‘.'«‚”'‚S"7'*92'! der: fjfTOnPU pnflritischen Gruppen i7: wmwwrm

Tgnie. 2e "i"? "w", "n'°e*"=*ä MM“ “U” "er "jvö"i‘ian - SO’.“Y°""‘PYI Fin

demokratische Tegivvvtiot‘ vhgcrvonben. "Orm {lahmer- e-r" im

a Bundestag 1ms in die “T319 der "otenmräber der "t"eiten Ropnhiik rrkt,

ist dasja ein gezielter F:'‚*"r"2mi.ernw3rprnzeß. ‘Die Vorservütixren, die

"gestrigen" — x-‚vet- KWIÜ nicht du‘: rinr 5nr:i*1.r‘.‚v=.mn‘rt"wfi "Chef: Tfnirz Heft -

der wird von ‘verrehernin vbjecchmettebt un in iie ‘Sehe geschoben.

{Incl unser Stau, die Ü’e!’f"'.“„“=“'!3 vivxä in t-renigen "nahen 25 Jahr-e t,

lebt ja von einem Elurälismls, von 5er- Untevechierichkeit de"

Meinungen, da’? jeder revht haben kann jeder das Recht hör, den

politischen ‘.147 de: Twnns rnifzubestfmmen. Uennlb darf remenr‘ in

die Ecke jesteUt wie?‘ diffämievt "Wwßn.

O

Träne: Ist die Erklärung xron ‚lußenminiter Scheel — ein "poli-

tischer Punde?pr?isiient" sein zu "falls: — "ff"- ‘Iie, Wer-r V951, ".I".7"‘P‚ ‘

etwas in Thre“ IwIäTtvnj zur- "rnte 4er‘ Pvhriospräi.‘ernten-Kahl zu „

ändern’?
‚

‘Ör. V95 Wir kühn?! gccngt Uhr? es 3N‘: "weh Pmvtc, *1‘? ie "1‘T‘‚"°"— ‘

vhrsamrrungsfrekfion in" ÖDTÄ/ÖCT‘, die die s:*7”*".+'t Tnv"tinnx"ein Wim‘, ‘

in 211er Enhe - ‘und in‘: 9'155: ‘vcmt dazu in "U0:- Colvssenboit — 3N‘ ‘

‘Jirhtifeif Uni änmrde des Amtes enftsprechew‘ ihw} Eeritxmjct‘

p"“1c3en und ihre Fntscheiwwngen fvnffcn t-Iirä. ‘Jim haben 1:915. *7“
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jetzigen Situation kaum eine Chance, einen eigenen Kandidaten durch

zubringen und we das so ist, ist die Notwendigkeit sorgfältiger

Beratungen ganz besonders wichtig. Ob wir einen eigenen Kandidaten

aufstellen oder nicht werden wir zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeiti

vor dem 15. Mai - und es ist noch lange Zeit bis dorthin - ent-

scheiden. '

Walter Scheel hat nun angekündigt, deß er das Amt des Bundespräside

ten — ich kann mit meinen Worten sagen - politischer auffaßt und

führen will. Ich glaube, er ist wie jeder seiner Vorgänger für den

O Fall seiner Wahl zunächst an die Verfassungsordnung gebunden. Die

Verfassung ist ganz lapidar und eindeutig in diesen Fragen. Und wer

ich's recht sehe, haben alle bisherigen Bundesyräsidenten auch so g

dacht wie Walter Scheel jetzt formuliert hat. Die Ereignisse und de

Ablauf des politischen Lebens waren dann etwas anderer Art. Natürli

hat jeder der bisher amtierenden Bundespräsidenten das Amt in seine

Weise ausgeübt und geprägt. Ich halte es nicht nur für legitim, so!

dern im höchsten Maße für wünschenswert. Das ist kein Amt der

' Konfektion, sondern hier soll eine prägende Persönlichkeit wirken.

Ich glaube, der Spielraum dieses Amtes ist nicht so, daß man den

0 verfassungsmäßig gezogenen Rahmen überschreiten kann. Die Kräft de:

Faktischen ist schon sehr spürbar.

Frage: was werden Sie bei Ihrer bevorstehenden Amerika—Reise

Präsident Nixon und Außenminister Kissinger sagen können?

Dr. Kohl: Das erste ist, daß ich darauf hinweisen möchte, daß ich

meine erste Reise in die Staaten nach meiner Wahl zumBundesvor-

sitzenden der CDU ganz bewußt in die Tradition meiner Amtsvorgänge

stellen möchte. Konrad Adenauer hat diese Tradition begründet. Es

war Konrad Adenauer, der in den 50-er Jahren - teilweise gegen er-

bitterten widerstand - die Grundsatzentscheidung in der deutschen
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1
Politik herbeigeführt hat, 65B vzir klar für den Westen, klar „Nr

Europa, klar für die Freundschaft mit den ‘Vereinigten Staaten, mit

dem nordvtflantischcn Vcrteidigtmgzsbiindnie Vofiert heben. Dies ist

für uns in der CDU eine irreversible Entscheidung, eine Entscheidung,

die durch kein Ereignis, des danach folgte - auch nicht durch die

Einleitung der neuen Ostpolitik - in ihrer Grundsubstanz verändert

wurde. wir sind für die volle Integration in Fixropa, wir sind für die

Beibehaltung und Tntensiirierung der freundschaftliohen Beziehxxngfen mit

den Vereinigten Steatcn "xnd für den Einschluß in der: west" iche Ver-

0 teidigxungsbündnis. Das ist die zentrmlntc Arsswgc, die eizx jeder

von uns in dieser konkreten Situation zu machen hat. Es geht ja in

der Uelt — nicht sehr öffentlich aber doch sehr deutlich Vspürber - des

Gerede um, dal3 die neue Ostpolitik von einem Teil der Deutschen dazu

benutzt vyerden könnte - dies ist die Gefahr, die immer wieder be-

schworen wird — sozusagen einen dritten Weg zu suchen. Ich kann nur

sagen, daß aus unserer Sieht und auch aus meiner Sicht dies ein

Setzen zwischen alle Stühle t-räre und daß x-rir uns an einer solchen

Entwicklung nicht beteiligen.

Ich werde zweitensjede Gelegenheit wahrnehmen, nvirährend meines Be-

O suches in den Staaten deutlich zu machen, dal3 die Bürger der Bundes-

republik auch Verständnis haben für die Schwierigkeiten, in denen

jetzt aus konkreten Gründen unsere amerikanischen Freunde stecken

und daß/änfsch auch zur Freundschaft unter den Völkern gehört, in

schwierigen Zeiten zueinanderzuhalten und Verständnis aufzubringen.

Und daß wir uns nicht beteiligen an diesem törzchtenntiamerikanizum:

der gelegentlich in der Bundesrepublik zu beobachten ist und der

— wie ich meine - viel zu vzenigg von der offiziellen deutsnhen Politik

frontal angegangen x-ulrd.



Pressemitteilung

Bonn, 4. Februar l974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesfachausschuß "Innenpolitik" veranstaltet am

Mittwoch, 6. Februar l974_ ein

. UFFENTLICHES HEARING ZUM DATENSCHUTZ

l

l

Ort: Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal ‘

Beginn: 9.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr l

Leitung: Innenminister Heinz Schwarz, Mainz 4

Zur Beantwortung aktueller Fragen zur gesamten Problematik des

Bundesmelde- und Bundesdatenschutzgesetzes werden zahlreiche Experten

zur Verfügung stehen, unter ihnen Professor Podlech, Heidelberg.

Kernpunkt der gegenwärtigen Diskussion über den Datenschutz bildet

. die Frage - die zu einer politischen Entscheidung reifen muß -‚ wie

der Interessenkonflikt zwischen Rationalisierung der Verwaltung und

Schutz der Persönlichkeitssphäre aufgelöst werden kann.

Die Presse ist zur Teilnahme an diesem Hearing herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

CAHL‘ Lpa.‘ «Mag

( Willi lleiskirch )
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Bonn, den 5. Februar 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, tritt am Sonntag, l0. Februar 1974

(Abflug: 16. 20 Uhr Franldurt) eine siebentägige Reise in die Vereinigten

Staaten an. Kohl wird sich am Montag, 11. 2. , in New York aufhalten,

O wo er mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Waldheim, zu—

sammentreffen und auf Einladung des Council on Foreign Relations über

"Die zukünftige Gestaltung der Allianz" sprechen wird. Am Dienstag,

12. 2. ‚ fliegt der CDU-Vorsitzende von New York nach Washington und

hält vor der Georgetown University einen Vortrag zum Thema "Solidari-

tät — Grundlage unserer Politik". Am Mittwoch, l3. 2., und Donnerstag,

14. 2. , wird Helmut Kohl mit führenden amerikanischen Persönlichkeiten i

aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen Zusammentreffen. Zum l

Abschluß seines Amerika— Besuches wird Kohl Gast beim National Press l

Club sein. Die Rückkehr des CDU-Vorsitzenden ist für Sonntag, 17.2. l

(Ankunft 7.40 Uhr Frankfurt) Vorgesehen. l

0 Die Reise Dr. Kohls in die Vereinigten Staaten hat im gegenwärtigen

Zeitpunkt besondere Bedeutung. Das Bündnis zwischen der Bundesrepublik 1

Deutschland und ihrem wichtigsten Partner, den Vereinigten Staaten von l

Amerika, ist nach Auffassung der CDU von der SPD/FDP-Regierung ver-

nachlässigt und unnötig belastet worden. Die CDU ist mit der gegenwär-

tigen Gewichtung der deutschen Außenpolitik zugunsten des Ostens und

zu Lasten des Westens nicht einverstanden. Der Besuch ihres Vorsitzen-

den in den USA soll dazu beitragen, die Verankerung der Bundesrepublik

im westlichen Bündnis wieder stärker zum Bewußtsein zu bringen.

- 2 _
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Kohl wird in den amerikanischen Gesprächen einen Meinungsaus-

tausch über die wichtigen internationalen und zweiseitigen Fragen

wie Währungspolitik, Energiepolitik, KFZE, MBFR, SALT, Euro-

päische Gemeinschaft, deutsch-amerikanische Wirtschaftsbeziehun-

gen, Deiisenangeiegenheiten und Offset-Abkommen führen. Darüber

hinaus wird er den deutschen Standpunkt zu diesen Fragen vertreten.

O

O

1

l



Bonn, den 5. Februar 1974 Pressemitteilung l

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, nimmt zur

Lage an den deutschen Hochschulen wie folgt Stel—

lung:

O Das Wiederaufleben offener Gewalt und psychischen Terrors kenn»

zeichnet die Lage an den deutschen Hochschulen gegen Ende des

Wintersemesters 1973/74. In den von linksradikalen Kampforgani-

sationen für die Auseinandersetzung mit dem Staat ausgesuchten

Hochschulen wird der Lehr- und Lernbetrieb systematisch gestört.

Die mit Hilfe einer Strategie lautloser Unterwanderung eroberten

Machtpositionen werden umgesetzt in demonstrative Gewalt. Mittel

dieser Gewalt sind Vorlesungssprengungen, Bedrohung von Hoch-

schullehrern und Hochschulleitungen, Einschüchterung von lern-

willigen Studenten, tätliche Angriffe gegen Hochschulangehörige,

die sich zum RCDS und zur CDU bekennen, Politisches Ziel sind

0 Festigung und Ausbau linksradikaler Machtpositionen in einer Hoch-

schule, in der die Herrschaft des Rechtes abgelöst wird durch Gewalt.

Die gesetzwidrigen Handlungen und Unterlassungen im Alltag unserer

Hochschulen schaffen einen Raum, in dem die Rechte und Pflichten

unserer Verfassung außer Kraft gesetzt werden. Wir werden mit

dem Anspruch einer Minderheit konfrontiert, die sich aus unserer

Verfassungs- und Rechtsordnung ausklammert, um sie zu beseitigen,

Der Kampf, der in den Hochschulen ausgetragen wird, gilt nicht länger

der Verbesserung der Lern- und Lehrbedingungen, der Kampf zielt

auf die Zerschlagung der Lern- und Lehrfreiheit‚ der Grundvoraus-

setzung einer freiheitlichen Hochschule.

_ 2 _
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7 Die Verantwortlichen in den Hochschulen, in der Justiz, den Ländern

und dem Bund werden aufgefordert, mit Entschlossenheit und Tat-

kraft gegen rechtswidrige und verfassungsfeindliche Aktionen der links-

radikalen Kampforganisationen vorzugehen, damit die Hochschule als

für unsere Demokratie lebensnotwendige Institution nicht der Herrschaft

unseres Grundgesetzes entgleitet.

Die jüngsten Wahlen an den Hochschulen, bei denen vor allem der

RCDS Erfolge verbuchen konnte, haben gezeigt, daß sich zunehmend

mehr Studenten von studentischen Gewalttätern distanzieren und be-

reit sind, Verantwortung für eine freiheitliche Hochschule zu über- 0

nehmen.

O

l

x
i

l



 

Pressemitteilung

Bonn, 6. Februar l974

i: Erhebliche Bedenken gegen Regierungsentwurf zum

Datenschutzgesetz

Erhebliche Bedenken gegen wesentliche Bestimmungen im Regierungsent-

wurf für ein Bundesdatenschutz- und Bundesmeldegesetz haben Experten

auf einem vom Bundesfachausschuß "Innenpolitik" der CDU am Mittwoch

O veranstalteten öffentlichen Hearing geäußert. Nach Ansicht der CDU

bietet der vorliegende Gesetzentwurf keinen effektiven Schutz der

Privatsphäre des Bürgers.

Kernpunkt der politischen Entscheidung in diesem wichtigen Bereich

ist nach Meinung Sachverständiger CDU-Politiker, wie der Interessen-

konflikt zwischen Rationalisierung der Verwaltung und Schutz der Per-

sönlichkeitssphäre aufgelöst werden kann. Es bestehe kein Zweifel,

daß die Verwaltung von den modernen Methoden der Verwaltungsverein-

fachung, die sich aus der Einführung der elektronischen Datenveraw

l beitung ergeben, Gebrauch machen müsse. Denn dadurch soll verhindert

werden, daß die Verwaltung erstens zu schwerfällig wird und zweitens

durch zu großen Personaleinsatz Kosten verursacht, die den Spielraum

D in den Haushaltsentwurfen für politische Reformen und für Investitionen

über Gebühr einschränken. Andererseits ist es für die CDU selbstver-

ständlich, dal3 die Verwaltungsvereinfachung die Persönlichkeitssphäre

des einzelnen nicht so weit einschränken darf, daß jede Privatsphäre

ausgelöscht und die einzelne Person der Uffentlichkeit schutzlos aus-

geliefert ist.

Die CDU fordert deshalb alle Verantwortlichen auf, die Frage gründlich.

zu diskutieren, welche Daten auf welche weise erfaßt werden dürfen und

welche technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen,

um diese Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen sowie zu überle-

gen, welche politischenEinrichtungen für den Datenschutz vorzusehen sind.

l
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Bonn, den G. Februar 1974 Pressemitteüung

Auf einer Kundgebung der GEW Ausbildung und Besoldung

A in Köln führte der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses

der CDU, Dr. Bernhard Vogel, Kultusminister von Rheinland-

Pfalz, u.-a. folgendes aus: ‚

. In der Einladung zu dieser Kundgebung und in den Vorgesprächen ist

mir gegenüber der Eindruck erweckt worden, als sprächen hier Ver-

treter der Bundes- und Landesregierungen, tatsächlich aber sind

offensichtlich Sprecher der Parteien eingeladen; weil das so ist,

protestiere ich mit Nachdruck dagegen, daß man die CSU übergan- ‘

gen und nicht eingeladen hat. Wenn ich dennoch gekommen bin, dann ‘

nicht, um dies kritiklos hinzunehmen, sondern um Ihnen die Möglich- |

keit zu geben, wenigstens den Standpunkt der CDU zur Kenntnis nehmen ‘

zu können. . . . ,

1

Die CDU ist zu einer sachgerechten Reform der Lehrebildung und

0 auch der Lehrerbesoldung entschlossen und faßt ihre diesbezügliche

Vorstellung, die auch Grundlage für die bevorstehenden Beratungen

sein werden, wie folgt zusammen:

Eine differenzierte, gegliederte, profilierte Schule, die unterschied-

lichen Ausbildungsrichtungen genügen will, braucht eine differenzierte

Lehrerbildung, eine differenzierte Lehrerbildung hat eine differenzierte

Lehrerbesoldung zur Folge. Weil alle Schüler aller Schularten und ‘

Altersstufen hochqualifizierte Lehrer benötigen, muß von der grund-

sätzlichen Gleichwertigkeit aller Lehrämter ausgegangen werden. . . .

Die CDU tritt ein für den stufenbezogenen Lehrer: So wie wir Kooperation

und Durchlässigkeit zwischen den Schularten wollen, so bekämpfen wir
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auch die Isolierung des Lehrers in einer Schulstuie. Der Lehrer der

Primarstufe erhält für das wissenschaftliche Fach, das er neben der

Didaktik der Primarstufe studiert, die Lehrbefähigung für die Sekundar-

stufe I, die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II schließt die Lehr-

befähigung für die Sekundarstuie l ein, das Lehramt für die Sekundar-

stufe I ist zur Primarstufe und zur Sekundarstuie ll hin erweiterungs-

fähig. In diesem Stufenbezug verbinden sich die Forderungen nach

Differenzierung und Gleichwertigkeit.

Die CDU tritt ein für ein Lehramt mit einer Mindeststudiendauer von

sechs Semestern für die Lehraufgabe in der Primarstufe und der Sekun-

O darstufe I und für ein Lehramt mit einer Mindeststudiendauer von

acht Semestern für die Lehraufgabe in der Sekundarstufe II und in

der Sonderschule. Beide Lehrämter können erweitert werden. Die

CDU lehnt grundsätzlich für jede Stufe den Lehrer ab, der nur, in

einem Fach ausgebildet ist.

Die CDU folgt dem Beschluß des Deutschen Bundestages von 1971

und läßt sich von der Zielvorstellung leiten, das Lehramt mit Schwer-

punkt in der Primarstufe und Sekundarstufe I in der Besoldungsgruppe

A 13, das Lehramt mit Schwerpunkt in der Sekundarstufe II in der Be- ‘

soldungsgruppe A 14 einzustufen. Wenn dieses langfristig angestrebte ‘

Ziel aus finanziellen und strukturellen Gründen nur in Stufen verwirklicht

0 werden kann, ist entscheidend, daß jede Verbesserung als Schritt auf

dieses Ziel hin geplant wird. Daher erklären wir uns mit Entschieden-

heit gegen alle im sogenannten Dohnanyi-Konzept vorgesehenen Rück-

stuftungen, auch wenn sie xiicht die gegenwärtigen Stelleninhaber, son-

dern ihre Nachfolger treffen sollten. Ebenso lehnen wir alle Vorstel-

lungen ab, die von einer unterschiedlichen Besoldungsordnung für

Grund- und Hauptschullehrer ausgehen und damit praktisch die Grund-

schule abstufen wollen. Wir widersprechen energisch dem Plan, Schul-

leiter unterschiedlich nach der Schülerzahl zu besolden; dies würde

eine Diskriminierung der Schule im ländlichen Raum bedeuten.

_ 3 -
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Die CDU bekennt sich im übrigen zu dem von ihr entscheidend mit-

bestimmten Bildungsgesamtplan einschließlich seiner Alternativ-

voten. Sie macht allerdings darauf aufmerksam, daß dieser Plan

der Regierungen nun den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt

ist und daß diese, nicht ein einzelner Regierungschef das letzte Wort

haben.

In der Frage der Lehrerbildung und der Lehrerbesoldung bestehen

zwischen den Parteien und zwischen den Kultus- und Finanzpolitikern

Meinungsverschiedenheiten. Alle jahrelangen Bemühungen, sie auszu»

räumen, waren nicht erfolgreich; sie haben allerdings - Gott sei Dank —

. auch nicht zu fadenscheinigen und verbalen Kompromissen geführt.

Die Regierungschefs werden es nicht leicht haben, einen gemeinsamen

Weg zu finden, denn die Differenzen gehen um mehr als um Besoldungs-

gruppe und Studiendauer: Sie gehen letztlich von grundsätzlich unter—

schiedlichen gesellschaftspolitischen Auffassungen über die Aufgabe

der Schule aus. Zumindest seit der Diskussion um Inhalt und Ziel der

Schule, um Rahmenrichtlinien und Curricula, weiß das die Öffentlich-

keit sehr genau.

Für uns ist der Lehrer in erster Linie pädagogische Bezugsperson von

Kindern und Heranwachsenden und nicht ein gesellschaftspolitisches

Indoktrinationsinstrument. Für die CDU hat Schule die Aufgabe, junge

0 Menschen zu selbständiger und kritischer Bewältigung ihres Lebens

und ihrer Umwelt zu erziehen, und nicht zu einer irgendwie vorpro-

grammierten Staais- und Gesellschaftsfeindlichkeit. Wir widersprechen

der Ansicht Ihres Vorsitzenden, die er auf einer Pressekonferenz am

4. 2. in Bonn geäußert hat, daß im Bildungswesen ein Anwachsen des

Überdrusses an der bestehenden Gesellschaft zu beobachten sei. Im

Anwachsen ist vielmehr die Sorge vieler Eltern, Lehrer, Studenten

und Schüler, daß eine radikalisierte Minderheit sich auf dem Weg zu

den Schalthebeln unseres Bildungswesens befinden könnte. Wir erwar-

ten diesbezüglich von allen Lehrerverbänden klare und eindeutige Aus-

sagen. Die Verantwortlichen aber haben dafür zu sorgen, daß Toleranz

im Umgang zwischen politischen Gegnern erhalten bleibt und da13 nicht

schwächlicher Umgang mit Feinden der Freiheit die Chance der Frei—

- 4 _



- 4 -

heit tötet. . . .

Wenn uns für das Jahr 1974 ein Nullwachstum der Wirtschaft ange-

kündigt wird - wofür wir die Ursache nicht zu verantworten haben -

dann muß das auch Folgen für alle Ansprüche an diesen Staat haben.

Nicht nur Minderheiten wie Kinderreiche, Studenten und Alte sind

von der inflationären Entwicklung schwer getroffen. Mit am st-hwer-

sten getroffen ist die deutsche Bildungspolitik, die Zuwachsraten

braucht, wenn sie den Bildungsgesamtplan erfüllen soll.



Bonn, den 6. Februar 1974 Pressemitteilung

SPERRFRIST: Mittwoch, S. 2.1974, l8. 00 Uhr

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, Veröffentlicht in der in

Stuttgart erscheinenden "Deutschen Zeitung“ unter der

Überschrift "Von wo der Verfassung Gefahr droht" heute

folgenden Beitrag:
‘

O

Willy Brandt hat aus Anlaß des 25. Jahrestages des Grundgesetzes die

Bürger der Bundesrepublik zum großen Volksfest aufgerufen. Für ihn

scheint, wenn es um die Verfassungswirklichkeit in diesem Land geht,

die Welt in Ordnung zu sein. Der Antrag der Opposition, über die Ver—

fassungswirklichkeit gemeinsam nachzudenken und zu diskutieren, wurde

von der SPD als demagogische Gespensterbeschörung, als Sturmgeläute

am falschen Ort und zur falschen Zeit abgetan. Die Verfassungsdebatte,

die am 14. und l5. Februar im Bundestag stattfinden wird, mußte die „

CDU/CSU der sozialliberalen Koalition abringen. l

l

O Die Regierungsparteien stehen mit diesem zur Schau gestellten Optimis- ‘

mus in Fragen der Verfassungswirklichkeit nicht allein. Bei erheblichen

Teilen der Bevölkerung wächst zwar das Gefühl der Unsicherheit oder ‘

genauer der Verunsicherung, aber sie vertrauen darauf, daß die offen- 1

sichtlichen Unzuträglichkeiten nur vorübergehende Wachstumsschwierig- „

keiten sind, und sich schließlich schon alles zum besten entwickeln wird. i

Die Geschichte ist offenbar nicht immer ein ausreichender Lehrmeister. i

Gefahren nicht nur von Randgruppen und Sektierern

Die Unionsparteien teilen diesen Optimismus nicht. Sie sind nicht der

Auffassung, daß unserem freiheitlichen und demokratischen Verfassungs-

staat nur von Randgruppen und Sektierern, wie der Bundeskanzler un-

längst meinte, Gefahren drohen. Randgruppen und Sektierer leben in
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keinem Vakuum, und sie leben nicht isoliert. Sie sind auch in ihrem -

Denken Teil der Gesellschaft, und sie haben oft nur zu Ende gedacht,

was in manchen Kreisen gedanklich angelegt ist. »

v’
l

Wer diese Kreise in der Bundesrepublik ausfindig machen will, braucht

nicht lange zu suchen. Es gibt sie rechts, und niemand nimmt sie hier

ernster als die Unionsparteien. Es gibt sie aber in noch viel größerem

Umfange links, und deren Treiben wird von Teilen der SPD systematisch

bagatellisiert. Willy Brandt ist stolz auf den großen Integrationsprozeß

der Linken in der Bundesrepublik, aber er sagt nicht, wo er die Grenzen

einer möglichen Integration siehLAuch jene Teile der Jungsozialisten

O stehen für ihn noch auf dem Boden der Sozialdemokratie, obwohl ihr

Kampf gegen tragende Prinzipien unseres Verfassungsstaates kaum

noch verhüllt wird. y

Was immer hier offen propagiert wird, wird von der sozialdemokrati-

schen Parteiführung entweder nicht zur Kenntnis genommen oder ver-

harmlost oder mit dem Hinweis auf zum Teil hauchdünne Mehrheitsbe-

schlüsse der Gesamtpartei zurückgewiesen. Der Bürger, der auf dem

Boden eines freiheitlichen und demokratischen Verfassungsstaates steht,

muß durch ein solches Verfahren tief beunruhigt werden.

O Wir machten es uns jedoch zu einfach, wenn wir die Gefährdung unserer

Verfassungsordnung nur auf eindeutig verfassungswidrige Tatbestände

oder einzelne, genau bestimmbare Minderheitsgruppen zurücldührten.

Bedenklicher noch als die offenen Angriffe ist die ständige Aushöhlung

des Grundgesetzes. Nicht alle, die dazu beitragen, sind sich dessen be-

wußt. Sie sind jedoch mitverantwortlich. Zu ihnen gehört in zunehmen-

dem Maße auch die Bundesregierung.

. Beispiele hierfür gibt es in Fülle; die Ostpolitik ist eines von ihnen. Die

Krönung dieser Politik war nach den eigenen Bekundungen der Bundes-

regierung der Sogenannte Grundvertrag zwischen der Bundesrepublik

und der DDR, ein Vertrag, dessen Verfassungsmäßigkeit durch das

. 3 -
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Bundesverfassungsgericht nachgeprüft und bestätigt wurde. Bemerkens— ‘

werter als dieses Ergebnis der gerichtlichen Nachprüfung ist für uns .

jedoch die Reaktion des östlichen Vertragspartners hierauf. Die DDR

erklärte in Übereinstimmung mit allen anderen Ostblockstaaten, daß

das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit dem Wortlaut, dem Inhalt

und dem Geiste des Grundvertrages völlig unvereinbar sei.

Ein ähnlicher Verdacht besteht in der Gesellschaftspolitik. Die Bundes-

regierung hat erst in diesen Wochen einen Kompromiß in der Frage der

0 Mitbestimmung veröffentlicht, der Zweifel an seiner verfassungsrecht-

lichen Zulässigkeit aufkommen läßt. Die Koalition hat alle wohlbegründe-

ten verfassungsrechtlichen Bedenken der Wissenschaft, der Rechtspre-

chung und nicht zuletzt der Opposition leichtfertig vom Tisch gewischt

und eine Regelung vorgelegt, die — wenn sie je verwirklicht werden sollte - l

mit Sicherheit der Prüfung des Verfassungsgerichtes unterzogen werden

wird. Spätestens dann wird die Koalition erklären müssen, wie ihre ‘

Mitbestimmungsregelung zum Beispiel mit der verfassungsrechtlich ‘

gesicherten Tariffreiheit vereinbar sein soll. Bisher haben die Regie-

rungsparteien sich hartnäckig geweigert, dieses ihr Geheimnis zu lüften.

Eines der größten Probleme unserer gesellschaftlichen und staatlichen

0 Ordnung besteht heute darin, daß unter Duldung oder Mitwirkung der

Sozialdemokraten, in zunehmendem Maße aber auch der freien Demo-

kraten, bislang eindeutige Begriffe mit völlig neuen Inhalten versehen

worden sind und so die Kommunikation über die Grundlagen unseres

Zusammenlebens außerordentlich erschwert wurde.

Wenn wir heute über einen so zentralen verfassungsrechtlichen Begriff

wie den der Demokratie sprechen, meinen wir längst nicht mehr das

gleiche. Für die Sozialisten ist Demokratie - wie Willy Brandt es einmal

formuliert hat - nichts anderes als Parteinahme. Wer demokratisch

handelt, nimmt Partei für die Schwachen, Auch die CDU nimmt in mit-

menschlicher Solidarität und Verantwortung Partei für die Schwachen.

. . 4 _



- 4 -

Aber dies ist für uns kein Demokratieproblem. Für uns bedeutet Demo-

kratie das Recht aller Bürger, im Rahmen der verfassungsrechtlichen

Ordnung politisch zu wirken, für die eigenen Auffassungen zu werben

und die Mehrheit von deren Richtigkeit zu überzeugen, um so für eine

gewisse Zeit zur Ausübung politischer Macht legitimiert zu werden.

Die Umdeutung der Demokratie in Parteilichkeit zerstört ein wichtiges

Prinzip des Verfassungsstaates. Sie führt zur Diskriminierung des einen

und zur Privilegierung des anderen. Sie schließt demokratische Alter-

nativen aus. Entweder der Bürger bekennt sich zur richtigen Parteilich-

keit oder er ist kein Demokrat. In der parteilichen Demokratie der Sozia-

O listen steht die Opposition im Abseits. Genau das ist der tiefere Sinn der

sozialdemokratischen Grundüberzeugung, daß Demokratie nur im Sozialis-

mus verwirklicht werden kann. Große Teile der SPD stört es offenbar

wenig, daß dieser ihr Demokratiebegriff mit dem Konzept einer offenen

und pluralistischen Gesellschaft, das unserer Verfassung zugrunde liegt,

unvereinbar ist.

Die bewußte und gewollte Parteilichkeit der Sozialdemokraten ist durchaus

kein theoretisches Problem. Sie ist die tiefere Ursache für ihre immer

unerträglicher werdende Intoleranz jedem Andersdenkenden gegenüber.

Diese Intoleranz hat Konsequenzen für die praktische Politik. Für die

0 Sozialisten ist der verfassungsrechtlich gesicherte Föderalismus mit

seiner lviöglichkeit politisch anders orientierten Regierungen in den

Ländern ein Hemmschuh des Fortschritts. Im Bundesrat wollen sie

"reaktionäre Mehrheiten" brechen. Herrschaft auf Zeit, wie sie die

Demokratie nur verleihen kann, der bloße Gedanke eines demokratischen

Regierungswechsels ist für sie bedrückend.

Demokratie ist Herrschaft auf Zeit

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Verfassung würde sich eine

große Zahl aktueller Verfassungsprobleme aufdrängen. Ich kann in die-

sem Rahmen nur einige aufgreifen, wohl wissend, daß andere kaum einen

geringeren Wichtigkeitsgrad besitzen.

_ 5 _
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Demokratie ist Herrschaft auf Zeit, und parlamentarische Demokratie ’

ist ihrem Wesen nach die Staatsform, in der sich die Suche nach der

besten Erfüllung des Gemeinwohls in der Auseinandersetzung der vom

ganzen Volk gewählten und ihm Verantwortlichen Vertreter im Parlament

als dem institutionellen Mittelpunkt des politischen Geschehens vor aller

Öffentlichkeit abspielt. Obwohl niemand leugnen wird, daß das parlamen-

tarische System Mängel aufweist - die Skandale in jüngster Zeit sind be-

kannt -‚ so bleibt es dennoch, wie ein Blick über die Mauer nach “drüben"

zeigt, bei Winston Churchills Feststellung, daß es trotz aller Mängel

0 kein besseres gibt.

Die neueste Entwicklung hat nun Tendenzen sichtbar werden lassen, die

das Parlament aus seiner zentralen Rolle im demokratischen Willens-

bildungsprozeß zu verdrängen suchen: Der Ruf nach "Basis"- oder .

"rätedemokratischen" Institutionen, nach Bindung des vom Volk gewähl-

ten Abgeordneten an Aufträge seiner Parteigremien, kurz nach dem

sogenannten imperativen Mandat ist unüberhörbar. Überzogene Demo- l

kratisierungskampagnen auch um die Problematik wissender und in hoher ‘

Verantwortung stehender Männer blieben eben nicht ohne Resonanz. Ich ‘

aber sage unmißverständlich: Räteherrschaft und imperatives Mandat

O - wo immer praktiziert - sind das Ende jeder Demokratie; sie sind die

Vorstufe totalitärer Herrschaftsformen, das Ende von Freiheitlichkeit

und Machtkontrolle. Die Bundesrepublik Deutschland, ein hochentwickel-

ter moderner Industriestaat mit 60 Millionen Einwohnern, kann jedoch

seine nationalen und internationalen Aufgaben nur erfüllen durch ein

Parlament mit erfahrenen und verantwortungsbewußten Abgeordneten t

des ganzen Volkes, nicht irgendwelcher nicht faßbarer Partei- und

Rätegremien.

Absolute Macht korrumpiert immer

In engem Zusammenhang mit dem Prinzip der repräsentativen Demo-

kratie steht ein anderer im Grundgesetz festverwurzelter und durch das
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Rechtsstaatsprinzip unantastbar gemachter Grundsatz: Die Gewalten- '

teilung und Gewaltenkontrolle. Räte- oder imperative Demokratie ist

Herrschaftsmonopol weniger, wenn Macht die Gefahr des Mißbrauchs

in sich birgt, dann ist es gewiß, daß absolute Macht absolut korrumpiert. ‘

Ein Repräsentativsystem hingegen bedingt eine Verteilung der Macht auf ‘

mehrere Organe und in ihrem Gefolge die Kontrolle und Balancierung

dieser Macht und damit zugleich ihre Mäßigung. Freiheitlichkeit, Plu- l

ralität der Standpunkte, von denen unsere westliche Welt ihren geistigen,

ökonomischen und technologischen Reichtum empfängt, sind ohne Kon-

v trollfaktoren wie unabhängige Justiz, Verfassungsgerichtsbarkeit,

Rechnungshöie, Ministerverantwortlichkeit, Garantie von Minderheits-

rechten und ohne die Wächterfunktion einer starken Opposition nicht

denkbar.

Politik in der Demokratie heißt Gegenüberstellung der Positionen, Rich- l

tungen und Programme, Überwachung der Regierungen und deren Ablö-

sung nach dem Willen des Volkes auf Grund des besseren Konzepts der l

Opposition. Mit vollem Recht hat demzufolge das Bundesverfassungsge-

richt als unverzichtbaren Bestandteil der freiheitlichdemokratischen

Grundordnung neben Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit

der Verwaltung und Gewaltenteilung auch die "Chancengleichheit für l

0 alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung

und Ausübung einer Opposition" genaxmt.

Die Hilflosigkeit ist besorgniserregend

Der heute bereits erreichte Grad der Hilflosigkeit, mit einer freiheit- ‘

lichen Verfassung umzugehen, ist in der Tat besorgniserregend. Erinnert l

sei hier an die peinlichen Zwischenfälle bei der Behandlung von Verfas-

sungsfeinden im öffentlichen Dienst. Besorgniserregend ist dabei nicht

so sehr der Gedanke, daß es dem einen oder anderen Gegner unserer

freiheitlichen Ordnung gelingen könnte, in den öffentlichen Dienst einzu-

treten. Keiner von uns ist so naiv zu glauben, daß sich solche Möglich- l

keiten völlig ausschließen lassen, und es wäre schlecht um unsere Demo- 1
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kratie bestellt, wenn sie an der Gegnerschaft des einen oder anderen ’

zugrunde ginge. Besorgniserregend ist vielmehr die erschreckende

Hilflosigkeit, die in diesen Situationen sichtbar wurde. Auch durch

Nichtstun kann sich eine Demokratie selbst zerstören.

Das ist die Verfassungswirklichkeit im 25. Jahr des Grundgesetzes.

Den Bürgern, die sie nüchtern sehen, ist nicht nach heiteren Spielen.

Sie verlangen klare Aussagen in den Grundfragen und Grundpositionen

unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung. Sie fragen sich

besorgt, ob die Fundamente unserer Verfassung fest genug sind, um

0 den ständigen Erosionen standhalten zu können, und ob uns das Schick-

sal von Weimar erspart bleibt. Sie wissen, daß kein Staat und keine

Verfassung ohne das Engagement seiner Bürger existieren kann.

25 Jahre Grundgesetz sollten uns Anlaß sein, uns der gemeinsamen

Grundlagen unserer Verfassungsordnung zu erinnern. Sie sollten uns

Anlaß sein, all jene zur Verteidigung dieser Grundordnung aufzurufen,

für die Freiheit und Gerechtigkeit unverzichtbare Lebensgüter sind.



Bonn, den 7. Februar 1974 Pressemitteung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

In einem Gedankenaustausch des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut

Kohl und führender Bildungspolitiker der Union mit dem Präsidium

des Deutschen Lehrerverbandes im Deutschen Beamtenbund (DL)

O in Bonn wurde Übereinstimmung

+ in den gesellschafts- und bildungspolitischen

Grundsatzfragen,

+ im Verständnis der freiheitlich-demokratischen

Verfassung der Bundesrepublik Deutschland

+ und auch im Verständnis der Verantwortung

und Pflichten nach den Grundsätzen des Berufs-

beamtentums

festgestellt,

Die Gesprächspartner bekräftigten ihre Entschlossenheit, in

. demokratischer Solidarität allen verfassungsfeindlichen Aktivi-

täten zu begegnen. Die CDU und der Deutsche Lehrerverband

werden sich insbesondere dem Versuch widersetzen, durch eine

einseitige und indoktrinierende Ausrichtung der Lehr- und Lern- i

mittel eine bildungspolitische Systemveränderung zu erwirken.

Übereinstimmung herrschte auch darüber, daß es in den aktuel-

len Fragen der Lehrerbildung und Lehrerbesoldung kein Konzept

geben darf, das eine Abstufung einer Lehrergruppe zur Folge

hätte. Nach der gemeinsamen Auffassung von CDU und Deutschem {

Lehrerverband muß die anstehende Regelung im zweiten Besoldungs-

vereinheitlichungsneuregelungsgesetz (Zweites BesVNG) auf das

Ziel hingerichtet sein, alle Lehrer in den höheren Dienst einzubeziehen.

Herausgeber: Bundesgeschäftsslelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Kiep: Warnung vor neuem Antiamerikanismus

Der außenpolitische Sprecher des Präsidiums der CDU, Walther Leisler Kiep,

o hat heute vor Journalisten in Frankfurt erklärt. die Bundesregierung

müsse sich darüber klar werden, daß sie bei Fortsetzung ihrer derzei- i

tigen Außenpolitik vor eine schwer lösbare Alternative zwischen der

Freundschaft zu den Vereinigten Staaten und einer europäischen Identi-

tät der Negation gestellt werden könne.

Als Ergebnis seiner Reisen nach Brüssel, London und Paris stellte Kiep

fest, daß die europäischen Staaten, insbesondere England und Frankreich,

sich im Begriff befinden, die politische Identität der Europäischen Ge-

meinschaft in einer Abgrenzung gegenüber den USA zu suchen.

Das Einschwenken der Haltung der Bundesregierung im Ministerrat der Euro-

päischen Gemeinschaft auf eine distanzierte Haltung gegenüber den USA bei

0 der geplanten Energiekonferenz in Washington in der kommenden Woche be-

stätige diese Befürchtungen der CDU. <

Die CDU warnt nach den Worten von Kiep vor einem neuen Antiamerikanismus,

der im Schafspelz der europäischen Identität entstehen könnte.

Diese Haltung sei für die Bundesrepublik aus zwei Gründen untragbar:

l.) die Bundesrepublik befindet sich in einer exponierten sicherheits- ‘

politischen Lage gegenüber dem Ostblock und der Sowjetunion,

2.) die Bundesrepublik ist auf den militärischen Schutz der USA weiter-

hin angewiesen.
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Kein europäischer Staat, und keine europäische Gemeinschaft könnte

derzeit die Sicherheitsgarantien für die Bundesrepublik, für west-

Berlin, anstelle der USA auch nur annähernd ersetzen.

wie Kiep weiter ausführte, hat die Bundesrepublik im Zuge der welt-

politischen Entspannungsbemühungen zwischen den USA und der Sowjet-

union eine Ostvertragspolitik geführt, deren Ergebnisse jetzt einge-

bracht werden sollten.

Diese Resultate können aber nur eingebracht werden, wenn nicht Distanz,

0 sondern enge Kooperation mit den USA beibehalten wird.

Kiep warnte eindringlich davor, diesen Teil der "außenpolitischen Ver-

fassung" der Bundesrepublik durch eine Distanz gegenüber den USA außer

Kraft zu setzen.

Zusammenfassend stellte der außenpolitische Sprecher der CDU fest, daß

in einem umfassenderen Sinne in der letzten Zeit zunehmend die Unausge-

wogenheit der Ost- und westpolitik der Bundesregierung deutlich werde.

Diese Unausgewogenheit zeichne sich durch übertriebene Hoffnungen nach

Osten und durch mangelnde Initiative nach Westen aus.



Pressemitteilung ‘

Bonn, den 8. Februar 1974

Bei der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU

vom 6. - 8. Februar in Hamburg, die sich u. a. mit Sport-

förderungsmaßnahmen des Bundes und der Länder befaßte,

gab der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Heinrich

a Köppler, folgende Erklärung ab:

1974 muß das Jahr des Sportvereins werden. Das bedeutet, daß mehr l

als bisher die Sportförderungsmaßnahmen der öffentlichen Hand den 3

Vereinen zugute kommen müssen. Die öffentliche Sportförderung muß 1

in Zukunft durch ein System aufeinander abgestimmter Maßnahmen

so gestaltet werden, daß die freien Organisationen des Sports in die

Lage versetzt werden, ihren Aufgaben und den an sie gestellten An-

forderungen gerecht werden. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz

fordert daher:

1. Die Erstellung eines Bundessportplanes durch die Bundes-

regierung auf der Grundlage des von der CDU/CSU-Bundes-

0 tagsfraktion eingereichten Antrages.

2. Analog zum Bundessportplan die Schaffung von Landessport- ‘

plänen bzw. Landessportgesetzen.

Ziel dieser Initiativen soll es sein, die Freiheit des Sports materiell

abzusichern und die Sportförderung in Bund und Land qualitativ zu

verbessern, quantitativ zu erhöhen, in ihrem Umfang auszudehnen

und in der Wirkung zu intensivieren.

Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der CDU/CSU hat eine Kommis- l

sion eingesetzt, die die Sportpolitik der CDU/CSU stärker als bisher ‘
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koordinieren und Maßnahmen für das gemeinsame Vorgehen der

CDU in allen Landtagen vorbereiten soll.

Im Einzelnen hat die Konferenz hierzu folgende Forderungen aufge-

stellt: V

1. Schul- und Vereinssport sind bei der Förderung" des Sport-

stättenbaus gleichzustellen. Sportanlagen der Schulen sind

den Vereinen kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

2. Die Richtlinien und Richtsätze für den Sportstättenbau sind

O so zu gestalten, daß die Sportanlagen sowohl dem Schulsport

Rechnung tragen als auch den berechtigten Belangen des

Vereins und Wettkampfsports gerecht werden.

3. Im Bereich der Übungsleiterbeihilfen dürfen Vereine nicht

schlechter gestellt werden als kommunale Träger.

4. Die Aus- und Weiterbildung ist im Rahmen eines dafür zu

schaffenden gesetzlichen Bildungsurlaubs verstärkt zu för-

dem.

5. Für die nebenberufliche Tätigkeit in Sportvereinen ist eine

steuerfreie Pauschale von 1300, —- DM jährlich zu gewähren. '

0 6. Die kontinuierliche Arbeit der Vereine ist durch direkte

öffentliche Zuwendungen sicherzustellen.



Pressemitteilung '

Bonn, l3. Februar i974

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst"

schreibt Prof. Dr. Hans H. Klein, MdB, zu dem Thema

"warum eine Verfassungsdebatte im Deutschen Bundestag

nötig ist". u.a.:

. Der Konsens aller in der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen poli-

tischen Kräfte über die Grundlagen unserer Verfassungsordnung ist heute

zweifelhaft geworden. Mit der revolutionären Forderung nach einer Demo-

kratisierung der Gesellschaft bis in die letztmögliche Konsequenz stellt

die SPD das Gleichgewicht von Gleichheit und Freiheit, auf dem der demo-

kratische Rechtsstaat des Grundgesetzes beruht, zugunsten der Gleichheit

und zulasten der Freiheit in Frage. Die in dieser Grundsatzfrage von der

SPD bezogene Position geht Über die vielfach vertretenen und oftmals be-

rechtigten lalünsche nach mehr Teilhabe des Bürgers am Nillensbildungsprozeß

auf allen politischen Ebenen weit hinaus. Sie bildet eine radikale Alter-

native zur Position des Grundgesetzes. Denn ihr liegt ein Freiheitsverständ-

nis zugrunde, nach dem sich Freiheit in der Teilhabe an der Willensbildung

des Kollektivs und allenfalls noch in dem Anspruch auf Berücksichtigung bei

o der Zuteilung staatlicher Sozialleistungen erschöpft. Die rechtsstaatliche

Dimension der Freiheit, die Unabhängigkeit des Individuums vom Kollektiv,

ist dabei aus dem Blickfeld geraten.

Diese, sich zumindest abzeichnende, wenn nicht vollzogene, "kopernikanische"

wende im Verhältnis der SPD zur geltenden Verfassung der Bundesrepublik

Deutschland bildet den Anlaß der von der Bundestagsfraktion der CDU/CSU ini- i

tiierten Verfassungsdebatte. Die Opposition ist zur Führung dieser Debatte ‘

im 25. Jahr des Bestehens der Bundesrepublik und ihres Grundgesetzes um so

mehr verpflichtet, als die mangelnde Verfassungstreue sozialdemokratischer 1

Politik in Bund und Ländern in immer mehr Einzelfragen erkennbar wird: ‘
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- So bedurfte es des Bundesverfassungsgerichts, um der Bundesre- _

gierung und namentlich den sozialistischen Protagonisten ihrer

Ostpolitik die Unabdingbarkeit des Verfassungsgebotes der Wieder—

Vereinigung in Freiheit in die Erinnerung zurückzurufen.

- Es bedurfte auch des Bundesverfassungsgerichts, um der SPD ver-

fassungswidrige Wege ihrer Hochschulpolitik zu verweisen, und es

ist ein weiteres Zeichen ihres problematischen Verfassungsver-

ständnisses, da8 sie es im Bund wie in den Ländern an der Bereit-

schaft fehlen läßt, aus dem Urteil des Gerichts die notwendigen

Folgerungen zu ziehen.

- In einer Reihe sozialdemokratisch regierter Länder sind die Hoch- .

schulen zu Freiräumen der Gewalt geworden, ohne daß die staatliche

Ordnungsmacht Anlaß sähe, zum Schutz der Betroffenen einzugreifen.

Eine Vielzahl ähnlicher Beispiele formieren sich wie Mosaiksteine auf dem

Hintergrund des bekannten, von Bundeskanzler Brandt oft wiederholten Satzes

des Godesberger Programms, nach dem sich die Demokratie im Sozialismus voll-

endet, zum geschlossenen Bild. Die Opoosition würde sich einer unverzeih-

lichen Pflichtverletzung schuldig machen, wenn sie in dieser Lage darauf

verzichtet, die zweifelhaft gewordene Verfassungstreue maßgebender Kreise

in der SPD zum Thema der politischen Diskussion zu machen.

O

l
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»Bonn, l3. Februar 1974
Pressemleilung

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes"

veröffentlicht der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr.

Kurt H. Biedenkopf, unter der Überschrift: Gefordert:

Eine neue Politik, folgenden Beitrag:

Als die Opposition die Regierung im Jahre l972 davor warnte, die Ge-

. fahren der Inflation zu verniedlichen, warf man ihr Schwarzmalerei vor.

Helmut Schmidt waren 5 Prozent Inflation lieber als 5 Prozent Arbeits-

losigkeit. 1969 versprach Brandt: Als Bundeskanzler werde er "die Deutsche

Mark hart und stabil halten. Denn Verbraucher und Sparer dürfen nicht auf

kaltem liege enteignet werden". l972 war aus der Politik des harten Geldes

der "unter dem Strich-Fortschritt" geworden. Über dem Strich stand Infla—

tion. Inzwischen geht es auch mit dem Fortschritt unter dem Strich zu Ende.

Selbst loprozentige Lohnsteigerungen bedeuten keinen Zuwachs des realen

Einkommens mehr. Höhere Abschlüsse, wie sie Überall ins Haus stehen, werden

die Inflation weiter nähren. Ende des Jahres kann die Geldentwertung lo Pro-

zent erreichen und damit die Schallgrenze durchbrechen, die die Lohnerhöhungen

heute schon überwunden haben.
i

. Allein vom Geldvermögen, das wir in den vergangenen Jahren alle gebildet

haben, werden in diesem Jahr rund 40 [Milliarden DM der Inflation zum Opfer

fallen: mehr, als das Achtfache von dem, was die Bundesregierung durch zweifel-

hafte Maßnahmen der Vermögensbildung neu verte"len will. Die kalte Enteignung

von Verbraucher und Sparer ist im vollen Gange. Die Grundlage unserer Hirt-

schaftskraft und damit unseres Nohlstandes, unserer politischen Stellung in

Europa und in der Welt ist zunehmend bedroht. Ein Teufelskreis ist in Gang ge-

setzt, der den sozialen Frieden gefährdet, um den uns in der Vergangenheit

alle Welt beneidet hat. Der innere Frieden nimmt Schaden. wir alle haben die

Folgen zu tragen.

Dies sind die Ergebnisse einer Politik, die zwischen sozialistischer Utopie

und freiheitlicher Realität, zwischen Ideologie und gesundem Menschenverstand

schwankt und das "einerseits/andererseits" ihrer Unentschlossenheit als poli-

tische Weisheit ausgibt. Uns ist nicht geholfen mit Ermahnungen eines Kanzlers,

He - --
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der sich ais Schiichter am Verteiiungskampf gefäiit und sich damit aus l ‘

der Verantwortung für unerfüiite Versprechen stiehit.

was heute gefordert ist, ist eine neue Politik: eine Strategie zur wieder-

gewinnung des soziaien Friedens, des Vertrauens in die Autorität von Staat

und Regierung, in die Veriäßiichkeit der wirtschafts- und soziaipoiitischen

Spieiregein. was wir brauchen, ist eine Regierung, die ihre ganze Autorität ‘

einsetzt, um den Verteilungskampi‘ zu beenden und die soziaien Gruppen in

Picht zu nehmen. Der Staat darf nicht zur Beute, unser aiier wohistand

nicht das Opfer von Sonderinteressen werden, gieichguitig. ob sie im Unter-

nehmen, bei den Taritpartnern oder im öffentiichen Dienst organisiert sind.

Die soziaien Konfiikte, die wir heute durch Nachgiebigkeit zudecken, werden

0 morgen mit größerer blucht wieder auftreten. wir können die Forderungen der

Gegenwart nicht mit wechseln auf die Zukunft bezahien.

Eine Regierung, die das Schicksai des Ganzen den Kompromissen der organi-

sierten Gruppen uberiäßt, dankt ab, noch ehe ihr Mandat abgeiaufen ist. Vom

Bundeskanzler seibst muß erwartet werden, daß er sich im Rahmen der konzer-

tierten Aktion den soziaien Gruppen steHt und dem Interesse des Ganzen Gei-

tung verschafft. Von seiner Regierung muß erwartet werden, daß sie uns aHen

endiich reinen wein einschenkt, uns die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit

eindeutig aufzeigt, auf utopische oder Schiicht unbrauchbare Reformen, auf

taktische Überiegungen und geseilschaftspoiitische Sandkastenspieie verzichtet

und die eigentiichen Aufgaben anpackt, die uns gesteiit sind.

Eine Regierung, die tageiang über unbrauchbare ModeHe diskutiert und die

O Kraft ihrer Minister in ideologischen Auseinandersetzungen verschieißt, wenn ‘

wichtige öffentliche Dienstieistungen durch Streik ausfaiien, hat entweder

die wahren Prioritäten der Poiitik nicht verstanden oder die Fähigkeit ver-

ioren, wirkiich zu regieren. wir alle, die Bürger unseres Landes, soiiten sie

an ihre Pfiicht erinnern.



x

Bonn, den 14. Februar 1974 Pressemitteilung q

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat heute in

D Bonn zu dem Interview Bundesminister Epplers in der

"Zeit" vom l5, 2. 1974 wie folgt Stellung genommen:

Minister Eppler hat wieder einmal versucht, den Eindruck zu er-

O wecken, der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl und der CDU-

Generalsekretär, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, seien in der Frage

der Entwicklungshilfekredite an Jugos‘awien anderer Ansicht als

die CDU/CSU-Fraktion. Das ist eine Behauptung, die mit der

Wahrheit nichts zu tun hat. Die CDU fordert Minister Eppler auf,

seine Unterstellungen zu unterlassen.

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Biedenkopf hat Minister Eppler

am 11. 2. 1974 folgenden Brief geschrieben:

"Sehr geehrter Herr Minister, ich beziehe mich auf Pressemeldungen

der letzten Zeit, etwa in der FAZ vom 8. Februar 1974, nach denen

O Sie behaupten, die CDU spreche in der Frage der Jugoslawien-Kre-

dite mit mehreren Zungen und damit insbesondere auch meinen Namen

verbinden.

Sie haben anläßlich eines Besuches im Sommer des vergangenen

Jahres im Zusammenhang mit Themen der Entwicklungshilfe die

Frage der Jugoslawien-Kredite aufgeworfen. Ich habe danach zuge-

sichert, daß ich mich bemühen werde, das Problem objektiv zu be-

handeln. In der Vergangenheit sind wir jedoch weder über Höhe und

Bedingungen noch Art und Weise der Gewährung der Jugoslawien-

Kredite hinreichend informiert worden.

Durch die Verhaltensweise Ihres Hauses und die unzulängliche 1n-

formation des Parlaments ist für mich die Geschäftsgrundlage für

“°:::::::;; 2.22,":;a;";:;*;;::?:::;2::;„e, 855504
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meine damalige Äußerung entfallen. Außerdem verstehe ich nicht, '

wie Sie aus unserem Gespräch den Schluß ziehen können, ich sei

in der Frage der Jugoslawien-Kredite anderer Meinung als die CDU.

Ich darf Sie bitten, in der Öffentlichkeit in Zukunft derartige Behauptun»

gen nicht zu Wiederholen. . . .

Mit freundlichen Grüssen Ihr Biedenkopf. "

Nach diesem Brief hätte es sich Minister Eppler versagen müssen,

auch nur andeutungsweise von Differenzen zwischen der CDU-Spitze

und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu sprechen. Aber offenbar 0

- und einen anderen Schluß kann man aus diesem Verfahren schwer-

lich ziehen -‚ ist ihm an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit

der Opposition nicht gelegen. Er hätte sonst allen Grund, die ständige

Irreführung der Öffentlichkeit rasch zu beenden.

O

l

l



Bonn, den l4. Februar 1974 Pressemitteilung‘ d

Kiep: Energieproblem gemeinsam mit den USA lösen

Zum Ausgang der Energiekonferenz in Washington

hat der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums,

Walther Leisler Kiep heute in Bonn erklärt:

Die Erfolglosigkeit der Energiekonferenz in Washington hat klar ge-

. macht, daß die Energiekrise weniger ein Problem der Ölbeschaffung

darstellt, sondern vielmehr eine Krise der politischen Energie der

Europäischen Gemeinschaft und des atlantischen Bündnisses offen-

legt.

Das Ausscheren Frankreichs in Washington aus einer gemeinsamen

Verhandlungskonzeption stellt die konsequente Fortsetzung ihrer zwei-

seitigen Verhandlungspolitik mit den Öl-produzierenden Staaten dar,

die die Einheit Europas und die des atlantischen Bündnisses schwächt.

Die CDU begrüßt es, daß Finanzminister Schmidt die Forderung der

o CDU aufgegriffen hat, daß Europa nur in enger Kooperation mit den _

USA die Energiefragen lösen kann. Energiepolitische Solidarität der

Europäischen Gemeinschaft kann niemals gegen, sondern nur mit den

USA verwirklicht werden.

Das Auftreten von Finanzminister Schmidt beweist, daß Teile der

Bundesregierung die Priorität der Westpolitik, wenn auch spät, so

hoffentlich aber nicht zu spät bemerkt haben.

Solidarität mit den USA beginnt aber nicht erst in Washington, sondern

muß täglich in Bonn und Brüssel praktiziert werden.

Schmidts Auftreten in den USA kann deshalb nicht über die Politik

der monatelangen Leisetreterei der Bundesregierung hinwegtäuschen.
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Die CDU weist wiederholt darauf hin, daß militärische Sicherheit

und wirtschaftliche Zusammenarbeit eng miteinander verzahnt sind

und nur in transatlantischer Gemeinsamkeit gemeistert werden

können. Die Bedeutung dieser umfassenden Fragestellung hat die

Bundesregierung bisher nur unzureichend erkannt.

O

O

i
x
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Bonn, den l9. Februar 1974 Pressemitteilung

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt

zur Wirtschaftslage und Wirtschaftspolitik folgende Er-

klärung ab:

Die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die anstehenden tariflichen

Auseinandersetzungen in der gewerblichen Wirtschaft zeigen deutlicher

0 denn je, daß die fortschreitende Inflation zu einer Gefahr für die Stabili-

tät unserer Wirtschaft, unseres Staates und unserer Gesellschaft gewor-

den ist. Zu lange hat die Bundesregierung alle Warnungen vor den un-

sozialen Auswirkungen der Inflation als Schwarzmalerei abgetan, ihrer-

seits eine inflationsfördernde Politik betrieben und nichts unternommen,

um die Inflationsmentalität abzubauen.

Die Folgen dieses Versagens sind:

- Gefährdung des sozialen Friedens, weil die Einkommenssteigerungen

hinter der Inflation herlaufen und der Lebensstandard gefährdet wird.

Die Folge sind wachsende Konflikte bei den Tarifverhandlungen und

‘ höhere Abschlüsse. Die dadurch entstehenden steigenden Kosten bei

den Unternelunen gefährden die Investitionstät igkeit und damit Arbeits-

plätze und wirtschaftliches Wachstum. Je geringer das reale Wachs-

tum und je höher die Inflation, desto schärfer werden die Verteilungs-

kämpfe, wie die jüngsten Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen

Dienst gezeigt haben.

— Benachteiligung der Sparer und kleinen Einkommensbezieher durch

Inflation und Steuerprogression. Allein in diesem Jahr verlieren die

Sparer rund 40 Milliarden D-Mark durch die Inflation. Inflationsbe-

dingt steigende Einkommen bedeuten für die Arbeitnehmer immer

höhere Besteuerung und Sozialabgaben. Der Kreis jener, die zur Be-

Herausgeber: Bundesgemuäftsstelle der CDU 53 Bonn, Ko„rad.Ad9„a„er_H9„S

Redaktion: WIIII Welsklrm Telefon (02221) 2021, Farniehreiber 886804



' . 9 .

anspruchung sozialer Leistuizgen des Staates berechtigt sind, wird '

immer kleiner. b

— Schwindendes Vertrauen der Bevölkerung in den Geldwert und wachsen-

de Unsicherheit.

Für diese gefährliche Entwicklung trägt die Bundesregierung die volle

Verantwortung. Nicht die marktwirtschaftliche Ordnung hat versagt,

sondern die Wirtschafts» und Finanzpolitik dieser‘ Bundesregierung.

Diese Regierung hat das Schicksal des Ganzen den Kompromissen der

organisierten Gruppen überlassen und sich damit ihrer Verantwortung

entzogen. Der Staat darf aber nicht zur Beute und unser aller Wohlstand

‘ nicht Opfer von Sonderinteressen werden.

zwingende Voraussetzung für eine Wiedergewinnung des sozialen Friedens

ist die “Ziedererlangung der Stabilität. Die CDU ist sich bewußt, daß

dieses Ziel nur stufenweise erreicht werden kann.

Eine Strategie zur Y/Viedergewvinnung des sozialen Friedens ist erforder-

lich, sie verlangt unter anderem:

1, Die Bundesregierung rnuß der Bevölkerung endlich reinen Wein darüber

einschenken, wo die Grenzen unserer Leistungsfähigkeiten liegen. Sie

muß auf utopische oder unrealistische Reformen, auf taktische Über-

O legungen und gesellschaftspolitische Sandkastenspiele verzichten, um

die eigentlichen Aufgaben anpacken zu können, die ihr gestellt sind.

Dies sind die notwendigen Voraussetzungen für eine Umkehr der t

lnflationsmentalität. l

Der Bundeskanzler muß sich im Rahmen der konzertierten Aktion

den sozialen Gruppen stellen und dem Interesse des Ganzen wieder I

Geltung verschaffen. Bund, Länder und Gemeinden sowie die großen

Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens müssen sich ‘in

einer gemeinsamer. Anstrengung über die Grundlinien ihres Verhaltens

verständigen.

. 3 - r
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2. Eine Stabilisierung der Wirtschaftsprozesse erfordert eine ’

funktionsfähige außenwirtschaftliche Absicherung und Ver-

stärkte Bemühungen um eine europäische Währungspolitik.

Nur bei außenwirtschaftlichcr Absicherung ist die Bundesbank

in der Lage, eine stabilisierende Geld— und Kreditpolitik, die

sich an den realen Wachstumsmöglichkeiten unserer Wirtschaft

orientiert, zu betreiben. Die Bundesbank ist aufgefordert, ihre

Stabilitätspolitik fortzuführen und sich durch die Inflationspolitik i

der Bundesregierung und deren Folgen nicht in ihrem Stabilitäts-

kurs beirren zu lassen.

O 3, Die Bundesregierung wird aufgefordert, die stabilisierende Geld- i

und Kreditpolitik der Bundesbank zu unterstützen. Die Bundesre- i

gierung muß mit einer stabilitätsgerechten Finanzpolitik Zeichen l

für ihre Bereitschaft und ihren Willen setzen, die Inflation einzu-

' dämmen. Neue Steuererhöhungen sind entschieden abzulehnen. ‘

4. Die stufenweise Wiedergewinnung der Stabilität wird nur dann

möglich sein, wenn nicht durch das Entstehen sozialer Härten i

und Arbeitslosigkeit ein Festhalten am Stabilitätskurs erschwert i

wird. Bei unvermeidbaren sozialen Härten, die vom einzelnen nicht

zu vertreten oder von ihm allein nicht zu überwinden sind, muß

O der Staat ausgleichend eingreifen. Strukturpolitische Maßnahmen

dürfen nicht der Sicherung überholter, sondern sie müssen der

Schaffung moderner Strukturen dienen und damit die Bereitstellung

zukunftssicherer Arbeitsplätze ermöglichen. Strukturwandlungen

sind Voraussetzungen und die Folge des wirtschaftlichen Wachstums.

Nur wenn die Wirtschaftspolitik sich daran orientiert, können lang-

fristig Vollbeschäftigung, Wettbewerb und Stabilität gesichert werden. ‘

i

Welche einzelnen Maßnahmen diese Strategie zur Wiedergewinnung des

sozialen Friedens erfordern wird, werden Bundestagsfraktion und Bun- „

despartei gemeinsam beraten und entwickeln.

i

i



Pressemitteilung

„Bonn, 22. Februar l974

Walther Leisler Kiep für 2 Wochen in die Vereinigten Staaten.

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther Leisler

Kiep, beginnt am Wochenende einen Z-wöchigen Besuch der Vereinigten

Staaten. Kiep wird in New York und Washington mit führenden ameri-

O kanischen Politikern und Vertretern des wirtschaftslebens zusammen-

kommen. Den äußeren Anlaß der Reise bildet die Herausgabe eines

neuen Buches von Kiep mit dem Titel "Eine neue Herausforderung für

liest-Europa". Das Buch wird im März in New York erscheinen.

Thema der Kiep-Veröffentlichung ist die Rolle der Bundesrepublik i

Deutschland in der westlichen Allianz und die deutsch-amerikanischen i

Beziehungen im besonderen.

Die Reise in die Vereinigten Staaten erscheint dem außenpolitischen l

Experten der CDU zum gegenwärtigen Zeitpunkt deshalb besonders vor- l

dringlich, weil Europa heute vor der Alternative "europäische Identität

im atlantischen Bündnis oder gesamteuropäische Identität ohne Bündnis i

mit Amerika" steht, wie dies vor allem durch die Haltung Frankreichs ‚

‘ zum Ausdruck kommt. Insbesondere erscheint eine enge Fühlungnahme zwischen

Amerika und Europa,und hier vor allem der Bundesrepublik Deutschland

wegen der sich verschärfenden Spannungen um Berlin erforderlich.

Das Vier-Mächte-Abkommen für Berlin ist nur soviel wert, wie der Grad

des Vertrauens, den die Bundesrepublik ihrem Bündnispartner Amerika in

dieser Frage entgegenbringt.

gez. Karl Hugo Pruys

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung ‘
Bonn, den 28. Februar 1974

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, gibt heute zur Frage

der Geschwindigkeitsbegrenzung folgende Erklärung ab:

0 Unser wichtigstes Ziel in der Frage der Geschwindigkeitsbeschrän-

kung muß es sein, die Zahl der Toten und Verletzten im Straßen-

verkehr zu senken. Auf den Autobahnen ist ein gut vorbereiteter

und zeitlich begrenzter Großversuch mit Richtgeschwindigkeiten

bis zur Obergrenze von 140 km durchzuführen. Diese Richtge- ‘

schwindigkeiten sind ein Appell an die Eigenverantwortung der j

Verkehrsteilnehmer. Sie müssen aber, wenn die Nichtbeachtung

zum Unfall führt, Konsequenzen im Straf- und Schadenersatzver-

fahren haben.
„

Inwieweit eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf den 1

Autobahnen der Verkehrssicherheit dient, sollte in einem regio- 1

0 nal und zeitlich begrenzten, nach jeder Hinsicht überprüfbaren i

Versuch festgestellt werden. Wenn die Ergebnisse dieses Ver-

suchs vorliegen, sollten wir nach intensiver Diskussion und

ohne Jede Voreingenommenheit darüber entscheiden, ob und

welche Geschwindigkeitsbeschränkung der Sachgerechtigkeit

entspricht.
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Bonn, den 1. März 1974 Pressemitteih-IÜQ '

SPERRFRIST: Samstag, 2. März 1974, 12. 45 Uhr ‘

In der Sendung "Politik der Woche" des Süddeutschen

Rundfunks nimmt der Generalsekretär der CDU,

Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, zu der bevor- ‘

stehenden Hamburg-Wahl w1e folgt Stellung:

O

Für die CDU geht es bei der Wahl in Hamburg um einen neuen

Bürgermeister. Wir sind der Auffassung, dal3 es Zeit ist für

einen Wandel in dieser Stadt. Die lange Regierung der Sozial-

demokratischen Partei hat zu einer Verfilzung der Interessen

zwischen der Regierung der Freien Hansestadt und einer gan-

zen Reihe von sogenannten gemeinwirtschaftlichen Unternehmen

geführt. in erster Linie der Neuen Heimat, des COOP‚ die nach

unserer Auffassung nicht mehr vereinbar sind mit der Notwendig-

keit einer unabhängigen staatlichen Führung in dieser Stadt. Wir

0 sind auch der Meinung, daß der sozialdemokratische Bürger-

meister Peter Schulz nicht in der Lage ist, die Tradition der

großen Bürgermeister fortzusetzen, die Hamburg in der Ver-

gangenheit gehabt hat. Die CDU hat den besseren Mann. Wir

sind der Auffassung, daß Erik Blumenfeld der richtige Bürger-

meister für Hamburg ist. In jedem Fall aber ist es unser Ziel,

die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten in Hamburg zu

brechen, um auf diese Weise sicherzustellen, daß die Regie-

rung in Hamburg wieder unter einer echten parlamentarischen

Kontrolle steht und durch das Parlament, durch die Bürgerschaft

wieder gezwungen wird, die Interessen der Stadt im Vordergrund
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zu sehen und nicht die Interessen der Partei.

Die Wahl in Hamburg hat aber nicht nur Bedeutung für Hamburg

g selbst. Sie hat auch Bedeutung für die Bundesrepublik. Es ist die

erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl 1972. Zum ersten

Mal haben die Wähler die Chance, sich in einer Landtagswahl auch ‘

zur Leistung der Bundesregierung zu äußern. Auch eine solche 1

Äußerung gehört in eine Landtagswahl; denn die Politik der Bundes— ‘

regierung wirkt sich direkt auf das Land, wirkt sich direkt auf

' Hamburg aus. Das gilt in erster Linie im Bereich der '\Virtschafts—

O und der Außenpolitik. Die Wirtschaftspolitik ist gekennzeichnet

durch wachsende Inflationsraten. Inflationsraten, die gerade die

mittelständische Industrie und ihre Arbeitsplätze gefährden und

Handel und Gewerbe in Gefahr bringen — Handel und Gewerbe, die

für Hamburg so wichtig sind.

4 Die Bundesregierung hat ihre Versprechungen, mit denen sie 1909

und 1972 um das Mandat der Wähler geworben hat, nicht erfüllen

können. Sie hat die Wirtschaftspolitik in eine Krise gestürzt und ,

wesentlich dazubeigetragen, da11 der soziale Unfrieden in unserem ‘

Lande wächst. Ihre Außenpolitik ist unklar. Ihre Handelspolitik, 1

0 vor allem die starke Bedeutung und das Bestreben den Handel mit

der Sowjetunion wesentlich zu intensivieren, gefährdet die inter-

nationale Stellung Hamburgs als eine Handelsstadt, Die Umlenkung

von Handelsströmen aus den traditionellen Gebieten unseres Han- 1

dels in den Osten würde bedeuten, daß diese Handelsströme an

Hamburg vorbeigehen. Vor allem aber ist die Politik der Bundes-

regierung gekennzeichnet durch ihre Führungsschwäche, durch die

fehlende Führungsautorität, die dazu führt, daß andere Kräfte im

Land Führungsaufgaben übernehmen und sich gegen das Allgemein-

wohl durchsetzen wollen, dessen Vertretung die Aufgabe der Re-

gierung ist.

. 3 ..
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Auch dies wird in der Hamburger Wahl eine Rolle spielen müssen. ‚

Wir rechnen damit, daß die Bürger ihre Stimme auch unter dem

Eindruck der Verhältnisse im Bund abgeben. Wir sind überzeugt

davon, daß die Bürger am Sonntag in Hamburg durch ihre Stimm-

abgabe für die CDU für Hamburg einen besseren Bürgermeister

und für die Bundesregierung ein Signal setzen werden.

0

Q



Bonn, den 4. 1974 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege, i

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, wird auf einer

l

PRESSEKONFERENZ

über die heutige Präsidiumssitzung berichten und zur politischen ‘

Lage Stellung nehmen.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz, die um 12, O0 Uhr im

O Konrad Adenauer Haus stattfindet, recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen ‘

Ihr ‘

k.‘ . M9“

( Willi Weiskirch )
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_ i Pressemitteilung
4. März 1974

Einladung an die Presse

CDU diskutiert Strafvollzugsreform

Probleme eines modernen Strafvollzugs stehen im Mittel-

punkt eines

öffentlichen Hearingä

. das die Fachkommission "Strafvollzug" des CDU-Bundesarbeits-

kreises Christlich-demokratischer Juristen (BACDJ) unter Vor-

sitz des Bundestagsabgeordneten Friedrich Vogel

am Mittwoch, dem 6. März 1974

Beginn: 9.30 Uhr im Kleinen Saal, KAH in Bonn

abhält. Ausgangspunkt der Anhörung bildet der Regierungsent-

wurf eines Strafvollzugsgesetzes, zu dem führende Sachverständi—

ge befragt werden.

Folgende Experten werden an dem Hearing teilnehmen:

O Prof. Dr. med. Dr. jur. Martin Gschwind, Ärztlicher Direktor a.D.

der Justizvollzugsanstalt Bad-Gandersheim; Prof. Dr. Heinz Müller-

Dietz, Direktor des kriminologischen Instituts der Universität des
Saarlandes; Dr. Werner Ruprecht, Präsident des Justizvollzugsamtes,

Köln; DipL-Psychologe Günter Schmitt, Sozialtherapeutische Abtlg.
der Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen; Prof. Dr. Rudolf Schmitt,
Ordinarius für Strafrecht an der Universität Freiburg/Eh;

Prof. Dr. Horst SchUler-Springorum, Ordinarius für Strafrecht und

Strafvollzugsrecht an der Universität Hamburg; 0berregierung5direk— .

tor Dr. Friedr. Steierer, Leiter der Justizvollzugsanstalten l

München; Prof. Dr. Günther Stratenwerth, Ordinarius für Strafrecht
an der Universität Basel.

gez. Karl Hugo Pruys

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung '

Bonn, den 5. März 1974

Der Sprecher der CDU teilt über ein Gespräch des

CDU-Präsidiums mit dem Präsidium des Bundes der

Vertriebenen, das gestern im Konrad Adenauer Haus

O in Bonn stattfand, folgendes mit:

Auf Einladung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl traf das

Präsidium des Bundes der Vertriebenen am 4. März 1974 zu

einem Arbeitsgespräch mit dem Präsidium der CDU in Bonn

zusammen.

Beide Präsidien behandelten aktuelle Probleme der Ost- und

Deutschlandpolitik wie auch Fragen des Lastenausgleichs und

der sozialen Eingliederung besonders der Spätaussiedler.

Für die CDU erklärte deren Vorsitzender Dr. Helmut Kohl,

O daß die Union in voller Solidarität zu den Vertriebenen stehe ‚

und auf der Grundlage des Urteils des Bundesverfassungsge»

richte zum Grundvertrag für das Recht einer unbehinderten

Betätigung des Verbandes eintrete. Das öffentliche Bewußtsein

für die berechtigten Anliegen aller Deutschen sei nach innen

wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten.

Über wesentliche kritische Einwände gegen den Vertrag mit

der Tschechoslowakei wurde eingehend diskutiert.

l
Beide Präsidien sprachen sich dafür aus, die deutsche Frage ;

offen zu halten und vor der UNO mit Nachdruck auf die menschen- ‘

.. _ 2 -
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rechtswidrigen innerdeutschen Verhältnisse hinzuweisen. Die

Freizügigkeit der Deutschen und ihr Schutz vor Diskriminierung

in ihrer angestammten Heimat dürfe nicht mit wirtschaftlichen

Zugeständnissen erkauft werden. Die Bundesregierung könne

aus ihrer Verpflichtung für diese Menschen nicht entlassen werden.

Es wurde beschlossen, diese Gespräche beider Präsidien fortzu-

setzen.



Pressemitteilung

Bonn, den S. März 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat

folgende Thesen zur "Bildungszeit für die Hausfrau" be-

schlossen: ‘

. i

Vorbemerkung ‘

Der "Bildungsurlaub" für abhängig Beschäftigte wird von allen

Parteien in diesem Lande befürwortet. Als wichtiges Element

der Weiterbildung kommt ihm eine entscheidende Bedeutung für

den einzelnen Bürger bei der Bewältigung der gesellschaftlichen

Zukunft zu. Das gilt sowohl für die berufliche als auch für die

allgemeine Weiterbildung. Weiterbildung als gleichberechtigter

Teil des Bildungswesens kann aber nur dann diesen Platz Voll-

wertig ausfüllen, wenn das Bildungsangebot alle erreichen kann.

In der Diskussion um den "Bildungsurlaub" muß daher die "Bil-

dungszeit" für die in Haus und Familie tätige Frau miteinbezogen

0 werden. Dies gilt um so mehr, als sich eine "Bildungszeit" für

diesen Personenkreis ohne unerschwingliche finanzielle Mittel

verwirklichen läßt.

These 1: Die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft kann vom

Staat nicht vorgeschrieben werden. Zwischen einer

Tätigkeit in Haushalt und Familie und einer Berufs—

tätigkeit außer Hause kann sich die Frau entscheiden.

Für beide Personengruppen bildet die Weiterbildung

einen wichtigen Aspekt zur Wahrnehmung ihrer Chancen

in der Gesellschaft.
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These 2: Wahlfreiheit für die Frau bedeutet für Staat und Gesell- ‘

schaft ‘Bereitstellung der gleichen Chancen. Die im Hause

tätige Frau steht einer Aufgabe gegenüber, die einer Be-

rufstätigkeit nicht nscheteht. Die gesellschaftspolitische

Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, daß die

Bedürfnisse dieser Frauen nicht genügend beachtet wor-

den sind.

These 3: Einer solchen Entwicklung steht die gewachsene Bedeu-

tung der Frau innerhalb der Familie gegenüber. Insbe- i

0
sondere ihre Rolle bei der Erziehung der Kinder macht ä

es notwendig, daß auf diesen Gebieten die Chance einzu- g

räumen ist, Wissen und Möglichkeiten zu überprüfen und

zu erweitern. Dies trifft vor allem auch auf die Erziehung ‘

der Kinder zu. Der Schwerpunkt der Erziehung der Kinder

darf nicht außerhalb der Familie verlagert werden. In 1

der Familie findet die grundlegende Sozialisation des i

jungen Menschen statt.

i

These 4-. Familien- und Elternbildung wird zu einem Erfordernis l

für die gesellschaftliche Weiterentwicklung in der Bundes-

republik. Diese Familien- und Elternbildung in einem

0
größeren Umfang anzubieten und zu vermitteln ist u. a.

Aufgabe einer Bildungszeit für die in der Familie tätige

' Frau.‘

These 5: Bildungszeit für die in der Familie tätige Frau soll fol-

genden Zielen dienen:

a) Vorbereitung und ständige Weiterbildung für die Auf-

gaben innerhalb der Familie.

b) Vorbereitung zur Übernahme "familienübergreifender

Verantwortung".

c) Weiterbildung in dem vor der Ehe erlernten Beruf und

Vorbereitung auf eine erneute berufliche Tätigkeit.

_ 3 -
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d) Weiterbildung beinhaltet ebenso die allgemeine d

Persönlichkeitsbildung.

These 6: Träger der Bildungszeit sollen sein

a) Volkshochschulen

b) alle sonstigen Träger der Erwachsenenbildung

c) Familienbildungsstätten

d) Massenmedien (insbesondere Radio und Fernsehen)

e) politische Akademien.

0 These 7: Die äußeren Bedingungen für die Bildungszeit müssen in

ihren äußeren Formen so ausgestaltet werden, daß sie

von den angesprochenen Frauen auch wahrgenommen wer- '

den können. So sollten Vormittagskurse eingerichtet wer-

den. Das gilt sowohl für die verschiedenen Erwachsenenbil-

dungseinrichtungen als auch für das Fernsehen. Mehrtägige

Seminare müssen so ausgestaltet werden, daß Kinder mit-

gebracht werden können und für eine sinnvolle Betreuung

gesorgt ist.

These 8: Bund und Länder werden aufgefordert, im Rahmen ihrer

bildungspolitischen Maßnahmen den Aspekt der Bildungs-

O zeit für diesen Personenkreis in ihre bildungspolitischen

Überlegungen aufzunehmen und die Möglichkeiten für eine

Bildungszeit der in der Familie tätigen Frauen anzubieten.

These 9: Die CDU—Bundesfrauenvereinigung ist der Auffassung,

daß die Verwirklichung der “Bildungszeit" für alle be-

troffenen Frauen in der Bundesrepublik eine wirkungs-

volle HiLfe für die gewachsenen Aufgaben, die im Interesse

der gesamten Gesellschaft erbracht werden, darstellt.

Sie ist auch eine Anerkennung der gesellschaftspolitischen

Leistung und fördert die Funktionsfähigkeit der modernen

_ 4 .
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Familie, die ihre Aufgabe in engeren: Zusammenhang '

mit der Gesellschaft wahrnehmen muß.

O i

l
l

x
x
x

O ‚j



Pressemitteilun
Bonn, 6. März 1974 g

Einladung an die Presse i

i

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, waither Leisier Kiep, i

wird am -

Donnerstag, 7. März, 12.00 Uhr im

0 Konrad-AdenauewHaus. Kleiner Saal

in einer Pressekonferenz über Erfahrungen einer zweiwöchigen Reise

in die Vereinigten Staaten berichten. Kiep traf u.a. mit führenden

Vertretern des amerikanischen Außen- und Verteidigungsministeriums

zusammen.

Den äußeren Aniaß der Reise biidete die Herausgabe eines neuen Buches

von Kiep mit dem Tite1 "Eine neue Herausforderung für west-Europa".

Das Buch erscheint in diesen Tagen in New York. Thema der Kiep-Ver-

öffentiichung ist die Ro11e der Bundesrepubiik Deutschiand in der 2

westiichen AHianz und die deutsch-amerikanischen Beziehungen im be- „
i

sonderen.

gez. Kari Hugo Pruys i

steHv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung

Bonn, den 8. März 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an den Kommunalpolitischen Kongress der CDU/CSU

findet am Samstag, den 9. März 1974 im Kammermusiksaal der

Beethoven-Halle eine

PRE SSEKONFERENZ

statt, zu der ich Sie recht herzlich einladen möchte.

Der Termin dieser Pressekonferenz wird bei 13. 00 Uhr liegen.

O Sie kommen auf jeden Fall rechtzeitig, wenn Sie sich etwa eine

Viertelstunde nach Beendigung des Kongresses im Kammer-

musiksaal einfinden.

Wir werden Ihnen einen Imbiss servieren lassen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

C...- ... (4..-.A.-..4..

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 14. März 1974 Pressemitteung

Kohl appelliert an Kraftfahrer:

Ab Mitternacht wird es in unserem Lande die Richtgeschwindigkeit

130 geben. Auf diese Weise muß die Zahl der Unfallopfer auf

unseren Straßen verringert werden. Gleichzeitig werden Versuche

O mit unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten durchgeführt.

Damit werden wir genaue und vergleichbare Daten gewinnen, um

eine richtige Entscheidung über endgültige Regelungen treffen

zu können. Mit der jetzt in Kraft tretenden vorläufigen Regelung

wird den deutschen Kraftfahrern die Chance eröffnet selbst die

Situation auf den Autobahnen entscheidend zu verbessern. Ich

appelliere an alle Mitbürger, sich der Verantwortung, die diese

Regelung verlangt, bewußt zu sein. Es kann keinen Zweifel daran

geben, daß die Handlungsfreiheit der einzelnen Kraftfahrer merk-

lich eingeschränkt werden muß, wenn dieses Angebot an die Ver-

nunft und Selbstdisziplin fahrlässig in den Wind geschlagen werden

O sollte.

l
l

l

1
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Bonn, den 14. März 1974 Pressemitteilung

Zur Forderung der in Ostberlin erscheinenden Zeit-

schrift "Deutsche Außenpolitik“ nach selbständigen

Staatsangehörigkeiten für die Bürger der DDR und

der Bundesrepublik Deutschland nimmt der Sprecher

‘ der CDU, Willi Weiskirch, wie folgt Stellung:

l

Es ist wohl keine Zufall, daß die soeben getroffene Regelung der l

wechselseitigen innerdeutschen Vertretungen von der SED-These ‘

begleitet wird, daß der offiziellen Aufnahme von Beziehungen zwi-

schen Bonn und Ostberlin nun auch die Anerkennung zweier selbstän- ‘

diger Staatsangehörigkeiten für die Bürger der DDR und der Bundes» l

republik Deutschland folgen müsse. Zwar lasse sich diese Frage der l

Staatsbürgerschaften nicht unmittelbar aus dem Grundvertrag ablei» l

ten. Man werde aber nicht umhin kommen, jetzt die politisch—juri-

stisehen Folgen aus den "Realitäten“ zu ziehen und das Problem

"einer korrekten Regelung" zuzuführen. Zwar hat die Bundesregie-

O rung bereits wissen lassen, daß es weder jetzt noch später eine be-

sondere Staatsbürgerschaft für die Bundesrepublik Deutschland geben

werde. Aber der Stein ist von drüben erst einmal ins Rollen gebracht

worden. Den DDR-Autoschildern soll nach dem Willen Ostberlins nun

auch die DDR-Staatsbürgerschaft folgen.

Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Der Ausverkauf Deutschlands

ist wieter gediehen, als man glauben möchte. Mit gutgemeinten Dekla-

nnationen läßt sich jedenfalls dann nichts mehr dagegen ausrichten,

wenn - bewußt oder unbewußt, gewollt oder ungewollt - auch hier»

zulande ständige neue Konzessionen an die andere Seite gemacht werden.
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Das fängt bei schludrigen Bezeichnungen für Begriffe - etwa mit

dem Kürzel “BRD" - an und hört bei "bereinigten" Landkarten auf.

Die Bundesregierung wäre darum gut beraten, wenn sie es - wie in

diesem Falle der Staatsbürgerschaften - nicht bei ablehnenden Be-

scheiden beließe sondern mit Argusaugen darüber wachte, daß kein

weiteres Terrain preisgegeben wird. Die Einheit der deutschen

Nation muß progressiv, nicht zögerlich und schon gar nicht hilflos»

entschuldigend vertreten werden.

O

O



Bonn, 8. arz

Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:
‘

- l

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gab vor dem Bundesvorstand

seiner Partei in der Berliner Kongreßhalle heute folgende Erklärung

ab:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands, die heute mit ihren

Führungsgremien in Berlin tagte, bekräftigte das Zusammengehörigkeits-

gefühl zwischen den Bürgern dieser Stadt und den Menschen in der Bundes-

. republik Deutschland. Leider werden die Bindungen Berlins an die Bundes-

republik‚ deren Ausbau und Verstärkung das Vier-Mächte-Abkommen ausdrück-

lich gutheißt und garantiert,immer noch durch Erklärungen und Schikanen

der anderen Seite in Frage gestellt und gestört.

Die CDU appeliert daher mit allem Nachdruck an die Vier Mächte, die ‘

DDR zur strikten Einhaltung der Berlin-Vereinbarung zu veranlassen und

für einen reibungslosen Transitverkehr zu sorgen. ‘

Die CDU macht sich die Sorge der Berliner Bevölkerung angesichts der

starren Haltung Ost-Berlins zu eigen. wenn die Berliner SPD diese Sorge ,

als "Panikmache" abtut, dann zeigt sie damit nur, wie weit sie bereits ‘

am Volke vorbeiregiert. Die Verdoppelung des Zwangsumtausches und die

Forderung Honneckers auf den völkerrechtlichen Ausbau der Bundespräsenz i

. in Berlin sind neben den Schikanen im Verkehr und den fortgesetzten Attacken i

gegen die bestehenden Bindungen zwischen Berlin und dem Bund sehr ernst

zu nehmende Vorgänge. die sich ganz und gar nicht zu parteipolitisch be-

stimmten Polemiken eignen. Das Unvermögen der regierenden SPD. jetzt

in Berlin ein klare illusionslose Politik zu betreiben, ist die Folge Jener I

Vertrauensseligkeit in eine Ost- und Entspannungspolitik, die von der ande-

ren Seite stets als Nachgiebigkeit aufgefaßt und darum nicht honoriert wor-

den ist.

Die Fuhrungsgremien der CDU verhehlen ihre Sorge Uber die ernste Lage der

Berliner Hirtschaft nicht. Zwar hat die SPD bei der Vorlage des letzten

wirtschaftsberichtes erklärt. auch das Jahr 1974 werde der Berliner wirt-

schaft Erfolge bescheren. Tatsache aber ist, daß Investitionen - stärker

als im allgemeinen Bundesdurchschnitt - zurückgegangen sind und die Zahl

der Konkurse ganz beträchtlich zugenommen hat.
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Die Politik des Beriiner Senats - daran kann es keinen Zweifel geben -

hat in der Berliner Wirtschaft zu einem spürbaren Vertrauensschwund

geführt.

Mit besonderer Sorge beobachtet die CDU die Verhäitnisse an den Ber-

iiner Hochschulen, die in weiten Bereichen unter den Einfluß radikaler

kommunistischer Kräfte geraten sind.

Die Lage Beriins erfordert in den Augen der CDU eine neue Führung,

die entschlossener auf die Schikanen der anderen Seite reagiert und

mit größerer Umsicht die schwierigen politischen und wirtschaftlichen

Probieme anpackt und meistert. .

O

i



Pressemitteilung

Bonn, den l8. März 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

In seinem politischen Lagebericht, den der Vorsitzende der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr, Helmut

Kohl, heute dem Bundesausschuss seiner Partei in Berlin er-

O stattete, betonte er die Verbundenheit der CDU mit Berlin und

das "Selbstverständnis, daß wir wenigstens einmal im Jahr -

möglichst öfter » in einer großen repräsentativen Versamm-

lung unserer Partei in Berlin sind"! Die Union wisse, daß die

Hoffnung wachsender Teile der Berliner Bevölkerung auf der

CDU ruhten.

Der CDU-Vorsitzende kritisierte im außenpolitischen Teil seiner

Rede das Fehlverhalten der Bundesregierung in der Nahostkrise‚

das zu einer starken Entfremdung gegenüber dem amerikanischen

Verbündeten geführt habe. Die Bundesregierung betreibe eine

0 "Außenpolitik ohne einheitliche Linie" und verstricke sich in

eklatante Widersprüche. Die CDU könne nicht nachdrücklich

genug davor warnen, sich von der Erkenntnis Konrad Adenauers

zu entfernen, nach der wir sowohl auf die Freundschaft mit den

Amerikanern als auch auf die Einigung Europas angewiesen sind. ‘

x

Die Bundesregierung ist nach den Worten Kohls "in einem Maße

in Schwierigkeiten geraten, das noch vor kurzem undenkbar ge- i

wesen wäre". Vor allem in der Stabilitätspolitik bedeutet das

aber für die Opposition, ihre Alternative nicht “in überzogenen

Forderungen", sondern in einer an der Situation gemessenen

schonungslosen Offenheit darzustellen.

i

. 2 .. ‘
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Zur Diskussion um den S 218 appellierte Kohl an das Verantwortungs-

bewußtsein aller christlichen Demokraten. Manche "schlaue Überlegung"

könnte sich als sehr kurzatmig erweisen. Wörtlich: "Dies ist für die

CDU nicht irgendeine Frage, sondern eine Frage nach der moralischen

Qualität, die wir an uns selbst als Partei stellen."

In der lviitbestimmungsfrage hat die Koalition nach Ansicht des CDU-

Vorsitzenden nun zu zeigen, ob sie zu einer einheitlichen Linie fähig

ist. Kohl verwies auf die heute vom Bundesvorstand eingesetzte

Unternehmensrechtskommission und erklärte, die CDU werde gerade

O in dieser Frage nicht als "Hilfsaggregat der Regierung" tätig werden.

Die schwierige innenpolitische Lage werde die CDU schneller als zu-

nächst vorgesehen dazu veranlassen, in ihren Führungsgremien die

Strategie und Diskussion für die kommenden Jahre zu eröffnen. Diese

Diskussion werde bereits im April 1974 den Bundesvorstand der

Partei beschäftigen.

Zur Frage der Bundespräsidentenwahl verwies Helmut Kohl auf die

Zusammenkünfte der damit befaßten Parteigremien der CDU und CSU

Ende April und Anfang Mai 1974.

Zum "Geraune" um eine große Koalition, das seit einigen Wochen eine

O neue Entwicklung eingeleitet habe, meinte der CDU-Vorsitzende, "hier

lege eine ordnende Hand ganz offensichtlich die Köder für die CDU/CSU

aus". Eine solche große Koalition sei jedoch klar und entschieden ab-

zulehnen. Sie wäre "das Dümmste, das die Unionsparteien unternehmen

könnten". Die jüngsten Wahlen in Hamburg und Rheinland— Pfalz waren,

wie der CDLHVorsitzende formulierte, "klare Absagen an Brandt und

die Politik der SPD". Kohl: "Nach anderthalb Jahren ist der Vertrauens-

vorsprung für die Sozialdemokratische Partei verwirtschaftet. Die

CDU hat in Hamburg und in Rheinland-Pfalz nicht nur deshalb Stimmen

gewonnen, weil sie ein Heerlager von Flüchtlingen ist, sondern weil

sie die Alternative in der deutschen Politik bedeutet."

- 3 _
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Kohl verwies darauf, daß die CDU in Rheinland-Pfalz mit 51, 7 Pro-

zent die stärkste "Kommunalpartei" in allen deutschen Flächenstaaten

geworden sei. Bisher habe diesen Rang die hessische SPD mit 51,4

Prozent innegehabt. Damit sei erweisen, daß die Union "die roten

Rathäuser wirklich erobert". Der CDU-Vorsitzende nannte es "beson—

ders bemerkenswert", daß weder die Radikalen von rechts noch die

von links die geringste Chance gehabt hätten. Hingegen hätten sowohl

die Arbeitnehmer als auch die Jugendlichen und die Frauen in großer

Zahl zur Union gefunden.

o Zum Abschluß seines politischen Lageberichts erklärte Kohl, die CDU

habe größere Chancen als m allen Monaten zuvor. Zur Euphorie be-

stehe hingegen kein Grund: "Wir haben eine Periode vor uns, in der

wir hart und solidarisch arbeiten müssen."

l

x

x
l

l

C



CDU „
Pressemitteilung

i

Bonn, 1a. März 1974 i

i

Der Sprecher der CDU teiit mit: i

Zur Rede von Präsident Nixon gab der Vorsitzende der CDU vor l

der Presse in Beriin foigende Erkiärung ab: ‘

Die Rede des Präsidenten zeigt, wie gefähriich es ist, die enge i

0 und vertrauensvoiie Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten

zu vernachiässigen. Sie muß von uäis ais wohl’ überiegter Hinweis

auf die Grenzen der Beiastbarkeit iqziantischen Gemeinschaft ver-

standen werden.

Die CDU ist entschiossen. aiies zu tun, um die Gefahr weiterer Be-

iastungen durch konstruktive Beiträge abzuwenden. Dazu gehört die

klare Feststeiiung des deutschen Interesses an einer atiantischen

Außenpoiitik, die ein "Entweder/oder" zwischen Europa und der Part-

nerschaft mit den Vereinigten Staaten vermeidet. Eine solche Aiter-

native ist mit dem wohiverstandenen Interesse unseres Landes unver-

einbar. Die CDU erwartet, daß die Bundesregierung aHe. Anstrengungen ‘

unternimmt, dieses Interesse zu wahren und dabei mit der Opposition

O zusammenzuwirken.

Die CDU ist zu dieser Zusammenarbeit in der für das SchiksaTder ‘

Bundesrepubiik und der Sicherung ihrer Freiheit entscheidenden Frage

bereit.

l

i
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CDU w

Bonn, den 2o. März 1974 pressemienung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Zu den neuerlichen Verlautbarungen des Postministers Ehmke .

nimmt der Verbraucherausschuß der CDU wie folgt Stellung:

0 Der Postkunde hat sich in den zurückliegenden drei Jahren schon

mehrfach mit überdurchschnittlichen Gebührenerhöhungen bei

der Post abfinden müssen. Die neuerlichen Ankündigungen, die

eine spürbare Serviceeinschränkung mit einer weiteren drasti-

schen Heraufsetzung der Gebühren beinhalten, bezeichnet der

Verbraucherausschuß der CDU als Preistreiberei. Seit Bestehen

der SPD/FDP-Koalition wurde u. a. herauigesetzt:

— Porto für den Standardbrief um 35 %

- Schnellpaket um 150 %

— Zustellungsgebühr für Pakete um 100 %
i

. — Zahlkarte (bis 10, - DM) um es 47. i

- Grundgebühr für Zweieranschluß um 50 %.

» In diesen die allgemeinen Inflationsraten weit übertreffenden Preis-

erhöhungen sind die ab 1. Juli 1974 wirksam werdenden neuen Be- i

lastungen noch nicht einmal enthalten. Von den immer wieder an- ‘

gekündigten Rationalisierungsmaßnahmen hat der Postkunde bis

jetzt nichts verspürt. lm Gegenteil, wie der Bundesrechnungshof

in seinem Gutachten für den Haushalt ‘ '71 feststellte, hat es die

Deutsche Bundespost fertiggebracht Millionen-Beträge ohne jeden

Nutzen für den Postkunden auszugeben.

_ 2 . w
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Die vorgesehenen Einschränkungen bei der Post bedeuten für den

einzelnen Verbraucher starke Einbußen an der von der Koalition

propagierten "Lebensqualität", die durch Inflation und Steuer-

progression ohnehin ständig schrumpft.
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Bonn, den 22. März 1974 Pressemitteung

SPERRFRIST: 23. 3. 1974, 10.00 Uhr

Ansprache des Generalsekretärs-der CDU, Prof. Dr. Kurt H. r

Biedenkopf auf dem Struktur-politischen Kongreß der CDU 1U

Rastede am 23. März 1974

(UnkorrigiertesWManuSkript)

Zu den wichtigsten Zielen jeder freiheitlichen Wirtschafts-

politik gehört die möglichst rasche Umsetzung veränderter

Bedürfnisse der Bevölkerung in die Produktion. Dies ist ohne

O strukturelle Maßnahmen nicht möglich. Marktwirtschaftliche

Wirtschaftspolitik ist deshalb immer auch Strukturpolitik.

wir wissen, daß es dabei nicht um die Konservierung überholter

Strukturen gehen kann. Dies wäre eine Wirtschaftspolitik auf

Kosten und nicht zum Wohle des Volkes. Sinn und Zweck unserer

Strukturpolitik besteht vielmehr in der Überwindung bestimmter

struktureller Unterschiede in verschiedenen Regionen der Bundes-

republik. Wir sind der Meinung, daß jede Region unseres Landes

so strukturiert sein muß, daß sie den dort lebenden Bürgern

die Voraussetzungen für eine wirtschaftlich gesicherte Existenz

und Möglichkeiten zur freien Entfaltung jedes Einzelnen bietet.

Dies gilt heute nicht nur für die schwachentwickelten Gebiete,

O sondern zunehmend auch für die hochindustrialisierten Ballungs-

räume.

Zur Erfüllung unserer Aufgabe wollen wir

- die wirtschaftlichen Standortbedingungen verbessern

- die regionale Wirtschaftskraft im Rahmen der gesamt-

wirtschaftlichen Zielsetzungen steigern

— anpassungsfähige regionale Wirtschaftsstrukturen her-

stellen

- das Einkommensgefälle zwischen den Regionen möglichst

ausgleichen

— die sozialen Umweltbedingungen verbessern.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Die Strukturpolitik hat hier eine Steuerungsfunktion. Sie soll

frühzeitig auf notwendige Marktanpassungen hinwirken und ggf.

auch Ergebnisse des Marktes korrigieren. Dabei darf der Staat

allerdings immer nur helfend und unterstützend, nicht aber als

die alles beherrschende und planende Kraft in Erscheinung treten.

Der Markt kann und muß erforderliche Anpassungen weitgehend aus

eigener Kraft vornehmen. Der Staat ist im wesentlichen darauf be-

schränkt, Rahmenbedingungen zu setzen und den einen oder anderen

Anreiz zu schaffen. Grundsatz der Strukturpolitik ist: Soviel

Marktsteuerung wie möglich, soviel Rahmensteuerung wie nötig.

“ bin Strukturkongreß ist sicher der Ort für die kritische und

selbstkritische Frage, was die Strukturpolitik eigentlich bisher

geleistet hat. Ich darf es mir dabei wohl ersparen, auf den langen

Katalog sehr positiver Aspekte zu verweisen. Diese sind jedem

Strukturpolitiker bestens bekannt. Stattdessen möchte ich zu

bedenken geben, ob nicht die Grundlagen unserer Strukturpolitik

in der Vergangenheit etwas zu einseitig gesehen wurden. Noch

immer sind die Kriterien für die Einbeziehung eines Raumes in

die Gemeinschaftsaufgabe: Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur fast ausschließlich wachstumsorientiert.

Diese einseitige Betonung des Wachstumsaspektes erscheint mit

o problematisch. Ich meine, daß wir nicht mehr vorrangig fragen

sollten, welche Wachstumsindustrie wir in einem bestimmten

entwicklungsbedürftigen Gebiet ansiedeln können, um auch dort

das Wachstum voranzutreiben, sondern wie die Entwicklung eines

Gebietes überhaupt unter Berücksichtigung der verschiedendsten

Gesichtspunkte gefördert werden kann.

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach. Sie erfordert

die schöpferische Durchdringung nicht nur der Probleme des

Raumes, sondern auch der sehr viel komplexeren Probleme der

Menschen, die in diesem Raume leben. Bisher sind wir zumindest

stillschweigend davon ausgegangen, daß die Hauptursache für die

_ J -
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Unterentwicklung eines Gebietes der Mangel an Kapital sei.

Aufgrund dieser Überzeugung haben wir versucht, vor allem

den Kapitalfluß in die betreffenden Gebiete zu steigern.

Die Erfolge, die wir mit dieser Politik hatten, haben sie be-

stätigt. Ihre Mißerfolge haben gezeigt, daß die Kapitalknapp—

heit nur eine von mehreren Ursachen sein kann. Insbesondere ist

die hrwartung enttäuscht worden, daß die Arbeitskräfte dem kapital,

sprich: den Arbeitsplätzen folgen würden. Trotz vieler neuer

Arbeitsplätze in den unterentwickelten Regionen blieb der Sog

0 der Ballungsräume bestehen.

Wir müssen in Zukunft davon ausgehen, daß das knappeste Gut

auch in den Entwicklungsgebieten nicht mehr das Kapital,

sondern die Arbeitskraft, der Mensch ist. Und gerade wir als

CDU wissen, daß der Mensch nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern

sehr viel mehr braucht. Materieller Wohlstand ist nicht alles.

Genauso wichtig ist die Befriedigung immaterieller Bedürfnisse. ‘

Ihre Vernachlässigung war einerder wichtigsten Gründe für die

großen, bevölkerungspolitisch und gesamtwirtschaftlich uner-

wünschten Wanderbewegungen der letzten Jahre.

Konkret bedeutet dies, daß wir den Wohn- und Freizeitwert dieser

O Gebiete erheblich erhöhen müssen. Dazu müssen moderne Wohnungen

gebaut sowie Schulen und sonstige kulturelle Einrichtungen geschaf-

fen werden. Die Verkehrserschließung muß vorangetrieben werden. ;

Nur so wird der interregionale Austausch verbessert und die Iso-

lierung der Menschen in einzelnen Regionen überwunden. Die medi-

zinische Versorgung muß sichergestellt werden. Wir müssen dafür

sorgen, daß in den betroffenen Regionen Gemeinden entstehen, die

in ihrer Attraktivität durchaus mit den Großstädten der Ballungs-

räume konkurrieren können.

Auf diese Weise ließe sich sicher die Situation in den entwicklungs-

bedürftigen Räumen verbessern. Nur mit Hilfe einer solchen ge:iU1I(h
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Infrastrukturpolitik wird es uns in nicht zu ferner Zukunft

gelingen, die jetzt noch bestehenden regionalen Entwicklungs-

unterschiede abzubauen.

Im Gegensatz zum ersten Themenkreis Ihrer Veranstaltung, der

regionalen Strukturpolitik, will ich zum zweiten Bereich, der

sektoralen Strukturpolitik nur wenige Sätze sagen. Es liegt

in der Natur der Sache, daß im Bereich der sektoralen Struktur-

politik die Rolle des Staates bedeutend geringer ist als in der

Regionalpolitik. Hier steht die Initiative des Unternehmers

0 eindeutig im Vordergrund. Dem Staat kommt im wesentlichen nur

-die Aufgabe zu, im Einzelfall unter überragenden sozialen

Gesichtspunkten tätig zu werden. Häufig geht es für den Staat

nur darum, einen geordneten Rückzug vom Markt zu unterstützen.

Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen. In der

letzten Zeit ist wieder die Regionalisierung der konjunktur-

politik ins Gespräch gekommen. Ich will hier Mißverständnissen

vorbeugen: Die CDU will die Konjunkturpolitik nicht regiona1i-

sieren. Die CDU ist der Ansicht, daß Konjunkturpolitik immer

I Globalpolitik ist. was die CDU jedoch will, ist folgendes:

Strukturpolitik muß weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf

O langfristig angelegt sein. Das hat zur Folge, daß Strukturent-

wicklungsprogramme nicht so sehr an konjunkturpolitischen Not-

wendigkeiten als vielmehr an den Erfordernissen strukturpoli-

tischer Zielsetzungen ausgerichtet sind. Dies muß sich notwendi-

gerweise in der Ausgabenpolitik der Gebietskörperschaften nieder-

schlagen. Nichts anderes ist mit der "Regionalisierung" der Kon-

junkturpolitik gemeint.

l



Bonn, den 25. März 1974 Pressemitteilung

Kiep: Es gibt kein Koalitionsangebot an die FDP

Das CDU-Präsidiumsmitglied, Bundesschatzmeister Walther Leisler

Kiep, hat am Wochenende in einem Interview mit dem Deutschen

Depeschen Dienst zu Verschiedenen aktuellen Fragen der Innenpolitik

. Stellung genommen. Dabei wurde auch das Verhältnis zur FDP ange-

sprochen. Der in Teilen der Öffentlichkeit entstandene Eindruck,

Kiep habe mit seinen Äußerungen der FDP ein "Koalitionsangebot"

machen wollen, ist falsch. Kiep erklärte vielmehr u. a. wörtlich:

"Wer mit den gegenwärtigen Zuständen in unserem Lande unzufrie-

den ist, und mit Recht dafür die Regierung Verantwortlich macht,

der kann nur CDU wählen. Jede Stimme für die FDP ist verloren,

weil sie im Bund die Verantwortung für die Verhältnisse mitträgt.

Damit ist eindeutig: Wer FDP wählt, stabilisiert die SPD.“ Ferner

erklärte Kiep: "Dies mufi für die christlichen Demokraten Ansporn

sein für eine offensive politische Auseinandersetzung mit der FDP,

0 die zur Zeit nicht frei genug ist, Koalitionen mit der CDU einzugehen.

Eine liberale Politik wird deshalb immer mehr ihre Heimat in der

CDU finden."

Auf die hypothetische Frage, “unter welchen Bedingungen“ 1976 eine

Koalition mit der FDP möglich sei, erklärte Kiep gegenüber ddp u. a. :

"Voraussetzung für eine Koalition mit der FDP ist die Übereinstim-

mung in einem Katalog von wichtigen politischen Fragen. Dies er-

scheint angesichts einer Reihe von Gemeinsamkeiten, die schon heute

sichtbar sind, kein unüberwindbares Hindernis zu sein."

gez. Pruys

stellv. Sprecher der CDU



Pressemitteilung i

Bonn, 25. März 1974 1

i

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienst erscheint

folgende Erklärung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen ‘

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, zu den gestrigen Kommunal-

wahlen in Schleswig-Holstein und Nordhessen:

Y

Der Wahlerfolg der CDU in Schleswig-Holstein und Nordhessen macht i

‘ deutlich, daß immer mehr Bürger die politische Arbeit der CDU i

verstehen und bestätigen. Die Unzufriedenheit mit der Politik der „

Bundesregierung nimmt weiter zu. Innerhalb von wenigen Wochen ha- ‘

ben die Wähler in Hamburg, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Hol-

stein und in Teilen von Hessen deutlich gemacht, daß der Vertrauens-

vorschuß der Regierung Brandt aus der Bundestagswahl 1972 verbraucht

ist. Die SPD hat abgewirtschaftet und ist zu einer kraftvollen Führung

unseres Landes nicht mehr fähig. Es ist zu erwarten, daß auch die be-

vorstehenden Kommunalwahlen im Saarland und die Landtagswahlen in

Niedersachsen. Hessen und Bayern ähnliche Ergebnisse haben werden.

Die wachsende Zustimmung bekräftigt das Ziel der CDU. auf allen Gebieten

eine bessere Politik für unser Land durchzusetzen. Die Union wird ihre

Anstrengungen verstärken. um ihre Politik der bessern Alternative jedem

0 Bürger deutlich zu machen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 27. März 1974

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

hat dem "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" das folgende

Interview gegeben. Das Interview erscheint in der morgigen

Ausgabe.

(Die Fragen stellte Dr. Günter Geschke)

v Frage: Nach den jüngsten “Testwahlen" sieht sich die CDU im Aufwind.

Ihr Vorsitzender Kohl hat einen Umschwung der politischen Großwetter-

lage festgestellt: Die Koalition im Tief, die Opposition im Hoch. Sind

das bereits stabile Wetterfronten, die möglicherweise bis zu den |

Bundestagswahlen 1976 durchhalten? Kann sich die CDU also jetzt .

mit einer Schönwetter-Strategie - abwarten, die Fehler von den

anderen machen lassen — begnügen? 1

Biedenkopf: Zum analytischen Teil ihrer Frage: die Großwetterlage ‘

hat sich Viel früher geändert. Die kontinuierlichen Befragungen der

Bevölkerung zeigen, daß sie im Frühsommer letzten Jahres anfing,

0 die Leistungsfähigkeit der Bundesregierung negativer zu beurteilen.

Man kann die Kurve ziemlich genau von knapp 60 auf 35 Prozent Anfang

1974 verfolgen. Die "Testwahlen" sind insoweit sicherlich nur Aus-

druck eines bereits vorher feststellbaren Verfalls des Vertrauens-

potentials der Regierung. Die CDU hat ihrerseits wieder Tritt gefaßt.

Sie hat, völlig unabhängig von der Entwicklung der Regierung, einen

Aufschwung, den sie sicher auch gehabt hätte, wenn die Regierung gut

gewesen wäre, nur nicht in diesem Umfang. Das heißt, es laufen zwei

Entwicklungen aufeinander: die Kurve der CDU steigt, die Kurve der

SPD fällt und die beiden Linien haben sich jetzt geschnitten. Ob diese

Situation anhält ist - hier wird die metereologische Metapher gefährlich -
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keine Frage einer schönwetterlage, sondern ausschließlich davon

abhängig, wie die Leistungen der beiden großen politischen Gruppie-

rungen in den nächsten Monaten aussehen werden.

Frage: Vor kurzem noch haben Kritiker aus ihren eigenen Reihen

"hausbackene Selbstzufriedenheit, Honoratiorendenken und sachpo1iti—

sche Kurzsichtigkeit“ als Krankheiten der Partei diagnostiziert, die

es zu bekämpfen gelte, wolle die CDU auch in Zukunft wieder überzeu-

gen. Was haben Sie seit Ihrem Amtsantritt getan, um diese auch von

v anderen registrierten Schwächen zu überwinden?

Biedenkopf: Die schon ältere Analyse in der Zeitschrift “Sonde“, die

ja mit Reformvorschlägen über die Parteiorganisation verbunden war,

ist sicherlich etwas pauschal. Aber Provokation ist ein legitimes Mittel

der politischen Diskussion. Sie hat ein richtiges Problem angesprochen.

Die CDU als Partei hat in ihrer 25jährigen Geschichte eine ganze Reihe

von Verkrustungen, Zufriedenheiten, Besitzständen entwickelt, von denen

sich jede Partei in periodischen Abständen befreien muß. Dieser Prozeß,

den man als Prozeß der Erneuerung bezeichnen kann, ist im Juni letzten

Jahres eingeleitet worden, und nach dem, was zwischen Juni und jetzt

geschehen ist, erscheint es mir gerechtfertigt zu sagen, daß wir schon

0 eine ganze Menge verändert haben. Die Voraussetzung dafür, solche

Strukturen wieder elastisch, beweglich, auch für jüngere Menschen

attraktiv zu machen, ist eine Veränderung des ganzen Klimas, der

Stimmung in der Partei, des Selbstbewußtseins. Und diese Voraussetzun-

gen haben wir geschaffen. Das spüren Sie, wo Sie hinkommen. Die Partei

akzeptiert die Führung; sie liegt nicht in einer Personaldebatte. Die Partei

möchte sachlich mitarbeiten; sie hat einen ungeheuren Zulauf von jungen

Leuten. Sie hat wieder Zulauf von Arbeitnehmern, die ihr eher skeptisch

gegenüberstanden. Das Vorurteil Unternehmerpartei verliert sich lang-

sam. Das sind alles Prozesse, die natürlich auch zu einer größeren

Elastizität im Sinne des Abbaus der hier kritisierten Erscheinungen

führen.

- 3 _
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Frage: Kommen die jüngsten Wahlerfolge für Sie nicht etwas zu

früh?

v Biedenkopf: Aber nein, Erfolge kommen nie zu früh. Sich bestätigt

zu sehen, wenn man gerade eine schwierige Aufgabe angefangen hat,

ist die beste Form des Ansporns, die man sich überhaupt vorstellen

kann. Wir haben eine Bewegung in Gang gesetzt, eine politische Auf-

gabe und ein politisches Projekt, nämlich das Gewinnen der Wahlen l

1976, das anfängt, eine Eigengesetzlichkeit zu entwickeln. Und die 1

Wahlen, die wir jetzt gehabt haben, bringen eine enorme Schubkraft

O in diese Richtung und uns damit ein ganzes Stück weiter. l

Frage: Sind diese Denkzettel für die Koalition gerade noch rechtzeitig l

gekommen, um sich zu reorganisieren, die Kräfte zu sammeln? 1

Biedenkopf: Als Generalsekretär der CDU bin ich nicht an einer

Regierung interessiert, die sich im Grunde verbraucht hat und sich l

für die nächsten 2 1/2 Jahre nur noch im formalen Korsett der

äußeren Zuständigkeit erhalten kann. Das ist für unser Land gefähr-

lich, Ich kann nur hoffen, daß die Regierung sich wieder am Riemen

reißt. Übrigens, ein guter Konkurrent spornt auch zu größeren Eigen- l

. leistungen an.

Frage: Sprechen wir von der Konkurrenz! Herbert Wehner hat die

SPD aufgefordert, die politische Mitte nicht preiszugeben, um diese

politische Mitte wieder stärker zu kämpfen. Das ist seit Karl Hermann

Flach auch immer das Ziel der FDP gewesen, worauf wird sich die

CDU konzentrieren?
‘

Biedenkopf: Ich halte von dem Begriff der politischen Mitte zwar eine

ganze Menge, was die Signalwirkung solcher Begriffe betrifft, aber

inhaltlich sagt der Begriff zu wenig aus. Mitte heißt zunächst "mehr-

heitsfähig". Nun, Mehrheiten sind nicht einfach da; sie müssen gebildet

_ 4 .



- 4 — ‚

werden und zwar um inhaltliche Aussagen. Und das Hauptproblem der

Sozialdemokratischen Partei ist eben, daß sie keine inhaltlichen Aus-

sagen mehr darüber machen kann, was sie eigentlich will, langfristig,

programmatisch. Man sieht das in hervorragender Weise an der Art,

wie die Diskussion über den Orientierungsrahmen bzw. das Langzeit-

programm läuft. Der erste Entwurf ist verworfen worden, weil er zu

ökonomistisch war. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir mit einem

sozialistischen Entwurf rechnen. Der ist mit Sicherheit nicht mehrheits-

fähig. Die SPD schwankt zwischen zwei Gruppierungen, die sich im

Prinzip gegenseitig ausschließende Theorien vertreten. Das sieht Herr

O Wehner auch, und seine Ermahnungen an die SPD, die politische Mitte

nicht aus den Augen zu verlieren, könnte man auch interpretieren als

die Ermahnung an die Sozialdemokratische Partei, den mit dem Bad

Godesberger Programm angestrebten strategischen Vorteil nicht aufs

Spiel zu setzen. Aber hier rächt es sich eben, daß das Bad Godesberger

Programm nicht eine inhaltliche Neuorientierung, sondern eine strate-

gische Orientierung war; eine Reihe von grundsätzlichen Fragen ist

nicht entschieden worden.

Frage: Zum Beispiel?

. Biedenkopf: Zum Beispiel die Frage, ob der Sozialismus einen Aus— ‘

schließlichkeitsanspruch an den Demokratiebegriff hat, ob die Demo-

kratie sich nur im Sozialismus vollenden kann.

‘Frage: Sie sprachen von den zwei einander ausschließenden Richtungen

innerhalb der SPD. Würden Sie von Ihrer eigenen Partei sagen, daß so

unterschiedliche Vereinigungen wie die Sozialausschüsse auf der einen

und Mittelstandsvereinigung und Wirtschaftsrat, der ja nicht unmittel-

bar zur Partei gehört, auf der anderen Seite weniger weit auseinander

sind?
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Biedenkopf: Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Die Aus-

einandersetzungen zwischen Wirtschaitsrat und Sozialausschüssen

haben ja nicht solche Grundsatzfragen wie Demokratie, Klasse oder

Klassengesellschaft zum Gegenstand. In der SPD gibt es eine Gruppe,

die glaubt an die Klassensolidarität und eine Gruppe, die glaubt an die

Solidarität aller Demokraten unter Einschluß der Nicht-Sozialdemokra-

ten. Das sind sich gegenseitig ausschließende Positionen, Wenn ich

mich mit der Klasse solidarisch fühle, dann kann ich mich nicht mit

denen solidarisch fühlen, die nicht zur Klasse gehören. Und ich fühle

mich mit der Klasse solidarisch, weil sie ein Kampfverband ist, der

. unser Gesellschaftssystem verändern will, so daß die Klasse das Ganze

wird. Wenn ich mich mit allen solidarisch fühle, kann ich sie nicht im

Sinne der Klassengegner behandeln, weil das die Solidarität aufhebt.

Dies kennzeichnet das Verhältnis zwischen den Jusos auf der einen und ,

etwa Leber, Brandt, Ahlers und Vogel auf der anderen Seite: daß die

Jusos erklären: wir können nur aus taktischen Gründen mit euch soli- i

darisch sein. In der CDU ist die Frage der Solidarität aller mit allen l

völlig unbestritten. Daß wir uns in wichtigen Einzelfragen in die Haare

bekommen, ist die normale Folge der Tatsache, daß man sich auch in

der Gesamtgesellschaft in wichtigen Einzelfragen in die Haare kommt.

In einer Volkspartei müssen solche Konflikte ausgetragen werden. Das

O sind aber keine Konflikte, die die Solidarität des Ganzen als solche in

Frage stellen.

Frage: An welchen Fronten, sachlich, politisch und psychologisch wird

nach Ihrer Vorausschau die Wahlschlacht 1976 entschieden‘?

Biedenkopü Das ist schwer zu sagen. Eine ganz wichtige Rolle werden

zweifellos die innergesellschaftlichen Gruppenkonikte spielen. Wir be-

obachten unter der augenblicklichen Regierung einen Verlust des allge-

meinen politischen Mandats der Regierung an die organisierten Gruppen.

Das, was wir noch mit relativer Klarheit im Zusammenhang mit der Frage i
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diskutiert haben, ob die Allgemeinen Studentenausschüsse an den Univer-

sitäten ein politisches Mandat haben oder nicht, ist heute ein generelles

Problem geworden. Dieser Verlust des politischen Mandats an die orga-

nisierten Gruppen macht es der Regierung zunehmend unmöglich, die

Gruppenkonflikte durch Verweis auf das Allgemeinwohl zu beherrschen.

Frage: Ist das aber nicht eine Konstitutionsschwäche der Demokratie

überhaupt?

Biedenkopf: Es ist keine Konstitutionsschwäche der Demokratie, sondern

O derjenigen, die sie handhaben. Wir sollten uns doch von unseren eigenen

Fehlern nicht durch Hinweise auf Strukturen befreien. Dann müssen wir

sie eben ändern; Dann müssen wir die Regierung oder ihr Verhältnis zum

Parlament neu gestalten. Organisationsfragen dieser Art sind der Ände-

rung nicht entzogen. Der Veränderung entzogen ist dagegen der Grundsatz,

daß es die Regierung ist, die das "bonum commune" (Allgemeinwohl) ver-

tritt. vertritt auch in dem Sinne, daß die Regierung durch die Art und

Weise wie sie Strukturen fortentwickelt, sich die Voraussetzung dafür

schaffen muß, diese Autorität auszuüben. Dazu muß sie aber erst ein-

mal den Willen haben.

0 Frage: Sie unterstellen also bewußt, daß diese Regierung nicht einmal

den Willen dazu hat?

Biedenkopf: Ich bin überzeugt davon. Das entspricht dem Selbstverständ-

nis des Bundeskanzlers. Er glaubt, daß die Regierung eher eine schlich-

tende Funktion bei der Definition des Allgemeinwohls hat, eine schlichten-

de Funktion gegenüber den Interessen organisierter Einzelgruppen. Was ‘

von diesen als bonum commune in Anspruch genommen wird, soll durch

Kompromisse zum Allgemeinwohl werden. Im Ergebnis bedeutet dies

Verzicht auf Führung.

_ 7 _



. 7 .

Frage: Aber ist das nicht ernstgenommener Pluralismus?

Biedenkopf: Nein, das ist nicht ernstgenommener Pluralismus, das ist

Ständestaat. Das ist die Verkümmerung des bonum commune auf das

kleinste gemeinsame vielfache der Gruppeninteressen. Konflikte, die

keine Einigung erlauben, werden ausgeklammert, oder durch Schein-

kompromisse verdeckt, wie in der Mitbestimmung.

Frage: Sie haben kürzlich dazu aufgerufen, die Regierung müsse den

"Verteilungskampf beenden". Wie soll das geschehen, ohne daß man

O bestimmte Strukturen verletzt, die von der Verfassung und von der

politischen Wirklichkeit vorgegeben sind und zum Teil gar nicht tangiert

werden dürfen, so lange man auf dem Boden der Demokratie bleiben

will?

Biedenkopf: Da muß ich zurückfragen: Um welche Strukturen soll es

sich handeln?

Frage: Beispielsweise die Tarifautonomie. . . .

Biedenkopf: Aber die Tarifautonomie bedeutet doch noch nicht die

Institutionalisierung des Verteilungskampies. Sie ist vielmehr ein

O Instrument, mit dem ich einen bestimmten, sachlich eingrenzbaren

Verteilungskonflikt lösen kann. Zum allgemeinen Verteilungskampf

wird die ‘Tarifautonomie nur, wenn der Staat darauf Verzichtet, gewis— ‘

sermafien das Kampffeld, in dem sich die beiden Tarifparteien streiten, i l

durch die Definition des allgemeinen Interesses einzugrenzen, so daß

die beiden Streithähne jetzt über alles trampeln, was Allgemeinwohl

ist, weil niemand da ist, der den Zaun zieht. Dieser Zaun - das sind

die Orientierungsdaten, zu deren Formulierung die Regierung nach dem

Stabilitätsgesetz verpflichtet ist, die sie aber nicht formuliert. Das

sind Handreichungen in der konzert ierten Aktion, Handreichungen, die

eine Regierung gerade in der "Fernseh-Gesellschaft" mit der Publizi-
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tät, Argumentationskraft und Autorität einer Regierung der Bevölkerung

vorstellen muß, um damit die Chancen von Sonderinteressen zu verringern,

bei der Bevölkerung Unterstützung zu finden, weil diese die Zusammen-

hänge nicht kennt.

Frage: Wie würde sich denn eine CDU-geführte Regierung im Falle des

Lotsenstreiks, allgemeiner gesprochen: im Falle der Erpressung der

Gesamtgesellschaft durch eine, auf Grund der technischen und technolo-

gischen Organisation besonders privilegierte Gruppe, verhalten haben?

Biedenkopf: Diese Frage läßt sich nicht isoliert beantworten.

O

Frage: Sie hat aber doch mit unserem Verteilungskampf zu tun. Würden

Sie das nicht auch als eine vorgegebene Struktur ansehen?

Biedenkopf: Das ist sicher richtig. Gleichwohl können Sie diese Frage

nicht isoliert beantworten. Die Handhabbarkeit solcher Konflikte hängt

davon ab, daß eine generelle Erziehungsaufgabe geleistet wird. Als iso-

liertes Problem lassen sich solche Konflikte nicht lösen, weil sie nicht

Ursache, sondern Folge fehlender, besser, nicht ausreichend anerkann-

ter Autorität des Allgemeinwohls sind. Wenn eine Regierung - und das

liegt bei einer demokratischen Regierung nahe, das ist ein Strukturproblem

0 der Demokratie, das gebe ich offen zu - wenn eine Regierung glaubt, sie ’

sei auf die ständige Produktion neuer gesellschaftlicher Forderungen an-

gewiesen, um Mehrheiten zu sichern, dann ermutigt sie mit dieser Politik

ja nicht nur die Produktion solcher gesellschaftlichen Forderungen in den

politischen Foren, Parlamenten usw. ‚ sondern vor allem bei den organi-

sierten Gruppierungen. Sie prämiiert gewissermaßen den Eigennutz der

Gruppen. Das heißt, sie gibt dem organisierten Sonderinteresse einen

ungewöhnlich hohen Stellenwert, nicht normativ, aber faktisch. Das führt

zu einem Gewöhnungsprozeß, der es früher oder später legitim erschei-

nen läßt, jede Forderung zu erheben, zumindest aber die Gesamtheit

höchst unsicher macht, ob nicht die extreme Durchsetzung von Sonder-
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interessen irgendwo noch gerechtfertigt ist. Das heißt, man fängt an,

ein natürliches Empfinden dafür zu verlieren, wann die Grenze der

staatsbürgerlichen Loyalität überschritten wird, also die Grenze des—

sen, was wir vorher als Solidarität mit dem Ganzen bezeichnet haben.

Wenn ich dagegen eine Politik mache, in der der Solidarität mit einem

klar definierten Gesamtwohl ein hoher Stellenwert zukommt, dann ist

die Ausbeutung einzigartiger Machtchancen durch organisierte Gruppen

sehr viel schwieriger. Dann ist auch die Aussicht, den Ausbruch aus

O der Solidarität auch normativ, d. h. durch gesetzliche Regelungen, durch

Gerichtsentscheidungen, durch Anwendung der Rechtsordnung zu ver-

hindern, sehr viel größer. Sie können davon ausgehen, daß die Opposition

eine solche Politik machen wird, wenn sie an der Regierung ist und sie

' wird sie schon vorher formulieren.

Frage: Aber wie erklären Sie denn, daß es zu diesem beklagenswerten

Zustand gekommen ist. Können Sie das nur der Regierung anlasten‘?

Biedenkopf: Nicht nur. Es handelt sich auch um Strukturprobleme und

Entwicklungsprobleme, die unter anderem damit zusammenhängen, daß

die Bundesrepublik von der Wirtschaft her aufgebaut wurde, eine Wirt-

0 schaft auf der Suche nach dem Staat gewissermaßen; aber auch mit dem

gestörten Verhältnis zu unserer politischen Vergangenheit, zu unserer

staatlichen Geschichte.

Frage: Wie beurteilen Sie die Lage der FDP? Hat sie die Chance,

zwischen den beiden großen Parteien zu bestehen?

d Biedenkopf: Das Schicksal der Freien Demokraten wird entscheidend

davon abhängig sein, ob die von Herrn Maihofer vertretene These in

der FDP die Oberhand gewinnt, wonach sozial-liberale Politik eine

eigenständige Synthese zwischen Liberalen und Sozialisten ist oder
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ob die, nach meiner Auffassung von Karl Hermann Flach vertretene

These die Oberhand behält, wonach die Freie Demokratische Partei

eine selbständige politische Kraft ist, die immer eine eigene Politik

formuliert, also nicht eine inhaltliche Synthese sondern nur eine

taktische oder strategische Synthese mit sozialistischer Politik an-

strebt. Beide Positionen sind nicht nebeneinander denkbar. Wenn sich

die Auffassung von Herrn Maihofer durchsetzt, dann haben wir - von

der politischen Struktur her - ein Zweiparteien-System. Die Unions-

parteien und die sogenannte sozial-liberale Partei. Nach meiner Über-

zeugung wird sich in einer solchen Verbindung der theoretische Sozialis-

0 mus durchsetzen. Denn von beiden Gruppen, Liberalen und Sozialisten,

erhebt nur der Sozialismus den Anspruch, ein geschlossenes Weltbild

zu besitzen. Die Liberalen werden in einer dauernden Verbindung mit

den Sozialisten die Fähigkeit verlieren, sich dem Anspruch zu entziehen,

zumal er auf transzendente oder religiöse Bezüge irerzichtet und insoweit

den Liberalen entgegenkommt. Ist die Verschmelzung vollzogen, werden

die Liberalen unter ihrem Etikett die besten Sozialisten sein, gewisser-

maßen marxistischer als Marx.

O

l

l



Pressemitteilung

Bonn, den 1. April 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die heutige Präsidiumssitzung findet um 14. 00 Uhr

im Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses eine

PRE SSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

statt.

Ich möchte Sie zu dieser Pressekonferenz herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

gez. Willi Weiskirch
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CDU “
Bonn, den 2. April 1974 Pressemitteilung

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

veröffentlicht in der neuesten Ausgabe der “Sonde - Neue Christlich

Demokratische Politik", Bonn, den nachfolgenden Artikel:

Warum ich für die CDU eintrete +

Unter dem Titel: Wie müßte die CDU sein, damit ich sie wähle? haben

sich Marion Gräfin Dönhoff und Thilo Koch zu Fragen über Qualität und

O Politik der Unionsparteien geäußert. Tenor der Antworten: Die CDU muß

liberaler, theoretisch fundierter werden und eine konstruktive Opposition

sein. Gräfin Dönhoff erwähnt als konkrete Notwendigkeiten eine Revision

der CDU-Einstellung zur Ostpolitik und - innenpolitisch - die Entwicklung

eines zusammenhängenden, konstruktiven und folgerichtigen Programms

zur Mitbestimmung und Vermögensbildung. Thilo Koch wünscht sich vor

allem eine an entwickelten Grundsätzen und am Gemeinwohl orientierte

Oppositionsstrategie der Union. Gerade die Intellektuellen im Lande erwar-

teten eine konstruktive Opposition, die sich an überparteilichen Perspekti-

ven orientiere.

O Entwicklung von CDU und SPD

Beide Antworten enthalten viel zutreffend Kritisches zur Unionspolitik

und zur Verfassung der Partei zu dem Zeitpunkt, als die Fragen gestellt

wurden. Sie sind für die Unionspolitiker wichtige Hilfen sowohl durch das,

was sie für erwähnenswert halten, als auch durch das, was sie nicht

sagen. So ist zum Beispiel interessant, daß eine große Zahl entscheiden- ‘

der gesellschaftspolitischer Grundsatzentscheidungen und Reformmaß- l

nahmen aus der CDU-Regierungszeit: Rentenreform, Gesetz gegen Wett- l

bewerbsbeschrankung, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Aktien-

rechtsreform, aber auch die an Frankreich gescheiterte EVG‚ nicht er-

wärmt, der CDU also nicht zugerechnet werden, obwohl die Partei damit

entscheidende freiheitliche Voraussetzungen für die heutige Politik ge-

schaffen hat; Voraussetzungen, die damals keineswegs selbstverständlich, ‘
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sondern zum Teil erbittert umkämpft waren.

Ebenso scheint vergessen, daß die programmatische Erneuerung der

SPD durch das Bad Godesberger Programm nicht die Folge einer eige-

nen Erkenntnis in die politische Sterilität klasstach-sozialistischer poli-

tischer Ansätze in der SPD selbst war, sondern durch eben die freiheit-

liche marktwirtschaftliche Politik der CDU und ihrer breiten Wählerzu-

Stimmung erzwungen wurde. Hätte die CDU das Prinzip der offenen,

durch marktwirtschaftliche Koordination geprägten Wirtschaft und Ge-

sellschaft nicht in den Grundlagen politisch konzipiert und gegen den -

teilweise heftigen Widerstand der traditionell sozialistischen Politik

O der SPD vor Bad Godesberg durchgesetzt, so hätte Karl Schiller als

Marktwirtschaftler in der SPD ebenso wenig Chancen gehabt, wie etwa

in einem Kabinett Harold Wilson oder Olaf Palme. .

Gerade weil das Godesberger Programm eine Antwort auf die erfolg-

reiche Politik der CDU — und damit im Sinne der Sozialisten ein revi-

sionistisches Programm - war,‘ ist die Frage nie eindeutig entscheid-

bar gewesen, ob es sich bei dieser Revision um eine taktische Maßnah- '

me oder um eine dauerhafte programmatische Korrektur gehandelt hat.

Wie die gegenwärtige Diskussion in der SPD zeigt, wird diese Frage

auch dort unterschiedlich beantwortet, so zum Beispiel in dem Disput

0 zwischen Ehrenberg und Strasser, aber auch in Interpretation des Godes-

berger Programms durch Wehner, Karsten Voigt oder Leber.

Aufschlußreich erscheint mir auch die relative Kurzfristigkeit, mit

der politische Haltungen der CDU bewertet werden, wobei ich als kurz-

fristig den Zeitraum ansehe, der politischen Urteilen der Union als

Opposition für ihre Bestätigung durch die Resultate der kritisierten

Politik eingeräumt werden. Typisch dafür ist das Urteil über die Be-

wertung der Ostpolitik der Regierung Brandt durch die CDU, das in

den Antworten Gräfin Dönhoffs enthalten ist. Sie hält die Vorbehalte der

CDU gegenüber der Ostpolitik der Regierung schlicht für falsch. Heute
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ist jedoch unbestreitbar, daß die CDU mit ihrer Skepsis gegenüber

wichtigen Annahmen der konkreten Ostpolitik der Regierung die ver-

mutlichen Möglichkeiten dieser Politik weit genauer getroffen hatte

als die Regierung, deren euphorische Selbstüberschätzung ihrer Aus-

sichten, in Europa "den Frieden sicherer zu machen", sie bei richti-

gem - im übrigen von Gerhard Schröder vorbereiteten - Ansatz zu poli- ,

tischem Leichtsinn und handwerklicher Schlamperei veranlaßt hat, die 1

uns heute erhebliche Schwierigkeiten machen. Es ist in diesem Zusam- 1

menhang nicht uninteressant, da13 die Bevölkerung - nach demoskopi- l

sehen Umfragen zu schließen — die skeptische Haltung der CDU zu den ‘

Chancen der Ostpolitik heute besser beurteilt als die Einschätzung der

0 Regierung, eine Veränderung, an der auch die ZEIT nicht gänzlich un-

beteiligt ist.

Die Ungeduld der Intellektuellen

Vielleicht kommt in der verkürzten Bewertung der CDU-Politik das zum

Ausdruck, was Thilo Koch die Ungeduld der Intellektuellen nennt. Sicher

spielt eine Rolle, daß der kommentierende politische Kritiker unter den

Intellektuellen die Parteien, die erhebliche politische Bewegung erzeugen,

attraktiver findet als solche, die bewahrende Komponenten aufweisen - und

ihre politischen Präferenzen dann eher an der Bereitschaft zur Bewegung

als an der Richtung orientieren, in der die Bewegung geht. Letzteres ist

auch gerade für den zeitgenössischen Betrachter eine schwierige Aufgabe,

0 da politische Programme durch ihre Ziele angepriesen, durch ihre Resul- „

tate aber erst bewertbar werden, die Kausalität zwischen Maßnahme und

Resultat jedoch vielfach gebrochen, rnediatisiert und damit nur mühsam

erkennbar ist; ein Phänomen, was dem politisch Verantwortlichen erlaubt,

sich unter Hinweis auf unkontrollierbare Ereignisse und Interventionen der

Verantwortung für die Resultate ihrer politischen Maßnahmen zu entziehen.

Gegenüber diesem Versuch nehmen intellektuelle Kritiker der politischen

Bühne im übrigen eine eher tolerante Haltung ein. Das beruht sicher ein-

mal darauf, dar} sie Bewegung, d. h. Aktion auf der Bühne, nicht durch

_ 4 -



- 4 - ‘

eine zu weit gehende Verantwortung für die Folgen der Aktionen hem-

men und damit ihren Präferenzen für Aktionen zuwider handeln wollen.

Dabei kommt ihnen die Erkenntnis des Satzes zu Hilfe: Ich weiß nicht,

ob die Verhältnisse besser werden, wenn ich sie ändere, aber ich weiß,

daß ich sie ändern muß, damit sie besser werden. Zum anderen ver-

bietet es das eigene Selbstverständnis mancher intellektueller, den

Politiker für seine Aktionen gewissermaßen in Erfolghaftung zu nehmen:

eine Verantwortung, die den Hinweis auf die gute Absicht als Entschul-

digung ausschheßt. Niemand möchte solche Haftungsmaßstäbe auf andere

anwenden, wenn er damit rechnen muß, selbst nach ihnen in Anspruch

‘ genommen zu werden. Seitdem der politisch kritische Intellektuelle je-

doch die esotherische Distanz zur Politik verlassen hat und in seinem

Denken und Schreiben selbst vielfach direkten Anstoß zu politischer

Aktion sieht (Marouse, Horkheimer, Habermas, aber auch Grass, weit

stärker noch Enzensberger, Wallraff als Beispiel, die deshalb Gräfin

Dönhoff und Thilo Koch nicht von der generellen Feststellung ausnehmen),

ist eine solche Inanspruchnahme für die Konsequenzen politischer Aktion

nicht mehr ausgeschlossen. Der Anspruch auf intellektuelle Immunität ist

deshalb auch nicht mehr legitim, wenn auch versucht wird, ihn durch den

Begriff vom "politischen Experiment" als wissenschaftlich legitimes Agie-

o ren ohne Rücksicht auf das mögliche Ergebnis wieder herzustellen.

Auch in diesem Umstand liegt ein Stück Ursache für die gegenwärtige

intellektuelle Präferenz zugunsten dauernden politischen Agierens ohne

ausdrückliche Beschränkung des in Anspruch genommenen Handlungs-

spielraums durch die möglichen Folgen der politischen Aktion: Der

Intellektuelle sieht sich mit dem Politiker in einer Art Gefahrensgemein-

schaft, die es leichter macht, das Risiko der Inanspruchnahme für die

l Folgen politischer Aktionen zu tragen — oder vielleicht auch dieses Risiko

selbst eliminiert - da der Politiker den Intellektuellen für Folgen von

Aktionen in Anspruch nehmen wird, wenn er selbst nach der gleichen

Maxime handelt.
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Warum ich für die CDU eintrete

Aber nicht nur zu diesen Überlegungen bin ich durch die Antworten ange-

regt worden, sondern auch zu der Frage, was mich eigentlich selbst Ver-

anlaßt hat, für die CDU zu optieren. Diese Frage liegt von mir aus ge-

sehen nahe, weil ich mich eigentlich immer in einer gewissen Verwandt-

schaft zu jenen gesehen habe, die als Intellektuelle näher zu kennzeichnen

Thilo Koch sich in der Antwort auf eine entsprechende Frage allerdings

schweigsam weigerte. Zumindest bis Ende der 70er Jahre habe ich einige for-

male Kriterien für die Aufnahme in die Zukunft erfüllt - inzwischen wohl

allerdings durch zu intensive Nähe zur Politik wieder eingebüßt: ein als

Vermutung formuliertes Faktum, über das zu spekulieren einen reizvol-

0 len Rückfall in die verlorene Unschuld erlauben würde, wenn solche Rück-

fälle nicht eben unmöglich wären.

Was mich veranlaßt hat, für die CDU zu entscheiden, war neben einer

Vielzahl sekundärer Präferenzen vor allem folgendes:

1. Die CDU ist eine junge Partei. Jung sowohl an Jahren wie ihrer Partei-

struktur nach: der Konzeption der Volkspartei. Ich halte die von Konrad

Adenauer als erstem Vorsitzenden der CDU verwirklichte Idee einer

Volkspartei für die überhaupt wichtigste politische Leistung dieses

Mannes im Bereich der deutschen Innenpolitik. Auch sie gehört heute

zum Bestand und gilt deshalb als selbstverständlich. Ohne sie wäre

O jedoch weder die hohe politische Stabilität der Wiederaufbauphase noch

die Änderung der SPD von einer Arbeitnehmerpartei zur Volkspartei

möglich gewesen. Unsere vergleichsweise stabile Parteistruktur ist

ebenfalls eine Folge dieser Politik. Sie wird erst seit einiger Zeit

_ - und zwar im Bereich der SPD - wieder durch die Diskussion über

die Frage bedroht, ob die SPD Volkspartei bleiben könne oder sich

erneut als Arbeitnehmerpartei verstehen müsse; eine Auseinander-

setzung, die ihre Entsprechung in dem leider teilweise erfolgreichen

Versuch hatte, die CDU als Unternehmerpartei ebenfalls zu einer

Klassenpartei zu denaturieren und ihr damit die politische Attraktivi-

tät einer Volkspartei zu nehmen. Für eine Unternehmerpartei könnte
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ich mich jedoch ebenso wenig entscheiden, wie für eine Arbeiterpartei:

Beides sind in meinen Augen reaktionäre, im Ansatz unfreiheitliche

Konzeptionen politischer Parteien.

2. Als junge Partei und als Volkspartei war die CDU frei vom ideologi-

schen Ballast einer ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Entwicklung. ‘

Für jemanden, der in einer politischen Partei nicht ein politisches

Dienstleistungsunternehmen sieht, dessen Aufgabe darin besteht, in

Konkurrenz mit ähnlichen Unternehmungen die Erfüllung von politi-

schen Forderungen anzupreisen und damit um die Wählerstimmen

der Bürger zu werben, sondern eine Chance, durch Mitwirkung mit-

O zugestalten‚ ist die Offenheit einer Volkspartei ohne ideologische

Tradition attraktiver als die Notwendigkeit, sich die Tradition erst

anzueignen, um sie dann gewissermaßen von innen heraus zu ver-

ändern - was die Jusos in der SPD derzeit tun und wogegen sich die

SPD gerade wegen ihres Respekts vor der eigenen Tradition als so

anfällig erweist.

3. Entscheidend war jedoch die Orientierung der CDU an christlichen

Grundwerten und einer liberalen Ordnungspolitik. Daß diese Orien-

tierung immer wieder Opfer pragmatischer Einzelentscheidungen

wurde, weiß niemand besserals ich. Vor allem in der Auseinander-

setzung um das Herzstück als Marktwirtschaft, das Gesetz gegen

0 Wettbewerbsbeschränkung (GWB), habe ich den Einuß starker i

Sonderinteressen in der Volkspartei und die damit verbundene Be-

einträchtigung ordnungspolitischer Handlungsfähigkeit selbst schmerz-

lich empfunden. Die gleiche Erfahrung macht im übrigen derzeit die

Koalition, die ja nach Maihofers Selbstverständnis sozial-liberaler

Politik der Versuch ist, den fehlenden oder zumindest fraglichen

Charakter als Volkspartei bei den beiden Parteien durch eine Koali-

tion zu simulieren. So prinzipienlose Kompromisse unter dem Druck

starker Sonderixzteressen, wie die Koalition im Bereich Mitbestim-

mung und Vermögensbildung, hat die Volkspartei‘ CDU sich allerdings

nie geleistet. Das GWB in der Fassung von 1958 ist dagegen ein Muster

ordnungspolitischer Konsequenz -_ wie im übrigen auch die von Gräfin
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Dönhoff geforderten konsequenzen Mitbestimmungs- und Vermögens-

bildungsbeschlüsse in Hamburg als ordnungspolitisches Grundkonzept

verwirklicht wurden.

Mit ihrem Verständnis von christlichem Gedankengut und Ordnungspolitik

bietet die CDU die Chance, den entscheidenden Nachteil einer reinen

liberalen Politik, die vollständige Säkularisierung der Gesellschaft und

ihres gesamten Werthaushaltes zu überwinden, ohne die liberalen Er-

rungenschaften der Verfassungskämpfe des l8. und 19. Jahrhunderts

zu opfern. Ich sehe in einer solchen Synthese die einzige Grundlage für

eine lebensfähige, politisch gestaltbare und damit mehrheitsfähige Alter-

0 native zu sozialistischen Utopien; sie ist Antwort auf die Komplexität und

die Veränderungsprobleme, vor die unser Land und damit eine hochin-

dustrialisierte Gesellschaft als Herausforderung gestellt ist. Daß die

CDU in ihrem politischen Fundus keine ausreichenden Ansätze für die

Entwicklung einer solchen freiheitlichen Alternative bietet, ist schlicht

unzutreffend. Hier liegt eine Verwechslung zwischen dem politischen

Kapital und dem "unternehmerischen Einsatz" dieses Kapitals in einer

konkreten politischen Situation vor.

Was mich veranlaßt hat, für die CDU zu optieren, ist meine Überzeugung

vom Reichtun ihres geistigen Kapitals. Es ist zugleich die Entscheidung

0 für den Versuch, es besser zu machen.



Bonn, den Z. April 1974 Pressemitteilung

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,
gibt zur heutigen Pressekonferenz Brandts folgende Erklärung ab:

\
Das Ergebnis tagelanger Beratungen der SPD-Spitze und des

SPD-Vorstands ist ein Dokument der Hilflosigkeit. Die

Tatsache, daß der Parteivorsitzende seiner Partei organi-

satorische und parteipolitische Selbstverständlichkeiten

0 ins Gedächtnis rufen muß, bestätigt den beklagenswerten Zu-

stand der SPD und das Urteil, das die Wähler in den jüngsten

Wahlen über die Leistungsfähigkeit der Koalition getroffen

haben.

Brandt stellt in seiner Erklärung eine Partei der Mitte vor,

die die SPD nicht ist. Er tritt nicht wirklich den Kräften

in seiner Partei entgegen, die für die Zerrissenheit der SPD

verantwortlich sind.

Statt energisch zu führen und Auskunft über die Inhalte des 1

"demokratischen Sozialismus" zu geben, flüchtet Brandt sich

in unqualifizierte Polemik gegen die Unionsparteien.

’ Der Vorwurf, die Union bewege sich auf einer arbeitnehmer-

feindlichen Linie und sei in Gefahr, "in ein nationalistischcs

Fahrwasser abzudriften”‚ ist eines ernsthaften Politikers nicht

würdig.

Mit seiner Behauptung, "der Erfolg der Union ginge auf Kosten

des sozialen Fortschritts und der mitbürgerlichen Mündigkeit"

bestreitet er — in Fortsetzung seiner bisherigen Äußerungen -

den Charakter der Union als demokratische Alternative. Er

stellt sich damit selbst außerhalb der Solidarität der Demo-

kraten. Die Mehrheit der Wähler hat in den jüngsten Wahlen

diese Behauptung bereits zurückgewiesen.
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Bonn, den 1o. April 1974 Pressemitteilung

Unter der Überschrift: "Die ernüchternde Bilanz einer Wahlreise"

nimmt der Sprecher der CDU. Willi Weiskirch‚ in der heutigen

Ausgabe des Deutschland-Union—Dienstes zu den jüngsten Wahl-

kampfveranstaltungen des Bundeskanzlers und SPD—Vorsitzenden

in Niedersachsen wie folgt Stellung:

‘ Sozialdemokraten, die sich für ihre Partei mitverantwortlich

fühlen, müssen die Reise ihres Vorsitzenden durch Niedersachsen

mit Beklommenheit verfolgt haben. Willy Brandt — so konnte man

vorab hören und lesen - war aufgebrochen, um den Wählern, die

ihm vor anderthalb Jahren ihre Stimme gegeben hatten, wieder

Mut zu machen. Sie sollten an Ort und Stelle einen Kanzler erle-

ben‚ der alle Lügen strafen würde, die ihm jemals Entschlusslosig-

keit, Führungsschwäche oder gar Resignation vorgeworfen hatten.

Nun, selten ist ein Vorhaben gründlicher daneben gegangen. Zwar

hatten seine Wahlkampfhelfer dafür gesorgt, daß ihn sein Weg auch

an solchen Gewerkschafter- und Bergarbeiterreihen vorbeiführte,

. aus denen freundliche Beifallsrufe zu erwarten waren. Zwar suggerier-

te er seinen Zuhörern - und sich selbst - immer wieder, daß die

SPD und die Regierung "heraus sind aus dem Stimmungstief". Wo

er aber Farbe zu bekennen, Politik zu erläutern und seine Führungs-

kraft sichtbar zu demonstrieren hatte, blieb er farblos und schwach.

Willy Brandt zeigte sich in Niedersachsen in der Rolle eines Mannes,

der mit dem Rücken zur Wand steht und zur gleichen Zeit gegen die

Widersacher in den eigenen Reihen, gegen die Mängel der von ihm

verantworteten Regierungspolitik und gegen die Alternativen der

Opposition zu kämpfen hat.

_ g .
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Daß ein solcher Rundum-Fight über die Kräfte Brandts geht,

hat die Niedersachsenreise klar erwiesen. Der ins Schlittern

geratene SPD-Vorsitzende nahm seine Zuflucht zu einem Mittel,

das er - in die Enge getrieben - im Landtagswahlkampf von

Baden-Württemberg, 1972, schon einmal empfohlen hatte: er

verlegte sich aufs "Holzen". Der Kanzler deckte in Niedersachsen

die CDU mit ganzen Breitseiten von bösen Unterstellungen, von

unbeweisbaren Behauptungen und von regelrechten Beleidigungen

ein. Die Opposition verwandelte sich in den Reden des SPD-Vor-

sitzenden von einer mehr oder minder demokratischen Partei in

‘ eine schlimme Bagage von Miesmachern‚ von Finsterlingen und

von Hasardeuren, die ihr "Geschäft mit der Angst" machen wollen.

Gewiss werden ihm solche Entgleisungen und Kraftmeiereien nur seine

blinden Gefolgsleute und jene publizistischen Hilfstruppen nachsehen,

die in jeder geballten Kanzlerfaust bereits den Beweis für die neue

Brandt’ sche Kernigkeit und Führungsstärke wittern. Auf das breite

Wählervolk wird der SPD-Vorsitzende seinen Eindruck aber umso

sicherer verfehlen, als auch nach - ja trotz — dieser Reise alles

beim alten bleibt: weder ist die Zerrissenheit der SPD behoben,

noch haben die Jusos den Klassenkampf aus ihrem Programm ge-

strichen, noch sind die Preise gesunken, noch hat sich das drohende

Q Gespenst über den Arbeitsplätzen verflüchtigt. Geblieben ist freilich

auch die Erinnerung an einen Kanzler, der alles das auf seiner Nieder-

sachsenfahrt mit der Bemerkung vom Tisch wischen wollte, man sollte

sich von der CDU das Land und das Leben nicht "vermissen" lassen.

Eine ernüchternde Bilanz, fürwahr,



Pressemltteilung

Bonn, 10. April 1974

Zu dem Gutachten der fünf wirtschaftsvrissexuschaftlichen

Forscnungsinstitute und der Kritik von Bundeskanzler Brandt

an den Instituten, nimmt der Generalsekretär der CDU

0 Prof. Dr. Kurt n. 1-TieCenl«:opf, wie folgt Stellung:

1. Die Jieurteiluzigj der Wirtschaftslage in unserem Lande

durch die fünf uirtschaftrncissexischaftliclxen Forschungs-

institute ist zugleich das Urteil über die verfeElte

Konjunktur- um‘. ‘ciirtschaftspolitil; der Bundesregierung‘.

Folgende Sätze aus den‘. Gutachten sprechen für sich:

“Von den vier in: Stalxilitiltsgesetz fenannten Zielen ist

die ‘Jirtscixaftspolitil; in der Bundesrepublik zur Zeit

Leiter entfernt denn je:

O - Das reale llruttosoziulprodukt nimm: erheblich weniger

zu als das Protlu};tionspotezxtial

- Die Beschäftigung: geht zurück

— Der Preisnultrieb beschleunigt sich

- Der „lußexxlneitrzzp ist Lmangenessen noch.

ilie abzusehende lintxcicLluzxf läft wenig Hoffnung, daß

sich noch in diescv. Jahr an dieser kompletten Fehlent-

wicklung Grundlegendes lindert." ‘

l
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2_ Alle Institute bestätigen in uhriren die Auffassuny

der Opposition, daß die Preisentwicklung neben welt-

nirtschaItlichen‚ vor allen auch hinnenwirtSCh35t1iCh0

Grqnge hat; "Die Aufhebung der finanzpnlitischen Stabili-

sierungsmaßnahnen im Uezemher war in zweierlei Hinsicht

verfehlt: Eci einer entscheidenden Verknappung des Erd-

öls entsprechend der dnnalicn R°fürCht““5 hättc damit

ein Produkticns- und seschäftigunsrüchßanf nicht V°r'

mieden werden können. Dnß die Kursrevisißn PC7339 Vor

der neuen Lohnrundc beschlossen wurde, hat ZUJCH Übcrnöhtc

‚ Lohnabschlüssc - einschließlich einer Entschädirung für

0 die minoralölhediinste Verteuerung: - erleichtert."

3. Alle Institute stellen fest, daß es in dieser Lage eine

Strategie, die “baldige Stahilisierungserfolge ver-

spricht, ohne die Abweichungen von den ührißen 31919“

noch zu vergrößern", nicht gibt. Es ist unzutreffend,

wenn Bundeskanzler Brandt behauptet, die Institute würden

der Bundesregierung den Verzicht auf Vollheschäftigunps—

politik und damit unsoziale Maßnahmen empfehlen. Die

Institute machen im Gegenteil darauf aufmerksam, daß

Produktions- und Beschäftipungseinbußen nur dann zu ver-

meiden sind, wenn Gewerkschaften und Unternehmen sich

nicht stabilisierungswidrig verhalten.

0 4. wenn Bundeskanzler Brandt mit der Autorität des Kanzlers

sich eine polemische Urteilsschelte zu einen macht, um

eine sachliche Stellungnahme zu den Empfehlungen der

Institute zu vermeiden, gefährdet er die Glaubwürdigkeit

der wichtigen wissenschaftlichen Einrichtungen, auf deren

Hilfe beider Entwicklung einer stabilitätsorientierten

Politik nicht verzichtet werden kann. Bundeskanzler Brandt

beeinträchtigt damit zugleich auch die institutionellen

Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit des Stabilitäts-

und Wachstumsgesetzes. Die Opposition verlangt, daß die

Bundesrepierung sich der ausyewopenen Kritik der ange-

sehensten wirtschaftswissenschaftlichen Institute stellt,

statt jede Kritik an ihrer Politik durch Diffamierung

abzulehnen.



Pressemitteilung

" Bonn, den 11. April 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die von der SPD - auch von Brandt selbst - immer wieder ver-

breitete Behauptung, der CDU-Generalsekretär, Professor

. Kurt H. Biedenkopf, habe die Niedersachsenwahl vorab zu einer

Entscheidung für oder gegen Brandt und damit zu einer Art Bun-

destagswahl hochgetrimmt, ist schlichtweg falsch und stellt die

Dinge nachgerade auf den Kopf. Biedenkopf hatte sich auf dem

Landesparteitag der niedersächsischen CDU in Braunschweig

auf eine Äußerung des Bundeskanzlers bezogen, in der die be-

vorstehende Landtagswahl auch als ein Votum für oder gegen die

Bonner Politik bezeichnet worden war. Wenn nun der General-

sekretär den hingeworfenen Handschuh aufgreift und erklärt,

daß die CDU vor einem Test für oder gegen Brandt keine Angst

habe, dann hat er damit die Niedersachsenwahl noch lange nicht

. zu einer "vorgezogenen Bundestagswahl" gemacht. Die CDU wird l

vielmehr Sorge tragen, daß die Wähler in Niedersachsen - trotz

der kostspieligen Wahleinsätze der gesamten Bonner Kabinett-

prominenz — den Blick dafür offen behalten, daß sie letztlich

zwischen einer SPD von Oertzen’ scher Prägung und der von

Hasselmann vertretenen freiheitlichen Alternative, nämlich

der CDU, zu entscheiden haben.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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. Pressemitteilung

Bonn, den 11. April 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professnr Dr. Kurt H.

u Biedenkoof, wird früher als ursprünglich beabsichtigt -

nämlich schon am Ostermontag, 15. 4.1974, 9.15 Uhr

ab München - in die Vereinigten Staaten fliegen.

Biedenkopf wird außer Washington die Städte Charlotte

und Tampa besuchen. Anlaß für die Reise in die USA ist

neben einer Reihe wichtiger politischer Gespräche in der

amerikanischen Hauptstadt die Verleihung der Ehrendoktorwürde

durch das Davidson College, North Carolina, an Biedenkopf.

Der CDU-Generalsekretär wird am Sonntag, 2]. 4. 1974,

0 9. 40 Uhr in Düsseldorf-Lohausen zurückerwartet.

Herausgeber: Bundesgeschäusszeue der CDU 53 3mm K°„‚ad.Ade„a„e‚.Ha„s
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Bonn, den 16. April 1974 Pre35emmei|un9

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

hat dem "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" das folgende

Interview gegeben. Das Interview erscheint mit seinem zweiten

Teil in der morgigen Ausgabe.

(Die Fragen stellte Dr. Günter Geschke)

. Frage: Herr Professor Biedenkopf, die Unionsparteien haben

zu den beiden christlichen Kirchen stets ein besonderes Ver-

hältnis gehabt. Seit ihrer Gründung war das "C" im Parteinamen i

einerseits Verpflichtung für die Mitglieder andererseits Stein i

des Anstoßes für manche Christen außerhalb der Partei. Beson- ‘

ders von evangelischer Seite ist das christliche Engagement der

CDU/CSU gelegentlich starken Zweifeln ausgesetzt gewesen.

Wie sieht der CDU-Generalsekretär das gegenwärtige Verhältnis

seiner Partei zu den Amtskirchen?

giedenkopf: Die CDU hat sich in den ersten Jahren ihrer Regie-

D rungszeit sehr darauf verlassen, daß die geistigen, ethischen und

religiösen Wertfragen von den beiden christlichen Kirchen verwal-

tet wurden, und daß man gewissermaßen auf das Ergebnis dieser

Verwaltung zurückgreifen konnte. Bei dieser Art Arbeitsteilung

hat die CDU zweierlei übersehen: 1. den die beiden großen Amts-

kirchen als Organisation selbst in eine tiefe innere Krise gezogen

wurden und 2. dsß politische Ziele, die integrierende Kraft haben

sollen, von der politischen Führung elbst inhaltlich bestimmt wer-

den müssen. Man kann nicht Zielvorgaben aus anderen Organisatio-

nen übernehmen und dann gewissermaßen an eine konfessionelle

oder sonstige Solidarität appellieren, um die eigene Führungs—

anstrengung zu entlasten. Mich interessiert deshalb an Ihrer Frage

Herausgeber: Bundesgesohässtelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauerausg _

Redaktion: Willi Weiskivoh Telefon (0 22 21) 20 21, Fernschreiber 896804
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nicht in erster Linie, wie das Verhältnis der CDU zu den

Kirchen ist, sondern vor allem wie das Verhältnis der CDU-

Politik zum christlichen Glauben ist. Das heißt: welchen Stellen-

wert, welche Bedeutung haben prinzipielle Glaubenssätze für

mich als Mitglied, für die Partei als Ganzes? Der entschei-

dende Glaubenssatz, daß der Mensch Ebenbild Gottes ist, daß

es eine vom Menschen nicht aufgebbare Eigenverantwortlichkeit

gegenüber Gott gibt -‚ welche Bedeutung haben solche Sätze für

unsere politischen Aussagen?

O Frage: Sie sind davon überzeugt, daß die politische Gemeinschaft

CDU diese Fragen zuerst aus eigener Kraft beantworten muß?

Biedenkopf: Ich könnte mir vorstellen, daß, wenn die CDU in

ihrer Politik die unmittelbare Kraft solcher Aussagen umsetzen und

deutlich machen kann, sich das Verhältnis zwischen Partei und

Kirche im politischen Bereich umkehrt. Nicht mehr die Partei

i baut in erster Linie auf die Stabilität der Kirchen, sondern umge-

kehrt, die Kirchen bauen auf die Stabilität der Partei als der poli-

tischen Instanz‚ die grundsätzliche christliche Entscheidungen mit

politischem Leben erfüllt.

O Frage: In welchen Sachfragen könnte das so sein?

Biedenkopf: Das kann sich in einer Fülle von gesellschaftlichen,

politischen, verfassungsrechtlichen Einzelfragen ausformen. Die

Bildungspolitik, das Verhältnis Schüler/Eltern, das Verständnis

vom Verhältnis von Mutter und Kind, Vater und Sohn, von Erzie-

hungsauftrag. Ich habe kürzlich in Rendsburg mit jungen Leuten

über Probleme der elterlichen Autorität gesprochen. Da hat ein

junger Mann gesagt: "Ich versteh’ das alles; es muß eine natürliche

Autorität geben. Was aber ist, wenn meine Eltern das nicht können?"

.. 3 .
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Dann stellt sich eben die Frage, ob das Kind auch dann in die

Gemeinschaft der Familie eingebunden bleibt, wenn es um die

Unvollkommenheit der Eltern geht, oder cb es einen staatlichen

Anspruch darauf hat, von unvollkommenen Eltern "befreit" zu

werden. Wenn ich einen solchen Anspruch an den Staat generell

und nicht nur für die Grenzfälle offensichtlicher Unfähigkeit der

Eltern und Schutzwürdigkeit des Kindes anerkenne‚ dann befinde

ich mich eben nicht mehr in Übereinstimmung mit unserer Vor-

stellung Von christlicher Fannliengemeinschaft. Damit will ich

überhaupt nicht das Versagen der Eltern entschuldigen, sondern

O nur dem (ilied der Gemeinschaft eben auch die Last mit aufbürden,

die durch die Unvollkommenheit der anderen Glieder bedingt ist,

als Ansporn, als Herausforderung, nach Verbesserung zu streben.

Frage: Wenn man vom religiösen Sozialismus einmal absieht, der

ja auf eine Minderheit unter den Sozialisten beschränkt geblieben

‘ ist, versteht sich der Sozialismus als eine säkulare Weltschau.

Er kommt ohne Gott aus. Christlich-demokratische Politik defi-

niert sich selbst auch aus der Transzendenz. Wo stehen nach

Ihrer Ansicht die Liberalen?

Biedenkopf: Das Problem der modernen Liberalen ist ja gerade

O die Schwierigkeit, die sie mit dem Wiedereinbau der religiösen

Potenz (im Sinne von Jakob Burckhardt) in die Gestaltung des

Staates und der Geellschaft haben. Der klassische Liberalis-

mus geht davon aus, dal3 der Mensch selbst, als Individuum,

zugleich letzte Instanz für sich selbst ist. Die letzte Instanz . l

ist die Vernunft in ihm. Deshalb bezeichnen die Liberalen die l

Religion als Privatsache - gewissermaßen als private Seelsorge

für die Vernunft des einzelnen. Das Problem ist nur, daß die

Summe der Vernunft des Einzelnen nicht ohne weiteres zur Ver-

nunft der Gemeinschaft führt, ohne die Menschen nicht leben kön-

nen. Die Gemeinschaft muß sich auch aus den Werten und zielen

. 4 _ ‘
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' begründen, die Menschen nur gemeinsam verwirklichen können.

Die Instanz für diese Ziele kann nicht der einzelne Mensch selbst

sein, denn er soll ja gerade auch durch diese Ziele verpflichtet

werden. Deshalb ist eine übergeordnete Instanz nicht nur als

Fiktion, wie im liberalen Humanismus, sondern als Realität

unverzichtbar. Der Humanismus hat auch nur so lange als Fiktion

funktioniert, wie er von der realen Kraft des christlichen Bodens

leben konnte. Wenn die Liberalen sich dauerhaft mit der Sozial-

demokratie verbinden, dann werden sie die Chance verlieren, die

religiöse Instanz, die Kraft zur Gestaltung der Gesellschaft, die

0 unverzichtbar ist, in Bereichen außerhalb des Marxismus zu fin-

den. Denn dann wird das marxistische Angebot, auf das Jochen

Steffen, Wolfgang Roth, Carsten Voigt und andere ihre theoretische

Aussage zu Recht zurückführen, dann wird die marxistische Heils-

lehre es sein, die das Bedürfnis nach Orientierung außerhalb der

eigenen Person ausfüllt. Und damit werden die Liberalen früher

oder später von der marxistischen Heilslehre überwältigt. Sie

gewinnen dann vielleicht Scharmützel um liberale Einzelpositionen,

aber sie verlieren den Krieg um die menschliche Freiheit. 1

i

Frage: Nun unterscheiden Sie selbst aber bei den Liberalen zwei

O Richtungen, die von Karl-Hermann Flach und die von Werner l

Maihofer (vergl. DS Nr. 1S, Seite 16). Welche Konsequenzen l

hat das für unsere Frage nach der Transzendenz? i

Biedenkopf: Wenn sich die Flach’ sehe Konzeption durchsetzt,

dann werden sich die Liberalen von den Sozialisten lösen. Dann

müssen sie die Frage beantworten, ob sie überhaupt die Notwen-

digkeit einer religiösen Potenz anerkennen und wie sie diese re-

ligiöse Potenz begründen, wenn sie sie anerkennen. (Woran sie

nach meiner Auffassung nicht vorbeikommen, ) Wenn die FDP sich

aus der Verbindung löst, von der Herr Maihofer in seiner Rede

am 6. Januar gesprochen hat, dann kann sie mittelbar auch sehr

_ 5 .
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viel mehr Einfiuß nehmen auf die Diskussion in der SPD über die

Frage, ob man die christliche oder die marxistische Definition

der Instanz akzeptiert, die dem einzelnen Menschen übergeordnet

oder vorgegeben ist. Man kann in einer Partei nicht beide Defini-

. tionen akzeptieren und damit verbinden: das geht nicht. Man kann

nicht sagen, das Kollektiv ist eine dem Individuum vorgeordnete

Instanz und Gott ist eine dem Individuum übergeordnete Instanz.

Die Politik, die sich aus diesen beide-n Ansätzen ergibt, ist in

den Ergebnissen miteinander unvereinbar. Deshalb lebt ja die

Sozialdemokratie zur Zeit im Zustand des dauernden Formelkom-

0 promisses, weil sie beide Erklärungen des Menschen nicht zusam-

menbringen kann.

Bleibt die FDP aber dort, wo sie jetzt ist, wäre meine Prognose,

daß sie nach wenigen Jahren keine selbständige politische Kraft

mehr ist.

Frage: Hat diese geistige Auseinandersetzung politische Konsequen-

zen? Und wie bewußt wird sie eigentlich von den Beteiligten geführt?

Biedenkopf: Was sich im Augenblick, veranlaßt durch die Wahl-

kämpfe, abspielt, wird große Bedeutung für die langfristige Ent-

O wicklung der politischen Struktur in der Bundesrepublik haben.

Ich empfinde das als einen dramatischen Vorgang, der sicherlich

nicht von allen Beteiligten in dieser Form verstandesmäßig be-

griffen wird, aber doch von vielen. Ich habe das Gefühl, daß

Riemer durchaus weiß, was da passiert, dar! Genscher und Ertl

es wissen, daß Maihofer es in die andere Richtung weiß, den es

auch die Judos wissen. wenn man einmal hinter die ganzen takti-

schen Argumente greift, geht es doch um die Frage, die Maihofer

dem Sinn nach so formuliert hat: ist sozial-liberale Politik eine

Aneinanderreihung von politischen Kompromissen zwischen zwei

Meinungen oder ist sozial-liberale Politik eine dauerhafte syn-

these und damit etwas Neues?

_ s _
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Frage: Deute ich Ihre prinzipielle Betrachtung richtig, daß wir

- bei Verschärfung dieser prinzipiellen Auseinandersetzung - so

etwas wie einen neuen Religionskrieg zu erwarten haben?

Biedenkopf: Aber verziehen Sie, in einer Auseinandersetzung dieser

Art sind wir doch mitten drin. Was sonst ist denn die Auseinander-

setzung zwischen der DDR und der Bundesrepublik auf deutschem

Boden? Hier wird um die Frage gerungen, ob der Mensch seine

Beziehungen zu Gott zur Grundlage seines Verhältnisses zu den

Mitmenschen macht, oder ob der Mensch seinen Auftrag im Kollektiv

. zur Grundlage seines Verhältnisses zu den Mitmenschen macht. In

dem einen Fall gilt der Grundsatz, "Du bist nichts, Dein Volk ist

alles!" und in dem anderenggilt der Grundsatz "Du bist das Eben-

bild Gottes!". In der einen Gruppe ist eben der Mensch von einem

gewissen Punkt an niemand anderem außer seinem Schöpfer, seinem

Gewissen (wie auch immer Sie die Instanz nennen) verantwortlich,

und in der anderen Gruppe gibt es eben nichts, für das der Einzelne

der Klasse, dem Kollektiv keine Rechenschaft schuldet.

' In einer Diskussion hat der Tübinger ‘Theologe Jüngel eine Fest-

stellung gemacht, die mich sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt: ‘

0 wenn wir das Neue Testament analysieren, stellen wir fest, gegen

die Existenz von Macht in der Gesellschaft hat Der Herr nicht das

geringste einzuwenden. Aber, hat Küngel gesagt, diese Macht

war immer eine Macht, die den Menschen über andere Menschen

zur Verwaltung gegeben war, zeitlich bedingt, inhaltlich gebunden,

zweckgebunden, als Bedingung der Existenzfähigkeit menschlicher

_ Gemeinschaft. Eine Machtkategorie hat Der Herr den Menschen

nie übertragen, nämlich die Allmacht. Die Allmacht, die die Fähig-

keit einschließt, die Natur des Menschen zu verändern, die hat er

sich vorbehalten. Die kommunistische Theorie jedoch geht davon

aus, daß das Kollektiv diese Allmacht hat, wenn es im Besitz der

- 7 _
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wissenschaftlich beweisbaren, deshalb objektiv richtigen politischen

Meinung ist: Einer politischen Erkenntnis, der der einzelne eben

deshalb, weil sie objektiv richtig ist, nicht widersprechen darf -

auch wenn sich seine eigene Erkenntnis, seine Seele, dagegen

stellt. Er darf sich ebenso wenig dagegen stellen, wie gegen

einen naturwissenschaftlichen Lehrsatz. Tut er es trotzdem,

ist er offensichtlich uneinsichtig, also entweder krank oder ein

Klassenfeind. Daß die Russen politische Dissidenten ins Irrenhaus

sperren, ist nach ihrem Verständnis vom Menschen ebenso logisch ‘

wie die Entmündigung eines Mannes, der die Richtigkeit des

O Einmaleins bestreitet.

Wenn das Kollektiv so im Besitz der politischen Wahrheit ist,

dann kann es auch alle Strukturen so ändern, daß sich das Be»

wußtsein und die Struktur des Menschen in Richtung auf diese

Erkenntnis verändern. >

Frage: Auch seine biogenetische Struktur?

Biedenkopf: Ja gewiß. Das machte die Bedeutung dieser Forschun-

gen unter Stalin aus. Sehen Sie, das ist Religionskrieg. Es geht

hier um die Seele; es geht um die Frage, ob die Seele eine der

menschlichen Gemeinschaft entzogene Kategorie ist oder nicht.

O Und was wir hier in der Bundesrepublik haben - politisch noch

nicht ausgeformt, aber theoretisch voll vorhanden - ist die Frage,

ob eine solche sozialistische, diesseitige Orientierung, die sich

dann auf den Humanismus und das Individuum etc. beruft, ob die

überhaupt lebensfähig ist.



Pressemitteilung
' Bonn, den 16. April 1974

Unter der Überschrift: "Die Saat des Fanatismus geht auf"

nimmt der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, in der heuti-

gen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes zu den jüngsten

Aktionen gegen den Paragraphen 218 Stellung. Der Beitrag

hat folgenden Wortlaut:

O Was zu Ostern in deutschen Bischofsstädten passiert ist, kann

nicht scharf genug verurteilt werden. Wenn Dome beschmiert

und Gottesdienste gestört werden, dann muß das auch solche

Staatsbürger nachdenklich stimmen, die sich nicht in allen

Fragen im Akkord mit den Kirchen befinden. Wer den Para-

graphen 218 gänzlich gestrichen oder durch die Fristenregelung

ersetzt sehen möchte, hat kein Recht, den Kirchen und ihren

Gliedern die Meinungsfreiheit zu bestreiten, die er selbst so

laut für sich in Anspruch nimmt. Von den zu Ostern praktizier-

ten Krawallmethoden erst gar nicht zu reden. -

. Man kommt nicht umhin, nach den Ursachen für die Exzesse

zu forschen, mit denen da im Vorfeld der parlamentarischen

Entscheidung Emotionen geschürt und Meinungen programmiert

werden sollen. Dabei stößt man dann auf die an Hysterie grenzen-

den Kampagnen, die von einer bestimmten Publikumspresse gegen

den Paragraphen 218 inszeniert - und von Eiferern im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen zumindest versucht worden sind. Die

Saat des Fanatismus geht auf.

Die CDU kann nicht nachdrücklich genug an die Öffentlichkeit

appellieren, den Anfängen zu wehren. Mit der Freiheitlichkeit

b. w.
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unseres demokratischen Staatswesens, dessen 25. Geburtstag

in vier Wochen festlich begangen werden soll, wird es rasch

vorbei sein, wenn bestimmte Gruppen - vielleicht sogar mit

Gewalt - bestimmen können, wer was sagen und öffentlich ver-

treten darf - oder nicht. Die Schmierereien zu Ostern sind eine

eindringliche Mahnung an alle Demokraten. sich einer neuen

Woge des Radikalismus und der blindwütigen Intoleranz entgegen-

zustellen.

O

O



Pressemitteilung

Bonn, den 17. April 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch,

teilt mit:

Mit einem Zuwachs von 7. 609 Mitgliedern hat die CDU im l

. Monat März 1974 eine Rekordzunahme erzielt. Der lxlitglieder-

stand betrug am 31. März 1974 exakt 476. 308, Die Erwartung, l

daß die CDU in den noch verbleibenden neun Monaten dieses ‘

Jahres eine halbe Million Mitglieder erreichen wird, ist nach

den Zuwachsquoten des ersten Vierteljahres 1974 durchaus

realistisch. Mit dieser Entwicklung setzt sich ein Trend fort, y

der begonnen hat, als die Union - 1969 — in die Opposition ver-

wiesen wurde r und der sich in den letzten Monaten als besonders

stabil erwiesen hat. Er bestätigt, daß sich immer mehr CDU-

Wähler - darunter viele Angehörige jüngerer Jahrgänge — stärker

O als bisher mit der CDU identifizieren möchten.
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Bonn, den 17. April 1974 Pressemitteilung

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt ‘

Biedenkopf hält sich seit gestern in den USA auf. „

Über den ersten Tag seines Aufenthaltes teilt der ‘

‘ Sprecher der CDU folgendes mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt Biedenkopf, traf

0 am ersten Tag seines Amerikaaufenthaltes zu einem mehr als

dreistündigen Gespräch mit dem Leiter der Europaabteilung,

Hartmann, sowie führenden Mitarbeitern der Deutschlandabtei-

lung des State Departments zusammen. In dem Gespräch wurden

die unterschiedlichsten Fragen behandelt. Im Mittelpunkt standen

Überlegungen über neue Inhalte der Nordatlantik-PakbGemeinschaft, ‘

die über die bisher vorherrschenden militär- und wirtschaftspoliti- 1

schen Gesichtspunkte hinausweisen. Dabei kamen vor allem Koope-

rationsmöglichkeiten unter den demokratischen Institutionen inner-

halb der Gemeinschaft zur Sprache. Im einzelnen wurden Möglich-

keiten der Zusammenarbeit im Bereich der Massenmedien, der

0 Bildung, des Parlamentarismus und der Rechtsordnung, insbeson-

dere des Unternehmensrechts, diskutiert.

Einen breiten Raum nahmen die Entspannungspolitik und die Frage

des Gewaltverzichts ein. In diesem Zusammenhang wurde hervor-

gehoben, daß eine zu persönlich betriebene Außenpolitik zu einer

Schwächung des außenpolitischen Konsensus nicht nur innerhalb

des unmittelbar betroffenen Landes, sondern auch innerhalb der

- Gemeinschaft führen könnte. Dieser Konsensus müsse aber unter

allen Umständen erhalten bleiben.

_ 2 .
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Mit Sorge wurde übereinstimmend festgestellt, daß für die west« ‘

lichen Nationen die Gefahr des Auseinanderlebens akut geworden

sei. Dieser Gefahr müsse durch die stärkere Betonung der Gernein- ‘

samkeiten der westlichen Nationen begegnet werden. Für die west-

lichen Nationen stellen sich neue Herausforderungen, die aber bis- 1

her nur ungenügend erkannt worden seien. l

Professor Biedenkopf betonte vor allem, claß Westeuropa und be-

sonders die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Auseinander-

setzung mit dem Osten die Möglichkeit einui- geistigen Anlehnung

. an die Vereinigten Staaten brauchen. Die Bundesrepublik Deutsch-

land könnte sonst dieseAuseinandersetzung nicht bestehen.

Hinsichtlich des Strukturwandels, der auf beiden Seiten des Atlantiks

immer rascher fortschreite, müsse beachtet werden, daß hierbei

ein möglichst hohes Maß an Übereinstimmung gewahrt bleibe. Bei-

de Seiten könnten voneinander lernen: die Bundesrepublik aus dem

demokratischen Erbe der Vereinigten Staaten und die Vereinigten

Staaten von der Art, wie in Deutschland seit über hundert Jahren

soziale Probleme gelöst werden.

Ebenfalls am ersten Tag führte der Generalsekretär ein ausgedehn-

0 tes Journalistengespräch mit einem größeren Kreis amerikanischer

Presseleute. Auch in diesem Gespräch stand die Frage des Ausbaus

und der Zusammenarbeit demokratischer Institutionen im Vorder-

grund. Ausführlich wurde weiterhin der Sinn und die Möglichkeiten

von Austauschprogrammen zwischen Amerikanern und Deutschen

behandelt. Diese Programme müssen nach Meinung der Gesprächs-

teilnehmer ausgebaut, aber auch mit neuen Inhalten gefüllt werden,

Es reiche nicht aus, daß der Austausch vorwiegend unter persönlichen

Gesichtspunkten gesehen werde, er habe auch eine gesellschaftliche l

Q
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Aufgabe zu erfüllen. Die Gesprächsteilnehmer diskutierten

schließlich mit großer Ausführlichkeit die Bedeutung der Medien

als vierter Gewalt. Es bestand Einigkeit, daß die Medien in einer

demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung Aufgaben zu er-

füllen haben, die weit über die reine Information hinausreichen.

i

O i

i

O

i

i

i
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i
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Pressemitteilung
Bonn, den 18. April 1974

Vor der Bundespressekonferenz in Bonn erklärte Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg am Donnerstag, dem

18. April 1974 um l1. 00 Uhr:

Unter dem Vorzeichen der bevorstehenden acht Landtagswahlen ver-

schärfen sich die Auseinandersetzungen über wichtige Fragen der

O Gesetzgebung in Bundestag und Bundesrat. Die Bonner Regierungs-

parteien richten zunehmend heftige Angriffe gegen den Bundesrat,

in dem seit 1969 andere Mehrheitsverhältnisse bestehen als im

Bundestag. Es vergeht fast keine Sitzung des Bundesrats mehr,

der nicht polemische Kommentare mit Begriffen "Obstruktion",

"Blockade" oder "Reformfeindlichkeit" aus dem Mund von Spre-

chern der Bundesregierung und der Regierungsparteien folgen.

Auf diese Weise soll offensichtlich der Eindruck vermittelt werden,

daß es politisch oder moralisch bedenklich sei, wenn ein unabhängi-

ges Verfassungsorgan in Fragen der Gesetzgebung andere Auffas-

O sungen vertritt als die Koalitionsausschüsse der SPD/FDP oder

die Bundesregierung.

Dieser betonte Konfliktkurs gegenüber der CDU/CSU-Mehrheit

des Bundesrates beruht auf drei unzutreffenden Behauptungen.

1. Der Bundesrat sei nicht voll legitimiert, politische Gesetzes-

entscheidungen der Koalition im Bundestag in Frage zu stellen,

allenfalls dann, wenn es sich um ganz besondere Interessen

’ der Länder handele. ‚

Unser Grundgesetz hat den Bundesrat als Bundesorgan und nicht

als Länderorgan geschaffen. Es sagt in Artikel 50 eindeutig:

_ 2 _
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Über den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung

' des Bundes mit.

Niemand kann von den politisch verantwortlichen Länderkabinet-

ten ernsthaft verlangen, daß sie sich bei ihrer verfassungs-

mässigen Verpflichtung zur Stimmabgabe von anderen Gesichts-

punkten leiten lassen als ihrer Überzeugung über die bestmög-

_ liche Ausgestaltung der Bundesgesetze. Diese Auffassung wird l

von den Kommentaren zum Grundgesetz nachdrücklich unterstützt. ‘

2. Seitdem die Mehrheit des Bundesrats politisch anders zusammen-

gesetzt sei als die des Bundestages, habe die Zahl der abgelehn-

0 ten Gesetze erheblich zugenommen. ‘

Das Gegenteil ist der Fall. Nach 1969 ist die Zahl der im

Bundesrat gescheiterten Gesetzesvorhaben der Bundesregierung

geringer als in den ersten Wahlperioden nach 1949. Aufgrund der

Verweigerung der Zustimmung durch den Bundesrat konnten

nicht verkündet werden

in der 1. “lahlperiode (1949/53) acht Gesetzentwürfe,

in der 2. Vnhthlperiode (1953/57) vier Gesetzentwürfe,

in der 5%. Wahlperiode (1957/61) zwei Gesetzentwürfe, ’

in der 4. Wahlperiode (1961/65) drei Gesetzentwürfe,

O in der b. Wahlperiode (1965/69) zwei Gesetzentwürfe,

in der 6 Wahlperiode (1969/72) ein Gesetzentwurf.

In d'r jetzigen 7. Wahlperiode scheiterte die Verkündung keines

einzigen Gesetzes mn Bundesrat. In einem Fall muß allerdings

das ‘x/erfassungsgericht entscheiden, oh der Einspruch des Bun-

desrats übergangen werden konnte.

Demgegenüber wurden seit 1969 40 Gesetzentwürfe der Bundes-

vgegierung und der Koalition aufgrund der Vorschläge des Bundes-

rats im Vermittlungsverfahren inhaltlich verändert.

_ 3 .
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3. Durch die Mitwirkung des Bundesrats seien zahlreiche

Reformvorhaben verwässert worden.

Die Änderungsanträge des Bundesrats haben vor allem folgende

Wirkung gehabt:

Die Politik der ständigen Steuererhöhungen konnte in einigen

wichtigen Punkten abgebremst werden. Dies gilt vor allem für

die Neuregelung der Erbschafts- und Vermögenssteuer.

Die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft und der breiteren

Vermögensbildung wurden im starken Umfang durchgesetzt. Dies

o gelang insbesondere durch die Neufassung des Städtebauförderungs-

gesetzes.

Die ‘Erfordernisse der Verwaltungsvereinfachung wurden bei zahl-

reichen Vorlagen erfolgreich vertreten.

Auch die Gesetzgebung der nächsten Jahre wird voraussichtlich

durch unterschiedliche politische Mehrheiten in Bundestag und

Bundesrat erfolgen. Wir erwarten von den Koalitionsparteien und der

Bundesregierung, dal3 sie sich endlich zu einer sachbezogenen

konstruktiven Zusammenarbeit mit dem verfassungsmässigen Part-

ner ohne ständige Verdächtigung und Herabsetzung bereiterklären.

0 Der Versuch, durch Einschüchterung, Druck oder mit Polemik

gegen die Mehrheit des Bundesrates geführte Landtagswahlkämpfe

die Union aus der Mitverantwortung auszuschalten, wird scheitern.

Er kaxm auf Kosten bedeutsamer gesetzgeberischer Aufgaben gehen.

Nur bei einer angemessenen Berücksichtigung der Vorschläge des

Bundesrats können wichtige Vorhaben verwirklicht werden. Dies

erfordert Toleranz und Augenmaß von beiden Seiten. V

Insbesondere bei drei Regierungsvorlagen von großer Bedeutung er-

warten wir, daß die Bundesregierung und die Koalition den begrün—

deten und nachdrücklich vertretenen Änderungsvorschlägen des

Bundesrats wie einer weiteren Öffentlichkeit Rechnung trägt.

_ 4 _
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1) Zum 3. Steuerreformgesetz reichen die bisherigen geringfügigen

Änderungen der Koalition an den Eckdaten der vorliegenden Ent-

würfe in keiner Weise aus. Wir bestehen auf einer kurzfristigen

Entlastung der Arbeitnehmer durch Abbau eines Teiles der ständi-

gen Steuererhöhungen im Umfang von rund 10 Milliarden D-Mark

sowie der Verringerung der Belastungen für die Selbständigen und

den Mittelstand durch Abzug der Sonderausgaben vom steuerpflich-

tigen Einkommen.

2) In dem Entwurf des Hochschulgesetzes müssen einseitige ideolo-

gische Vorstellungen, die sich ungünstig auf die Situation unserer

O Hochschulen ausgewirkt haben, aufgegeben werden. Statt dessen

sind die Bestimmungen für eine wirksame an anspruchsvoller For-

schung und Lehre sowieVerbesserung der Studienmöglichkeiten

orientierten Hochschulreform nachdrücklich auszugestalten. Dies

bedeutet im einzelnen u. a. Verzicht auf die einsdtige Bevorzugung

sogenannter integrierter Gesamthochschulen, Besetzung der Hoch-

schulorgane unter voller Beachtung der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts und Einführung von Rahmenbestimmungen eines

Ordnungsrechts.

3) Eine neue gesetzliche Regelung zur Fernhaltung von Verfassungs-

0 feinden aus dem öffentlichen Dienst kann nur auf der Basis der be-

währten von den Regierungschefs des Bunde und der Länder ein-

stimmig beschlossenen Grundsätze erfolgen. Dazu gehört die rechts-

förmige Prüfung jedes Einzelfalls, aber auch die von Oberverwaltungs-

gerichten ausdrücklich bekräftigte Feststellung, daß die Mitglied-

schaft in einer Verfassungsfelndlichen Organisation in der Regel

die Ablehnung eines Bewerbers begründet.

Die von der Bundesregierung beschlossenen Grundsätze zur Neuord-

nung der beruflichen Bildung haben keine Chance, in der vorliegen-

den Form die Zustimmung des Bundesrats zu erhalten und damit

. 5 _
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Rechtskraft zu erlangen. Die bisherige Behandlung dieses Themas

ist ein besonders markantes Beispiel für eine schlechte Zusammen-

arbeit der Bundesregierung mit den für die Berufsschulbildung zu—

ständigen Ländern und den Ausbildungsbetrieben. Anstelle einer

immer perfektionistischeren und kostspieligeren Reglementie-

rung der beruflichen Bildung in den Betrieben benötigen wir drin-

gend abgestimmte Sofortprogramme von Bund, Ländern und Wirt- '

schaft zur Überwindung der Engpässe im beruflichen Schulwesen,

zum Ausbau ergänzender überbetrieblicher Ausbildungsstätten und

0 für die gezielte Förderung qualifizierter aber finanziell schwacher

kleiner Ausbildungsbetriebe.

Schließlich erwarten wir, daß die Mehrheit des Bundestages wichtige

Initiativgesetze des Bundesrats in angemessener Frist behandelt.

Dazu gehören vor allem der Gesetzentwurf aller elf Bundesländer

zur Neuordnung des Beaniten- und Besoldungsrechts im Hochschul-

bereich sowie die Entwürfe zur Änderung des Stabilitätsgesetzes und

des Lastenausgleichsgesetzes.

O
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Bonn, den l8. April 1974 pressemieung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am kommenden Montag, 22. April 1974, 10. O0 Uhr, findet

im Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn ein

Öffentliches Hearing

‘ der Fachkommission "Verbraucherschutz" des Bundesarbeits-

kreises Christlich Demokratischer Juristen zur Reform des

Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen statt. Im Ver- ‘

laufe dieses Hearings werden maßgebliche Sachkenner die

Vorstellungen der von ihnen vertretenen Verbände vortragen.

Es handelt sich dabei um folgende Spitzenorganisationen:

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher e. V.

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Deutscher Industrie- und Handelstag

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels.

O Die Sachverständigen-Vorträge basieren auf mehreren vom

Bayerischen Staatsminister der Justiz, Dr. Philipp Held MdL‚

schriftlich gestellten Fragen sowie auf Thesen der Fachkommis-

sion "Verbraucherschutz".

Minister Held, der die Öffentliche Anhörung im Konrad Adenauer

Haus leitet, wird zu Beginn der Veranstaltung eine einführende

Ansprache halten.

Ich möchte Sie zu dem Hearing schon heute recht herzlich ein-

laden.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(am. - („n-n- ‘vvi.
( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 1s. April 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt Biedenkopf,

der sich zur Zeit in den USA aufhält, traf am zweiten Tag

seines Aufenthaltes wiederum mit führenden Mitarbeitern

des US-State-Department zusazmmen. Im Mittelpunkt standen

0 ausführliche Gespräche mit dem stellvertretenden US-Außen-

minister Rush, State Department Counsellor Sonnenfeld, dem

lnspector General for Overseas Affairs Sutterlin sowie dem

Direktor der US—Arms Control and Disarmament Agency Ikle. ‘

Wichtigster Gesprächspunkt war die weitere Entwicklung der

Atlantischen Gemeinschaft sowie Fragen bilateraler Verein-

barungen. In allen Gesprächen wurde deutlich, daß die beider-

seitigen Beziehungen, insbesondere auch innerhalb der NATO,

über den militärischen Bereich hinaus entwickelt werden müssen. „

Dazu wurden konkrete Vorstellungen erörtert. l

O Am Abend traf der Generalsekretär anläßlich eines vom deutschen l

Botschafter gegebenen Essens mit dem Regierenden Bürgermeister

von Berlin, Schütz zusammen.

Am letzten Tag des Aufenthaltes in Washington wird Professor

Biedenkopf mit dem Vorsitzenden der AFL/CIO, Meany ein Ge-

spräch führen. Es sollen u. a. beiderseitig interessierende Fragen

der Gewerkschsftsarbeit und der Einkommenspolitik der Gewerk-

schaften besprochen werden.

Der letzte Washingtoner Gesprächspartner wird der Vorsitzende

der Republikanischen Partei Bush sein. Bei dieser Begegnung

werden Parteifragen im Vordergrund stehen,

b. w.
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Am Abend fliegt der Generalsekretär nach North-Carolina weiter,

wo ihm am 19,4, 1974 die Ehrendoktorwürde des Davidson College

verliehen werden wird.

x
\
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Bonn, den 19. April 1974 Pressemitteilung

Sgerrfristz 15.00 Uhr

Dem Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,

wurde am heutigen Freitag, 19. 4. 1974, die Ehrendoktorwürde

des Davidson College, North Carolina, verliehen. Aus diesem

Anlaß hielt er die folgende Rede:

0 Im Sommer dieses Jahres wird es 25 Jahre her sein, daß ich

von Davidson College einen Brief erhielt, in dem mir mitge-

teilt wurde, daß ich ein Stipendium des College erhalten

hatte. Diese nßrief bekam ein iunger Mann im Alter von

19 Jahren, der in einem Land lebte, das beinahe aufgelöst

und als Nation zerstört war und dessen Werte, Prinzipien

und Institutionen schwer verletzt waren. Amerika war damals

ein utopischer Traum, der Wirklichkeit geworden war. Und

die Chance zu erhalten, diesen Traum selbst zu erleben,

erschien damals als ein fast unbegreifliches Privileg.

Ich wußte damals noch nicht, aber ich habe es nicht viel

später erfahren, daß mit diesem Privileg das weitere Privileg

O verbunden war, gerade nach Davidson reisen zu dürfen. Die

Freundschaft, die mir zuteil wurde: durch die Fakultät, die

' mir dabei half, mich in dem Labyrinth einer geisteswissen-

schaftlichen Erziehung zurecht zu finden, durch die Col1ege-

gemeinschaft, die für meinen Unterhalt sorgte, und vor allem

durch Dr. Cunningham, der damals der College-Präsident war.

Diese Freundschaft hat nicht nur mein Leben bereichert, sondern

auch den Kontrast der zwischen meinem Land bestand, das damals

darum kämpfte, mit den Füßen wieder auf die Erde zu kommen,

und dem Frieden und die Ruhe von Davidson und dem amerikanischen

Süden in eine konstruktive Herausforderung verwandelt.

1974 ist jedoch nicht nur ein persönliches Gedenkjahr. Zwei

weitere Ereignisse, die sich vor 25 Jahren ereignet haben,
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verdienen es, in die Erinnerung zurückgerufen zu werden.

Das war einmal das Inkrafttreten des Grundgesetzes in der

Bundesrepublik Deutschland und die Schaffung der Nordatlantik-

paktgemeinschaft. Es ist der Jahrestag der Wiedergeburt eines

organisierten Staates, wenn auch noch nicht einer Nation

innerhalb meines Landes, und es ist der Jahrestae des Grund-

pfeiler der atlantischen Gemeinschaft.

Die Gleichzeitigkeit dieser Ereipnisse ist mehr als symbolisch.

Sie verdeutlicht den unmittelbaren Zusawmenhang zwischen der

Existenz und der Solidität der Bundesrenuhlik Deutschland als

einem freien Land und der Existenz einer Geweinschaft freier

0 Partner, diesseits und jenseits des Atlantiks Europa und die ‘

Vereinigten St„nten von Awerika umschlicßend.

Es kann keine Zweifel daran geben, daß diese Gemeinschaft für

uns alle von Nutzen war. Sie hat Europa den Frieden erhalten,

sie hat uns erlaubt, den alten Kontinent wieder aufzubauen,

und sie hat uns wirtschaftlichen Wohlstand gebracht, wie wir

ihn in der Geschichte noch nie gekannt haben. Sie brachte uns

die Herausforderung eines weltweiten Wettbewerbs, öffnete neue

Märkte für Produkte und Ideen und schuf neue Horizonte für die

Menschen unserer Länder.

0 Doch wenn wir anläßlich dieses Jahrestages die Werte, Ziele

- und Zwecke der atlantischen Gemeinschaft für die Zukunft ein-

schätzen wollen, sind wir nicht mehr so sicher wie in der

Vergangenheit. Die Nachkriegszeit war rückhlickend eine ver-

hältnnsmäßip einfache Periode, die durch einfache Strukturen

gekennzeichnet war: Veltweiter Wettbewerb zwischen den zwei

nuklearen Supermüchten - den Vereinigten Staaten von Amerika

‘ und der Sowjetunion, die beide versuchten, das durch den Kriey

erschütterte internationale Gefüpe jeweils nach ihren eipenen

Vorstellunceneiner neuen Weltordnung neu zu errichten. Jede

dieser Mächte schuf ein System militärischer Allianzen und

wirtschaftlicher Zusammenarbeit, das sie mehr oder weniger

beherrschten.
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Die Nachkriegszeit hörte mit dem Ende dieser bipolaren Situa-

tion auf. Nicht zuletzt aufgrund der erfolgreichen Führung

der Vereinigten Staaten wurde ein wirtschaftlich integrier-

tes Europa Ende der öocr Jahre die größte Handelsmacht der

Welt, seine monetären Reserven waren weitaus größer als die

der Vereinigten Staaten und seine führenden Währungen spielten

eine immer bedeutendere Rolle im internationalen Handel. Durch

die zwar getrennten, aber koordinierbaren britischen und fran-

zösischen Atomstreitkräfte hatten sich die Europäer die Grund-

lage nuklearer Kapazitäten gegeben. Während in der Nach-

kriegsperiode die einzelnen europäischen Nationen indixiduell

mit den Vereinigten Staaten verhandelten und dementsprechend

0 ihre Verhandlungspositinn schwach war, wurde Ende der 60er Jahre

das gemeinsame europäische Auftreten immer spürbarer, wodurch

der europäische Standpunkt nicht nur in der atlantischen Gemein-

schaft, sondern auch weltweit erheblich gestärkt wurde.

Diese Veränderungen waren zurückzuführen auf die Schaffung

der europäischen Zollunion und sie wurden verstärkt durch die

Politik der Europäischen Gemeinschaft, nichtkommunistische

europäische Länder mit der Gemeinschaft zu assoziieren. Das

Ergebnis war, daß das europäische Selbstbewußtsein zusammen V

mit dem wirtschaftlichen Wachstum und dem wachsenden Lebens-

standard der Bevölkerung wiedererstand, und allmählich ent-

O wickelte sich ein neues Bewußtsein einer europäischen Iden-

- tität gegenüber dem Rest der Welt.

Zum gleichen Zeitpunkt veränderte sich die Intensität und das

Ausmaß der weltweiten Rivalität zwischen der Sowjetunion und

den Vereinigten Staaten zu einem Verhältnis der "friedlichen

Koexistenz”. Obwohl die heiden Supermächte weiterhin versuch-

ten, ihre unterschiedlichen Vorstellungen einer Weltordnung

durchzusetzen, lieen ihre Fähigkeiten nach, die drei neu-

entstandenen Mächte China, Japan und die Europäische Gemein-

schaft zu beeinfluen. Ebenso wurde ihr Einflu in viel

kleineren oder schwächeren Staaten in Asien, Afrika und

Latein-Amerika, die sie bis dahin eindeutig beherrschten,

schwächer.
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Diese Veränderungen kennzeichnen die allmähliche Ablösung

des bipolaren Systems des kalten Krieges der Nachkriegszeit

durch ein multipolares Gleichrewicht der Kräfte. Dies ist die

Grundlage des neuen Konzeptes der Entspannungspolitik.

Die neuen Kräfteverhältnisse sind viel komplexer als jene der

Nachkriepsperiode. Die Einflüsse sind häufig widersprüchlich

und haben entgegengesetzte Virkunpen. Die Entspannunpspolitik

ist weniger eindeutig als die Machtstrukturen früherer Jahre.

Hinzukommt‚ daß in unterschiedlicher Weise und in unterschied-

lichem Ausmaß in den Vereinipten Staaten, Kanada, der Euro-

päischen Gemeinschaft und Japan die Zahl und die Kosten natio-

O naler Zielsetzungen entsprechend den wachsenden Bedürfnissen

nach materiellem Wohlstand, yrößerer sozialer Gerechtigkeit

und verbesserter Lebensqualität anstiegen. Die Folge hiervon

war ein interner Konflikt über Prioritäten und über die Wege,

_ wie die ccsetzten Ziele erreicht werden konnten. Die Entwick-

lung führte zu einer Politisierung der Güterverteilung‚ zu

einer Intensivieruny des lnflationsdruckes und zu einer Zunahme

der Repierungsfunktionen.

Andererseits führte die Politisierunp der Cüterverteilung‚

die größere Zahl und Unterschiedlichkeit organisierter Gruppen,

die zunehmende Stärke von Gruppeninteressen und die Intensi-

O vierunp von Aktivitäten in Bereichen, in denen Ressourcen

- benötigt werden, zu einer Verrinperung der Effektivität poli-

tischer Führung. Die politische Führung ließ nach, Widersprüche

gesellschaftlicher Anforderunpen aufzulösen und praktische

programme zu formulieren.

Andererseits führte die Zunahme staatlicher Verantwortlichkeiten

zu einer Zunahme des öffentlichen Bereiches in den Volkswirt-

schaften und verwickelte zunehmend staatliche Verwaltung mit den

internen Prozessenvesellschaftlicher Institutionen und Gruppen.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, daß die Verantwortlich-

keiten des Staates wachsen, während die Regierungen sich in

der merkwürdigen Position befinden, immer weniyer neue und

kühne Initiativen ergreifen zu können. Vielmehr sind sie
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gezwungen, sowohl bei sich zuhause als auch im Ausland

Kompromisse und Konzessionen zu machen. Dies führte dazu,

daß die atlantische Gemeinschaft zunehmend belastet wurde,

daß die Entschlossenheit, gemeinsame Ziele zu verfolpen‚

_ nachließ und daß das allgemeine Verständnis für den gemein-

samen Zweck und die yemeinsamen Ziele der Allianz schwächer

wurde.

Gemeinschaften sind auf die Ühereinstimmuny von Zielen und

Zwecken perründet. Je komplexer eine Gemeinschaft wird, desto

mehr ist es erforderlich, die Übereinstimmung in den Zielen

zu verstärken, wenn die Gemeinschaft weiter funktionsfähip

. bleiben soll.

Die prundlepende Frage, mit der die atlantischc Gemeinschaft

heute konfrontiert ist, ist die, ob die Übereinstimmung

zwischen den Partnern proß penug ist, um die immer komplexer

pewordene Allianz noch zu trayen. VerschiedeneEntwicklungen

während der letzten Jahre weisen auf eine nerative Antwort hin.

Der Verlust der Übereinstimmung unter den politischen Führern

der atlantischen Gemeinschaft wird wahrscheinlich am drama-

tischsten manifestiert durch die Hnhestimmtheit und Zweideutip-

keit der Haltung europäischer Führer pepenüber der NATO und

den Problemen der europäischen Verteidigung. Theodor Geiper

stellte in einer kürzlich anpestellten Untersuchung fest, daß

0 » die europäischen Führer auf der einen Seite die fortgesetzte

Führungsrolle der Vereinigten Staaten in der Allianz ablehnen.

Auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, einen höheren

Verteidigungsbeitrap zu leisten und Vereinbarungen zu treffen,

die erforderlich sind, um sowohl die nuklearen als auch die

konventionellen militärischen Kapazitäten zu erhöhen, die sie

benötiren‚ um eine gleichwertige Stimme in der NATO zu haben,

und die sie eines Tapes hefähipen, für die Verteidigung ihrer 1

Länder aus eigener Kraft zu sorqen. Sie fürchteten einerseits, ‘

daß das weltweite NATO-Konzept der Vereiniyten Staaten die

Gefahr eines Atomkriepes mit der Sowjetunion erhöht. Auf der

anderen Seite sind sie beunruhigt, daß eine amerikanisch-

sowjetische Entspannunyspolitik auf ihre Kosten betrieben würde.
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Einerseits haben sogar die Franzosen erkannt, daß Europa im

Hinblick auf seine eigene unzureichende Verteidigungsfähig-

keit die Atnmgarantie der Vereinigten Staaten für seine

eigene Sicherheit braucht. Auf der anderen Seite können sich

die Europäer nicht davon zurückhalten, ständig ihren Unmut

Über die fortgesetzte militärische Abhngiukeit von den

Vereinigten Staaten zu äußern ohne Rücksicht darauf, daß sie

dadurch die Amerikaner verärgern und den militärischen Rückzug

der Vereinigten Staaten von Westeuropa beschleunigen.

l
Die Reaktion der Europäer auf den Vorschlag, den Außenminister

Kissinger am Z3. April über eine Atlantik—Charta unterbreitete‚ ‚

O ist ebenfalls ein besorgniserregendes Zeichen für die fehlende

Übereinstimmung innerhalb der Gemeinschaft. Der Vorschlag, der

darauf abzielte‚ Ziele und Zwecke der Gemeinschaft neu zu defi-

nieren, hinterließ ein tiefgreifendes Mißverständnis und Miß—

trauen. Man vermutete dahinter den Versuch der Vereinigten

Staaten, ihre Hegemonie in Westeuropa zu einem Zeitpunkt neu

zu begründen, indem sie einen Teil ihrer Verantwortung inner-

halb der Atlantischen Gemeinschaft aufgeben und sie Europa

übertragen wollte. Sowohl das Mißverständnis als auch das

Mißtrauen‚ das der Vorschlag einer Atlantischen Charta her- '

vorgerufen haben, zeigen, daß die Übereinstimmung der gemein-

samen Zielt und Zwecke, von denen der Vorschlag ausgeht, nicht

O länger existiert.

Die fehlende Übereinstimmung der wirtschaftlichen, militäri-

schen und strategischen Zielsetzung wurde während des Nahost-

krieges noch deutlicher. Als sich die Vereinigten Staaten

gedrängt sahen, in den Konflikt einzugreifen und die isra-

elischen Streitkräfte zu unterstützen, um das militärische

Gleichgewicht zu erhalten, waren die Europäer nicht bereit,

in irgendeiner Weise zu kooperieren. In Anbetracht der Ge-

fahr, in der sich sowohl die Vereinigten Staaten als auch

Europa während des Nahost-Xonfliktes befanden, ist die Be-

l
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gründung‚ die die Europäer für ihr Verhalten gaben, nämlich

unzureichende Konsultation durch die Amerikaner, nicht aus- V

reichend. Die nachfolgenden Bemühungen der Mitgliedstaaten

der Europäischen Gemeinschaft um bilaterale Verträge mit den

arabischen Staaten bewiesen, daß der Konsens innerhalb der „

Atlantischen Gemeinschaft nicht mehr stark genug war, um

in Zeiten der Not die nationalen Interessen ihrer Mitglieder ,

hintanzustellcn.

Etwas Ähnliches spiegelt sich wider in der Art und Weise,

wie neue Wege für Konsultationen zwischen Europa und den

. Vereinigten Staaten entwickelt werden. wenn Fragen der Kommu-

nikation und der Konsultation zu einem zentralen Gesprächs-

punkt werden, und zwar zu einer Zeit, wo sie aufgrund tech-

nischer Entwicklungen eigentlich problemlos geworden sind,

muß man darüber nachdenken, ob nicht vielmehr der Inhalt

dessen, was konsultiert werden soll, problematisch geworden

ist. Wenn das Problem der Konsultation an sich in Zweifel

gezogen wird, muß man sich wiederum fragen, wie es mit dem

Konsens in der Gemeinschaft bestellt ist.

Schließlich — und das als letzten Punkt in diesem Zusammen-

hang - stellen wir fest, daß die Bedeutung bilateraler Ver-

O handlungen und Verträge innerhalb der Atlantischen Gemein-

' schaft zunimmt. Zweifellos wird es immer ein Bedürfnis für

solche zweiseitigen Vereinbarungen und zweiseitige Verhand-

lungen geben. Es geht deshalb nicht um zweiseitige Vereinba-

rungen innerhalb der Gemeinschaft an sich. Eesorgniserregend

ist jedoch die Zunahme solcher zweiseitigen Absprachen. So-

lange es der Gemeinschaft nicht gelingt, ein vernünftiges

Gleichgewicht zwischen zweiseitigen und mehrseitigen Abspra-

chen horzuste1lcn,und solange in der Gemeinschaft die Neigung

besteht, lieber zweiseitige als mehrseitige Problemlösungen

anzustreben, ist die Gemeinschaft in Gefahr. Aus diesem Grund

4444444444444444444444444444444444444444______#_______________#
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muß die Zunahme bilateraler Absprachen innerhalb der Atlanti-

schen Gemeinschaft sorgfältig beobachtet werden.

Konsens innerhalb der Gemeinschaft über ihre Ziele und Zwecke

ist nicht etwas, was man ein für allemal herstellen und dann

beiseitelegen kann in der Erwartung, von den Zinsen der einmal

geschaffenen Übereinstimmung leben zu können. Konsens ist das

Ergebnis politischer Führung, der immer wieder und fortlaufend

bewahrt und hergestellt werden muß. Der Verlust von Überein-

stimmung innerhalb der Atlantischen Gemeinschaft ist deshalb

zu einem gewissen Umfang die Folge fehlender Führung. Daß

0 solch ‘ein Mangel an Führung gegenwärtig besteht, ist bereits

wiederholt festgestellt worden. Ich bin jedoch der Auffassung,

daß wir uns mit einer solchen Erklärung nicht zufrieden gehen

sollen. was wir wirklich brauchen - wenn wir unser Problem

erst einmal zutreffend beschrieben haben, wird uns auch das

notwendige Führungspotential zur Verfügung stehen -‚ ist die

Neubestimmung der Ziele und Zwecke der Gemeinschaft mit der

Absicht, die notwendige Übereinstimmung herzustellen, die wir

für die Vitalität der Atlantischen Partnerschaft benötigen.

Was in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, ist

der Umstand, daß eine allgemeine Definition der Ziele und

Zwecke nicht ausreichend ist. Die Ziele und Zwecke der Ge-

0 meinschaft müssen vielmehr so definiert sein, daß sie Auto-

‘ rität ausüben. Die Politiker der einzelnen Länder müssen

sich auf die Ziele und auf die Übereinstimmung in der Ge-

meinschaft verlassen können‚und sie müssen in der Lage sein,

aufgrund der Gemeinschaftsvorstellungen in ihren Staaten Ent-

scheidungen fällen zu können, die unter Umständen gegen die

Interessen einzelner Gruppen verstoßen. Das heißt, Ziele und

Zwecke der Atlantischen Gemeinschaft müssen, genau wie in

jeder anderen Gemeinschaft, operationale Ziele und Zwecke

sein. Sie müssen mehr Substanz und Autorität besitzen, als

der bloße Wunsch nach Wohlfahrt und Freiheit.
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Gerade diese Autorität der Ziele und Zwecke der Atlantischen

Gemeinschaft ist gegenwärtig fraglich gewor-

den, Solange die Gemeinschaft eine Verteidigungsgemeinschaft

war und jedermann ihre Notwendigkeit einsah‚ gab es hier keine

Probleme. Der Gegner war deutlich erkennbar. Alle Maßnahmen

erschienen einsichtig. Die politischen Führer hatten keine

Schwierigkeiten, die öffentliche Unterstützung für die Ziele

der Gemeinschaft herzustellen, denn die Bevölkerung wußte‚

daß sie erforderlich war, um unsere Gesellschaft vor der Be-

drohung eines aggressiven Kommunismus zu schützen.

O Diese Bedrohung ist heute nicht weniger akut als in früheren

Jahren. Aber sie ist heute aufgrund des Konzeptes der fried-

lichen Koexistenz weniger deutlich sichtbar. Die Bedrohung

liegt heute weniger in militärischen Waffen als in Konzepten

und Ideologien. Sie ist deshalb viel schwieriger zu erklären

und in ihrer Komplexität viel schwieriger zu verstehen: Sie -

ist weniger einsichtig.

Diese Entwicklung ist nicht neu. Sie ist die notwendige Folge

der allmählichen Verdrängung des bipolaren Systems des kalten

Krieges durch ein multipolares Kräftegleichgewicht. Aus die-

sem Grund wurden in der Vergangenheit Anstrengungen unternom-

0 men, den Zweck der Atlantischen Gemeinschaft über die Ziel-

‘ setzung der militärischen Verteidigung hinaus zu erweitern

und ihr einen neuen Zweck zu geben. Diese Bemühungen sind im

großen und ganzen gescheitert. Die Schaffung des Komitees zur

Bewältigung der Herausforderung unserer Zeit hat zwar in den

Umweltfragen und anderen Bereichen gute Arbeit geleistet, es

hat aber die Atlantische Gemeinschaft in den Augen der Öffent-

lichkeit nicht attraktiver gemacht. Neue Aufgaben und Ziele,

die auch von der Atlantischen Charta vorgesehen waren, konnten

den Prozeß der Introvertierung der Mitgliedstaaten, den mein

Freund Theodore Geiger “den neuen Nationalismus" nennt, nicht
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aufhalten.

Eine breite Übereinstimmung über die Bedürfnisse und Zwecke

der Atlantischen Gemeinschaft kann wahrscheinlich nur dann

wiederhergestellt werden, wenn die Ziele der Gemeinschaft

neu bestimmt werden. Eine solche Definition muß zwei Bedin-

gungen erfüllen:

„ 1. Sie muß Antworten geben auf neue und offensichtliche

Herausforderungen,
‘

. 2. sie muß auf der gemeinsamen Grundlage der Allianz aufbauen.

Die neuen Herausforderungen, denen die Gemeinschaft gegenüber-

steht‚ sind vor allem diejenigen, die aus dem raschen Wandel

und der zunehmenden Kompliziertheit der Welt herrühren und

die zu ständig wachsenden Interdependenzen geführt haben.

Außenminister Kissinger hat in seiner Rede, die er in dieser ä

Woche vor den Vereinten Nationen gehalten hat, diese Interde-

pendenzen im einzelnen dargestellt. Seine Rede war - in den

Worten der ‘Washington Post’ — die Anerkennung der Tatsache,

daß sich die Dinge fundamental verändert haben. "Die Welt

ist endlich geworden. Die Welt ist heute ein geschlossenes

System, in dem sich zum ersten Male in der Geschichte der

O Menschheit niemand zurückziehen kann, wenn er nicht das

n ' Schicksal eines nationalen Einsiedlers erleiden will."

Eine der unmittelbarsten Folgen dieses Wandels besteht darin,

daß alle Länder der Erde heute einen immer stärkeren Wandel

beherrschen müssen, der sich ihrer individuellen Kontrolle

entzieht und der deshalb nur noch gemeinsam gemeistert werden

kann. Da wir bisher über keine strukturellen und organisato-

rischen Mittel verfügen, die man mit einer "weltregierung"

vergleichen könnte, müssen sich die einzelnen Nationen für

eine noch nicht absehbare Zukunft darauf einrichten, Methoden

zu entwickeln, um selbst oder in Gemeinschaft mit anderen



’ — 11 —

mit dem sich ständio beschleunigenden Wandel fertig

zu werden.

Die Antwort auf diese Herausforderung erfordert einen grund-

legenden Wandel in der Struktur unserer organisierten Gesell-

schaften. Da sich die Probleme in einer solchen Geschwindig-

keit multiplizieren, dal5 sie außer Kontrolle zu geraden drohen,

muß die organisierte Gemeinschaft neue Instrumente entwickeln,

um diesen Wandel zu absorbieren. Sie muß ihre Fähigkeit er-

höhen, sich auf völlig neue Situationen einzustellen, und sie

muß in der Lage sein, ständig ihr Gleichgewicht, das durch

. externe Einflüsse gestört wird, uviederherzustellen. Gelingt

- ihr dies nicht, würden unsere hochorganisierten Industriege-

sellschaften durch ein ständiges Ungleichgewicht und die damit _

verbundenen Spannungen früher oder später zerstört. Die Sicher-

stellung dieser Fähigkeit und die Freisetzung neuer Führungs—

kapazität ist für unsere Nationen nichts geringeres als die

Grundlage für ihr Überleben.

In dem Maße, in dem strukturelle Änderungen und Erneuerungen

erforderlich sind, um mit den Auswirkungen einer endlich ge-

wordenen Welt fertigzuwerden‚ ist das sich stellende Problem

weltweit. Alle organisierten Gesellschaften, gleichgültig, ob

es sich um geschlossene Gesellschaften wie die kommunistischen

0 - Gesellschaften oder unsere offenen Gesellschaften handelt,

sind von diesen Problemen betroffen. Diese Herausforderung

ist deshalb keine Besonderheit der Atlantischen Gemeinschaft.

Die Besonderheit für unsere Länder besteht jedoch darin, daß

wir die auf uns zukommenden Probleme nur mit solchen Methoden ,

lösen können, die den Anforderungen an eine freie Gesellschaft

entsprechen. Das unveräußerliche Recht des Menschen auf seinen

Glauben und seine Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer ist

der Maßstab, an dem wir unser Instrumentarium messen müssen.

Dieser Maßstab wird am deutlichsten in den Grundrechten der

Meinungsfreiheit, Redefreiheit und Freiheit der Re1igionsaus-

übung.
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Dieses Prinzip ist eine Besonderheit, das die Atlantische

Gemeinschaft von einem großen Teil der übrigen Welt unter-

scheidet. Auf diesem Prinzip ruht die Unabhängigkeitserklärung

der Vereinigten Staaten und das Grundgesetz meines eigenen '

Landes und es sind diese Rechte und es ist diese Verantwor-

tung des Menschen, auf der die Atlantische Gemeinschaft ruhen

muß‚ wenn sie Bestand haben soll.

Die neue Herausforderung, die wir meistern müssen, besteht

also darin, daß wir in einer sich ständig verändernden Welt

i unter den Bedingungen der Freiheit überleben. Wenn wir dies

akzeptieren, wird die neue Herausforderung die Atlantische

Partnerschaft von einer Partnerschaft der Verteidigung in

eine Partnerschaft des Überlebens und der Freiheit verändern.

wenn wir diese Herausforderung als den gemeinsamen Nenner

aer in der Atlantischen Partnerschaft vereinigten nationalen

Interessen anerkennen, kann sie die Grundlage für die Lösung ‘

vieler ungelöster Probleme sein. Hierzu gehören der Ausgleich ‘

sich widersprechender nationaler Interessen, die Formulierung

einer Antwort auf die fortwährende Herausforderung des Kommu-

nismus und die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts

der organisierten Interessen in den einzelnen Mitgliedstaaten

0 und über ihre Grenzen hinweg. „

i Wenn wir die Beherrschung des Wandels in Freiheit als Heraus-

forderung anerkennen, wird es uns möglich sein, unsere natio-

nalen Zielsetzungen neu zu bestimmen, und zwar in einer Weise,

daß sie sich in Übereinstimmung mit den Zielen der Atlantischen

Gemeinschaft befinden. Sie wird uns ermöglichen, die Wider-

sprüchlichkeiten in unseren nationalen Zielsetzungen, die sich

während des letzten Jahrzehnts aufgrund des sozialen und poli-

tischen Wandels entwickelt haben‚ und die viele der Probleme

in der Atlantischen Gemeinschaft verursachen, zu überwinden.

Die Anerkennung dieser neuen Herausforderung hat eine Reihe von
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Konsequenzen, von denen ich nur eine erwähnen will: Es ist

das Erfordernis, gemeinsam demokratische Institutionen und

Strukturen auf der Grundlage unseres gemeinsamen kulturellen,

politischen und religiösen Erbes zu schaffen und weiterzu-

entwickeln. Zweifellos kann dies nicht allein durch die po-

litische Führung erreicht werden. In diesem Bereich fortwäh-

render Anstrengungen um die Entwicklung neuer sozialer Struk-

turen und Institutionen können Austauschprogramme auf den

verschiedensten Ebenen eine wichtige Rolle spielen.

Wenn wir zurückblicken, können wir feststellen, daß trotz

. des ständigen Ausbaus der Austauschprogramme zwischen den

Vereinigten Staaten und Europa im allgemeinen und den Ver-

einigten Staaten und Deutschland im besonderen der Zweck

dieser Programme - abgesehen von den persönlichen Bereiche-

rungen der Betroffenen - fraglich geworden ist. Ich nehme

an, daß hier ein Zusammenhang zwischen dem Verlust dieses

Zweckes und dem Verlust der Übereinstimmung über die Ziele

und Zwecke der Atlantischen Gemeinschaft besteht. Mit der

Neubestimmung und Niederlebung der grundlegenden Zwecke der

_ Atlantischen Gemeinschaft kann auch der Zweck eines kultu-

rellen und sonstigen Austausches wiederhergestellt werden.

Unter dieser Voraussetzung würde der Austausch, abgesehen

O von der persönlichen Entwicklung der unmittelbar Betroffenen,

. einen wichtigen Beitrag zu der Entwicklung neuer demokratischer

_ Institutionen und Strukturen in allen Bereichen einer freien

Gesellschaft leisten. Die Austauschprogramme müßten so wie

alle anderen gemeinsamen Bemühungen der Sicherung der Bedin-

gungen einer organisierten und freien Gesellschaft gewidmet

werden, da sie die Voraussetzung für die Beherrschung des

ständig zunehmenden Wandels und damit die Voraussetzung für

ein Überleben in Freiheit ist. :

Ein in dieser Weise neu definierter Austausch kann vielen

Zwecken dienen. Ich nenne nur staatliche Institutionen, die

Entwicklung des parlamentarischen Systems, politische Par-

teien, das System demokratischer Machtkontrolle, die zuneh-
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menden Schwierigkeiten mit der Kontrolle der Bürokratien‚

die Probleme großer Unternehmen, der Gewerkschaften, speziel-

ler Interessengruppen, der A1ters- und Krankenversicherung

und ganz besonders das Herzstdxjeder hochentwickelten Ge-

sellschaft: das Bildungswesen. Wier sollten Bereiche einer

geplanten Zusammenarbeit in der Entwicklung neuer Institutionen

entwickelt werden. Dies betrifft nicht nur die Naturwissen-

schaften. Sowcit die Regierungen hierfür verantwortlich sind,

sollten sie die institutionellen Vorausset: ngen für die

internationale Zusammenarbeit der Universitäten‚für interna-

tionale Lehrpläne, für die Entwicklung gemeinsamer Projekte

0 in den Bereichen der Geisteswissenschaften, der Sozialwissen-

schaften und in der Entwicklung neuer institutioneller Struk-

turen schaffen.

Wenn wir auf diese Weise die neue Herausforderung an eine

freie Gesellschaft erfolgreich Antworten, gehen wir gleich-

zeitig der Atlzntischen Gemeinschaft eine neue Übereinstimmung

und ein neues Ziel. Der Schaffung‚Unterstützung und Entwick-

lung dieses Konsenses freier Menschen möchte ich das Austausch-

programm des Davidson Colleges widmen, an dem ich teilnehmen

durfte.

Q _ .



Bonn, den 19. April 1974 Pressemitteung

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums,

Walther Leisler Kiep, erklärt zum Besuch des

amerikanischen Verteidigungsministers Schlesinger

in der Bundesrepublik:

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther

' Leisler Kiep, begrüßt die Versicherung des amerikanischen

Verteidigungsministers Schlesinger, daß eine Reduzierung

von US»Truppen aus Europa nur nach erfolgreichen MBFR-

Verhandlungen in Betracht kommen kann.

Die CDU tritt mit Nachdruck für Abrüstung und Truppenre-

duzierung ein. Beides muß aber gegenseitig, kontrolliert

und gleichgewichtig erfolgen.

Solange jedoch die Sowjetunion und die Warschauer Pakt-

Staaten einseitig weiter aufrüsten, drohen die Verhandlun-

gen in Wien bei aller Würdigung der Abstimmung und Koopera- ‘

Ü tion innerhalb der NATO zu einer Farce zu werden.

Die CDU fordert angesichts der sowjetischen Aufrüstung in

Europa, daß der Westen seine Verteidigungsanstrengungen l

mehr als bisher verstärkt, rationalisiert und koordiniert. i

Eine langfristige Ostpolitik mit dem Ziel der Entspannung be-' l

nötigt eine solide Verteidigungspolitik.

Ohne Entspannung ist Sicherheit nicht möglich, ohne Sicher-

heit aber wird Entspannung gefährlich. Es ist gut zu wissen,

daß der amerikanische Verteidigungsminister diese Auffassung

teilt.

Herausgeber: Bundeegeschäftsslene der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (0 22 21) 2021. Fernschreiber 886804



Pressemitteilung

‘ Bonn, 22. Apri’! 1974

Sehr verehrte Frau KoHegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschiuß an die Sitzung des Präsidiums der CDU findet am

. heutigen Montag, dem 22. Agril, 12.00 Uhr, im Großen Saal des

Konrad-Adenauer-Hauses eine

PRESSEKONFERENZ mit dem CDU-Vorsitzenden,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl

statt.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz recht herz1ich ein.

Mit freundlichen Grüßen

I. Ihr

» t. „u... Lau." mag,

(wiHi weiskirch)

i

x

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 22. April 1974

Das Präsidium der CDU hat auf seiner Sitzung am

22. April 1974 in Bonn folgende Erklärung abgegeben:

Das Präsidium der CDU bestätigt und bekräftigt die grundlegenden Auf-

. fassungen zur Reform des 5 218, die von Bundesvorstand und Bundes-

ausschuß der CDU 197l und 1973 bereits ausgesprochen wurden:

Das Leben, auch das werdende Leben, ist ein unantastbares und unver-

zichtbares Rechtsgut, das durch das Grundgesetz in vielfacher Weise

geschützt ist. Die Gesetzgebung muß diesem Grundsatz entsprechen.

Aufgrund bitterer Erfahrung haben die Väter des Grundgesetzes vor

25 Jahren die uneingeschränkte Achtung vor dem Menschenleben in

unserer Verfassung verankert.

Menschliches Leben, auch ungeborenes, hat ein Recht auf Unversehrt-

heit und darf nicht der freien Verfügbarkeit anheim gegeben werden.

O Eine generelle Freigabe der Abtreibung verbietet sich daher ebenso

wie eine befristete. Verantwortung für das werdende Leben tragen

Mann und Frau. Die lndikationsregelung beachtet in vollem Umfang

die Würde der Frau, indem sie nicht wie die Fristenlösung die Ver-

antwortung allein der Frau aufbürdet.

Vordringlichstes Ziel der Reform des Strafrechts muß es sein, das

Bewußtsein der Schutzwürdigkeit auch ungeborenen menschlichen

Lebens zu erhalten.

Die CDU hat ein Programm sozialpolitischer Maßnahmen vorgelegt,

das durch gezielte Hilfen die sozialen und wirtschaftlichen Ursachen ‘

l
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möglicher Abtreibung beseitigen soll. Zu diesem Programm gehört

- neben einer entscheidenden Verbesserung des Familienlastenaus-

gleichs — besonders die Einführung eines Erziehungsgeldes, das allen

Müttern während der ersten drei Lebensjahre des Kindes gewährt wird,

damit sie sich voll der Betreuung und Erziehung des Kindes widmen

können und nicht gezwungen werden, aus wirtschaftlichen Gründen

einer Berufstätigkeit nachzugehen.

Soziale Hilfsmaßnahmen müssen dazu dienen, die Kinderfreundlichkcit

in unserer Gesellschaft zu fördern, die Diskriminierung kinderreicher ‘

. Familien, unverheirateter Mütter und nichtehelicher Kinder zu über-

winden.

Die Entscheidung über ein Gesetz zur Reform des 5 218 StGB ist eine

Gewissensentscheidung. Sie muß aufgrund einer sachlichen Abwägung ‘

der Argumente und Begründungen erfolgen.

Der Gesetzgeber hat bei der Reform des 5 218 StGB sicherzustellen,

daß die zu treffenden Regelungen für alle Betroffenen zumutbar und

anwendbar sind. Ärzte und Pegepersonal sind vor Gewissenskonik-

ten und beruflichen Nachteilen zu schützen; entsprechendes gilt für ‘

kirchliche Institutionen und weltanschaulich gebundene Träger von

0 Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen.

Nur die Solidarität aller Bürger unseres Landes kann hier zu Lösungen

führen, die dem Konflikt der einzelnen Frau, der Achtung vor ihrer

Würde wie der Unversehrtheit werdenden menschlichen Lebens gerecht

werden.

r

i
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Bonn, den 22. April 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Vor über 300 Betriebsräten, die am Montag zu einer Zusammenkunft

mit dem CDU-Präsidium im Konrad Adenauer Haus in Bonn weilten,

appellierte Helmut Kohl an die CDU-Arbeitnehmer, sich in den kom-

menden Wahlkämpfen nicht in eine Polarisierung drängen zu lassen.

O Der CDU-Vorsitzende nannte die Wahlen in Niedersachsen, Hessen

und Bayern "drei Schlüsselwahlen, bei denen um jede Stimme ge-

kämpft" werden müsse. Bei aller Härte dürfe jedoch die Gemein-

samkeit der Demokraten nicht aufs Spiel gesetzt werden. In die-

sem Zusammenhang warnte Kohl davor, die schwierige Lage, in

der sich die SPD zur Zeit befinde, mit Schadenfreude zu beobachten.

Schon im Godesberger Programm habe sich - wenn auch verbrämt

und vernebelt - der Zwiespalt zwischen den sozialdemokratischen

und sozialistischen Kräften in der SPD offenbart. "Aus Staatspoli-

tischen Gründen" könne aber auch die Union kein Interesse daran

D haben, "daß die SPD sich spaltet".

Der CDU-Vorsitzende ermahnte seine Partei, sich ihrer europäi-

schen Verpflichtung aber auch dem "Anspruch der Präambel des

Grundgesetzes auf Selbstbestimmung und auf Wiedervereinigung"

bewußt zu bleiben. "Die Union", erklärte Kohl unter dem Beifall

der Betriebsräte, "muß die Partei Europas sein und bleiben".

Nach den Worten des CDU-Vorsitzenden befindet sich die CDU zur

Zeit in guter Verfassung. Das beweise vor allem die positive Mit-

gliederentwicklung. Dabei sei vor allem auf die Anziehungskraft

_ 2 .
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der Union auf Schüler - "in den Gymnasien wie in den Berufsschu-

len“ — hinzuweisen. Kohl: “Es gilt aber jetzt, den Trend bei uns

zu behalten; und das schaffen wir nur durch die eigene Leistung und

nicht durch die Fehler der anderen".

Den ungeteilten Beifall der über 300 Betriebsräte fand der CDU-

Vorsitzende, als er die Empfehlung des Parteipräsidiums an den

Bundesvorstand bekanntgab, den Bundestagsabgeordneten Richard

von Wcizsäcker zum Präsidentschaftskandidaten der Union zu

nominieren.

Präsidium und Betriebsräte wollen die - nun schon zur Tradition

gewordenen - Zusammenkünfte im Konrad Adenauer Haus fortsetzen.



Pressemitteilung l

Bonn, 23. April 1974 l

l

Zur Preispolitik der Mineralölwirtschaft er-

klärt der Generalsekretär der CDU, Professor i

Dr. Kurt H. Biedenkopf:

. Die CDU weist mit Entschiedenheit die Kritik von BP zurück,

Hans Katzer habe zusammen mit Abgeordneten anderer Parteien

ein emotionales Kesseltreiben gegen die Mineralölfirmen be-

trieben und die Branche diffamiert.

Regierung, Parlament und Öffentlichkeit haben nicht nur das

Recht, sondern die Pflicht, ständig auf die Vereinbarkeit

_ wirtschaftlicher Aktivitäten mit den Grundsätzen der Markt-

wirtschaft zu achten. Die Mineralölindustrie gibt aufgrund

ihrer internationalen Verflechtungen, ihrer marktbeherrschen- ‘

den Stellung in der Bundesrepublik Deutschland und ihrer

Preispolitik Anlaß, ihr Verhalten im Markt besonders kri-

. tisch zu überprüfen. Die Öffentlichkeit hat ein berechtig-

tes Interesse an der Offenlegung aller Unterlagen über die

Preis— und Absatzgestaltung bei einem Wirtschaftszweig, der

einen für die Volkswirtschaft lebenswichtigen Rohstoff lie-

fert.

Es gehört zu den Aufgaben der Abgeordneten, dieses Interesse

geltend zu machen und auf der Durchsetzung des öffentlichen

Interesses an einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung ohne

unzulässige Vermachtung der Märkte zu bestehen. Dies ist Teil

ihrer Verpflichtung, das Allgemeinwohl zu wahren. Es liegt an

der Minera1ö1wirtschaft‚ sich so zu verhalten, daß der Ein-

druck marktwirtschaftlich bedenklichen Verhaltens ausge-

schlossen ist.
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CDU i
Bonn, den 24. April 1974 Pressemitteilung

Der außenpolitische Sprecher des Präsidiums

der CDU, Walther Leisler Kiep, erklärt zur

Nahostreise des Bundeskanzlers:

Die CDU begrüßt jede Regelung, die zu einem dauernden Frieden

im Nahen Osten führt. Die CDU hat dabei aber auch nicht verges-

. sen, was zu dem Krieg im Nahen Osten geführt hat.

Die Möglichkeit für Europa, heute eine aktive Rolle bei der Siche-

rung des Friedens im Nahen Osten zu spielen, wurde im wesent- .

lichen durch den Erfolg der amerikanischen Friedensvermittlung

und der Politik Außenminister Kissingers geschaffen. Europa kann

durch politische und wirtschaftliche Maßnahmen einen wichtigen

Beitrag zu einer dauernden Stabilität im Nahen Osten leisten, Dies

sollte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den USA erfolgen.

Insofern sind die Äußerungen des Bundeskanzlers in Kairo zu be- „

grüßen. Es wäre jedoch wünschenswert gewesen, daß die Bundes-

0 regierung schon zu einem früheren Zeitpunkt positiv zu der Frie-

densvermittlung Kissingers Stellung bezogen hätte. In diesem Zu-

sammenhang ist an die Ereignisse im November 1973 zu erinnern

und die Bemühungen des amerikanischen Außenministers, ein Gleich-

gewicht herzustellen als Voraussetzung für einen Frieden. Es wäre

damals angebracht gewesen, daß die Bundesregierung und die Re-

gierungen der europäischen Staaten in ihrer Erklärung vom 6. Novem-

ber 1973 mit der gleichen Klarheit, wie dies heute geschieht, diese

Friedensbemühungen durch eine positive Stellungnahme unterstützt

hätten.

. _ 2 _
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Die Einsetzung einer gemischten Ministerkommission für Wieder-

aufbau und Entwicklung, die schon im Mai in Bonn ihre Tätigkeit

aufnehmen soll, kann wichtige Vorbereitungen dafür leisten, daß

durch wirtschaftliche Beiträge die Voraussetzungen für Frieden

im Nahen Osten geschaffen werden. Wenn dies auch unter Berück-

sichtigung der Lebensinteressen des Staates Israel erfolgt, dann

könnte die Bundesrepublik zu einer Kooperation zwischen den beiden

Parteien im Nahen Osten beitragen. Diese Bemühungen müssen

zu einer Normalisierung der Beziehungen der Bundesrepublik zu

den arabischen Staaten unter dem klaren Gesichtspunkt der Garan- .

tie der Existenz des Staates Israel in gesicherten Grenzen führen.

Die Erkenntnis des ägyptischen Präsidenten Sadat, daß eine Aner-

kennung Israels auch durch Ägypten eine unabdingbare Voraussetzung

für die Sicherung des Friedens ist, ist ein hoffnungsvolles Zeichen

dafür, daß das Ende dieses Konikts zu erwarten ist.

O

l
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Pressemitteilung
Bonn, den 24. April 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

0 der Vorsitzende des Bundesausschusses für Sicherheitspolitik

der CDU, Dr. Egon A. Klepsch MdB‚ wird auf einer

PRESSEKONFERENZ -

am Donnerstag, den 25. 4. 1974, 14.00 Uhr über die Ergebnisse

der Gespräche einer CDU-Delegation bei der NATO u. a. zu den

Themen: Rüstungsstand der UdSSR, Pentagon-Studie, US-Trup-

pen in Europa sowie KSZE- und MBFR-Verhandlungen berichten.

Außerdem wird er zur Auflösung des Leitungsstabes im BMVg

und zum Ami-Weißbuch zur Sicherheitspolitik der Bundesregie-

rung Stellung nehmen.

Ort der Pressekonferenz: Fraktionssaal der CDU/CSU-Fraktion,

Bundeshaus, Zimmer 214 F, Eingang IV.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, 25. Apri} 1974

Sehr verehrte Frau Koegin,

sehr geehrter Herr Konege,

die für heute angesetzte Pressekonferenz des Vorsitzenden

des Bundesausschusses für Sicherheitspotik der CDU,

Dr. Egon A. Klepsch, MdB muß 1eider auf

Donnerstag, 2. Mai 1974, 11.00 Uhr

ver1egt werden.

Sie ndet dann im Kleinen Saa1 des Konrad-Adenauer-Hauses

O statt.

Mit freundchen Grüßen

Ihr

cA'o o (aho- ‘ v6'-|r\

( W111i Neiskirch ) .

l
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Pressemitteilung
Bonn, den 25. April 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Am 24. 4. 1974 wurde im Konrad Adenauer Haus in Bonn folgende

gemeinsame Presseerklärung des Präsidiums der CDU und des

Vorstandes des Deutschen Bauernverbandes abgegeben:

0 Auf Einladung des Präsidiums der CDU fand heute unter der Leitung

des Parteivorsitzenden Helmut Kohl ein weiterer eingehender Mei-

nungsaustausch über aktuelle agrarpolitische Fragen mit Präsident

Heereman und dem Vorstand des Deutschen Bauernverbandes statt.

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nahm an diesem Gespräch

deren stellvertretender Vorsitzender, Dr. Ritz‚ teil, als Vorstands-

mitglied der CDU war Wilfried Hasselmann anwesend.

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Kohl, betonte, daß die CDU in der

Beurteilung der Lage der Landwirtschaft, wie sie von Präsident

Heereman vorgetragen wurde, mit dem Deutschen Bauernverband

‘ übereinstimmt. Die Inflation und ihre Folgen treffen die deutsche

Landwirtschaft besonders hart. Da die Stabilität in Wirtschaft und

Staat bedroht ist, müssen gemeinsame Anstrengungen ergriffen wer-

den, um wieder zu stabilen Verhältnissen zurüekzugelangen. Das

darf jedoch nicht zu weiteren einseitigen Belastungen der deutschen

Landwirtschaft fuhren. Der Präsident des DBV, Freiherr Heereman.

erläuterte die Forderungen des DBV an Bundesregierung und Parla-

ment.

Nationale Ergänzungsmaßnahmen zusätzlich zur europäischen Agrar-

politik wurden vom CDU-Präsidium als notwendig anerkannt. Einig-

- 2 _
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keit bestand bei den Gesprächsteilnehmern darüber, daß diese

nationalen Ergänzungsmaßnahmen für die deutschen Landwirte

nur dann zur Einkommensverbesserung nachhaltig beitragen

können, wenn Stabilität, Vollbeschäftigung und Wachstum in

unserer Volkswirtschaft wieder gesichert sind.

Das Präsidium der CDU vertritt die Auffassung, daß der deut-

schen Landwirtschaft in ihrer bedrängten Lage sofort zu helfen

ist.

Für die CDU/CSU-Fraktion erklärte Dr. Ritz, daß alsbald ein ‘
. Gesetzentwurf zur Anhebung der Vorsteuerpauschale im Rahmen ‘

der Mehrwertsteuergesetzgebung eingebracht wird. Damit ist ,

. eine der wesentlichen Forderungen des Deutschen Bauernver-

bandes von der CDU anerkannt.

Weiterhin wird bei der Beratung des Bundeshaushalts angestrebt,

daß durch Deckung aus anderen Haushaltstiteln die 400 Mio D-Mark

Währungsausgleichsmittel voll einkommenswirksam gewährt wer-

den.

Die Forderung des Deutschen Bauernverbandes, den Grenzaus-

gleich zu verbessern und alle Möglichkeiten der Ausschöpfung

O der Marktordnungen zur Verbesserung der Erzeugererlöse aus-

zunutzen, entspricht der bereits bisher vertretenen Auffassung

der CDU. Das gleiche gilt für die Beseitigung von Wettbewerbs-

Verzerrungen. Ferner unterstützt das Präsidium der CDU den

vbn den CDU/CSU-regierten Bundesländern eingebrachten Gesetz-

entwurf zur Aufhebung der Lastenausgleichsabgabe und Erleich-

terungen bei der Grundsteuer A. Die Forderung nach Erhöhung

der Zinsverbilligungssätze und die Forderung nach einem Ausbau

der strukturellen Hilfen werden ebenfalls unterstützt.

Die Gespräche zwischen dem Deutschen Bauernverband und der

CDU werden fortgesetzt.



f Pressemitteilung

Bonn, ‘30. April ‘.974

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der

CDU hat sich auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn unter Leitung von Frau Dr. Helga wex mit

j der Situation bei der Änderung des 5 218 StGB

’ nach der Verabschiedung durch den Bundestag

befaßt und folgenden Beschluß gefaßt:

i Das Abstimmungsergebnis uber die Änderung des 5 218 StGB 1m Deutschen

Bundestag und die Verabschiedung der Fristenregelung mit einer denk-

bar knappen Mehrheit hat gezeigt, daß SPD und FDP keine von einer brei- _

ten Mehrheit getragene Regelung verabschieden wollte. Dieses Ergebnis

sollte für die Verfechter der Fristenregelung Anlaß sein, ihre Position

noch einmal zu überdenken.

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU fordert den Bundesrat l

v). auf, den Vermittlungsausschuß anzurufen, um damit Gelegenheit für eine

neue verantwortungsvolle Diskussion zu schaffen. Es muß darum gehen, eine ‘

Neuformulierung des 5 218 StGB zu finden, die von der überwiegenden Mehr-

‘heit der Bürger innerlich bejaht werden kann. Die Achtung vor der Meinung

des anderen und die demokratische Toleranz verbieten es, eine extreme

Lösung, wie sie die Fristenlösung darstellt, mit aller Gewalt durchsetzen 1|

1

zu wollen. i

Bei der Neuformulierung des 5 218 StGB muß es darauf ankommen, sowohl den

‚ in Not geratenen Frauen zu helfen als auch das Lebensrecht des ungeborenen ‘l

zu schützen. Auf dieser Grundlage sollte von allen Befürwortern dieser Grund-

bedingungen der Versuch gemacht werden, eine tragfähige Regelung zu finden, l

die Leben schützt und Not verhindert. _ ‘_

i
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Pressemitteilung

Bonn, den 6. Mai 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

O sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die Sitzung der CDU/CSU-Fraktion der

Bundesversammlung planen wir gegen 16. 00 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses eine

PRE SSEKONFERENZ.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

L‚„'J—s n bis" 1&4

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung
Bonn, den 8. Mai 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU ist für den kommenden Dienstag,

14. Mai 1974, l6. 00 Uhr, zu einer Sitzung in den Kleinen Saal

des Konrad Adenauer Hauses in Bonn einberufen worden. Einziger

Tagespunkt der vom Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, geleiteten

Sitzung ist die Erörterung der politischen Lage nach dem Rücktritt

Bundeskanzler Brandts.
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g Pressemitteilung

Bonn, den 9. Mai 1974

J

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

spricht am ll. Mai 1974, l4. 30 Uhr zum Primanertag im Clara

Schumann Gymnasium, 4 Düsseldorf-Golzheim, Tersteegenstr. 62,

zum Thema: "Ist Leistung inhumani)".

Ich mache Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam und lade Sie

zur Teilnahme ein.

Mit freundlichen Grüssen

. Ihr ‚

Cx/N 4.. w. r/Ls

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 10. Mai 1974

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat am Donnerstagabend

sowohl in der ARD-Tagesschau als auch in der ZDF-Nachrichten-

sendung "Heute" zu dem Vorwurf, die Union betreibe eine Hetz-

kampagne gegen den zurückgetretenen Bundeskanzler Willy Brandt

mit folgenden Erklärungen Stellung genommen:

O

Kohl erklärte in einem "Tagesschau"-Interview:

Die CDU/CSU, ich darf das für beide Schwesterparteien sagen, hat g

mit einer solchen Hetzkampagne überhaupt nichts zu tun. Ich habe

in diesen kritischen Tagen immer wieder darauf hingewiesen, daß

wir ausgesprochenermaßen betrübt sind, ja bestürzt sind über die

Verhältnisse, die in unserem Staat sich im Augenblick darstellen.

Und dies ist eine Stunde, in der niemand Schadenfreude empfinden

kann. Ich habe allerdings den Eindruck, daß bestimmte Kräfte inner-

halb der SPD jetzt dabei sind, ihre eigene Mittäterschaft zu ver-

wischen.

0‘ Frage: Es ist aber doch möglich, daß die derzeitige sozial-liberale

Koalition trotz aller Beteuerungen platzt. Heißt das für Sie, daß

Sie sich in einer besonderen erhöhten Alarmbereitschaft, Sie ganz

persönlich, befinden.

Dr. Kohl: Das gilt für mich persönlich wie für die ganze Partei. Wir

sind Opposition. d. h. wir sind Alternative, und das ist eine personel-

le und ist eine Sachalternative. Und aus diesem Grunde haben wir

auch in dieser schwierigen Lage unseres Landes unsere besondere

Verantwortung zu sehen. Aber diese Verantwortung besteht nicht

darin, dar! wir nur auf der Lauer liegen, um auf dem schnellstmög-
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lichen Weg an die Macht oder in die Pfründe zu gelangen, Dies sage

ich ganz klar. Wir wollen nicht durch irgendeine Hintertür uns da

einschmuggeln, sondern wir sehen unsere Verantwortung und wir

' sehen auch den Weg. Und der Weg heißt, daß natürlich klar und i

deutlich der Wähler eine Entscheidung zu treffen hat zum gegebenen

Zeitpunkt, wenn ich davon ausgehe, dafi diese Wahlperiode eben von

1972 bis 1976 geht. Dies heißt allerdings auch, daß die Koalition hält.

Zu der angeblichen CDUvBeteiligung an einer Hetzkampagne gegen 1

0 Brandt erklärte Dr. Kohl in der ZDF—Sendung "Heute" vom 9. 5. :

Dies ist barer Unsinn. Willy Brandt mußte zurücktreten, weil seine l

Politik gescheitert ist. Und diese Politik ist unter anderem auch

daran gescheitert, daß die Solidarität der SPD-Führung in den letzten

Monaten spürbar zurückgegangen ist. Diejenigen, die jetzt solches

behaupten, verfahren nach dem Motto: Haltet den Dieb. Sie wollen ihre

eigenen Taten ins Verschwinden bringen. Es waren viele in der SPD-

Führung - Herbert Wehner, Helmut SchInidt, Herr von Dohnanyi und

viele andere, die den Bundeskanzler in den letzten Monaten steigend

einen Mangel an Regierungsautorität bescheinigt haben. Wenn Willy

O Brandt also jetzt zurückgetreten ist, ist das einer der Gründe. Und

uns deswegen zu verleumden, ist sicherlich kein Mittel von mehr

Demokratie in der deutschen Politik.



Pressemitteilung
Bonn, den l0. Mai 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch‚ teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, hat heute in einem Schreiben an die Vorsitzenden

von SPD und FDP, Willy Brandt und Walter Scheel, sowie an den

designierten Bundeskanzler, Helmut Schmidt, seiner Sorge darüber

Ausdruck gegeben, daß die Koalitionsparteien die jüngsten Ereignisse

in Bonn zum Anlaß für Angriffe auf die Unionsparteien nehmen, die

nach Stil und Art mit den Grundregeln demokratischer Auseinander-

O setzung unvereinbar sind.

Nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden gefährdet jeder die Grundlagen

unserer demokratischen Ordnung, der die Erfüllung der demokrati-

schen Aufgaben und Pflichten der Opposition als "Hetzkampagne" oder

"kalten Staatsstreich" bezeichnet. Kohl stellt in seinem Brief fest,

daß es die politische Atmosphäre vergifte und einer Aufkündigung

der Solidarität der Demokraten gleichkomme, wenn politische Geg- 1

nerschaft als Feindschaft dargestellt und dem Andersdenkenden die 1

demokratische Gesinnung und der Anstand abgesprochen werden. i

Die Opposition diene unserem Staate durch Kritik, durch Kontrolle

der Regierung und als Alternative zur Regierung. Es gehöre deshalb

zu ihren Pflichten, die politischen Gründe der gegenwärtigen Regie- l

rungskrise offenzulegen, auf Aufklärung unklarer Tatbestände zu ‘

drängen und die Schwächen der Koalitionspolitik darzulegen. Die ‘

Würde der Demokratie erfordere von allen demokratischen Parteien,

0 ihre Auseinandersetzung klar in der Sache, aber fair im Stil zu

führen.

Helmut Kohl appelliert in seinem Brief an die Parteivorsitzenden

und den designierten Bundeskanzler abschließend, auf Diffamie-

rungen und Unterstellungen zu verzichten, zu einer fairen Auseinan-

dersetzung zurückzukehren und die verleumderischen Angriffe der

Koalitionsparteien auf die Opposition zu beenden. Das liege im

gemeinsamen Interesse aller Parteien.

Herausgeber: Bundesgeschäilsstelle der CDU 55 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (0 22 21) 2021, Fevnschreiber 886804



Pressemitteilung
Bonn, den l0. Mai 1974

SPERRFRIST: Samstag, 11.5.1974, 12. 45 Uhr

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, gab dem Süddeutschen Rundfunk das

nachfolgende Interview. Die Fragen stellte Dankwart Reissenberger

vom Studio Bonn des SDR:

D Frage: Das innenpolitische Klima hat sich

nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Brandt zweifellos erhitzt

und Sie, Herr Dr. Kohl, haben gestern an die Vorsitzenden der

SPD, der FDP und auch an den designierten Bundeskanzler

Schmidt in Schreiben die Bitte gerichtet, zu einer fairen Aus-

einandersetzung zurückzukehren und die verleumderischen An-

griffe, wie Sie schrieben, auf die Opposition zu beenden. Das

ist ein außergewöhnlicher Schritt in dem auch früher nicht zimper-

lich geführten Kampf um Anhänger und Wählerstimmen. Was hat

Sie, Herr Dr. Kohl, dazu bewogen, in dieser markanten Weise

0 für mehr Fairness zu plädieren?

Dr. Kohl: Nun, wer mit offenen Augen durch unser Land geht,

weiß, dafl die Ereignisse der jetzt zu Ende gegangenen Woche

nicht spurlos an der Bundesrepublik vorübergegangen sind.

Viele unserer Mitbürger fragen sich, ob die Ereignisse, die

mit dem Rücktritt des Bundeskanzlers zusammenhängen -

die Spionageaäre, die Diskussion um diese Dinge - ob die

nicht dem Staat schaden, die Autorität des Staate nicht erheb-

lich in Frage gestellt wurde. Ich glaube wir alle haben - ich habe

das in diesen Tagen oft gesagt - überhaupt keinen Grund, gleich

wie unser politischer Standort ist, jetzt Schadenfreude zu em-
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pfinden. Wir haben eine Niederlage erlitten als Bundesrepublik,

daß es möglich war einen Spion in das Machtzentrum der deutschen

Politik zu placieren. Das Scheitern der Regierung Brandt/Scheel

hat viele neue Probleme aufgeworfen und jetzt findet eine Verteufe- '

lungskampagne statt, die ich in ihren Auswirkungen für schlimm

halte. Die Weimarer Republik ist nicht zuletzt an dem Freund/Feind-

‚ Verhältnis, an dem Mangel an Solidarität der Demokraten, zugrunde

gegangen. Wir haben immer gesagt, wir wollen alle aus der Geschichte

lernen. Dies ist eine ganz natürliche Sache und gehört zur Demokra-

’ tie und zu ihren Spielregeln, daß sich eine Regierung und eine Oppo-

sition scharf gegenüberstehen, pointiert die Aussagen gegeneinander

treffen, daß man sich - warum soll man das Wort nicht verwenden -

auch bekämpft. Aber ich gehe immer davon aus, daß unser Demo-

kratieverständnis, unser gemeinsames Demokratieverständnis, ein

Demokratieverständnis ist, in dem wir dem anderen die gute Absicht,

die patriotische Gesinnung selbstverständlich genau wie man sich das

selbst bestätigt und für sich selbst in Anspruch nimmt, nicht nimmt,

sondern ihm dies ausdrücklich läßt. Und nun gibt es eine Welle - und

die wird ja künstlich erzeugt, indem man ein Komplott sozusagen ent-

wirft, findtere Kräfte haben sich zusammengetan . . . .

0 Frage: Wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Wehner hat

gesagt, es sei eine Kampagne zur Vernichtung Willy Brandts und

der von ihm geführten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

und diese Kampagne ziele auf den Bruch der Koalition und damit

auch das Ausscheiden der SPD aus der Regierungsverantwcrtung.

Was trifft davon die CDU?

Antwort: Überhaupt nichts. Herbert Wehner verwendet hier Formu-

lierungen, die ganz unmöglich und ganz unerträglich sind, Unter

politischen Gegnern ist das Wort Vernichtung einfach unerträglich.

Und er muß sich sagen lassen, daß dies nicht der Sprachschatz ist,

mit dem politische Führer der Bundesrepublik Deutschland unterein-

ander, miteinander umgehen. Ich halte das für gänzlich unerträglich.

- 3 _
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Tatsache ist, dar! diese Regierung gescheitert ist. Sie ist nicht ge-

scheitert an dieser Spionageaffäre, sondern sie ist gescheitert, weil

seit vielen Monaten ihr Zuspruch in der Bevölkerung - siehe Wahlen,

siehe demoskopisehe Ergebnisse - zurückgegangen ist. Der Vertrauens-

vorschuß aufgebraucht war, aus dem Jahre 1972. Sie ist nicht zuletzt

gescheitert an dem Mangel an Solidarität innerhalb der Regierung. l

Wenn Herbert Wehner davon spricht, daß hier ein Vernichtungsfeld- ‘

zug im Gange ist, dann kann ich nur sagen, die Kampagne gegen

Willy Brandt hat u. a. er in der Bundesrepublik eröffnet. Dohnanyi,

Helmut Schmidt und viele andere haben sich daran beteiligt, die Auto- i

rität Willy Brandts zu demontierenpnd man kann jetzt nicht eine

D Politik machen nach dem Motto: Haltet den Dieb, indem man jetzt

mit dem Finger auf andere zeigt. Es ist nicht nur legitim, es ist

die Picht der Opposition, Regierung kritisierend zu begleiten und

nicht sich alsclaque der Regierung, als ein Hilfsmotor der Regierung

zu fühlen. Opposition - Regierung heißt immer Alternative. Aber wir

haben uns an nichts beteiligt und wir werden uns an nichts beteiligen,

was etwa im Bereich der Schläge unter der Gürtellinie liegt oder wie

immer Sie das formulieren wollen. Dies ist nicht unser Stil der Politik

und es ist überhaupt nicht unser Demokratieverständnis.

Frage: Nun hat Herbert Wehner auch gestern in einem Rundfunkinter-

0 view noch einmal die Befürchtung ausgesprochen, daß die Opposition

versuchen werde, die Koalition zu sprengen, denn das sei zwischen

den Wahlen sozusagen die einzige Möglichkeit, auch wieder an die

Regierung zu kommen. Sie haben ja zu Beginn dieser Woche sich

geäußert. Was hat sich in der Woche sozusagen verändert, daß die

SPD befürchtet, sie, die CDU, Herr Dr. Kohl, wolle die Koalition

sprengen?

Antwort: Nun, das was hier Herbert Wehner sagt, geht ja weit mehr

an die Adresse der beiden Koalitionspartner als an die Adresse der

CDU/CSU. Die üU/CSU hat klipp und klar erklärt, daß sie nicht

- 4 - k
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die Absicht hat, über einen Nebeneingang in das Kanzleramt zurück-

zukehren, sondern wir sind für eine saubere, eine faire Lösung.

Wir sind dafür, daß jedermann sieht, daß wir die Alternative der

deutschen Politik sind, daß wir das auch entsprechend darstellen

in unserer Politik. Daß es Schwierigkeiten gibt in der Koalition, ja

daß diese Schwierigkeiten gewachsen sind, das können Sie in jeder

deutschen Tageszeitung, das können Sie in jeder Fernsehsendung

nachfragen, im Radio hören - das ist keine Erfindung von uns, son- ‘

dern so geht es eben in der Koalition zu. Und dementsprechend kön- ‘

nen auch die Journalisten nicht anders darüber berichten. Wir haben

O nicht die Funktion - ich sage es noch einmal - als der Weißmacher

der Koalition dazustehen, sondern unsere Funktion ist, darauf hin-

zuweisen, wie sehr dies Staatsschiif jetzt Gefahr läuft, aus dem

Ruder zu laufen, weil eben die Koalition in diesem Zustand ist,

. in dem sie jetzt ist und in dem sich die einzelnen Ressorts, im

Zusammenhang mit der Spionageaffäre gegenseitig Vorwürfe machen.

Wenn beispielsweise Willy Brandt in aller Öffentlichkeit, was mir

gänzlich unverständlich ist, gegen die Abwehr-dienste der Bundes-

republik gravierende Vorwürfe erhebt, dann ist es doch keine Sache

der Opposition. Verantwortlich für diese Dienste war von 1969 bis

1972 Horst Ehmke und von 1972 bis zum heutigen Tag Horst Grabert,

0 der Chef des Kanzleramtes. Beide sind mit dem Vertrauen und mit

dem Willen des Bundeskanzlers Brandt ins Amt gekommen. Er rich-

tet also die Vorwürfe an seine eigenen Leute. Das ist kein Komplott

der Union. Das ist ein offensichtliches Versagen im Lager der Koali-

tion, vor allem der SPD.

Frage: Nun gibt es in der nächsten Woche zwei wichtige Termine,

das ist die Wahl des Bundespräsidenten und die Wahl des Bundes-

kanzlers. Was ergibt sich für die CDU aus der neuen politischen

Situation in Bonn für diese beiden wichtigen, staatspolitisch wichti-

gen TerminE?

- 5 _
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Antwort: Nun zunächst einmal die Grundtatsache: Ich kann nur

sagen, daß wir leider in beiden Gremien keine Mehrheit haben.

Da es immer mehr selbstverständlich geworden ist, dar! unter

dem Strich Freie Demokraten und Sozialdemokraten ihre Stimmen

gegen die Union zusammenzählen, muß ich davon ausgehen, daß

die Koalition SPD/FDP in der Bundesversammlung bei der Wahl

des Bundespräsidenten die Mehrheit hat. Wir haben aus gutem

Grund und nach sorgsamer Beratung Richard von Weizsäcker _

nominiert. Wir haben dabei deutlich gemacht, daß wir einen Mann

vorschlagen, den sich nahezu jeder in unserem Lande sehr gut

O in diesem Amt des ersten Bürgers unseres Landes, des Staats—

oberhauptes vorstellen kann. Er bringt alle Voraussetzungen

für dieses Amt mit. Und hier ist eine klare Alternative gegeben.

Wir haben einen Tag danach die Wahl des Bundeskanzlers. Wir

müssen davon ausgehen, daß die - nach den Ankündigungen der

entsprechenden Gremien, Führungsgremien der beiden Parteien -

daß die Koalition hier/mit ihre‘ Mehrheit Helmut Schmidt zum Kanzler

wählt . Er wird dann seine neue Regierung vorstellen. Es wird

interessant sein, wer die Köpfe sind in dieser Regierung, was

für neue Persönlichkeiten hinzutreten. Er hat dann die Chance,

in der Regierungserklärung deutlich zu machen, was er will. Er

0 muß sehr präzise zu wichtigen Positionen der Politik Position be-

ziehen. Wird er das Programm der Regierung Brandt übernehmen,

wo wird er Abst riche machen? Wird er sagen, was notwendig ist?

Dies ist ein Augenbliclgm dedrile Bundesrepublik eine Art Status wie _

im wirtschaftlichen Bereich machen muß, was geht und was nicht

geht, was wir uns erlauben können und was wir uns nicht erlauben

können, welche Reformen sind zu finanzieren, welche sind die Opfer,

wer hat sie zu bringen. Das alles muß klar und deutlich ausgespro-

chen werden. Wenn er dann das alles vorgetragen hat, werden wir

unsere Meinung dazu sagenA. Wir werden diese unsere Meinung, unseren

Kommentar unter-ordnen dem Gedanken, dem jede Politik in diesem

_ s -
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Lande unterzuordnen ist: was dient dem Wohle dieses Landes. v

Frage: Eine letzte Frage noch, Herr Dr. Kohl. Werden Sie, ange- a

sbchts der Tatsache, daß ja Helmut Schmidt ein ganz anderer Typ,

ein ganz anderer Politiker als Willy Brandistauch eine neue Oppo-

sitionsstrategie oder Taktik entwickeln müssen. Es ist Ihnen ja v‘

aus den eigenen Kreisen in etwa in diesen Tagen nahegelegt werden,

so etwas zu tun?

O Antwort: Ja, was heißt hier eine neue Politik. Wir brauchen

keine neue Politik zu machen. Wir sind angetreten und haben die- 3

sen Weg Stück für Stück beschritten. Wir sind noch lange nicht __

am Ende dieses Weges und ich füge gleich hinzu, auch die jetzige

miserable Lage der Regierungsparteien bedeutet für die CDU

überhaupt nicht, daß wir uns im Zustand der Euphorie befinden. j

Unser Ziel für das Jahr 1976, unser Ziel Landtagswahlen in

Niedersachsen, in Hessen und in Bayern und im nächsten und

im übernächsten Jahr in den anderen Bundesländern zu gewinnen,

ist noch lange nicht erreicht. Wir müssen hart arbeiten. Der

steilste und steinigste Wegteil liegt noch vor uns. Aber natürlich i‘

o ist das, was jetzt passiert ist, ein wichtiger Grund um, wenn

wir das Feld übersehen können - die Regierungserklärung steht,

die Regierungserklärung bekannt ist - genau zu überlegen, wo

müssen wir in diesem oder jenem Bereich unsere Überlegungen

neu überdenken, wobei ich davon ausgehe, daß die Grundüber- b

legung bleibt. Wir treten an, um eine bessere Politik für unser k

Land zu machen, als die Alternative der deutschen Politik. Wir ‘

tun das, indem wir sachbezogen Politik machen, indem wir nicht

versuchen mit dem schimpfen auf den politischen Gegner, sondern

mit dem Eintreten und mit Argumenten für die eigene Po1itik,die ‘

Zustimmung im Lande zu gewinnen. ‘



Pressemitteilung

Bonn, den l3. Mai 1974

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, gibt l

zur Mitgliederbewegung in der Union folgendes bekannt: l

Der außergewöhnlich starke Mitgliederzuwachs bei der CDU hält ‘

an. lm Monat April stieg die Mitgliederzahl um

9. 517

auf nunmehr 485. 825. Die früheren Prognosen, nach denen gegen

Jahresende 1974 die Mitgliedschaft in der CDU bei einer halben

Million liegen werde, sind damit schon jetzt überholt worden. Da

in allen Landesverbänden ein anhaltender Zustrom zur CDU be-

obachtet wird, dürfte die Zahl 500. 000 voraussichtlich schon vor

der Sommerpause überschritten werden. Die Mitgliederstruktur

- und das gilt auch für die Neuzugänge - entspricht beinahe exakt

der Bevölkerungsstruktur. Sie weist die CDU sehr eindrucksvoll

O als die große Volkspartei der Mitte aus.
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Bonn, den 15. Mai 1974 Pressemmenung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Helmut Kohl, sagte in seinem Glückwunsch dem heute

gewählten Bundespräsidenten Walter Scheel die "volle Unter-

O stützung der Union in der Ausübung seines Amtes gerade

in der gegenwärtigen schwierigen Lage" zu. Kohl begrüßte

insbesondere die Ankündigung Scheels, er werde der Bundes-

präsident aller Bürger unseres Landes sein. Für die mit dem

hohen Amt verbundenen schweren Aufgaben wünschte Kohl dem

neuen Bundespräsidenten Glück und Segen.

l

o ‘

l

l

l

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 15. Mai 1974

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes"

erscheint folgende Erklärung des rheinland-pfälzischen

Sozialministers Dr. Heinrich Geißler:

Zur Erklärung des designierten Bundeskanzlers Helmut Schmidt, i

. der Anstieg der Realeinkommen sei für die SPD wichtigstes Ziel 1

stellt der Vorsitzende des Bundesausschusses für Sozialpolitik

der CDU, der rheinland-pfälzische Sozialminister Dr. Heinrich ‘

Geißler, fest: l

Unter der Regierungsverantwortung der SPD hat seit 1969 ein in

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gekann-

ter Verfall des "Lohntütenkaufkraftzuwachses" stattgefunden. ‘

1973 haben Inflation und heimliche Steuererhöhungen selbst zwei-

stellige Lohnzuwächse bis auf ein Prozent aufgezehrt; 1974 können

die Arbeitnehmer sogar froh sein, wenn sie ihr Realeinkommen

auch nur aufrechterhalten können. Darüber können auch die neuer-

‘ lichen Versprechungen des designierten Bundeskanzlers für das

kommende Jahr nicht hinwegtäuschen. Wenn das Jahr 1975 nicht

ein weiteres Jahr enttäuschter Hoffnungen werden soll, muß erst

einmal nüchtern Bilanz gezogen werden. Dabei darf nicht unberück-

sichtigt bleiben, daß Millionen von Arbeitnehmern nicht vom Lohn

allein leben, sondern auf zusätzliche Sozialeinkommen angewiesen 1

sind. Es ist geradezu unverantwortlich, daß kinderreiche Familien

ebenso wie Familien mit geringem Einkommen aber hoher Miete i

immer wieder zu den Hauptgeschädigten der Inflation gehören. Die

"reale Sozialwirtschaftsbilanz", die im rheinland-pfälzischen Mini-

sterium für Soziales, Gesundheit und Sport erstellt wurde, hat ein- l
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deutig bewiesen, daß eine durchschnittlich verdienende Arbeit-

nehmerfamilie mit zwei Kindern im Jahr 1973 von einer 12pro-

zentigen Lohnsteigerung abzweigen mußte:

2,4 Prozentpunkte für zusätzliche Steuern

2, 5 Prozentpunkte für zusätzliche Sozialabgaben

g 5,4 Prozentpunkte (0, 7 Prozentpunkte bezogen auf den

Nettolohn) für Inflationsverluste

2, 0 Prozentpunkte zum Ausgleich von Kürzungen beim

_ Wohngeld und zum Ausgleich der Kaufkraftverluste

beim Kindergeld und beim Wohngeld

0,4 Prozentpunkte Saldo

. Ergebnis: Trotz 168 DM mehr Lohn, 6, 47 DM weniger Kaufkraft.

Noch negativer sieht die Bilanz für die Bevölkerungsgruppen aus,

die nach einem erfüllten Arbeitsleben auf ihr Erspartes oder ihre

Sozialrente angewiesen sind. Auf Grund der inflationären Ent-

wicklung sinken immer mehr Rentner unter die Sozialhilfeschwelle 1

ab. Gerade diesen Mitbürgern bringt die viel gegriesene Steuer— ‘

reform aber keine Erleichterung. 1

Diese Fakten muß die Bundesregierung erst einmal wirklich zur ‘

Kenntnis nehmen. Solange sie nicht einmal dazu bereit ist - wie i

die Behandlung einer entsprechenden Studie des Bundesarbeits- ‘

ministeriums zeigt —‚ fehlen die elementaren Voraussetzungen

Ü für einen soliden wirtschafts- und sozialpolitischen Neubeginn.

x
l
l



CDU i
Bonn, den 1s. Mai 1974 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

zu den bereits vor einiger Zeit angebotenen Mitfahrmöglich-

0 keiten bei Reisen von CDU-Politikern im Niedersachsen-Wahl-

kalnpf möchte ich Ihnen noch folgende zwei Angebote machen:

1. Fahrt mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Professor Karl Carstens, vom 30. bis 31. 5. 1974

Die Fahrt beginnt am 30. 5. ‚ 8. 00 Uhr in Hannover und

endet am 31. 5. ‚ abends, in Bielefeld.

Folgende Orte werden besucht: Nienburg, Hoya, Vechta,

Diepholz, Osnabrück und Melle.

2. Fahrt mit dem Bundesschatzmeister der CDU, Walther

Leisler Kiep, vom 27. 5. bis 28. 5. 1974 nach Osnabrück,

O Stade, Bremervörde, Wolfsburg.

Die Fahrt beginnt in Osnabrück und endet in Hannover.

Interessenten bitte ich um eine kurze Mitteilung an mein

Sekretariat (Frau Kräling, Durchwahl: 202521). Dort er-

fahren Sie auch die näheren Einzelheiten.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Cu... C70.‘ 96-‘ ‘|4

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Teieion (0 2221) 2021, Fernschreiber 856804



Pressemitteilung

Bonn, den 18. Mai 1974

SPERRFRIST: Sonntag, 19. 5. 1974, l9. 00 Uhr

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, gab dem Südwestfunk das nachfolgende

Interview. Die Fragen stellte Dr. Alois Rummel, Leiter des

O Bonner Studios des Südwestfunks:

Frage: Herr Kohl, diese politische Woche in Bonn, eine Woche

der Bundesregierungsneubildung, der Neuwahl des Bundeskanz-

lers, Neuwahl des Bundespräsidenten, Neubestellung der Bundes-

regierung, Vereidigung der Bundesregierung, Abgabe der Regie-

rungserklärung, also eine typische Woche der neuen und natürlich

auch noch der alten Bundesregierung, ist die Opposition auf eine

solche neuesituation eingestellt, muß sie ihre Strategie grundsätz-

lich verändern?

Dr. Kohl: Natürlich haben die Ergebnisse dieser Woche sowohl im

‚ personellen Bereich - die Neuwahl eines Bundeskanzlers, das Aus-

scheiden Walter Scheels aus der aktiven Politik, seine Wahl zum

Bundespräsidenten - die Szenerie so entscheidend verändert, dsß

wir auch unsere Taktik und unsere Strategie zu überdenken haben.

Die abgegebene Regierungserklärung bringt weitere solche Fragen,

die beantwortet werden müssen. Aber im grundsätzlichen sehe ich

keinen entscheidenden Grund, die Strategie der Union, die wir in ‘

den letzten Monaten begründet haben, zu verlassen. Wir müssen,

wenn Sie so wollen, mit einem langen Atem kämpfen. Ich bin mir

darüber im klaren, daß die Dinge nicht leichter geworden sind.

Ich bin mir darüber im klaren, daß die härteste Wegstrecke noch 3
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vor uns liegt. Wir müssen hart um jede Stimme kämpfen. Wir

müssen deutlich machen, daß wir die Alternative der deutschen

Politik sind, und zwar in allen Feldern der Politik. Das ist für

eine Opposition, die keinen Regierungsapparat hat, keine Selbst-

darstellungsmöglichkeit in diesem Umfang wie die Regierung, oft

sehr schwierig. Aber wir werden das versuchen und ich bin eigent-

lich ganz optimistisch. Es hat sich deutlich gezeigt, daß die neue

. Situation auch innerhalb der Schwesterpartei und der CDU/CSU

‘ und auch innerhalb der CDU das Maß der dlnetiä schon sehr groß

vorhandenen Geschlossenheit - denken Sie an die Stimmabgabe

für unseren Freund Richard von Weizsäcker in der Bundesver-

sammlung — sehr deutlich gemacht hat. Wir haben eine gelebte

Solidarität untereinander, die ich für sehr bemerkenswert und

für sehr erfreulich halte. Ich bin also auch unter diesem Gesichts-

punkt sehr optimistisch. Ich sagte, wir brauchen einen langen

Atem, vor allem auch deswegen - und dies will ich sehr deutlich

aussprechen - weil wir nicht die Absicht haben, sozusagen uns

durch eine Hintertür an die Macht zu schmuggeln, sondern wir

wollen, wie sich das in einer Demokratie gehört, als Alternative

in die Wahlentscheidungen zu den Landtagen und in die Bundes-

'_ tagswahlentscheidung 1976 ziehen.

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie sprachen davon, daß die CDU/CSU-

Opposition, daß die CDU als Partei überhaupt nicht die Absicht

habe, ihre Strategie zu verändern. Würden Sie etwas zu dieser

Strategie sagen‘? Gleichzeitig fügen Sie hinzu, die Opposition

brauche einen langen Atem. Wie paßt das zusammen? Welche

Strategie braucht nicht verändert zu werden?

Dr. Kohl: Ich glaube, das Wichtigste ist, daß wir uns überhaupt

. nicht auf die Taktik, die uns jetzt angetragen wird — vor allem

auch von Herbert Wehner angetragen wird - oder in die wir hinein-
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gelockt oder-gezwungen werden sollen, annehmen. Wir müssen

bei unserem Stil der politischen Auseinandersetzung bleiben,

daß wir mit Argumenten Politik machen, daß wir nicht zu Be-

schimpfungen übergehen. Für uns ist der politische Gegner

kein Feind. Und das alles, was jetzt an Hetz- und Verleumdungs-

kampagne durch die Bundesrepublik geht im Zusammenhang mit

dem Rücktritt Willy Brandts, soll ja nach dem Motto verfahren:

Haltet den Dieb. Die eigentlichen Urheber werden nicht genannt.

In der neuesten Nummer des "Vorwärts" nimmt Herbert Wehner

‘ eine Sprache in den Mund, wo ich nur noch sagen kann, dies ist

nicht mehr die Sprache, die unter Demokraten üblich ist und

dies darf nicht unser Stil sein. Das ist langfristig das Wichtigste,

daß wir in der Politik Argumente vortragen und überzeugen.

Frage: Das ist ein Stil der Kooperation. Ist das so richtig? Die

. Solidarität der Demokraten soll damit praktiziert werden.

Dr. Kohl: Sie sagen nur Demokratieverständnis. . ‚ Ich glaube

nicht, daß man Demokratie auch in einer so hitzigen Zeit wie

sie jetzt ist, vernünftig leben und praktizieren kann, wenn man

O nicht dem anderen die gute Absicht genauso unterstellt, wie ich

das für mich und meine Freunde in Anspruch nehme. Und die

Opposition, das ist ja die Form von Alternative, hat eben dann

die wichtige Funktion, die Regierung zu kontrollieren, wenn

notwendig zu kritisieren und entsprechende Vorschläge zu machen.

Und im Rahmen dessen sind wir natürlich auch zu einer vernünf-

tigen Kooperation bereit.

Frage: Kooperation, Stichwort: Kooperation im Blick auf die Re-

gierungserklärung des neuen Bundeskanzlers, abgegeben am Frei- l

tag. Kann diese Regierungserklärung von Ihnen in wichtigen Punk- 1

l
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ten akzeptiert werden, erstens? Zweitens, wo liegen die

grundsätzlichen Unterschiede zu Ihrer Politik?

d Dr. Kohl: Zunächst ist also zu dieser Regierungserklärung aus

meiner Sicht zu sagen, daß ich nicht erkennen kann, daß der

Bundeskanzler Helmut Schmidt die Chance eines neuen Anfangs

. begründet hat und genutzt hat. Er hat sich ja ausdrücklich auf

die Fortsetzung der Kontinuität der Regierung Brandt/Scheel

berufen, obwohl ja jeder weiß, daß diese Regierung gescheitert

‘ ist. Er hat einen umfangreichen Katalog, eine Art Verwaltungs-

bericht dargelegt aus allen Ressorts. Er hat aber keine Priori-

täten gesetzt. Er hat zwar sehr - und das unterstützen wir - den

Gedanken der Stabilität in den Mittelpunkt der Überlegungen ge-

stellt, aber wenn ich die einzelnen Abteilungen seiner Rede be-

trachte, dann finde ich nicht eine klare Aussage, was nun zugun-

sten des anderen im einzelnen zurücktreten soll. Wenn ich ein-

mal Von der erstaunlichen Tatsache absehe, wie er die Reform-

versprechungen, einen Teil der Reformversprechungen Willy

Brandts zurückgenommen hat. Ich will drei Beispiele dafür

nehmen: da ist das Baubodenrecht. Das ist jetzt plötzlich nicht

mehr aktuell. Das ist nicht mehr eine entscheidende Reformidee

0 - es ist Zeitnot und andere Gründe, nur der verantwortliche

Minister sitzt noch im Kabinett. Das ist also kein neuer Anfang,

sondern ist nicht einmal neuer Wein in alten Schläuchen.

Das ist der Kollege Vogel. Es ist die Frage der Vermögensbil-

dung. Wir haben jetzt einen sanften Hinweis, daß da in dieser

Legislaturperiode überhaupt nichts mehr passiert, aber der

Sonderminister Maihofer hat sich ja jetzt fast zwei Jahre mit

diesem Thema beschäftigt. Er ist jetzt Innenminister. Und das wohl

Interessanteste ist in diesem Zusammenhang. die Körperschafts-

steuerreiorm, die der Bundesfinanzminister Helmut Schmidt im

Januar dieses Jahres, also vor Wochen, noch einbrachte und die
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jetzt auch auf diesem Weg sozusagen zu den Akten gebracht wird.

Was ich vor allem aber an dieser Regierungserklärung doch be-

mängeln möchte ist, daiäie wirklichen großen geistigen Auseinan-

dersetzungen, in der die Bundesrepublik ja in dieser Welt mitver-

strickt ist, in der sie steht, kaum anspricht. Es ist die Frage der

deutschen Nation in dieser Regierungserklärung überhaupt nicht

angesprochen. Und das ist nicht nur irgendeine Frage, das ist im

geteilten deutschen Vaterland eine zentrale Frage. Es ist nicht

angesprochen die geistige Herausforderung der DDR und was wir

‘
für eine Antwort darauf geben wollen. Jene Herausforderung, in

der die DDR immer mehr für sich beansprucht, die Identität des

Geistes der deutschen Nation darzustellen. Ich könnte diese Bei-

spiele beliebig erweitern. Ich könnte auf andere Reformvorhaben

- es fängt an mit Berufsausbildung - noch verweisen. Das alles

macht auf mich nicht den Eindruck eines neuen großen Aufbruchs,

sondern das sind Aufräumarbeiten mit sehr viel handwerklichem

Fleiß - das gebe ich gerne zu. Es sind eine Reihe sehr brauchbarer

Ansätze selbstverständlich auch drin. Nur, der große Aufbruch nach

dem Untergang, dem Niedergang der Regierung Brandt, ist dies

O
ganz gewiß nicht.

Frage: Herr D_r. Kohl, Sie sagten. Sie würden in dieser Regierungs-

erklärung eine geistig-politische
Auseinandersetzung vermissen,

eine Auseinandersetzung über Grundsätze, wie ist das mit der

Alternative der Union als Opposition? Wo bietet die Christlich

Demokratische Union in diesem Augenblick und in diesem Gegen-

satz die geistige Alternative an?

Dr. Kohl: Wir sind der Meinung und dies wird jetzt von Monat zu

Monat ja im Blick auf das Jahr 1976 immer deutlicher werden müs-

sen, daß wir neben den wichtigen Fragen der Tagespolitik, die ihren

eigenen Rang haben, allen voran die Frage des Stqips der Ination,
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des Stopps der Geldentwertung, des Stopps der wirtschaftlichen

Miseren, in die wir mit Sicherheit auf diesem Weg auf die Dauer

geraten müssen - das ist alles wichtig. Aber wir müssen uns

daneben und mindestens gleichwertig, über die Frage unterhalten,

wie wollen wir unsere Republik für die Zukunft weiter ausbauen.

Das ist eine entscheidende Frage auch für die nachwachsende jünge-

re Generation. Und es ist ja nicht so, wie es Helmut Schmidt in

der Regierungserklärung auch sagte, daß dies sozusagen ein Land

ist, das diese Probleme nicht hat, sondern die Verfassungsfeinde

sind mitten in diesem Lande. Bis tief in den Bereich der SPD gibt

O es Kreise, die diese Republik in eine andere Republik - zurück-

haltend ausgedrückt — wenigstens umformen wollen. Wir müssen

uns über die geistigen und die prinzipiellen Werte dieses Landes

auseinandersetzen. Beispielsweise, ob wir ein sozialistisches Land

haben wollen oder nicht. Ich habe es sehr begrüßt, daß Helmut .

Schmidt ein klares Wort zur Sozialen Marktwirtschaft gesagt hat.

Bloß, wer Ja sagt zur Sozialen Marktwirtschaft muß ein klares

Wort zum sozialgebundenen Eigentum sagen. Der muß dazu stehen,

etwa im Steuerrecht, daß Leistung vernünftig honoriert wird und

daß Neid kein Mittel der Politik ist, um nur ganz wenige, aber

0 sehr prinzipielle Fragen in diesem Zusammenhang anzusprechen.

Frage: Helmut Schmidt sagt in seiner Regierungserklärung, diese

sozialliberale Koalition sei seit 1969 der eigentliche Motor des

Fortschritts gewesen und habe die Absicht, dies auch zu bleiben.

Fortschritt ist eine sehr schwer definierbare Floskel und ein sehr

schwer definierbarer Begriff. Wo ist denn — bezogen auf diese Re-

gierungserklärung oder von ihr abgeleitet - die CDU-Opposition fort- i

schrittlicher ?

Dr. Kohl: Wissen Sie, ich halte nichts von einem solchen verbalen

oder einem solchen Wortstreit. Im Augenblick ist es in der SPD

schick, das Wort progressiv nicht mehr in den Mund zu nehmen.
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Man hat es jetzt etwas zurückgedimmt, weil ja diese Progressivi-

tät diesen Staat entscheidend in diese Misere gebracht hat. Es ist

ja kein Fortschritt, sondern es waren vage Reformversprechungen,

alles nebulos und vor allem wirtschaftlich und finanziell nicht abge—

sichert. Wir haben nicht die Absicht, die Sozialdemokraten links

zu überholen, so wie wir nicht die Absicht haben, andere rechts

zu überholen. Die CDU ist eine Volkspartei der Mitte und sie geht

. von den Grundwerten aus. Die sind für uns sehr modern. In ein

paar Tagen wird unser Grundgesetz 25 Jahre alt. Dies Grundgesetz

0 ist nicht verknorpelt, wie Herbert Wehner meint, sondern dies

Grundgesetz ist eine dynamische Grundordnung und Verfassung,

aus der wir sehr vernünftiger in die Zukunft weisende gesellschafts-

politische Orientierung nehmen können. Denken Sie an die Ver-

mögensbildung. Es ist für mich symptomatisch, daß diese Regie-

rung jetzt die Vermögensbildung für diese Legislaturperiode ster-

ben läßt, was ja von vornherein klar war, als ein ungeborenes

Kind. Dies ist aber eine der entscheidenden Chancen für unser

Land von mehr Demokratie und möglichst viele Bürger an mehr

Vermögen zu beteiligen, Wir wollen nicht einen bevormundeten

Staat. Wir wollen einen Staat mündiger Bürger und dazu gehört

0 die Chance von mehr Anteil am Vermögen ganz entscheidend dazu.

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie wissen, daß in dieser Republik viel,

insbesondere natürlich auch in Bonn, viel darüber spekuliert wird,

warum Willy Brandt eigentlich zurückgetreten ist. Fühlen Sie sich

als Vorsitzender der Union darüber voll informiert? Warum ist

Brandt zurückgetreten?

Dr. Kohl: Ich kenne natürlich nicht die letzten Gründe für seinen

Rücktritt und ich bin auch dafür, daß eine Entscheidung wie die,

die Willy Brandt getroffen hat, als die Entscheidung eines Mannes 1

respektiert wird. Für uns ist ganz klar, daß die Angelegenheit des
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Spions Guillaume höchstens eine auslösende Wirkung hatte,

daß dies nicht die zentrale Frage war. Brandt sprach schon

vor dieser Affäre mehrmals vom Rücktrittsgedanken. Ich

glaube, der wichtigste Grund ist, daß er gespürt hat, daß die

Solidarität seiner eigenen politischen Freunde völlig nachge-

lassen hat, daß er zunehmend verlassen und allein dastand, daß

er sehr deutlich gespürt hat, daß der Vertrauensvorschuß aus

der Bundestagswahl im Spätherbst 1972 aufgebraucht war und

daß er offensichtlich den Eindruck hatte, daß die jetzige, seine

O Regierung nicht mehr die Kraft haben wird, einen Anlauf zu

nehmen, um etwa auch bei den Wahlen entsprechend bessere

Ergebnisse zu erzielen. Die letzten Gründe kenne ich nicht.

Ich bin nur entschieden der Meinung, daß niemand jetzt um

diesen Rücktritt eine Verteuungsaktion inszenieren sollte.

Die Union lehnt es entschieden ab, etwa in den privaten Bereich

mit Argumenten vorzudringen. Dies ist überhaupt nicht unsere

Sache und ich kann hier nur sagen, ich bedauere eine solche

Diskussion, wenn sie von irgendeiner Seite in die Welt gesetzt

wird. Wir haben uns politisch auseinanderzusetzen mit dem b

Vorsitzenden der SPD, mit dem Bundeskanzler Schmidt. Das

0 ist der Stil demokratischer Politik, wie wir ihn schätzen und

wie wir ihn praktizieren wollen.

Frage: Helmut Schmidt ist nicht nur ein flinker Denker, sondern

auch ein flinker Redner, gleichzeitig ein flinker Argumentierer.

Angenommen Sie haben einen künftigen Wahlkampf gegen

ihn zu führen, ist das für Sie schwerer geworden oder leichter

geworden? Ist Helmut Schmidt Ihr Angstgegner oder war es Willy

Brandt?

Dr. Kohl: Eines ist ganz sicher, daß für uns im allgemeinen, auch

für mich persönlich, Helmut Schmidt kein Angstgegner ist. Ich

k kann auch Willy Brandt nicht als Angstgegner erkennen. Die Per-
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sönlichkeitsstruktur von beiden ist sehr unterschiedlich und

das wird sich natürlich auch in der politischen Selbstdarstellung

und in der Auseinandersetzung mit beiden - Brandt bleibt ja

Parteivorsitzenden das ist ja noch ein zusätzliches Problem

innerhalb der SPD - selbstverständlich auf unserer Seite ein-

stellen. Aber wir gehen, wenn das der Hintergrund Ihrer Frage

ist, in beiden Fällen ohne alle Komplexe in die Auseinander—

Setzung.

0 Frage: Die zeitliche Abfolge dieser Regierungsneubildung

zwiggt natürlich auch die Union zu einer eigenen zeitlichen

Disposition. d. h. sie wird sich aller Voraussicht nach früher

entscheiden müssen, wer Kanzlerkandidat wird. Ist das so richtig

gesehen? k

Dr. Kohl: Wir werden unsere ganze Strategie — wie ich vorhin

schon sagte, etwa nach der Niedersachsenwahl, wenn wir etwas

Ruhe gewonnen haben vor den wichtigen Wahlen dann wiederum in

Bayern und Hessen im Herbst - überprüfen, auf unsere Zeitpläne Ä

- und wir sind in dieser Sache überhaupt nicht orthodox, sondern

wir versuchen, die Sache so zu entscheiden, wie es für uns am

C besten ist.

Frage: Und nun noch ein Wort zum Thema Außenpolitik. Der Bundes-

kanzler sprach in seiner Regierungserklärung davon, Freundschaft

mit dem Westen, Verständigung mit dem Osten. Würde die CDU

andere außenpolitische Akzente setzen?

Dr. Kohl: Ich glaube schon, da der bei uns etwas deutlichere

Akzent in einer wesentlich intensiveren Bejahung der Europapolitik

liegt, und der klaren Einbindung selbstverständlichildas Atlanti-

sche Bündnis. Wir haben immer gesagt, daß die Verträge von Mos-

kau und Warschau von uns in dieser Form nicht abgeschlossen
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worden wären. Aber eine rechtsmäßige Regierung hat diese Ver-

träge abgeschlossen, "pacta sunt servanda", Verträge sind heilig.

Wir haben abgeschlossene Verträge zu respektieren. Aber die

Interpretation- und darüber ist ja heute noch nichts gesagt worden -

dieser Verträge etwa durch die Regierung Brandt ist sicherlich

in Teilen nicht die gleiche Interpretation wie wir sie haben. Wir

stehen klar auf der gemeinsamen Erklärung der drei Bundestags-

fraktionen und aller Bundesländer im Bundesrat vom Mai 1972.

Das ist die Grundlage unserer Ostpolitik.

. i

Frage: Sie haben Europa angesprochen. Wo müßten nun die

nächsten europäischen Initiativen erfolgen? Schmidt sagte 1

deutlich, daß für dieses Europa in der jetzigen Situation kein 1

deutsches Geld mehr ausgegeben wird, immer nur ünter der ä

Voraussetzung der eigenen Anstrengungen des Partners, etwa |

Italien oder England. Wo müßte also eine Bundesregierung initiativ i

werden? Wo würde es die Union tun?

Dr. Kohl: Ich glaube, das Wichtigste ist, daß wir zunächst ein-

. mal die Erosion Europas aufhalten, also den weiteren Verfall

des europäischen Gebäudes. Die Lage heute ist ja viel schlechter

0 als die Lage vor einem Jahr und es wäre schon, obwohl das wahr-

lich nicht sehr Viel ist, ein ungeheures Stück Zukunftsverbesserung,

wenn wir wieder die alte Lage herstellen könnten. Es wird ent-

scheidend darauf ankommen, wie die Wahlen in Frankreich aus-

gehen. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen karxn man

i das eine oder andere jetzt noch gar hielt an Disposition nennen.

Aber ich bin dann entschieden dafür, da1 wir uns darüber 1m klaren

sind, das gilt für den Bereich, den Schmidt angesprochen hat, das

gilt für den Agrarmarkt, um einen wichtigen Bereich zu sagen, ich

glaube aber es gilt noch mehr für den geistigen Bereich, des schwin-

dens an Europabegeisterung oder Europa-Idee, daß wir entschie-

den einen neuen Anfang machen müssen. W111)’ Brandt hat V01‘ Zwei
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Jahren etwa einen Satz gesprochen, der damals schon den

heftigen Widerstand auf unserer Seite hervorrief, die Frage

der europäischen Einigung sei möglicherweise die Frage der

nächsten Generation. Ich glaube nicht, daß die Europäer,

wenn sie ihren zustehenden Einuß nehmen wollen, auch um l

unserer eigenen Zukunft willen, noch eine Generation Zeit

haben und die Bundesrepublik muß hier, gemeinsam mit den ‘

anderen — das ist nicht nur eine Frage der Bundesrepublik - l

glaube ich, alles ganz entscheidend nach vorne werfen, um

D hier einen Wandel zu erzielen.

O



Bonn, den 21. Mai 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt bekannt:

Auf verschiedene Anfragen hin hat der Vorsitzende der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut

O Kohl, heute in Bonn mitgeteilt, daß die Führungsgremien

der CDU und der CSU nach der Niedersachsenwahl die weitere

gemeinsame Strategie der Unionsparteien bis 1976 in aller

Ruhe beraten werden. In diesem Zusammenhang erklärte der

CDU-Vorsitzende, daß er keinen Grund sehe, die Frage eines

Kanzlerkandidaten der CDU/CSU für 1976 "zu diesem Zeit-

punkt und unter Zeitdruck" zu erörtern. Die Erfahrung bei

der Nominierung ihres Kandidaten für das Amt des Bundes-

präsidenten habe der Union gezeigt, daß sie gut daran tue,

sich das Gesetz des Handelns nicht aufzwingen zu lassen.

O
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Pressemitteilung

Bonn, 22. Mai l974

Der Sprecher der CDU, Willi weiskirch, teilt mit:

In Berichten über einen Besuch, den der Generalsekretär der CDU,

Prof. Kurt H. Biedenkopf in Niedersachsen abgestattet hat, ist

die Meldung enthalten, er habe von der Möglichkeit von Entlassungen

beim Volkswagenwerk in Höhe von zwei Mal 20.000 gesprochen.

0 Diese Meldung ist unzutreffend.

l

Prof. Biedenkopf hat bei Gesprächen in Wolfsburg und mit Journalisten

auch die Probleme angesprochen, die sich für das Land Niedersachsen

aus den Strukturanpassungen im Bereich der Automobilindustrie, insbe-

sondere des Vw-werkes, ergeben könnten, und die ihre Ursache sowohl

in der langfristigen Veränderung der Nettbewerbsfähigkeit des Werkes

auf Grund veränderter weltwirtschaftlicher Bedingungen wie in den Fol-

gen einer verfehlten Wirtschaftspolitik der Bundesregierung haben.

Um die Dimension langfristiger Strukturveränderungen und ihre Aus-

wirkungen auf die Beschäftigungslage zu illustrieren, hat Prof. Biedenkopf

V dabei auf Zahlen zurückgegriffen, die in der öffentlichen Diskussion der

O vergangenen Monate als mögliche Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen

und langfristigen Produktionsverlagerungen bei VN genannt wurden. Er hat

sich diese Zahlen weder zu eigen gemacht noch - ebenso wie w. Hasselmann -

einen Zweifel daran gelassen, daß er volles Vertrauen in die Fähigkeit

des Vorstandes hat, die schwierigen Strukturanpassungen mit einem Minimum

an Auswirkungen auf die Beschäftigungslage bei vw zu bewältigen. Prof.

Biedenkopf hat aber die Notwendigkeit unterstrichen.

1. die betroffene Bevölkerung an der Lösung der auftretenden

Probleme durch offene Information zu beteiligen und ihr so

die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer eigenen Planung auf

die veränderten Bedingungen einzustellen;

b.w.
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2. durch frühzeitige Einschaltung auch der Opposition

in die Oberiegungen zur Bewäitigung auftretender

Schwierigkeiten die Voraussetzungen für eine rasche

Lösung zu sichern.
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sondere des VW-Werkes, ergeben könnten, und die ihre Ursache sowohl

in der langfristigen Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit des Werkes

auf Grund veränderter weltwirtschaftlicher Bedingungen wie in den Fol-

gen einer verfehlten Wirtschaftspolitik der Bundesregierung haben.

Um die Dimension langfristiger Strukturveränderungen und ihre Aus-

wirkungen auf die Beschäftigungslage zu illustrieren, hat Prof. Biedenkopf

g dabei auf Zahlen zurückgegriffen, die in der öffentlichen Diskussion der

O vergangenen Monate als mögliche Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen

und langfristigen Produktionsverlagerungen bei VW genannt wurden. Er hat

sich diese Zahlen weder zu eigen gemacht noch - ebenso wie W. Hasselmann -

einen Zweifel daran gelassen, daß er volles Vertrauen in die Fähigkeit

des Vorstandes hat, die schwierigen Strukturanpassungen mit einem Minimum

an Auswirkungen auf die Beschäftigungslage bei VW zu bewältigen. Prof.

Biedenkopf hat aber die Notwendigkeit unterstrichen,

1. die betroffene Bevölkerung an der Lösung der auftretenden

Probleme durch offene Information zu beteiligen und ihr so

die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer eigenen Planung auf

die veränderten Bedingungen einzustellen;

b.w.
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2. durch frühzeitige Einschaltung auch der Opposition

in die Überlegungen zur Bewäitigung auftretender

Schwierigkeiten die Voraussetzungen für eine rasche

’ Lösung zu sichern.

1

l



.
l

Pressemitteilung

Bonn, den 24. Mai 1974

SPERRFRIST: Samstag, 25. 5. 1974, 10. 30 Uhr

Der CDU-Vorsitzende vor dem Deutschen Sportbund

in Essen:

Förderung darf Sport nicht abhängig machen

‘ Mit Entschiedenheit hat sich der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl

für die Freiheit und Unabhängigkeit der Sportorganisationen

in der Bundesrepublik ausgesprochen. Vor dem Deutschen

Sportbund in Essen forderte der CDU-Vorsitzende gleichzeitig

eine stärkere staatliche Sportförderung, die jedoch nicht zu

Lasten dieser Unabhängigkeit gehen dürfe.

Alle Versuche der Mächtigen, den “Sport zu gebrauchen", lehne

die CDU ab. Ein Monopolanspruch von Staat und Kommunen habe

bestenfalls Platz in totalitären Regimen. Die CDU denke nicht

daran, das bewährte Subsidiaritätsprinzip abzuschaffen und es

.. durch ein Prinzip allgemeiner öffentlicher Daseinsvorsorge zu

0 ersetzen.

In diesem Zusammenhang forderte Kohl eine eindeutige, für bei-

de Seiten Verbindliche Grundlage für das Verhältnis von Staat

und Sport, so wie sie der Bundessportplan darstelle, den die

CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag von der Bundesregierung

gefordert habe.

Daß die CDU dieses partnerschaftliche Verhältnis ernst nimmt,

‚zeigt sich nach den Worten Kohls im Sportförderungsgesetz in

Rheinland-Pfalz, das mit den Zufälligkeiten in der staatlichen

Sportförderung aufräumt und erstmals in der Bundesrepublik
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klare gesetzliche Grundlagen für die Förderung aller Sport-

einrichtungen schafft und den Vereinen einen Rechtsanspruch

auf staatliche Förderung garantiert.

_ Kohl, der ausführlich auch auf die Situation des Schulsports

einging, kritisierte, daß vor allem das Problem des Sport-

unterrichts in den Berufsschulen nicht befriedigend gelöst

sei. Das gemeinsame Aktionsprogramm von DSB und Kultus-

ministerkonferenz sei heute in vielen Punkten von der Wirk-

lichkeit überholt.

O Zwar sei die Schule nicht der Ort zur Heranbildung von Hoch-

leistungssportlern, sie solle jedoch nach den Worten Kohls

Freude am Sport und an der sportlichen Leistung vermitteln.

' Deshalb dürfe der Sport nicht Stundenreservoir für andere

Fächer sein.

In diesem Zusammenhang setzte sich Kohl auseinander mit

der Verteufelung des Leistungssports aus einem, wie er sagte,

"zuweilen ideologisch motivierten Anti-Leistungsdenken heraus".

Die CDU geht, wie Kohl unterstrich, nach wie vor davon aus,

_ daß Leistungs- und Breitensport sich gegenseitig ergänzen,

daß Leistungssport den Breitensport motiviert und der Breiten-

. sport die Grundlage für den Leistungssport bildet.

Eine scharfe Absage erteilte der CDU-Vorsitzende jedoch

jedem Leistungssport, der sich gegen den Menschen richte.

"Ein Sport, der von seiner Anlage oder von seiner Zielsetzung

her auf die Verletzung des Menschen ausgerichtet ist, gehört

nicht in unsere modernen Stadien, sondern in den Circus

Maximus", sagte Kohl wörtlich.



Pressemitteilung

Bonn, 4. Juni 1974

Der steiivertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt

mit:

. Das für den 5. Juni, 10.00 Uhr, unter Leitung des rheiiand-

pfälzischen Sozialministers, Dr. Heinrich Geißier, angekündigte

Pressegespräch zum Thema "Sozialstationen" muß wegen Erkrankung

von Dr. Geißier und wegen der morgigen abschiießenden Beratungen

im Bundestag leider ausfaHen.

Hearing und Pressegespräch werden im Juii nachgeholt.

Ich bitte um Ihr Verständnis für die kurzfristige Veriegung und

bin

mit freundlichen Grüßen *>«

Ihr‘
_‚

_ aß. j

0 ( Kari Hugo Pruys )

Herausgeber: Bundesgeschäflsslelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (o 22 21) 2021, Fernschreiber 886804



Bonn, den s. Juni1974 Pressemlttellung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Am 6. Juni 1974 hat sich in Bonn, Konrad Adenauer Haus, die

vom 22. Bundesparteitag der CDU beschlossene "Unternehmens-

rechtskommission" konstituiert.

Der Kommission gehören 16 Persönlichkeiten aus der CDU und

aus der Wissenschaft an.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

gemeinsamer Vorsitz: Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf

Hans Katzer MdB

Politische Mitglieder: Dr. Barzel

Hasinger i

i
’ Prof. Dr. Mikat MdB

Pieroth MdB i

O Dr. Schwarz-Schilling MdB

Vogel (Warendorf) MdB

Zink MdB

Ade (Junge Union)

Wissenschaftliche

Mitglieder: Dr. Clausen

Prof. Dr. Flume

Prof. Dr. Oberhauser

Prof. Dr. Säcker

Prof. Dr. Söllner

Prof. Dr. Wallraff SJ
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Die Kommission hat den Auftrag, die rechtlichen Grundlagen

für ein neues Unternehmensrecht nach den Zielvorstellungen des

HAMBURGER BESCHLUSSES der CDU zur Reform und Fortent-

wicklung des Unternehmensrechtszu erarbeiten und damit die

Voraussetzungen für die Verwirklichung der politischen Zielvor-

stellungen der Union zu schaffen. Diese Zielvorstellungen sind

in den Ziffern I und II des Hamburger Mitbestimmungsbeschlusses

enthalten, die folgenden Wortlaut haben:

I Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Aus-

druck christlich-sozialen Gedankengutes und eine

“ Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Wir

wollen die gleichberechtigte Kooperation der im

Unternehmen tätigen Kräfte, denn die Würde des

arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an

den Entscheidungen, die die Bedingungen für seine

Arbeitswelt setzen.
.

Die Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen ist

eines der wichtigsten Ziele der Mitbestimmung.

II Die heutige rechtliche Grundlage für die Stellung

des Arbeitnehmers im Unternehmen entspricht nicht
den Zielvorstellungen der CDU von der partner-

schaftlichen Unternehmensordnung. Sie muß deshalb

_ durch ein neues Unternehmensrecht fcrtentwickelt

werden.

Das neue Unternehmensrecht soll

O - den im Unternehmen arbeitenden Menschen als Mitglied
des Sozialverbandes Unternehmen behandeln und nicht

wie bisher nur als Außenstehenden, der unter Ver-

trag genommen ist.

- ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer,

Kapitaleigner und Unternehmensleitung auf der

Grundlage der Parität gewährleisten.

- den ordnungspolitischen Zusammenhang von Koalitions-

freiheit, Privateigentum und Unternehmensautonomie

im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft sichern.

- den Übergang von der institutionellen zur gleichbe-

rechtigten gesellschaftsrechtlichen Mitbestimmung

der Arbeitnehmer ermöglichen.

— Unternehmensrecht und Betriebsverfassung mit- ‘

einander verbinden und das Unternehmensrecht der l

organisatorischen Entwicklung der Großunternehmen

anpasen.
l

l
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Die Kommission wird Experten und Sachverständige aus den

gesellschaftlichen Organisationen und Interessengruppen, aus

dem Arbeits- und Wirtschaftsleben zur Beratung heranziehen,

um die unterschiedlichen Aufhssungen in die Meinungsbildung

einbeziehen zu können. Die ersten Arbeitsergebnisse sollen '

1976 vorgelegt werden.

O

' O



Pressemitteilung

Bonn, l2. Juni 1974

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke‚

teilt mit:

O Der starke Mitgliederzuwachs bei der Christlich Demokratischen

Union hält unvermindert an. Im Monat Mai l974 erreichte dieser

Zuwachs mit

l0l52 Mitgliedern

einen neuen Höchststand. Die CDU hat in der Bundesrepublik

Deutschland jetzt 495 977 Mitglieder und wird voraussichtlich

im Monat Juni die Halbe Million erreichen.

l
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Pressemitteilung

Bonn, l2. Juni l974

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

teilt mit:

D Der starke Mitgliederzuwachs bei der Christlich Demokratischen

Union hält unvermindert an. Im Monat Mai 1974 erreichte dieser

Zuwachs mit

l0l52 Mitgliedern

einen neuen Höchststand. Die CDU hat in der Bundesrepublik

Deutschland jetzt 495 977 Mitglieder und wird voraussichtlich

im Monat Juni die Halbe Million erreichen.
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Bonn, den l4. Juni 1974 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat

heute in Bonn folgende Erklärung zum l7. Juni abge-

geben:

"Am 17. Juni 1953 hat sich das deutsche Volk in der sowjetischen

Besatzungszone und in Ost-Berlin gegen die kommunistische Ge-

. Weltherrschaft erhoben und unter schweren Opfern seinen Willen

zur Freiheit bekundet. Der 17. Juni ist daher zum Symbol der

deutschen Einheit in Freiheit geworden,"

So heißt es in dem Gesetz vom 4. AugustV1953, mit dem der

17. Juni zum Tag der deutschen Einheit bestimmt wurde. Der

Juni-Aufstand ist ein Markstein unserer demokratischen Tradition, 1

an denen unsere Geschichte nicht reich ist. Um so notwendiger l

bleibt es, diese Ereignisse in der Erinnerung unseres Volkes ‘

wachzuhalten.

' ' Der 17. Juni 1953 ist ein Tag von hohem historischen Rang. Die

spontane Auflehnung der Deutschen in Berlin, Magdeburg, Rostock

und vielen anderen Städten gegen das SED-Regime stand am Anfang

einer Reihe von Unruhen, die in den Staaten Osteuropas, so in Ungarn,

Polen und der CSSR, ausbrechen. Vom Juni-Aufstand bis zum

Prager Fühling spannt sich ein Bogen: Der gemeinsame Wunsch

der unterdrückten Menschen nach Freiheit. Den 17. Juni aus der

Erinnerung zu verdrängen hieße, geschichtlich würdelos zu handeln. ‘

- 2 -
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Der Einsatz der sowjetischen Panzer beendete den Aufstand

der DDR im Jahre 1953. Lebendig blieb der Wunsch der Deutschen

in der DDR nach Freiheit und Wiedervereinigung. Er ließ sich

nicht durch Waffeneinsatz ersticken.

Die Kommunisten in der DDR sind bis heute mit diesem Problem

nicht fertig geworden. Die Niederwerfung des Aufstandes vom

17, Juni, der Bau der Mauer in Berlin und die heute von der SED

betriebene Politik der Abgrenzung sind Ausdruck jener Unfähig-

keit, Freiheit zum integralen Bestandteil der Politik zu machen.

O
Die Opfer des 17. Juni mahnen uns. Sie erinnern uns an unsere

nationale Pflicht, für die Freiheit aller Deutschen und für die

Einheit unseres Vaterlandes einzutreten, wie es das Grundgesetz

fordert.

Politisches Wahlverhalten gegenüber der politischen Führung

der DDR, verstanden als Verzicht auf die Forderung nach Wieder-

vereinigung und Selbstbestimmung für alle Deutschen, ist mit

V dieser Pflicht unvereinbar. Unsere Aufgabe bleibt es, der Politik

der Abgrenzung und dem Bestreben der SED, die Deutschen in

O Ost und West einander zu entfremden, mit einer entschiedenen

Politik zu begegnen, Wir wollen

- den Gedanken an die deutsche Einheit wachhalten;

- das Recht auf Selbstbestimmung für alle Deutschen

fordern;

- die Kontakte zu den Menschen in der DDR verstärkt

pflegen.
_

Die CDU Deutschlands wird mit allen Demokraten unseres Landes

ihre Verantwortung für unser ganzes Vaterland wahrnehmen.
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Bonn, den 19. Juni 1974 Pmssemieung
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Der Sprecher der‚CDU‚ Willi Weiskirch, gibt folgende

Erklärung ab:

Nur als einen Tropfen auf den heißen Stein kann man die "Bestrafung“

des Bremer Universitätsprofessors „Q/Ieheendlirch den Akademi-

sehen Senat der Bremer Universitätäezeichnen. Scheer erhielt durch

‘ eine Disziplinarverfügung einen dienstlichen Verweis und hat lediglich

600 DM Strafe zu zahlen. 5

Diese "Bestrafung" eines gutbezahlten Systemveränderers ist lächerlich,

wenn man sich den Anlaß, der zu diesem Disziplinarverfahren geführt i

hat, in die Erinnerung zuruckruft: Am 23. Oktober des vergangenen

Jahres wurde das Bundesvorstandsmitglied der CDU, Gerd Langguth,

damaliger Bundesvorsitzender des RCDS. an der Durchführung einer '

Gründungsveranstaltung in der Bremer Universität mit massiver Gewalt 1

gehindert, täich angegriffen und schließlich aus dem Saal gezerrt und

getragen. In der Zeitung des "Kommunistischen Studentenverbandes (KSV)",

‘ mit dem Scheer sympathisiert, war zu dieser eklatanten Verletzung l

freier Meinungsäußerung zu lesen:

"Wir sagen: Die Meinung der Herren Strauß. Kohl und 3

Langguth wird hierzulande ' frei’ genug geäußert. . . Von

Unterbindung der freien Meinungsäußerung der Langgut «E:

Co. kann also nicht die Rede sein, es handelte sich nur

/ darum, die Provokation zu verhindern, daß dieser reaktio-

näre Klüngel an einer weit über Deutschlands Grenzen

hinaus als ‘fortschrittlich’ geltenden Universität sein ‘

Gründungsspektakel abhält. " ‘

Professor Jens Scheer erklärte zu diesen Vorfällen in der gleichen 1

4
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"Ich habe an der spontanen Protestversammlung ;

gegen den RCDS vor dem Raum S 304 teilgenommen, ‘

denn ich finde es richtig, den faschistoiden RCDS

als verlängerten Arm der politischen Polizei an der

Um’. fernzuhalten. “

Scheers Grundeinstellung ist Kultussenator Thape, der das Disziplinar-

verfahren an den Akademischen Senat abgegeben hat, wohl bekannt, zu-

mal Scheer in einer ganzen Reihe von Hilfsorganisationen der verfassungy

feindlichen maoistischen KPD müarbeitete. . x '

Einzige Konsequenz wäre darum gewesen, Scheer durch ein ernsthaft

geführtes Disziplinarverfahren aus dem Hochschuldienst zu entlassen,

da Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes deutlich vorschreibt, daß die

Freiheit der Wissenschaft nicht von der Treue zur Verfassung entbindet.

' 0

\



Bonn, den 19. Juni 1974 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Heinrich Köppler,

hat heute die Absage des 5. Deutschen Jugendhilfetages durch

die "Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe" außerordentlich be-

dauert. Der 5. Deutsche Jugendhilfetag sollte vom 8. bis 11.

6 September in Hamburg stattfinden und das Thema "Jugend und

Recht" behandeln. Dabei waren im einzelnen die Themen Reform

des Jugendsorgerechts, des Adoptionswesens, des elterlichen

Sorgerechts und des Rechts der beruichen Bildung Vorgesehen.

"Daß die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe nunmehr gezwungen

ist, den 5. Deutschen Jugendhilfetag wegen der Unterwanderungs-

tendenzen durch die ' Sozialistische Aktion’ abzusagen, ist ein

deutliches Signal für die Tendenz linksradikaler Kräfte, den Jugend-

hilfebereich für ihre Zwecke umzufunktionieren. Die im Zusammen-

hang mit der Absage vorgelegte Dokumentation beweist dies ein-

. deutig. Den in der ’ Sozialistischen Aktion’ zusammengeschlossenen

linksradikalen Kräften geht es nicht um Reformen in der Jugend-

hilfe, sondern um die revolutionäre Umgestaltung unserer freiheit-

lich demokratischen Ordnung. Die Anliegen der Jugend bleiben

dabei auf der strecke", erklärte Köppler wörtlich.
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Bonn, den Zo. Juni 1974 Pressemlttellung

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther Leisler

Kiep‚ erklärt:

Zur neuen atlantischen Deklaration

O 1.) Die Unterzeichnung der atlantischen Deklaration durch die

Außenminister der NATO-Staaten markiert einen Meilenstein

in der Entwicklung des atlantischen Bündnisses, sie symbolisiert

den Schritt vom militärischen zum politischen Bündnis und

darüber hinaus bildet sie das programmatische Fundament für

einen europäischen Einigungsprozeß im Einvernehmen mit den

USA. In Ottawa hat sich Außenminister Genscher um die atlan—

tische Solidarität verdient gemacht.

2.) Die NATO, ehemals ein rein militärisches Verteidigungsbündnis‚

wurde mit ihrem Signal von Reykjavik zum Schrittmacher einer

Außenpolitik, die nun gleichermaßen Sicherheits— und Entspan-

nungsinteressen verfolgt. Mit der atlantischen Deklaration

’ wird diese Entwicklung programmatisch neu gefaßt.

3.) Die CDU begrüßt die feierliche Erklärung der USA in der atlan-

tischen Deklaration ihre Entschlossenheit zu bekräftigen und

keine Situation hinzunehmen, in der ihre Verbündeten einen

politischen oder militärischen Druck von außen ausgesetzt wären,

durch den sie ihre Freiheit dnbüßen könnten.

4.) Die CDU begrüßt die Verpflichtung der Mitglieder des Bündnisses,

die Leistungskraft ihrer Streitkräfte zu erhalten und zu ver-

bessern. Sie zeigt sich aber darüber besorgt, daß einige der

NATO-Partner ihre Streitkräfte substanziell verriingern wollen.

Die CDU appelliert deshalb an alle Verbündeten, keine einseitigen

Verringerungen von Streitkräften vorzunehmen.
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S.) Die CDU begrüßt ebenfalls die feierliche Willenserklärung aller

Mitgliedsstaaten, im Geist der Freundschaft, Gleichheit und So1i- 4

darität einander stets umfassend zu unterrichten und die Gepflo-

genheit freimütiger und rechtzeitiger Konsultationen zu stärken.

Prinzipien akzeptieren heißt aber auch, diese praktisch anzuwen-

den. Die CDU knüpft deshalb hieran die Hoffnung, daß das verbes-

serte Konsultationsverfahren im Bündnis allen Mitgliedsstaaten

gleichermaßen zugute kommen wird. I

6.) Die Ergebnisse der Verhandlungen in Moskau zwischen dem amerika- ‘

nischen Präsidenten und dem sowjetischen Parteichef werden zeigen,

ob der atlantische Konsultationsmechanismus funktioniert.Darüber

0 hinaus appelliert die CDU an den amerikanischen Präsidenten,

bei seinem Besuch in Moskau der sowjetischen Führung die Haltung

des westlichen Bündnisses zur Entspannungspolitik‚ insbesondere x

zur KSZE‚ eindeutig darzulegen. ä

Eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

kann nur dann erfolgreich fortgesetzt und abgeschlossen werden,

wenn Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen zum

Alltag der Ost/West-Beziehungen werden. Freizügigkeit für Re-

gierungs- und Staatsfunktionäre ist nicht die Freizügigkeit, ‘

die wir meinen. 3

7.) Nach einer Periode der Meinungsverschiedenheiten und Spannungen 1

0 im westlichen Bündnis bildet die atlantische Deklaration nun-

mehr eine gute Voraussetzung für Partnerschaft und Freundschaft

zwischen den USA und Europa unter den neuen politischen Heraus-

forderungen, die die zweite Hälfte der 70er Jahre für uns alle

bringen wird. ‘

Die atlantische Deklaration symbolisiert Anspruch und Heraus- 1

forderung für Europa, seine Identität nach innen und außen

an der Seite der USA endlich unter Beweis zu stellen und dar-

über hinaus Mitverantwortung in der Weltpolitik zu übernehmen.



Bonn, den 21. Juni 1974 Pressemitteilung

SPERRFRIST: 22. 6. 1974, 12. 00 Uhr

Dr. Helga Wex‚ stellvertretende Vorsitzende der CDU, führte vor den

Delegierten des Hauptausschusses der Frauenvereinigung der CDU am

22. 6. in Bonn aus:

I, .

. Die politische Landschaft der Bundesrepublik hat sich in den

letzten Monaten entscheidend gewandelt. Das an seiner Politik

gescheiterte Kabinett Willy Brandt ist zurückgetreten und ist

von der Regierung Schmidt abgelöst worden. Das ist die eine .

Seite der Veränderung.

Eine andere ist das hervorragende Abschneiden unserer Partei ,

bei allen Wahlen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Das i

Wahlergebnis bei der niedersächsischen Landtagswahl hat — i

trotz der großen Stimmengewinne der CDU — gezeigt, daß es

aller unserer Anstrengungen bedarf, um in den anstehenden

Landtagswahlen und in der Bundestagswahl 1976 erfolgreich

zu ‘bestehen. Voraussetzung für einen Erfolg in diesen Wahlen

. wird sein, da13 wir unsere politischen Vorstellungen in stei-

gendem Maße den Bürgern dieses Landes nahebringen können.

Bei allen Erfolgen, die wir errungen haben, müssen wir sagen,

daß ein nicht unbedeutender Anteil auf die Schwäche der

Bundesregierung zurückzuführen war, die wir allerdings durch

unsere politischen Aktionen erst haben sichtbar werden lassen. '

Die Attraktivität, die die Union in weiten, und auch kritischen

Bevölkenmgskreisen genießt, gilt es auszunutzen, in dem sinne,

dsß wir noch mehr für die Grundprinzipien unserer Partei wer-

ben. Unsere Attraktivität muß erhalten bleiben durch unsere

eigene Leistung; alles andere wäre nicht solide und würde

letztlich auch keinen Erfolg bringen. _

Herausgeber: Bundesgeschäftsstene der CDU 53 Bonn, Ko„rad.Ade„a„e‚.Ha„s
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Die parteipolitische Landschaft in der Bundesrepublik zeigt,

daß die CDU bis auf weiteres gegen zwei Parteien antreten

muß. Die FDP gefällt sich seit einiger Zeit in der Rolle,
_ /eine solche der __ - v

die Koalition der Verlierer in Sieger umzumunzen. Nun kennen g

wir der FDP keine Ratschläge geben oder gar Vorschriften x

machen, doch muß die Frage gestellturdm wie lange will die

FDP eigentlich noch glaubwürdig bleiben, wenn sie ihre Rolle

in unserem parlamentarischen System als "steigbügelhalter" ‚

. einer unterlegenen Partei sieht. Und wie lange sollen die

Wähler ihr die Doppelbö digkeit abnehmen, einerseits gegen

revolutionäre Umwandler zu Felde zu ziehen - wie beispiels-

weise in Niedersachsen oder in Hessen - und andererseits

gerade diese Leute wieder in die Regierungsverantwortung zu

bringen. Es wird unsere Aufgabe sein, diese Doppe1stra- !

tegiedes kleinen Koalitionspartners den Wählern ‚ '

deutlich zu machen. Eine offene FDP würde auch ihrer I

Tradition als liberale Partei gerechter. Unter den gegenwär-

tigen Umständen stehen die drei Buchstaben lediglich für eine

"Briefkastenfirma"‚ hinter der sich sozial-demokratische

"Geschäftemacher" verbergen.

0 x
’ x

‘ _ ä
n. ;

x

- ä

Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Schmidt hat- wie

auch bereits die Erklärungen der Regierungen Brandt - deut-

lich gemacht, daß.ee der Bundesregierung an einem fami1ien—

politischen Gesamtkonzept fehlt. Dies ist und bleibt ein

Skandal.

Eingeleitet von den Regierungen Brandt, die die Familie -

entsprechend den Aussagen der SPD-Plattform von 1972 — als

einen übergreifenden Begriff manigfaltiger Kommunikations-

und gesellschaftlicher Begegnungsformen definierte und
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folgerichtig niedriger einschätzte als Freunde und Bekannte,

setzte Bundeskanzler Brandt diese Konzeptionslosigkeit fort,

indem er die angekündigte "Reform des Ehe- und Familienrechts"

sowie das Gesetz über die elterliche Sorge als Antwort auf

die Gefährdung der Familien in unserem Lande anbot.

Es gehört zu den Geheimnissen einer sich modern gebenden y _

. Regierung, wie man bei der Formulierung gesellschaftspoli-

tischer Ziele auf das Konzept einer zukunftsweisenden Familien-

politik verzichten kann. Die vorliegenden Gesetzentwürfe —

wie auch die Verabschiedung der Fristenregelung bei der Ände-

rung des 5 218 StGB - machen deutlich: es wird versucht,

gesellschaftspolitischen Entwicklungen unkontrolliert einen

gesetzgeberischen Rahmen zu geben, ohne anzugeben, von welchen

Zielvorstellungen hier dieser Rahmen bestimmt wird, wie Regie-

rung und Koalitionsparteien z. B. die Zukunft der Familie sehen.

An die Stelle eines Wildwuchses von Teilaktionen muß eine glan-

mäßige Verbesserung der Situation der Familie treten.

In welchem Umfang solche Reaktionen die Familienpolitik der

. gegenwärtigen Regierungskoalition bestimmen, macht die be-

schlossene Regelung des Familienlastenausgleichs deutlich.

- Sie wissen, daß wir unser Zurückstellung erheblicher Be-

denken zugestimmt haben.

Durch eine Jahrelange Vernachlässigung der materiellen Siehe-

rung der Familien war eine Neuordnung des Familienlastenaua-

gleiche unausweichlich geworden, um die durch die galoppierende

Inflation entstandenen Löcher notdürftig zu stopfen. Die „jetzt

zustande gekommene Regelung benachteiligt die Familie mit mehr

als drei Kindern gegenüber der Kleinfamilie. Darüberhinaus ist

die Regierungskoalition nicht dem Vorschlag der CDU/CSU gefolgt,

die Kimergeldleistungen alle zwei Jahre zu überprüfen, um sie

den Veränderungen der Einkommensverhältnisse undfder Lebens-

haltungskosten anzupassen.
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Die beschlossene starre Regelung wird bei einer weiter

anhaltenden Inflation erneut zu schwer erträglichen Verhältnissen

im Familienlastenausgleich führen. Nach unserer Meinung

muß in einem Staat, in dem die Dynamisierung der sozialen

Leistungen fast selbstverständlich ist, der Familien-

lastenausgleich in diese Regelung aufgenommen werden.

Sonst wird eine ernsthafte Familienpolitik unglaubwürdig.

o —'

III.

Ein Kennzeichen des fehlenden familienpolitischen Konzepts

und eine lediglich Juristische Reaktion auf sozialpolitische

fragwürdige Weichenstellungen ist auch das Verhalten der

Koalitionsparteien in der Behandlung des 5 218. Nachdem in

einer ersten Abstimmung im Bundestag lediglich 2h7 Koali-

tionsabgeordnete für eine Fristenregelung gestimmt hatten,

uberwend die Koalition den Einspruch des Bundesrates mit

260 Stimmen. Nach dem Verhalten der Regierungskoalition im

. Vermittlungsausschuß, in dem kein ernsthafter Versuch zu

einer einheitlichen Regelung zu ßäiffäx zwuar, die von der

gesamten Bevölkerung hätte getragen werden können, muß

gesagt werden, den in der tweiten Abstimmung des "Fraktions-

gewisaen" dem Gewissen den Rang abgelaufen hat.

Der Bundesvorstand der CDU hat daraufhin empfohlen, des

Bundesverfassungsgericht in dieser Frage anzurufen. Die

Bundestagsfraktion der CDU/CSU und die Landesregierung von

Baden-Württemberg haben diesen Schritt eingeleitet.

Nach unseren Überzeugungen, die wir in der Diskussion um die

Änderung des 5 218 immer wieder deutlich gemacht haben, ist

dies ein konsequenter Schritt. Es ist unsere Sorge, daß die

.../5
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‚ vom Bundestag beschlossene Regelung mit dem Art. 2

des Grundgesetzes nicht vereinbar ist, in dem es heißt:

"Jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche Unver-

sehrtheit". Unsere Interpretation des Rechts auf Leben

und körperliche Unversehrtheit schließt auch das unge-

borene Leben mit ein. Im Interesse der Bürger dieses Landes

sollte das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage nun

Recht sprechen, und die CDU wird — wie immer das Urteil

. ausfallen wird — diesen Spruch akzeptieren.

Von verschiedener Seite ist uns nun der Vorwurf gemacht

worden, wir wollten eine "Reform" blockieren und betrieben

dadurch eine Politik gegen die Interessen der Frauen in

diesem Lande.

Lassen Sie mich hierzu an dieser Stelle feststellen:

‘1. Die vollzogene Änderung des 5 218 ist keine Reform,

sondern der Weg des geringsten Widerstandes. Den wirk-

lich in Not geratenen Frauen wird nicht geholfen - so

wie wir es in unserem Programm zum Schutz der Familie

. und zum Schutz des ungeborenen Lebens im Bundestag vor-

gelegt haben - sondern ihnen wird als einzige Möglichkeit

der Weg zur Abtreibung gewiesen. Dies ist eine "Reform",

deren Folgen im vielfältigen Sinne die Frau bezahlen muß‚

2. Eine Politik der CDU, die sich an den Aussagen des

Grundgesetzes orientiert, kann keine Politik gegen die '

Frau sein. Es ist eine Politik für unsere Gesellschaft

und für unsere parlamentarische Grundordnung.

3. Die CDU sieht nach wie vor, daß eine Änderung des 5 218

StGB notwendig ist. Sie hat dazu Vorschläge auf den Tisch

gelegt, zu denen sie steht. Wir sind jederzeit bereit,

sollte das Bundesverfassungsgericht die Fristenregelung

verwerfen, auf der Grundlage unserer Vorstellungen eine

Änderung des 5 218 vazunehmen. .../6
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IV. V

Ein anderer Punkt, an dem es bis in den Bundestag hinein

i Auseinandersetzungen gegeben hat, war das Modellprojekt

"Tagesmütter". Es ging dabei insbesondere um das Problem

der Einbeziehung der bis zu dreijährigen Kinder in den Ver-

such. In einer Kleinen Anfrage hatten wir versucht, die

Gründe zu erfahren, die die Bundesregierung dazu veranlaßt

. hatten, sich über die schwerwiegenden Bedenken, insbeson—

dere von Seiten der Wissenschaft, hinwegzusetzen.

wogegen richtet sich unsere Kritik?

In den Rahmenrichtlinien erweckt die Bundesregierung den

Eindruck, als sei die "Tagesmutter" das Modell, um den

800.000 Kindern berufstätiger Mütter zu helfen. Aber das -

so glauben wir — geht gerade nicht. Prof. Pechstein spricht

in diesem Zusammenhang von einer "Institutionalisierung des

Falschen" und schreibt: "Ausgerechnet von dem für das Wohl

des Kindes zuständigen Bundesministeriums werden Maßnahmen

eingeleitet, die nicht auf eine Beseitigung der Ursachen

. kindlicher Fehlentwicklungen und Gefährdungen ahzielen,

sondern lediglich auf eine Verlagerung des Entstehungsortea

der Gefährdung." Und dies ißt ein gesellschaftspolitisch

fslsohir Ansatz. Notwendig ist es vielmehr, die Familie in

den Stand zu versetzen. ihrer Erziehungafuxxktion nachzu-

komman. Das Kind hat ein Recht, in der Familie erzogen zu

werden. Dazu unser Vorschlag zur Gewährung eines Erziehungs-

geldes‚ das dem Bundestag vorliegt und das, so hoffe ich,

auch in den Koalitionsfraktionen immer mehr Anhänger gewinnt.

Dies ist eine Maßnahme, die das Übel an der Wurzel packen

kann und familienpolitisch für den notwendigen Wind sorgt.

Frau Focke jedenfalls ist fleißig bemüht, auf den fahrenden

Zug "Erziehungsgeld" aufzuspringen.

\

1
.../7

_i__l__i_l__iiiiililiilliiiiiiiiiiii„„iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin



Blatt — 7 — - N

Warum legen wir so viel Wert auf das Erziehungsgeld? V

wenn der Schwerpunkt der Verbesserung von Bildungschancen

in der frühkindlichen Erziehungsphase liegt - wie wir meinen -

so ist die Erziehungs- und Bildungsreform weitgehend vom falschen

Ende angefaßt worden. Denn erste und wichtigste Bestrebungen

im Erziehungs- und Bildungsbereich müssen es sein, jedem

Kind in den ersten drei Jahren die zeitlich ausreichende

konstante und sachkundige Betreuung durch die Mutter oder

. einer anderen ständigen Bezugsperson zu sichern. Denn ‚jede

Gesellschaftsreform‚ aber auch jede Bildungsreform, setzt

voraus, daß zunächst das Denken und Verhalten jener gesell-

schaftlichen Großgruppe reformiert wird, die durch die Kin-

dererziehung den Schlüssel zur sozialen und pädagogischen

Entwicklung in den Händen hält: den Eltern. Dieser Bildungs-

und Beratungsbereich muß wesentlich erweitert und effektiver

gestaltet werden. Das umraßt ein obligatorischen Erziehungs-

unterricht in der Schule und eine systematische Elternbil-

dung und -beratung zur Kindererziehung. Ebenso wichtig ist

die Einrichtung einer Bildungszeit für die Hausfrau mit

Kindern im Rahmen des Bildungsurlaubs sowie die Einbeziehung

moderner Medien in diesen Bildungsprozeß. Man muß davon aus-

. gehen, daß die Eltern- und Familienbildung eine Klärung

von Situationen und Aufgaben der Familie bewirkt, das hier

Anlaß zur kritischen Überprüfung der Familie an Erziehungs-

errehrungen gegen und die Eltern zu aktivem pädagogischen

Handeln ermutigt werden.

wenn man aus dieser Situation die Konsequenzen ziehen will,

so wäre es in der Tat mehr als wirklichkeitsfremd, wollte

man diese "Weisheiten" einfach an die betroffenen Frauen

weitergeben. Hier müssen politische Konsequenzen gezogen

werden, die die Tatsache miteinbeziehen‚ daß viele Familien

heute aus vielen Gründen eben nicht in der Lage sind, diese

- Erziehungsfunktion auszufüllen. Es ist daher notwendig, die

Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dieser Erziehungs-

I .../B
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eutrag sinnvoll erfüllt werden kann. Die Erziehungsleistung

der Familie muß daher von Staat und Gesellschaft ideell und

materiell voll anerkannt werden. ' _

Einen ersten Schritt hat die CDU/CSU—Bundestagsfraktion

getan, als sie den Entwurf eines Gesetzes über die Gewäh-

rung von Erziehungsgeld im Bundestag einbracht. Mit diesem

Gesetz wird der Versuch gemacht, die Erziehungsfunktion

der Familie als Mittelpunktfunktion zu stabilisieren. Die

. Familien sollen in die Lage versetzt werden, sich ohne

materielle Härten den Erziehungsaufgaben widmen zu können.

Im Interesse der Chancengleichheit des Kindes sieht das

Gesetz auch die Möglichkeit vor, die Gewährung eines Er-

ziehungsgeldes mit Auflagen zu verbinden, die der Pflege

und Erziehung des Kindes dienen. So sollen die Eltern hier-

durch beispielsweise veranlaßt werden können, das Kind den

kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen zuzuführen oder ent- 1

’sprechende Berstungsdienste in Anspruch zu nehmen. Ebenso

ist der Versuch gemacht worden, eine Beziehung zwischen

den Erziehungsaufgaben in der_Femi1ie und der berechtigten

Berufstätigkeit herzustellen. So sieht des Gesetz auch vor,

daß für Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld keine Nachteile

. in der sozialen Sicherung entstehen und daß derjenige, der

seine Berufstätigkeit ‚für diese Erziehung unterbrochen hat,

von seinem Arbeitgeber bevorzugt wieder eingestellt werden

soll. Hier ist versucht worden, Familien» und Arbeitswelt

nicht als ein Gegeneinander, sondern eine notwendige Er—

gänzung zu erfassen. Überhaupt wird es in Zukunft zu den

wichtigsten Aufgeben der Familienpolitik insgesamt gehören, ‘

die verschiedenen Lebensbereiche stärker miteinander in

Verbindung zu bringen und aufeinander abzustimmen.

Der Familienlastenausgleich reicht in der Zukunft allein ‘

' nicht mehr aus. Er muß ganz gezielt durch die Gewährung ‘

eines Erziehungsgeldes‚ das innerhalb der familienpoli— ‘

tischen Maßnahmen vor allem strukturelle Veränderung be— ‘

.../9
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wirken kann, ergänzt werden. Nun sind seit der Vorlage

dieses Gesetzentwurfes Diskussionen darüber entstanden,

inwieweit die von der CDU/CSU vorgeschlagenen Beträge

ausreichen können. Nun muß man sicherlich darüber spre-

chen, inwieweit bis zu 300,-- DM im Normalfall und bis

zu 700,-- DM in spezielle Notfällen ausreichen können,

» um das angestrebte Ziel, die Erziehungsfunktion der Fa-

milie wirksam zu stärken zu erreichen. Die CDU/CSU

hat ihre Vorschläge angesichts eines desolaten Zustandes

. der Staatsfinanzen gemacht. Die erste Stufe, die sich zu-

_ nächst auf ein Jahr beschränkt, ist auch ein Ausdruck der

Ohnmacht, eine Ohnmacht, die eine stärkere Belastung des

Bundeshaushaltes z. Zt. noch nicht zuläßt. Obwohl diese

Mängel klar erkannt werden, so muß doch ein Anfang ge-

macht werden, um diesen grundlegend neuen Weg zu betreten.

Es ist selbstverständlich, daß bei verbesserter Haushalts-

lage auch die Beträge dieses Erziehungsgeldes erhöht werden

müssen. Ebenso muß der Kreis der Berechtigten einer ge-

nauen Analyse unterzogen werden. Es wäre Jedoch gesell-

schaftspolitisch ein großer Fehler, diesen weg allein aus '

finanziellen Erwägungen nicht zu beschreiten.

O

V. .

l
Ihnen liegt der Zwischenbericht der 1975 in Kassel einge-

setzten Programmkommission vor. Ich möchte, bevor wir in

eine Diskussion über die grundsätzlichen Punkte dieses Be-

richtes einsteigen, nur wenige Bemerkungen dazu machen.

Der vorliegende Zwischenbericht macht deutlich, den das

Gebot des Grundgesetzes, die Gleichberechtigung zwischen

Mann und Frau herzustellen, im sozial-gesellschaftlichen

.../1o
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Bereich 25 Jahre nach dem Inkrafttreten noch nicht ver-

wirklicht ist. Anspruch des Grundgesetzes und gesell-

schaftliche wirklichkeit stimmen noch nicht überein. Es

gehört zu den politisch und gesellschaftlich dringendsten

Aufgaben, den Anspruch des Grundgesetzes zu verwirklichen.

Die Verwirklichung des partnerschaftlichen Zusammenlebens

ist das Ziel der vorliegenden Aussagen; die einzelnen Stufen,

die dieses Ziel erreichbar erscheinen lassen, sind als

politische Forderungen niedergelegt.

O
‘Grundprinzipien, auf denen der Zwischenbericht aufbaut, sind:

- Frauen und Männer müssen ihre Rolle in Ehe, Familie und

Gesellschaft frei gestalten können. Sie dürfen nicht aus

ideologischen oder wirtschaftlichen Gründen in eine be-

stimmte Rolle gezwungen werden.

- Rechte und Pflichten verteilen sich gleichmäßig auf Mann

und Frau. Dabei kann die Frau zur Weinterentwicklung un-

serer Gesellschaft sowohl in einem Beruf als auch in der

Wahrnehmung von Aufgaben in Familie und Gesellschaft

. ihren Beitrag leisten.

- Gemeinsame Verantwortung in unserer Gesellschaft schließt

aus, daß allein die Frau durch eine Doppelrolle in Familie

und Beruf überlastet wird. Auch der Mann muß in beiden Be-

reichen seine Verpflichtungen wahrnehmen. Ebenso muß die

Gesellschaft die Leistung der Frau als Hausfrau und Mutter

ideell und materiell in einem anderen Umfang als in der

Vergangenheit anerkennen.

- Gemeinsame Verantwortung erstreckt sich ebenso sehr auf

den öffentlichen und politischen Bereich, d. h. die ge-

meinsame Verantwortung kann nur dann verwirklicht werden,

wenn der politische Einfluß der Frauen in den Entscheidungs-

.../11
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zentren wirksam wird. Das zunehmende politische Inter-

esse vieler Frauen kann nur dann in ein politisches Engage-

ment umgesetzt werden, wenn sie die Möglichkeit und die

Chance haben, ihre Vorstellungen im politischen Bereich

zu verwirklichen. _

Die soziale Wirklichkeit zeigt, daß Maßnahmen, die eine

Partnerschaft in Bildung und Erziehung, in Beruf und Fa-

. milie und im öffentlichen Leben verwirklichen wollen, be-

reits im Bereich von Bildung und Erziehung ansetzen müssen,

2. B. bei der Gestaltung vieler Lehrbücher, bei der Berufs-

beratung, durch verstärkte Information der Eltern.

Große Barrieren stehen der Partnerschaft im Beruf entgegen,

z. B. bei der Entlohnung, bei den Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Arbeitswelt ist nach wie vor weitgehend an männlichen

Prinzipien orientiert. Im Interesse einer ausgewogenen

l Partnerschaft zwischen Mann und Frau wird es notwendig sein,

die Anforderungen der Arbeitswelt und die der Familie besser

aufeinander abzustimmen. Solange beispielsweise bei der Be-

rufstätigkeit der Frau ihre besondere Verantwortung für die

. Familie vom Arbeitgeber lediglich als "Belastung" gewertet

wird und damit Benachteiligungen gegenüber den männlichen

Arbeitnehmern begründet werden, bleiben Familienförderungs—

programme einseitig und weitgehend auch unwirksam.

Ebeneolches Umdenken erfordert die Verwirklichung der

. Partnerschaft in der Familie. Partnerschaft und eine vom

‘ Mann abgeleitete soziale Sicherung sind auf lange Sicht '

nicht miteinander zu vereinbaren. Diese Partnerschaft

setzt zugleich ein gewandeltes Familienverständnis voraus,

das aber nur dann praktiziert werden kann, wenn die Familie

auf gesunden wirtschaftlichen Grundlagen ihre Aufgaben in

unserer Gesellschaft erfüllen kann.

.../12



Blatt - 12 -

Mit der Diskussion des vorliegenden Zwischenberichtes der '

Programmdiskussion wird der Hauptausschuß einen wichtigen

Beitrag zur Diskussion einer zukunftsweisenden Politik für

die Frau leisten.

Dieses Programm wird sowohl die in Vorbereitung befindlichen-

Aussagen der Partei zur Familienpolitik und zur Situation

der Frau beeinflussen als auch seine Wirkung auf die Be-

ratungen der Enquete-Kommission "Frau und Gesellschaft" des ‘

C Deutschen Bundestages haben, die auf unsere Initiative hin

am vergangenen Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen hat.‘

Wir erwarten von dieser Kommission ein vorurteilfreies

Arbeiten, das dem Interesse der Frauen und nicht den i

Parteien in diesem Lande dient.

Im Oktober wird die CDU im Rahmen eines familienpolitischen

Kongresses den Standort der Familie in unserer Zeit zu be- '

stimmen versuchen. Die Freuenvereinigting ist in die Vorbe-

reitung des Kongresses eingeschaltet und wird sich an der

Durchführung maßgeblich beteiligen. Es ist die Aufgabe der

. Frauenvereinigung, durch die Vorlage konkreter Empfehlungen

und durch grundsätzliche Diskussionen (wie z. B. bei den Be-

ratungen um den 5 216. bei der Formulierung der Thesen "Bildungs-

zeit für die Hausfrau", bei der Vorlage der Thesen zum "kritischen

Fernsehen", bei der Vermögensbildung, bei den Leitlinien zur

Tagesmutter) den für ein modernes genellaohartapolitisches

Konzept notwendigen Beitrag zu leisten, ohne den Gesellschafts-

politik schlechterdings nicht geleistet werden kann, es sei

dann au! Kosten von vlählern.
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Pressemitteilung

Bonn, 24. Juni l974

Zum Ergebnis der Landtagsnachwahlen im niedersächsischen Wahlkreis

Northeim erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke:

Der gute Trend der CDU-Wahlergebnisse hat sich auch bei dieser Nach-

wahl mit einem Zuwachs von über 6 Prozent für die CDU bestätigt.

' Daß der CDU bei 5 Mio. Wählern nur 21 Stimmen für den 77. Sitz im

Landtag gefehlt haben, ist ganz einfach Pech, beeinträchtigt aber nicht

das hervorragende Gesamtergebnis der CDU bei der Wahl in Niedersachsen.

Obwohl die SPD wiederum Stimmen verloren hat und unter die absolute

Mehrheit gerutscht ist, ist die FDP der eigentliche Verlierer dieser

Wahl. Die Freien Demokraten haben vom Wähler die Quittung dafür er-

halten, daß sie sich voreilig und bedingungslos an die SPD gebunden

haben. Die Wähler haben das entsprechend zur Kenntnis genommen und

die FDP unter die S-Prozenbßrenze verwiesen. Es bleibt dabei:

in Niedersachsen wird eine Koalition der Verlierer regieren.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn_ Konyad-Adenauepfaus

Redakhon: Willi Weiskirch Telefon (O 22 21) 2021, Fernscnreiber 886304
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Pressemitteilung

Bonn, den 26. Juni 1974

SPERRFRIST: 2G. 6. 1974, 20. 00 Uhr

Auf einer Veranstaltung des Evangelischen Arbeitskreises am

26. Juni 1974 in Stuttgart hält der Vizepräsident des Deutschen

Bundestages eine Rede, die wir nachstehend in Auszügen veröffent-

lichen:

0 Wir können zwar mit Genugtuung feststellen, daß "Bonn nicht Weimar"

ist und die Bundesrepublik nun schon doppelt so lange besteht wie die

Weimarer Republik gedauert hat, aber ich meine, wir haben keinen

Anlaß zu selbstsicherem Jubel, keinen Anlaß zu leichtfertigem Opti-

mismus, daß dieser demokratische Staat so, wie die Väter des Grund-

gesetzes ihn wollten, ungefährdet und unangefochten den kommenden

Generationen die politische Heimat bietet.

Das Grundgesetz stand und steht zugleich in der großen Tradition

europäischen demokratischen Denkens und greift in einzelnen Bestand-

teilen zurück auf Verfassungselemente, die in der deutschen Rechts-

O geschichte weit bis ins Mittelalter zurückreichen.

Ich denke hier an das Element der Gewaltenteilung, das freilich vor

Jahrhunderten eine völlig andere Ausprägung hatte, aber‘ gleichwohl

in der Spannung zwischen zentralgewslt und Partikulargewalten, aber

auch in den Spannungen zwischen den Standevertretungen, in den

Epochen vor dem Zeitalter des Absolutismus ein zentrslistischer,

diktatorisches Regieren verhinderte.

Es ist bedauerlich, daß die geringe Neigung bei uns, sich noch mit

der früheren deutschen Reichsgeschichte zu befassen, es mit sich
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bringt, daß auch die Herausbildung demokratischer Verfassungs-

elemente in ihren frühen, oftmals spannenden Abläufen in Vergessen-

heit geraten.

Aus der Sicht des Parlamentarischen Rates muß es schmerzlich an-

muten‚ daß es heutzutage erst eines Spruches des Bundesverfassungs-

gerichtes bedarf, um es dem öffentlichen Bewußtsein wieder einzu-

schräfen, daß das Wiedervereinigungsgebot eine geltende Rechtspflicht

aller Verfassungsorgane der Bundesrepublik ist und bleibt; das heißt,

daß die Herstellung der deutschen Einheit eine Rechtspflicht ist und

. als echter Verfassungsauftrag bestehen bleibt.

Dabei gibt es keinen Zweifel, daß gerade die Unions-Parteien niemals

von dem vom Parlamentarischen Rat ins Auge gefaßten Ziel abgewichen

sind, in Gesamtdeutschland eine freiheitlich-demokratische Grundord-

nung aufzurichten.

Unmißverständlich hatte der damalige Erste Sekretär des Zentral-

< komitees Walter Ulbricht im "Neuen Deutschland" vom 29. Februar

1968 in einem ganzseitigen "Offenen Brief" des Zentralkomitees der

SED ausgesprochen, was er sich unter Wiedervereinigung vorstellte.

nämlich "die schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten

bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des

O Sozialismus. "

Diele Formulierungen, ebemo wie unzählige vergleichbare Äußerungen

kommunistischer Führer sind niemals widerrufen oder sbgemdert

worden. Aber wer heutzutage bei uns in der Bundesrepublik daran ar-

innert, läuft Gefahr, als wiedererwachter kalter Krieger- diffamiert

und als jemand verleumdet zu werden, der die Zeichen der neuen Zeit

nicht begriffen habe.

Wer sich jedoch nicht von Wunschträumen leiten iäßt, sondern seine

politische Urteilsbildung nüchtern an den Realitäten ausrichtet, der
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muß zugeben, daß die DDR-Verfassung von 1968 mit all ihren Begleit-

erklärungen als ein Zeichen der von drüben gewollten, endgültigen

Spaltung verstanden, zugleich aber auch als ein Signal begriffen werden

muß, das dieser sozialistischen Verfassung eine missionarische Ab-

sicht beigegeben ist, der gegenüber wir als Hüter unserer eigenen Ver-

fassungswirklichkeit im Geiste des Grundgesetzes außerordentlich wach-

sam sein müssen.

Diese Wachsamkeit gegenüber dem Geiste des Grundgesetzes sollte

auch maßgebend sein bei der zur Zeit geradezu verbissen geführten

Auseinandersetzung darüber, ob wir künftig noch den 17. Juni als

O staatlichen Feiertag beibehalten wollen, oder ob stattdessen der

23. Mai als Verfassungstag gefeiert werden soll. Meine Meinung zu

diesem Punkte ist folgende:

Unser Verfassungstag ist der Tag der Deutschen Einheit, also der

17. Juni, und dies aus einem doppelten Grund: Erstens weil die Ver-

fassung selbst die Wiedervereinigung - wann auch immer - als politi-

v sehen Auftrag gebietet und zweitens weil dieser Tag zum Symbol deut-

schen Bekenntnisses zur Freiheit geworden ist.

Ich stimme dem Historiker Werner Conze völlig zu, wenn er vor nun ‘

schon über 10 Jahren äußerte, der 17. Juni sei "ein Tag der gegen- l

. wärtigen deutschen Nation, zugleich aber, ähnlich wie der 20. Juli, ,

ein Tag der über die Nationen hinausweisenden Freiheit des Menschen

in der modernen Welt."

Warum denn eigentlich ist die Meinung so stark verbreitet, nationale

Feiertage müßten Jubeltage sein, müßten dazu dienen, glücklich und 1

stolz irgendeine Art von gelungener nationaler Leistung zu feiern?

Begeben wir uns im Grunde mit einer solchen Einstellung nicht zurück d

in jene vergangenen Zeiten, da man - wie ich noch als Schuljunge - den ‘

Sedantag feierte? Oder Bismarcks Reichsproklamation in der Stunde

des Triumphes über die im Kriege niedergeworfenen Franzosen? l
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Haben wir denn ein Recht zu nationalem Pathos? Haben wir denn eine

Rechtfertigung dafür, die notgedrungene Verfestigung des Provisoriums

"Grundgesetz" zu einer "Verfassung" und damit besiegelten Teilung

unseres Vaterlandes ausdrücklich zu feiern? Hat nicht vielmehr auch

hier Werner Conze recht wenn er sagt: "Es bleibt das Hinnehmen des »

grausam Verhängten für die Gegenwart und für die nächste Zukunft -

Resignation auf Zeit“?

Zu beklagen ist es nur, daß dieses Thena zu einem Streitobjekt zwischen

unseren demokratischen Parteien geworden ist. Noch beklagenswerter

' allerdings wäre es, wenn die Vermutungen sich bestätigen sollten, wo-

. nach die politische Mehrheit in unserem Lande die Abschaffung des

Tages der Deutschen Einheit deswegen wünschen, um dem Verhältnis

zur DDR einen Stein des Anstoßes zu nehmen. Einem totalitären Staat

zuliebe auf die Bekundung des eigenen Freiheitswillens und des letztlich

doch nicht auszurottenden Freiheitswillens der Bevölkerung der DDR

zu verzichten, käme einer Selbstaufgabe gleich und stünde im krassen

' Gegensatz zu dem Gebot der Wachsamkeit gegenüber dem Geiste unseres 1

Grundgesetzes.

Als exponierter Vertreter des Deutschen Bundestages, aber auch in

meiner Eigenschaft als Präsident der Union Europäischer Christlicher 3

0 Demokraten begrüße ich in der Deklaration von Ottawa auch die Forde- l

rung nach dem Ausbau der Verbindungen zwischen den Parlamentariern

der dem Bündnis angehörenden Nationen, und ich kann in diesem Zusam-

menhang nur meine vor einem Monat in Helsinki erhobene Forderung

wiederholen, wonach es zur Gründung grenzübergreiiender europäischer

Parteien kommen sollte, und zwar bei den Liberalen und Sozialisten

ebenso wie bei den christlichen und konservativen Parteien.

Vor einigen Jahren war in politischen Ansprachen und Betrachtungen

häufig die Formulierung zu finden, heutzutage sei nationale Außenpolitik

nichts anderes als ein Stück Welt- Innenpolitik. Diese Formulierung ist
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wieder in den Hintergrund getreten, trifft aber angesichts der Sach-

probleme, die uns international verbinden, den Kern auch der Binnen-

politik der NATO-Staaten. Man sollte dies öfter bedenken, als _es ange-

sichts des Wiedererwachens nationaler Egoismen in letzter Zeit ge-

schehen ist. Für Europa ist eine weitere Konsequenz dieses Gedankens p

die immer wieder zu erhebende Forderung nach direkten Wahlen für

v das Europäische Parlament.

Gleichzeitig müssen diesem Parlament die parlamentsüblichen Befug-

O nisse übertragen werden: Das Budgetrecht, das Gesetzgebungsrecht, 1

die wirkliche Kontrolle des Rates und der Kommission. Direktwahl

und Befugnisse werden durch die Kommission und den Rat immer noch l

verweigert. Die einen sagen: Man kann erst zum Parlament direkt ;

wählen, wenn es Vollmachten hat, die anderen sagen: Man kann dem j

Parlament erst Vollmachten erteilen, wenn es direkt gewählt ist. ‘

Dieser Circulus vitiosus muß durchbrochen werden. Es gibt für mich i

_ . keinen plausiblen Grund, der uns verbietet, beides gleichzeitig anzu-

streben. Die Weiterentwicklung aus dem nationalen Bereich in den

europäischen verlangt, daß man auch die nationalen parlamentarischen

Grundprinzipien auf Direktwahl und Vollmachten auf die europäische

0 Ebene überträgt. Das heutige System der europäischen Organe ist

eine Aushöhlung des Rechtes der Legislative und eine Übersteigerung

der Rechte der Exekutive. Die weitere Entwicklung im nationalen Be-

reich muß ihre Parallele finden im übergeordneten europäischen Raum.

Die vielen Änderungen unseres Grundgesetzes seit 1949 haben manche

Verschiebung in den Verantwortlichkeiten des Bundes und der Länder

gebracht. Wir müssen scharf darauf achten, daß dabei die Länder in

ihren Verantwortlichkeiten und ihren Möglichkeiten politisch nicht abge-

wertet werden.

Der Föderalismus hat sich sehr bewährt; er darf hnter keinen Umstän-

den in Frage gestellt oder auch nur geschwächt werden. Der födera1i-
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stische Aufbau der Bundesrepublik stellt ein gesundes Stück Gewalten-

teilung dar.

Nun beschäftigen sich viele Leute immer wieder mit der Frage, warum

man nicht endlich auf der Grundlage des Artikels 29 GG zur Neugliederung

der bestehenden Bundesländer schreitet. Man Versteht darunter meist

eine Zusammenlegung, so daß man statt heute elf dann morgen vielleicht

nur fünf oder sechs Länder hätte. Jedes würde dann, so wird argumen-

tiert, etwa 10 bis 15 Mio Einwohner zählen. Sie wären größer als Belgien

O oder Holland, Österreich, die Schweiz und hätten eine entsprechend

größere finanzielle Leistungskraft. Aber diese Argumente sind nicht

stichhaltig. Viel wichtiger ist es, daß das für die Bundesrepublik

Deutschland so lebenswichtige Gleichgewicht zwischen dem Zentral-

Staat und den Gliedstaaten zu wahren. Dieses Gleichgewicht funktioniert

7 nur, wenn die unterschiedlichsten Teilglieder,’ als große und kleine,

starke und schwache Länder bestehen. Gleich große, gleich kräftige

Staaten würden aber vie1 schwerer zum Gesamtstaat zusammenfaßbar '

- sein. Es würde jedem von ihnen erleichtert, aus dem Verband der

Bundesrepublik auszuscheren.

Zumindest besteht die Gefahr, daß sie zusammen den Bund als den

O Zentralstaat zum Befehlsempfaxiger der Gliedstaaten herabzuwürdigen

versuchen. Nach Abwägung aller Grunde für und wider schlage ich

deshalb vor, den Neugliederungsauitrag des Artikel 29 GG so schnell

wie möglich ersstzlos zu streichen. Damit sollen allerdings kleinere

regionale Korrekturen, benachbarter Länder nicht ausgeschlossen

werden.
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Pressemitteilung
Bonn, den 28. Juni 1974

SPERRFRIST: Sonntag, 30.6.1974, 18. 00 Uhr

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr, Helmut Kohl, gab dem Saarländischen Rundfunk das nachfolgende

Interview. Die Fragen stellte Hans—Heinz Schneider vom Bonner

. Studio des Saariändischen Rundfunks:
x

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie werden bei den hessischen Landtags-

wahlen und den Bundestagswahlen 1976 ungefähr vor der gleichen

Situation stehen wie in Niedersachsen: allein gegen das sozial-

liberale Bündnis. Die Union hat viel gewonnen, aber doch nicht

gesiegt. Welche Folgerungen ziehen Sie aus dem Niedersachsen-

. Wahlergebnis für die Zukunft?

Dr. Kohl: Zunächst ist unser wichtigstes Nahziel, die Wahlen in g

Hessen und in Bayern im Oktober. Und in der Tat werden wir in ‘

0 beiden Ländern davon auszugehen haben, daß die Stimmen für die ‚

SPD und die FDP zusemmengezählt werden müssen. Wer in Hessen

FDP wählt. wählt natürlich SPD und das werden wir natürlich auch

den Wählern in Hessen und in Bayern sehr deutlich sagen. Eine Prog- 1

nose über das Verhalten der FDP für ' '76 abzugeben, ist heute nicht 1

möglich. Aber die FDP muß das selbst entscheiden. Wenn sich die ‘

FDP in die babylonische Gefangenschaft der Sozialdemokraten begibt,

wird sie immer mehr zu einem Teil dieser Gruppierung. Dies ist

unzweifelhaft ein Schaden für die parteipolitische Entwicklung in der

Bundesrepublik. Für uns in der CDU bedeutet das, daß wir ganz ent-

schieden auf Sieg und nicht auf Platz setzen:- Wir werden den Freien

Demokraten in gar keiner Form nachlauien. Und so sehr, beispielsweise
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ich und viele andere, es wünschenswert halten, zu vernünftigen

Zusammenarbeitsbedingungen auch mit der FDP zu kommen - aber

dies ist eine Entscheidung, die weitgehend bei der FDP liegt. Wir

werden unsere Programmatik und wir werden unser Wahlprogramm,

wir werden die ganze Disposition und Strategie zur Wahl jedenfalls

darauf einrichten, daß wir mit großer, großer Wahrscheinlichkeit

auch für das Jahr 1976 den Weg allein gehen müssen. Ich rechne

uns dabei eine gute Chance aus.

‘ Frage: Unter einem Kanzler Brandt konnte die Opposition gegen

utopische und ideologische Züge des Regierungsprogramms für

Maß und Vernunft plädieren. Muß sie nun unter einem Kanzler

Schmidt nicht mehr mit pragmatischen Alternativen in Sachprogram-

men auftreten? Ist die Union der Regierung dabei nähergerückt, ‘

indem sie ihr vielleicht helfen muß, gegen Dogmatiker in der SPD

sich zu verteidigen?

‘ Dr. Kohl: Die Union ist die Opposition, d. h. sie ist die Alternative

zur Regierung. Die Union hat nicht die Funktion eines Hilfsmotors

oder Hilfsaggregats für die Regierung. Aber dies ist unser Staat

0 und natürlich ist auch die Politik der CDU/CSU darauf gerichtet, i

nicht Selbstzweck zu sein ir die Partei, sondern den Interessen

unseres Landes zu dienen. Willy Brandt ist nicht zuletzt daran ge-

scheitert - wenn ich das einmal verkürzt ausdrücken darf - daß ‘

er ein Kanzler mit einer beachtlichen Integrationstahigkeit war, aber

den die Regierungstahigkeit, die Entscheidungsfähigkeit von der Re-

gierung her, zu wünschen übrig ließ. Helmut Schmidt ist nun ange-

treten und sagt es jedem, der es hören will, als ein Kanzler der im

Lande vor allem von sich reden machen will, als ein Kanzler der

Entscheidungsfreudigkeit. Inwieweit er fähig sein wird, zu integrieren,

d, h. auch zusammenzuführen, das ist eine Frage, die mehr als offen

ist. Er meinte vor dem Parteivorstand, die SPD müßte sich unter seiner
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Kanzlerschaft häuten. Ich sehe diesen Häutungsprozess noch nicht.

Ich sehe die vielen linken Ausuferungen der SPD. Und er sagt jetzt,

man müsse die utopischen Züge beschneiden und müsse sich auf den

Boden der Tatsachen stellen. Wenn ich beispielsweise den Mitbestim-

mungsentwurf der Regierung, den er hart vertritt, betrachte, dann

kann ich hier nicht mehr Demokratie und nicht eine Verbesserung

der Struktur in unseren Betrieben, sondern den Machtanspruch einzel-

ner Gruppen und das Durchsetzen mit Hilfe dieser Regierung, auch

mit Hilfe der FDP erkennen. Wir werden in wenigen Monaten - wie

ich hoffe, noch in diesem Jahr — die Auseinandersetzung haben über

die Novellierung des Beamtenrechtsrahmengesetzes, das ist die Frage

O von verfassungsfeindlichen Kräften im öffentlichen Dienst. Hier wird

die Regierung Schmidt deutlich sagen müssen, wie sie es wirklich hält

mit diesen Dingen. Hier geht es nicht mehr nur darum, daß man den

Mund spitzt, da muß man pfeifen. Mit einem Wort: Wir werden als

CDU/CSU die Regierung selbstverständlich sehr aufmerksam beobach-

ten. Wir werden natürlich feststellen, daß Helmut Schmidt es im Stil

anders macht als sein Vorgänger Willy Brandt, aber ich kann bis jetzt

noch nicht die neue Politik entdecken, denn es ist ja doch noch der

alte Wein in den alten Schläuchen.

i
Frage: Na, aber die Jungsozialisten, die sagen, dieses Regierungs- 1

. programm könne eigentlich nur den Konservativen gefallen. Gefällt

es Ihnen wirklich so schlecht?

Dr. Kohl: Bis jetzt kann ich ja doch noch kein Regierungsprogramm

erkennen. Ich kenne die RegierungaerklärungUnd die Regierungserklsrung

ist - und das kann gar nicht anders sein nach dem Ende der Regierung

Brandt - weit mehr eine Liste, die ein Nachlassverwalter aufgestellt

hat, um sozusagen das Gröbste zu beseitigen. Wenn Sie meinen, daß

uns das gefällt, soweit es im Interesse unseres Landes liegt, sicherlich

ja. Nursehe ich eben noch nicht die entscheidenden politischen Konstruk-

tionen einer anderen Politik. Er spricht weniger von Ideologie, aber es
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ist gar keine Frage, daß er auch weiterhin versuchen wird, ja ver-

suchen muß, die Linken in der SPD zufriedenzustellen.

Frage: Sie sagen für die Unionspartei: Wir sind die Alternative.

Aber wie stellt sie sich personell dar. Es wird immer gesagt, es

sei ein Vorteil, wenn die Gegenseite nicht wisse, auf wen sie sich

einschießen soll. Aber macht da die CDU nicht eine Not zur Tugend

und wielange will sie eigentlich noch so tugendhaft sein?

Dr. Kohl: Das ist keine Tugend und das ist keine Not, sondern es

ist eine ganz nüchterne Überlegung. Sehen Sie. Karl Carstens als

0 Fraktionsvorsitzender und ich als Parteivorsitzender sind jetzt

gerade ein knappes Jahr im Amt. Wir haben in diesem letzten

halben Jahr eine Reihe von wichtigen Wahlen - Kommunal- und

Landtagswahlen - in der Bundesrepublik gehabt. Wir haben diese

Wahlen mit Bravour durchgestanden und in einer Weise gewonnen,

wie es uns vor einem Jahr niemand zutraute. Wir ziehen jetzt un-

mittelbar nach der Sommerpause, die ja jetzt in weiten Teilen der

Bundesrepublik bereits eingetreten ist, in eine wichtige Wahlschlacht

und Entscheidung - in Hessen und in Bayern. Und danach werden wir

— im Jahr ’ 75 - in aller Ruhe diese Personalentscheidungen treffen.

Wissen sie, der entscheidende Punkt ist, eine demokratische Partei

. wie die CDU muß Ja das Engagement ihrer vielen Hunderttausend

Mitglieder etwa in die nächste Wahl miteinbringen. Wenn wir die

Wahl gewinnen wollen, müssen alle unsere Freunde helfen. Und aus

diesem Grunde ist es auch ganz wichtig, den die Partei und alle ihre

Mitglieder und Gliederungen die Führungsmannschait, dort wo sich

Politik personalisiert und solidarisiert, auch mit aufbauen können. 3

Dies ist keine Sache, die man von oben herab verfügt. Und deshalb 1

glaube ich, daß es vernünftig ist, daß wir diesen Willensbildungspro- i

zeß, der durchaus im Lande sich schon andeutet, daß wir diesen Willens- 1

bildungsprozeß in aller Ruhe durchführen. ‘

- 5 -



. _ 5 _

Frage: Man gewinnt immer wieder den Eindruck, daß die Oppositione-

politik jedenfalls häufig mehr über den Bundesrat durch die Länder-

regierungschefs geführt wird, als über die Bundestagsfraktion. Im ’

Präsidium haben Sie ja eine engere Koordination beider Ebenen beschlos-

sen. Wie sehen Sie die Verteilung der Gewichte?

Dr. Kohl: Die CDU hat drei Handlungsfelder, die CDU/CSU. Das ist

die gemeinsame Arbeit der beiden Schwesterparteien CDU und CSU,

das ist die gemeinsame Bundestagsfraktion und das ist die Zusammen- ‘

arbeit der Gruppe der CDU/CSU-regierten Länder im Deutschen Bundes-

rat. Das ist ganz natürlich, daß wir versuchen diese drei Handlungs-

O ebenen so eng wie möglich miteinander zu verbinden und dies halte ich

für zwingend, wenn die CDU/CS U erfolgreich, fachmännisch operieren

will. Wie viele von denen, die uns jetzt kritisieren, weil wir besser

miteinander harmonieren, haben uns vor nicht langer Zeit hitisiert,

weil wir scheinbar so rettungslos zerstritten waren und zu gemeinsamem

Handeln nicht fähig seien. Man kann hier nicht sagen, daß das eine

’ Feld wichtiger ist als das andere. Wenn ich im Deutschen Bundesrat

rede, sitze oder abstimme, bin ich der Ministerpräsident von Rheinland-

Pfalz und da spielt selbstverständlich auch der Bundesvorsitzende

der CDU eine Rolle, denn ich gebe ja in der Garderobe des Bundesrats

nicht meine politische Überzeugung ab. Der Deutsche Bundesrat ist ja

. kein Sachverstandigenbeirst, sondern es ist eine echte politische Kammer,

die zweite Kammer der nationalen Gesetzgebung. Ich kann nur sagen,

ich verhalte mich heute überhaupt nicht anders als viele sozialdemokra-

tische Kollegen sich in den 50er Jahren in diesem Bundesrat verhalten

haben. Der Bundesrat war immer eine Stätte einer etwas zurückhaltem

deren und nicht so leidenschaftlich vorgetragenen Auseinandersetzung

der Politik, aber war immer eine Stätte politicher Auseinandersetzung.

Und so haben ihn auch die Verfassungsvater gedacht.



Pressemitteilung

Bonn, 2a. Juni i974

SPERRFRIST: Samstag, 29.6.l974. l5. O0 Uhr

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Kai-Uwe von Hassel,

Mitglied des Präsidiums der CDU, hält vor dem Evangelischen Ar-

beitskreis in Reutlingen ein Referat zum Thema "Europa zwischen

Resignation und Hoffnung", dem wir folgende Auszüge entnehmen:

o Die moderne Europaidee ist im wesentlichen das Ergebnis der Er‘

fahrungen aus den beiden Weltkriegen: Europa soll vor dem Unter- ‘

gang durch Selbstzerstörung oder durch Unterwerfung von außen be-

wahrt werden, die erst durch innere Zerstrittenheit ermöglicht wird.

Ganz besonders geht es darum, jahrhundertalte Rivalität, Feindschaft

und Mißtrauen zwischen Deutschland und Frankreich zu überwinden.

Gerade die Konfrontation dieser beiden großen Nationen ist noch lange

Kriterium wie Alptraum bei den einzelnen Stufen des Integrationswerkes.

Man spricht häufig von Technokratie, und de Gaulle hatte schon Mitte

der sechziger Jahre abfällig das Wort von den Eurokraten geprägt.

Gemeint war die Europäische Kommission mit ihrem Beamtenstab. Tat-

. sächlich hat aber erst de Gaulle die Kommission entmannt. Jetzt zeigt

sich nachträglich, daß er es doch geschafft hat, sie nach seinen Vor-

stellungen zu einem bloßen Sekretariat des Ministerrates zu degradieren.

Dennoch lenkt sein Schimpfwort den Vorwurf in falsche Richtung. Die Büro-

kratie der Kommission hat nur geringen Einfluß auf die europäischen

Dinge. Die Herren sind, wie der Gesetzgebungsprozeß zeigt, die natio-

nalen Ministerialbürokratien. Faktisch sind Sie in den vielen Detail-

fragen selbst von den eigenen Ministern nicht zu kontrollieren, die ihrer-

Ieits für ihre europäische Tatigkeit parlamentarisch nicht verantwort-

’ lich sind. Man sollte also nicht von Eurokraten sprechemsondern von

einem Konglomerat nationaler Technokratien auf europäischer Ebene, oder

von einer Polytechnokratie.
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Hat die sozialliberale Koalition hier etwas geändert? Diese Miß-

stände sind erst während ihrer Regierungszeit deutlich geworden,

aber zur Steuerung Fehlt es an jedem Ansatz.

Eigene Finanzmittel der Gemeinschaft wurden durch Beschluß vom

April l970 eingeführt. Da ist auch von Haushaltskontrolle durch das

Europäische Parlament die Rede. Tatsächlich befindet das Parlament

über den sogenannten Verwaltungshaushalt wirklich konstitutiv. Der

Verwaltungshaushalt ist im wesentlichen der Personalhaushalt - mit

einem Anteil von drei bis vier Prozent am Gesamthaushalt! Zu den übri-

gen 96 bis 97 76 darf sich das Europäische Parlament getrost äußern,

bewirken tut das nichts. Von einer Haushaltskontrolle des Europäischen

0 Parlaments zu sprechen ist also schlichte Augenwischerei.

Es ist nirgends zu erkennen, daß Scheel oder Brandt irgendwie Nennens-

wertes bewirkt haben. Sie haben ihre Energien in der Ostpolitik konsumiert.

Hätten sie zwei Schritte zur Festigung Europas und jeweils nur einen

Schritt in der Ostpolitik gemacht, sähe es heute anders aus.

Der Streit um die angemessene Höhe des Regionalfonds beispielsweise

drängt die Frage auf, ob die Bundesrepublik sich mit der Ostpolitik der

sozialliberalen Koalition nicht auch finanziell zu stark im Osten enga-

giert, anstatt Mittel. die erübrigt werden können. unseren Freunden in

der Gemeinschaft anzubieten. Hier sehe ich eine Bestätigung der war-

nungen des früheren Staatssekretärs im amerikanischen Außenministerium,

. George Ball, der Ende 1970 festgestellt hatte, seit Bismarck hätten in

. Deutschland immer die Vertreter einer nach dem Osten orientierten Poli-

tik die Oberhand gehabt. Die Politik der Nestintegration Adenauers sei

ein Bruch mit dieser Tradition gewesen.

Eine Bilanz der Entwicklung zeigt, daß während der Ära der christ-

demokratischen Regierungen in Europa ein Integrationsprozeß in Gang

gesetzt wurde, der einmalig ist. Nach Regierungsantritt de Gaulles

konnten die Regierungen Adenauer und Erhard zusammen mit befreundeten

Staaten eine Umkehr des Integrationsprozesses verhindern und die wich-

tigen Fragen für eine spätere günstige Regelung offenhalten. Demgegen-

über wird die Integration während der sozialliberalen Koalition immer

schneller zurückgespult. Eine Ursache hierfür ist die Abwesenheit des I
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politischen Elements in der Gemeinschaft und damit einer euro-

päischen politischen Autorität. Diese ist notwendig, um der Exe-

kutive die Zielvorstellungen zu geben, die von letzterer umzu-

setzen sind. Das setzt zunächst Zielbildung und ständige Zielan-

passung bei der politischen Autorität voraus. Dazu gehört in der

Gemeinschaft besonders die Feststellung und Verfolgung der mög-

lichen Wege für den Fortgang der Integration.

weitere Funktion einer politischen Autorität wäre, als Symbol

das europäische Volk zu repräsentieren. In einem demokratischen

Gebilde kann eine solche Aufgabe nicht allein von einem Präsiden-

. ten ausgeübt werden. wichtiger ist ein echtes Parlament, das Ge-

setzgebungs- und Kontrollbefugnisse hat und durch direkte Wahl le-

gitimiert ist.

Die Abwesenheit einer solchen Autorität in der Europäischen Gemein-

schaft ist der Grund für das Fehlen jeglicher Zielvorgabe an die Büro-

kratie und damit für das Herrschen der europäischen Polytechnokratie,

die selbst nur Flickwerk leisten kann.

Alle Überlegungen zeigen, daß ohne grundlegende, neue politische Im-

pulse Europa nicht vorankommen wird. was not tut, ist, den rückläufi-

gen Integrationsprozeß erneut umzudrehen. Dazu bedarf es äußerster

Konzentration und Anstrengung der politischen Kräfte. Bei allem Re-

. spekt vor Experten, vor hohen Verwaltungsbeamten, allein mit ihnen

kann Europa nicht von der Stelle bewegt werden. Die Anstrengungen müssen

von den Politikern kommen. und Politiker bedeutet: die Parteien, die

nationalen Parlamente und das Europäische Parlament.

was erscheint unausweichlich?

Die Schaffung der von mir beschworenen politischen Autorität. nämlich

eines neuen. echten europäischen Parlaments und die Ausrichtung der

politischen Parteien auf Europa.

Das heißt im Klartext:

l.) Die Direktwahl zum Europäischen Parlament

2.) Die notwendigen Vollmachten für dieses Parlament.

3.) Die Zusammenfassung der politischen Kräfte mit

ihren Parteien zu europäischen Parteien.
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worauf kommt es an?

Auf große, schlagkräftige europäische Gruppierungen, mit denen _

man große, mutige europäische Politik betreiben kann. Diese Zu-

sammenfassung ist notwendig für alle politischen Hauptgruppen.

Finden die Sozialisten, die Liberalen sowie die Christen und Kon-

servativen nicht zu europäischen Formationen zusammen, dann wer-

den wir mit kleinen nationalen Parteien keine funktionsfähige bar-

lamentarische Ordnung für Europa erreichen.

Das Bild Europas ist sehr zwiespältig. Im politischen Stimmungs-

v bild halten sich gegenwärtig noch Resignation und Hoffnung die ‘

Waage. Sorgen wir dafür, daß die waagschale der Hoffnung das Über-

gewicht über die der Resignation gewinnt. Darauf müssen wir unsere i

politischen Anstrengungen konzentrieren. Geschichtliche Prozesse i

pflegen nicht unabänderlich abzulaufen. Männer - Politiker - machen

die Geschichte! ‘

Hermann Ehlers, das große Vorbild der Protestanten in der CDU, der

Begründer unseres Evangelischen Arbeitskreises, hat unermüdlich da-

zu aufgerufen, die Dinge unseres Staates mitzubewegen, hat jeder-

" mann ins Gewissen geredet, daß er selbst Mitverantwortung trägt, daß ‘

dieser sein - unser - Staat in Ordnung, ein freier, sozialer Rechts- i

staat bleibt. Bei den Dimensionen, die die Politik heute angenommen i

hat, gelingt das nur, wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa i

0 schaffen. i

Das aber ist nicht das Thema der 80er, der 90er Jahre. sondern dieses i

Jahrzehnts, die Aufgabe von heute. wer die jüngste europäische Ge- i

schichte kennt. weiß, daß es die c h r i s t l i c h e n Politiker i

Europas waren. die das Nerk begannen und bis heute förderten. wir von i

der CDU/CSU sind wohl die einzige Kraft, die dieses Europa - ohne ideo-

logische Hintergedanken, ohne Vorbehalte - wollen. Bemühen wir uns, das i

in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Die Generationen nach uns

werden in Freiheit leben können, wenn wir jetzt unsere Pflicht tun und i

dadurch unser Ziel erreichen: ein freies, kräftiges, friedenstiften- ‘

des Europa.


