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Pressemitteilung

Bonn, den 1. Juli 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin, l

sehr geehrter Herr Kollege, l

zu einer Pressekonferenz mit dem Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Professor ‘

Dr. Kurt H. Biedenkopf, lade ich Sie für i

Dienstag, den 2. Juli 1974, 11‚ 00 Uhr, ‘

in den kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses ein.

» Professor Biedenkopf wird über die Ergebnisse einer ein-

wöchigen Rumänien-Reise berichten, von der er heute abend

zurückkehrt. ‘

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

aus‘ a. ' Lau.- ol.‘ 004-.

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 4. Juli 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

. zum Abschluss eines zweitägigen sicherheitspolitischen 1

Symposions möchte ich Sie herzlich zu einem

Pressegespräch am Freitag, 5. Juli, 12. I5 Uhr

ins Konrad Adenauer Haus einladen.

Der Vorsitzende des Bundesausschusses für Sicherheits-

politik der CDU, Dr. Egon A. Klepsch, MdB‚ steht Ihnen

zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

O Mit freundlichen Grüssen

Ihr -
_

ßh‘ 

( Karl Hugo Pruys )

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung
Bonn, den 5. Juli 1974

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

gab der "Stuttgarter Zeitung", Wochenendausgabe G. /'7. Juli 1974,

nachfolgendes Interview:

Frage:

Herr Biedenkopf, in dem einen Jahr, da Sie nun Generalsekretär

der CDU sind, hat sich in der politischen Szenerie in der

D Bundesrepublik einiges geändert. Wir haben einen neuen Kanzler,

der sein pragmatisches Programm sehr stark auf wirtschaftliche

Probleme ausgerichtet hat. Bringt das Ihre Partei als Opposition

nicht in Schwierigkeiten?

Antwort:

Ich glaube nicht, daß es uns in Schwierigkeiten bringt. Wir

haben keine Veranlassung, unsere eigene Strategie grundlegend

zu verändern, die darauf ausgerichtet ist, die Parteiorgani—

sation zu stärken, sie auszubauen, die Grundsatzdiskussion

voranzutreiben, wichtige gesellschaftspolitische Einzelfragen

aufzunehmen, Alternativen zu formulieren und im übrigen alles

0 für die Bundestagswahl 1976 vorzubereiten.

Frage:

Wo muß die CDU in den kommenden Monaten ansetzen, um sich gegen-

über der neuen Regierung zu profilieren?

Antwort:

Man muß davon ausgehen, daß der neue Bundeskanzler, wie sich

in seiner Regierungserklärung zeigt, auf eine ganze Reihe der

großen Reformvorhaben verzichtet hat, die von der sozialliberalen

Koalition in Aussicht gestellt worden waren und auf deren Grund-

lage sie das Mandat der Wähler errungen hat. Es wird Aufgabe

der Opposition sein, in diesen Bereichen, zum Beispiel der Ver-
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mügensbildung‚ der beruflichen Bildung, ihre eigenen Konzeptionen

zur Geltung zu bringen und deutlich zu machen, daß die Regierungs-

koalition hinter ihren politischen Versprechungen zurückbleibt.

Wichtiger noch aber ist, daß weite Bereiche des politischen Le-

bens, die Rolle und Stellung der alten Menschen in der Gesell-

schaft, das Verhältnis zur Jugend, das Verhältnis zu unserer

Geschichte, zu unserer nationalen Identität von der Regierung

nicht angesprochen werden. Hier ist ein wichtiges Aufgabenfeld

für die Opposition. Wir sind überzeugt, daß diese Fragen von

großer Bedeutung sind und daß es nicht ausreicht, eine rein

O auf das Wirtschaftliche beschränkte, etatistische Politik zu

betreiben, um mit den Problemen der Zukunft fertig zu werden.

Frage: 4

Die Wahl in Niedersachsen hat ein Ergebnis für Ihre Partei ge-

bracht, das wohl nicht ganz den Hoffnungen entsprach. Sehen

Sie die Chance, daß die CDU im Bundesgebiet in den kommenden

Jahren den Durchbruch zur absoluten Mehrheit schafft oder

glauben Sie, daß sie sich stärker um die Freien Demokraten be-

mühen muß? '

Antwort:

Wenn man von dem Wahlergebnis in Niedersachsen ausgeht und an-

. nimmt, es hätte sich hier um eine Bundestagswahl gehandelt, so

hätten wir bei gleichem Wählerverhalten in den anderen Bundes-

ländern die absolute Mehrheit erzielt. Unser Stimmanteil in

Niedersachsen war höher als je zuvor. Eine Hochrechnung auf

der Basis Niedersachsen hätte der CDU eine absolute Mehrheit

im Bundesgebiet beschert. Wir sind entschlossen, auf dieses

Ziel auch 1976 zu setzen. Wir gehen also nicht davon aus, daß

man von vornherein die Möglichkeit einer Koalitionsregierung

ansteuern sollte. Über eine Koalition sollte man reden, nachdem

der Wähler gesprochen hat.

Frage:

Herr Biedenkopf, aus den Reihen Ihres Fraktionspartners taucht

immer wieder die Frage auf, sollte man nicht versuchen, die CSU
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zu einer vierten bundesweiten Partei zu machen. Sehen Sie

darin eine Chance, ihre Position zu verbessern?

Antwort:

Nein, ich glaube nicht, daß uns eine vierte Partei zusätzliche

Wählerschichten erschließen könnte.

Frage:

Warum nicht?

. Antwort:

Wir haben diese Frage immer wieder diskutiert, und die Diskussion

ist auch sehr nützlich. Sie muß vor dem Hintergrund des Parteien-

spektrums in der Bundesrepublik gesehen werden. Die Frage hat

sich vor allem im Zusammenhang mit dem Verhalten der FDP gestellt.

Es geht darum, ob eine dauerhafte Verbindung von SPD und FDP

ein dauerndes parteipolitisches Ungleichgewicht zu Lasten der

V Unionsparteien zur Folge haben könnte. Das sind sicher wichtige

Überlegungen. Auf der anderen Seite glaube ich, daß eine Spaltung

der Christlich Demokratischen Union und der Christlich Sozialen

Union - und beide Parteien würden bei der Bildung einer vierten

Partei in ihrer bisherigen Identität nicht bestehen bleiben -

O uns keine zusätzliche politische Kraft vermittelt. Die Wähler

sind, wie die letzten Wahlen gezeigt haben, im wesentlichen zu

den drei Parteien zurückgekehrt. Die Splitterparteien sind

praktisch verschwunden. Die wirkliche Chance, der CDU zusätz-

liche Wählerschichten zu erschließen, liegt in der Konkurrenz

mit den Freien Demokraten, in der Erschließung des freien Wäh-

lerpotentials und in der Konkurrenz mit der Sozialdemokratie,

und damit in der Erschließung zusätzlicher Wähler im Arbeit-

nehmerbereich. Die Chance wird die Union nutzen.

Frage:

Diese beiden letzten Gruppen glauben Sie ansprechen zu können,

ohne daß sich daraus zusätzliche Spannungen für die eigene Partei

ergeben?
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Antwort:

Aber das haben wir ja schon in den letzten Wahlen mit großem

Erfolg gemacht. Wir haben sowohl in Rheinland-Pfalz wie in

Schleswig-Holstein über 50 Prozent der Stimmen bekommen. Wir

haben in Nordhessen erhebliche Erfolge in traditionell sozial-

demokratischen Gebieten erzielt. Wir haben in Hamburg teilweise

enorme Einbrüche in traditionelle SPD-Bezirke und SPD-Bereiche

erzielt. Wir haben in Niedersachsen die Erfolgsserie fortge-

setzt, wenn wir auch nicht die absolute Mehrheit erreicht haben,

sondern knapp darunter geblieben sind, jedenfalls nach den bis-

O herigen Auszählungen. Ich habe keinen Zweifel daran, daß diese

Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein wird.

O



Bonn, den s. „um 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Nach einer Sitzung des Präsidiums der CDU unter der Leitung

des Generalsekretärs, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf,

wurde heute in Bonn folgende Erklärung abgegeben:

0 Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung der Er-

wartung Ausdruck gegeben, daß von dem deutsch-französischen

Konsultationstreffen in der Bundeshauptstadt wirkungsvolle Initiativen

zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Stabilität in Europa aus-

gehen werden. Es erwartet ferner, daß es der Solidarität der

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gelingen wird,

den von den Folgen der Inflation und der strukturellen Verände-

rung besonders betroffenen Mitgliedsländern wirksame Hilfen

l zukommen zu lassen. Die für den Herbst geplante Europäische

Gipfelkonferenz muß nach Auffassung des CDU-Präsidiums auf

neue und nachhaltige Impulse für die Einigung Europas angelegt

O sein. Die Bundesregierung sollte die Gespräche mit dem franzö-

sischen Partner zur konkreten Vorbereitung auf dieses Ziel hin

nutzen.

Das Präsidium hat sich weiter mit dem augenblicklichen Stand

der Steuerreform befaßt. Es vertritt die Ansicht, daß nach wie

vor Möglichkeiten für einen Kompromiß bestehen und fordert

die Bundesregierung auf, nicht weiterhin durch mangelnde Kom-

promißbereitschait die zum 1. Januar 1975 möglichen Steuer-

erleichterungen zu verhindern. Die CDU ist entschlossen, alles

zu unternehmen, daß die Steuererleichterungen und damit der

teilweise Ausgleich der Inflationsfolgen und die Kindergeldregelung
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zum 1. Januar 1975 in Kraft treten und nicht durch die Verbindung

mit unausgereiften Steueränderungen eine Verzögerung dieser

notwendigen Maßnahmen eintritt, deren Folgen letztlich gerade

von denjenigen Bürgern getragen werden müssen, die durch die

Ination bedingte Progressionsbelastung besonders betroffen sind.

O

l

0

i
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Pressemitteilung

‘Bonn, den 9. Juli 1974

In einer ersten Stellungnahme zu den Plänen des Bundes-

ministers für Arbeit und Sozialordnung betr. Krankenver-

sicherung erklärt der Vorsitzende des Bundesausschusses

für Sozialpolitik der CDU, Staatsminister Dr. Heinrich

Geisslerz

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands be-

0 grüßt, daß die Bundesregierung endlich dem Drängen der

Unionsparteien in Bundestag und Bundesrat gefolgt ist,

auf dem Gebiet der Neuordnung der Finanzen der Kranken-

versicherung und der Sicherstellung der ärztlichen Ver-

sorgung tätig zu werden. Das Ergebnis der Bemühungen der

Bundesregierung kann jedoch keinesfalls befriedigen. Nach-

dem die Bundesregierung nunmehr jahrelang ihrer gesetz-

lichen Verpflichtung zum Erlaß von Beitragsbemessungsver-

ordnungen nicht nachgekommen ist, müssen nach den Plänen

. der Bundesregierung die Beitragszahler in der Krankenver-

sicherung kunftig einen höheren Anteil der durch die Rent-

ner entstandenen Kosten als heute finanzieren. Das Gegen-

teil hatte die Bundesregierung bisher in Aussicht gestellt.

Q Es ist deshalb notwendig, daß die Bundesregierung

1. realistische Vorausberechnungen über den künf-

tigen Finanzspielraum der Rentenversicherung vor-

legt und

2. zu erkennen gibt, wie sie der Kostenexplosion bei

der Krankenversicherung Herr zu werden gedenkt.

Die CDU vertritt die Auffassung, daß die Finanzen der

Krankenversicherung nur konsolidiert werden können, wenn

nicht nur die Einnahmese1te‚ sondern auch die Ausgabenseite

der Krankenversicherung neu geordnet wird.

Hegaeudsäntinsg: slxixiuälsegiäicrrucivrsstenne der cou 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Die CDU wird sorgfältig prüfen, ob die geplanten Maßnahmen

zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung tatsächlich

zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung

beitragen. Sie behält sich eine ausführliche Stellungnahme

vor.

O

O

l
x



Bonn, den 9. Juli 1974 Pressemuteuung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, ‘

hat an die Geschäftsführer der drei übrigen im Deutschen

Bundestag vertretenen Parteien heute folgendes Schreiben

O gerichtet:

"Bei der Landtagswahl in Niedersachsen sind mittlerweile i

durch den Landeswahlleiter fehlerhafte Stimmenauszählungen

in zahlreichen Wahlkreisen festgestellt worden. Dadurch ist

bei den Wählern eine beachtliche Unsicherheit über die Zuver- ‘

lässigkeit amtlicher Wahlergebnisse entstanden. Das kann

. x

allen demokratischen Parteien gleichermaßen nicht einerlei

- sein. l

Ich schlage Ihnen deshalb vor, durch entsprechende Beratungen

der im Bundestag vertretenen Parteien gemeinsam Vorsorge 3

O dafür zu treffen, daß in Zukunft die Abwicklung der Wahlver- d

fahren ordnungsgemäß verläuft.

Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Vorschlag zustimmen

könnten. "
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Bonn, den 1o. Juli 1974 Pressemmenung

Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Bundesausschuß für Sozialpolitik der CDU veranstaltet am

Donnerstag, dem l1. Juli 1974,

. ab 10. 30 Uhr, im Konrad-

Adenauer-Haus

ein öffentliches Hearing zum Thema "Sozialstationen". Die

Leitung hat der rheinland-pfälzische Sozialminister

Dr. Heinrich Geißler.

Zu dem aus diesem Anlaß um 10, 00 Uhr im Konrad-Adenauer- l

Haus stattfindenden Pressegespräch mit Minister Geißler und

zu dem anschließenden Hearing möchte ich Sie herzlich ein-

laden.

Gerade in letzter Zeit ist immer deutlicher und dringender ge-

worden, daß für Haushaltshilfe, Pege von Alten, Kranken

und Behinderten neue Formen der Hilfe gefunden und entwickelt

werden müssen. zur L6sung dieser Probleme will die CDU mit

ihrem Konzept für soziale Dienste beitragen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr _

W7“? r
(Karl Hugo Pruys)

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 10. Juli 1974 Pressemmellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, kritisiert

in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes

die Erklärung des SPD-Sprechers Lothar Schwartz zu

der Anregung des CDU-Bundesgeschäftsführers Karl-

Heinz Bilke an die im Bundestag vertretenen Parteien,

gemeinsame Anstrengungen zur ordnungsgemäßen Ab-

wicklung der Wahlverfahren zu unternehmen. In dem

Beitrag des CDU-Sprechers ("Was die SPD unter Wahl-

erfolgen versteht") heißt es u. a. :

Wer meint, die SPD hätte sich solchen Überlegungen gern angeschlos—

sen, der irrt. Sie wischte den CDU-Vorschlag postwendend vom Tisch.

Was ihrem Sprecher dabei über die Zunge kam, verdient freilich, ‘

niedriger gehängt und möglichst breiten Kreisen zugänglich gemacht

zu werden; denn es läßt einen selten tiefen Einblick in die sozial-

demokratische Denkungsweise zu. Lothar Schwartz erklärte wört-

lich: "Dies ist ein durchsichtiger Versuch, den Wahlerfolg der

sozial-liberalen Koalition in Niedersachsen nachträglich noch einmal

ins Zwielicht zu rücken."

Man reibt sich die Augen. Aber da steht es schwarz auf weiß: "Wahl-

O Erfolg der sozial-liberalen Koalition" ! Zyniker würden wahrscheinlich

fragen, ob der SPD-Sprecher den "Erfolg" in der Tatsache gesehen

habe, daß seiner Partei durch Auszählfehler um ein Haar ein CDU-

Mandat zugefallen wäre. Indes: wenn sich die SPD nicht geniert, in

einer offiziellen Verlautbarung eine spektakuläre Schlappe als einen

"Erfolg" anzupreisen, dann muß mehr dahinter stecken als ein - wenn

auch kalkulierter - lapsus linguae. Und in der Tat: die nonchalante

Erklärung des sozialdemokratichen Parteisprechers entspricht exakt

der Methode, die den Wählern suggerieren soll, da13 in Niedersachsen

ja alles beim alten geblieben wäre - und daß Kubel nach der Wahl mit

der gleichen Mehrheit regieren könne, die ihm auch vor der Wahl zur

Herausgeber: Bundesgesohässlelle der CDU 53 Bonn, Konraa-Adenauennaus? -
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Verfügung gestanden habe.

Natürlich wird sich kein mündiger Staatsbürger für so dumm ver-

kaufen lassen. Wenn Lothar Schwartz den Leuten weismachen möchte,

hier wolle die CDU einen — von ihm erfundenen - "Wahlerfolg" der

SPD ins Zwielicht rücken, dann mag er damit bei eingeeischten

Parteigängern Eindruck schinden. Nach dem Debakel seiner Partei

in Niedersachsen ist aber allen anderen klar, wer hier was ins Zwie—

licht stellen möchte: die SPD den peinlichen Sachverhalt, daß sie sich

- entgegen ihren früheren Postulaten - zu einer Koalition der Verlie- .

rer gegen den Gewinnter der Niedersachsenwahl gedrängelt hat. Daß

dieser Gewinner CDU heißt, können freilich auch solche Mätzchen

nicht aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit streichen.

O

x
l
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Pressemitteilung

Bonn, den 11. Juli 1974

Der Vorsitzende des Bundesausschusses für Sozial-

politik der CDU, der rheinland-pfälzische Sozialminister

Dr. Heinrich Geissler, erklärte vor Beginn des Sach-

verständigen-Hearings zum Thema "Soziale Dienste"

in Bonn:

In der Bundesrepublik Deutschland sind in den 25 Jahren ihres l

D Bestehens große Fortschritte bei der materiellen Absicherung

gegen die Grundrisiken des menschlichen Lebens wie Alter und

Krankheit erzielt worden. Nicht minder intensiv wurde der Aus-

bau und die Modernisierung des stationären sozialen Bereichs -

des Krankenhauswesens und der mehrstufigen Einrichtungen für

alte und behinderte Mitbürger - vorangetrieben. Unübersehbar

haben jedoch die ambulanten sozialen Dienste, die individuelle

Betreuung und Pflege unserer Bürger in ihren eigenen vier Wän- l

den, mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. l

Die CDU hat deshalb eine Fachkommission bei ihrem Bundesaus-

0 schuß für Sozialpolitik beauftragt, ein bundesweites Modell zur

Neuordnung der ambulanten sozialen Dienste in Sozialstationen

zu entwickeln. Die Vorlage dieser Fachkommission wird heute

in einem Sachverständigen-Hearing beraten. Die Ergebnisse die-

ses Hearings sollen bei der Erarbeitung eines Konzepts "Soziale

Dienste" der CDU berücksichtigt werden.

Sozialstationen sind als Krietallisationspunkte mitmenschlicher

Hilfe gedacht; sie sind zentrale Einsatzstellen für dezentral ar-

beitende Fachkräfte der ambulanten Kranken-‚ Alten- und Familien-

hilfe für einen größeren, auf dem Lande überregionalen Einzugs-

bereich.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-l-ßlfe
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In den Sozialstationen sollen im wesentlichen folgende Aufgaben

gemeistert werden:

- Hilfe für alle Bürger in Not mit Rat und Tat, insbesondere

die gleichmäßige und ständige Versorgung des Betreuungs-

bereichs mit offenen pflegerischen Hilfen;

— die Aufklärung und Schulung der Bevölkerung durch die

Fachkräfte der Station, namentlich die Durchführung

von Kursen in häuslicher Krankenpflege;

— die Mobilisierung der Nachbarschaftshilfe;

— die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten,

den Krankenhäusern, Alteneinrichtungen, Ausbildungs-

. Stätten und Behörden.

Bei einer sinnvoll geregelten Zusammenarbeit der Sozialstationen

mit den Krankenkassen und den niedergelassenen Kassenärzten

sowie einer klaren gesetzlichen Finanzierungsregelung kann zu-

gleich ein Beitrag geleistet werden,

- die kassenärztliche Versorgung zu verbessern,

- die Ärzte zu entlasten

— und den enormen Kostenanstieg in der Krankenver-

sicherung zu bremsen.

Mit den bisherigen Mitteln und Organisationsstrukturen können die

0 großen Aufgaben sachkundiger mitmensohlicher Hilfe nicht mehr

hinreichend bewältigt werden. Die selten gewordene Gemeinde-

krankenschwester ist schon physisch nicht mehr in der Lage, allen

Bürgern in Not zu helfen. Unterstützende Nachbarschaftshilfe ist

rar geworden. Die Menschen, die sich dieser Aufgaben oft mit

bewundernswürdigem Engagement und ohne hinreichende öffent-

liche Unterstützung angenommen haben, dürfen nicht im Stich

gelassen werden. Es ist an der Zeit, moderne Organisations-

formen zur Sicherung und zum Ausbau sozialer Dienste zu ent-

wickeln. Hierzu müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,

- a -
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die einem modernen Sozialstaat zur Verfügung stehen.

Das Land Rheinland-Pfalz hat diese gesellschaftspolitische Auf-

gabe frühzeitig erkannt und mit dem modellartigen Ausbau eines

Netzes von bisher 26 Sozialstationen begonnen. Andere Bundes-

länder sind diesem Beispiel gefolgt. Die Erfahrungen mit den bis-

herigen Sozialstationen sind ermutigend. Sie haben sich bereits

nach dem derzeitigen Stand ihrer Erprobung als zukunftsweisendes

Modell der Kranken-, Alten- und Familienpege bewährt. Jetzt

kommt es darauf an, dem Modell der Sozialstationen bundesweit

0 Geltung zu verschaffen.

Sozialstationen sind ohne die spontane Initiative der einzelnen

Bürger und ohne das Engagement der freigemeinnützigen Träger

nicht vorstellbar. Sie bieten die Chance, daß sich diese Hilfs-

bereitschaft zum Nutzen einer großen Anzahl unserer Mitbürger

entfalten kann.

O



Pressemitteilun
Bonn, den 12. Juli 1974 g

Der stellvertretende Sprecher der CDU teilt mit:

Zu Meldungen, nach denen das Kanzleramt angeblich den Vor-

sitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, an dessen Ferienort tele-

fonisch nicht erreichen könne, nachfolgende Stellungnahme:

Die Intelligenz der Mitarbeiter von SPD-Bundeskanzler Schmidt

und auch die Findigkeit des Bundeskanzlers selbst scheinen nicht i

sonderlich gut entwickelt zu sein. Wie wäre es sonst erklärlich, 1

daß angeblich bei Schmidt nicht einmal das einfache Problem zu

"machen" ist, die Urlaubsadresse des Bundesvorsitzenden der

CDU, Ministerpräsident Dr. Kohl, in Erfahrung zu bringen, der

sich wie jeder Bürger mit schulpichtigen Kindern an die Schuh

ferientermine halten muß.

Ein praktischer Ratschlag an das Bundeskanzleramt: In solch

O schwierigen Angelegenheiten geben zuverlässig Auskunft:

- Büro des Bundesvorsitzenden der CDU in Bonn,

Telefon 202223

- Staatskanzlei Rheinland-Pfalz in Mainz,

Telefon 06131/16700

- Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Bonn,

Telefon 220051.
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Pressemitteilung

Bonn, den 16. Juli 1974

Der Bundesgeschäftsführer der CDU,

Karl-Heinz Bilke, teilt mit: f

l

Die CDU hat, wie nach den starken Zugängen in den letzten

Monaten abzusehen war, jetzt über eine halbe Million Mit— 5

glieder. Am 30. Juni 1974 betrug die genaue Zahl

502 087

- 6 110 mehr als im Vormonat. Der Vorsitzende der CDU, l

Helmut Kohl, wird am 19. August in Berlin die Mitglieder

mit den Beitrittsziffern 499 999, 500 000 und 500 001 im

0 Rahmen einer Feierstunde in Berlin begrüßen.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung

Bonn, den 17. Juli 1974

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums,

Walther Leisler Kiep, erklärt zur gegenwärtigen

Lage in Zypern:

Q Die CDU verfolgt die gegenwärtige Lage in Zypern mit

großer Aufmerksamkeit. Da die zukünftige Entwicklung

auf Zypern und im angrenzenden Mittelmeerraum zu

großer Sorge Anlaß gibt und politische Konikte nicht

ausgeschlossen werden können, appelliert die CDU an

alle Beteiligten, die politische Stabilität im östlichen

Mittelmeer, die Solidarität der NATO, die territoriale l

Integrität Zyperns und die Wiederherstellung der recht-

mäßigen Ordnung in Zypern zum Ziel aller ihrer Friedens-

bemühungen zu machen.

In diesem Zusammenhang appelliert die CDU an die drei

. Schutzmächte - England, Türkei und Griechenland -, ihren

Verpichtungen gemäß des Londoner Abkommens von 1959

nachzukommen und alles zu tun, damit der rechtmäßig

gewählte Präsident von Zypern sein Amt ausüben kann.

Die militärischen und politischen Kontrahenten in Zypern

sind zum Waffenstillstand aufgerufen, um weiteres Blut-

vergießen zu vermeiden.

Die CDU appelliert an den NATO-Rat, den beiden Mitglieds-

ländern Griechenland und Türkei größte politische und mili-

tarische Zurückhaltung zu empfehlen, Es gilt, die Solidari-
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tät des westlichen Bündnisses zu wahren.

Eine politisch stabile NATO im östlichen Mittelmeer

ist auch für die Sicherheit Europas von entscheidender

Bedeutung,



Bonn, den 20. Juli 1974 Pressemitteilung

SPERRFRIST BEACHTEN!

Strukturveränderungen in der Wirtschaft der Bundesre-

publik Deutschland sowie Grundsatzfragen der Entwicklungs-

. politik stehen im Mittelpunkt eines Interviews, das

CDU-Generalsekretär Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf

dem Deutschlandfunk gab. Das Interview wird in der Sen-

dung "Echo der Zeit" am Sonntag (2’l.'7.) um 22.05 Uhr

ausgestrahlt. Interviewer: Hans-Ulrich Spree

21A‘; Herr Professor Biedenkopf, es zeichnen sich in der

Wirtschaft der Bundesrepublik Strukturveranderimgen ab,

deren Vollzug wahrscheinlich mit mancherlei Erschüt-

terungen vor sich gehen wird. Die betroffenen sind teil-

weise in Sorge, vor allem deshalb, weil sie den Prozeß,

der sich dort vollzieht, nicht zu überschauen vermögen.

Empfinden Sie als Politiker dieses Problem als Heraus-

forderung?

. Biedenkopf: Sicherlich handelt es sich hier um eine

Herausforderung und eine sehr schwierige Aufgabe. In den

Strukturveränderungen, die Sie ansprechen, kommen ver-

schiedene Entwicklungen zusammen: Einmal die Folgen, die

damit verbunden sind, daß wir unsere Stabilität wieder-

gewinnen wollen, also unser Wachstum, unsere Produktivi-

tät, unsere Leistungskraft wieder in ein angemessenes

Verhältnis bringen wollen zu unserem Verbrauch, zu unse-

rem Konsum, zu unseren Ansprüchen an das Bruttosozial-

produkt; zum anderen zeichnen sich hier aber die Vorbo-

ten einer weltweiten Veränderung der Produktionsstrtlk-

turen ab, die bedingt sind durch eine Verlagerung tradi-

tioneller Technologien, zu denen eben heute auch solche

Bereiche wie der Automobilbau gehören, in neue Länder,

Herausgeber: Bundesgeschäselelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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zum Beispiel die Verlagerung des Automobilbaus nach

Brasilien, in andere südamerikanische Länder, zu-

nehmend auch in der Zukunft in Entwicklungsländer —

kurz gesagt - in Länder, in die wir bisher expor-

tiert haben. Das bedeutet, daß ein Teil unserer

industriellen Tätigkeit in der Bundesrepublik, die

durch Exporte ins Ausland beschäftigt werden, sich ‘

neue Beschäftigungen suchen müssen. Das Volkswagen-

werk ist dafür ein gutes Beispiel. Die Entwicklung

solcher neuen Beschäftigungen, die Entwicklung neuer 1

Technologien und neuer Aufgabenstellungen für unsere g

Wirtschaft ist ein wichtiger Teil der Herausforderung, l

von der Sie sprechen, die aber nicht nur den Politikern,

D sondern der ganzen Gesellschaft gestellt sind. „

DLF: Sie haben selbst das Beispiel Volkswagenwerk er-

Wät. Könnten wir das Beispiel noch etwas ausspinnen,

wenn ich Sie frage, was sich denn zum Beispiel die

Unternehmensleitung des Volkswagenwerks einfallen las-

sen könnte, um dieser neuen Arbeitsteilung in der Welt

nun Rechnung zu tragen? Bezieht sich das auf neue Pro-

dukte oder bezieht sich das auf die Verlagerung vor-

handener Produktionskapazität in andere Länder, ohne

daß damit ein nennenswerter ProduktAeIechseI verbunden

ist? was ergibt sich daraus für die deutschen Arbeits-

kräfte, die jetzt noch auf der Grundlage traditioneller

Technologie arbeiten?

Biedenkopf: Das ist ein weites Feld und ich möchte zu-

nächst vorausschicken, da13 ich ‚ja als Politiker mich

. nicht kompetent fühle, jetzt einer Unternehmensleitung

Ratschläge zu erteilen, wie sie unternehmerische Risi-

ken bewältigen soll . Daß sich die Marktstruktur ver-

ändert, gehört zum normalen unternehmerischen Risiko; ,

daß Veränderungen dieser Art eintreten können, ist ja ‘

nicht eine Erkenntnis von heute. Das Risiko eines gros- l

sen Unternehmens mit einem relativ schmalen Produkten-

Angebot und einem hohen Export-Anteil ist seit Jahren
x

bekannt. Sicherlich wird das Volkswagenwerk entscheiden g

müssen, bis zu welchem Umfange es seine Produktion in ,

\

l

 



- 3 _

Gebiete verlagert, in die es jetzt exportiert. Herr

Leiding hat davon gesprochen, daß die Frage, ob man

in Amerika produzieren soll, eine der wichtigsten

Fragen ist, vor denen das Volkswagenwerk steht. Dann

wird sich auch die Frage stellen, ob der Beschäfti-

gungsgrad, der bei Volkswagen heute herrscht, auf

Dauer aufrechterhalten werden kann. 0b also hier

neue industrielle Tätigkeiten im Rahmen des Volks-

wagenwerks entwickelt werden und dal3 sich das Werk

neue Märkte erschließt. Das kann ich nicht beurteilen,

aber wir haben ja solche Umschichtxmgsprozesse von

einer Industrie in die andere nicht erst heute. wenn

Sie die Textilindustrie betrachten, die ja diesen

. Strukturwandel bereits hinter sich hat, bei dem also

ein ganz wesentlicher Teil der deutschen Produktion

ins Ausland verlagert worden ist - ‘bis nach Hongkong -

und sehen, daß dort eine große Zahl von Arbeitskräften

in den letzten Jahren freigeworden und in andere Indu-

striezweige abgewandert ist, so haben Sie ein gutes

Beispiel dafür, was Strukturwandel und Struktur-Änderung

bedeuten kann.

Q1; Herr Professor, nun ist in der Textilindustrie die

Produktion nicht so einseitig, wie das in der Kraftfahr-

zeug-Industrie der Fall ist‚und die Produktionskapazi-

täten waren auch regional nicht so massiert, wie das

auch wieder beim Beispiel Volkswagenwerk in Niedersachsen

der Fall ist. Aber wie beurteilen Sie es, wenn die Kraft-

. fahrzeugindustrie jetzt die Forderung nach staatlicher

Unterstützung des Inland-Absatzes erhebt und damit eine

Richtung weist, die verkehrswirtschaftlich und umwelt-

politisch zumindest fragwürdig ist? g

Biedenkopf: Die Forderung nach staatlicher Hilfe, in

welcher Form auch immer, kann, wenn sie erfüllt wird,

den Zeitraum‚in dem das grundsätzliche Problem zu lösen

ist, von dem wir sprechen, allenfalls verlängern, aber

es kann die Notwendigkeit, dieses Problem zu lösen,

nicht beseitigen. Man muß bei den Forderungen an staat-

liche Hilfen vorsichtig. sein. Ich möchte mir im Augen-

- 4 _



'B\

_ 4 ..

i

blick kein Urteil darüber erlauben, ob sie berechtigt

sind oder nicht. Ich halte aber eine sehr sorgfältige

- Prüfung für notwendig. Die Steigerung des Inland-Ab-

satzes der Automobilindustrie liegt sicherlich im Inte-

resse der Automobilindustrie, aber wir haben in den

letzten Jahren ja auch eine umfangreiche Diskussion

in der Bundesrepublik gehabt, ob es sinnvoll ist, den

Bestand und Verkehr an Privatfahrzeugen, vor allen Dingen

Personenfahrzeugen, wesentlich zu erweitern, angesichts

der enormen Belastung z. B. unserer Städte und unserer

Umwelt, unserer Transportwege, die mit einer solchen

weiteren Expansion verbunden sind. Diese Überlegungen

O müssen gegen die von der Automobilindustrie her gesehen

vrünschenswerte Expansion des Inlandabsatzes abgewogen

werden, damit wir nicht plötzlich in der Lage sind, in

der Situation sind, im Umweltbereich, im Bereich der

Verkehrsentzernmg in den Städten und in der Städtesa-

nierung die Politik in die eine Richtung zu betreiben

und im Bereich der Automobilindustrie in die andere

Richtung, so daB beide politischen Maßnahmen sich ge-

wissermaßen gegenseitig aufheben. Sicherlich ist es

sinnvoll, bei Stmkturverändenmgexudie sich nichtre-

lativ reibungslos über den Markt bewältigen lassen, mit

Mitteln der Gemeinschaft zu helfen, also die Stöße, die

Ungleichgewichte, die entstehen, aufzufangen, aber wir

O sollten vermeiden, auf Dauer Strukturen zu erhalten, die

sich in der internationalen Arbeitsteilung als nicht

mehr optimal erwiesen haben.

3143i Welcher Zeitraum steht uns nach Ihrer Auffassung

fur die Losung solcher Strukturverandemngsprobleme zur

Verfügung?

Biedenkopf: Das ist sehr schwer zu sagen, es sind sicher-

lich Zeiträume, die über zehn Jahre hinausgehen oder

länger. Die Absatzschwierigkeiten, die jetzt für Volks-

wagen in den Vereinigten Staaten entstanden sind, sind

vielleicht nicht ein typisches Beispiel für das, was wir

_. 5 -
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zum Beispiel im Zusammenhang mit der industriellen

Entwicklung der Entwicklungsländer sehen müssen.

Hier haben wir ein ganz spezielles Problem, daß ein

ganz bestimmtes Produkt, nämlich der sogenannte

Käfer, in einem Markt, der bisher eine hohe Präferenz

für dieses Produkt hatte, sich plötzlich nicht mehr

in der gleichen Weise absetzen läßt. Im übrigen haben

wir eben die generellen Schwierigkeiten der konjunk-

turellen Abflachung mit dem entsprechenden Nachfrage-

Rückgang auch in den anderen internationalen Märkten.

Man sollte deshalb das Problem, das wir hier disku- 1

tieren, vielleicht nicht nur am Beispiel von Volkswa- 1

. gen exemplifizieren. wir haben andere Bereiche, in

denen solche Entwicklungen schon stattgefunden haben.

Ich habe die Textilindustrie erwähnt. De waren immerhin

auch über 600 OOO Menschen beschäftigt. Heute sind es

noch knapp 200 OOO; in der Kohle waren Ende der fünfzi- ‘

ger Jahre über 500 OOO Menschen beschäftigt, heute noch

170 OOO. Da haben wir ähnliche gewaltige Umschichtungen '

gehabt. Viele dieser Menschen sind in neue Berufe über-

gewechselt, ob das Dienstleistungen oder neue industrielle ‘

Tätigkeiten sind, in jedem Fall waren es industrielle Be-

reiche, in denen die Bundesrepublik leistungsfähiger wer

als in den alten Industrien. Dieser Prozeß wird sich in

Zukunft beschleunigen.

. E Herr Professor Biedenkopf, wie sehen Sie die Rolle

der Entwicklungspolitik vor dem Hintergrund dessen, was ‘

wir gerade erörtert haben? Wir unterstellen, daß sich ‚

bei diesem Veränderungsprozeß keine unerwünschten Stö- ä

hingen von außen ergeben; aber hat nicht gerade die Jfänt- i

wicklungspolitik einen Beitrag dazu zu leisten, daB wir ‘

als Industrienation diesen Prozeß störungsfrei hinter

uns bringen können?

Biedenkopf: Wir werden den Prozeß mit Sicherheit nicht

störungsfrei hinter uns bringen. Es ist eine Illusion

anzunehmen, daß Veränderungen von so globalen Charakter

wie die, die ‚jetzt durch die Bildung von Rohstoff- und

_ e, ..
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Energiekartellen ausgelöst werden, von uns völlig

störungslos überwunden werden können. Aber es gibt

ja auch keinen verfassungsrechtlichen Anspruch de-

rauf, im Paradies zu leben. Also die Aufgaben, die

uns gestellt sind, müssen wir bewältigen — sie sind

zu bewältigen. Und die mtwicklungspolitik muß dazu

beitragen, wie Sie in Ihrer Frage voraussetzen, daß

die Anpassung unserer Wirtschaftsordnung an die ver-

änderten Verhältnisse reibungsloser —.möchte ich mal

sagen — stattfinden kann als sie sonst stattfinden

würde. Für uns wird die Ihtwicklungspolitik eine

neue Dimension erhalten. Seitdem jedenfalls die rei-

chen, die sogensnnten reichen Entwicklungsländer, d.

. h. diejenigen, die über Rohstoff- und Energieversor-

gung gelernt heben, von den hochindustria-lisierten

Ländern eine Art Vermögensebgabe zu erzwingen durch

überhöhte Preise, die bei den Entwicklungsländern

zu einer sehr hohen Kapitalbildung führen, da die

Entwicklungsländer die eingenommenen Gelder nicht

verbrauchen können. Mit dieser Vermögensumverteilung

zwischen den hochindustrialisierten Ländern und den

Entwicklungsländern ist eine völlig neue Dimension

in die Weltwirtschaft gekommen. Zum erstenmal ver-

fügen diese Länder iiber hohe Kspitalmengen und sind

deshalb in der Lage, selbst industrielle Entwick-

lungen zu betreiben, die es bisher nur in den hoch-

. industrialisierten Ländern gegeben hat, und zum

erstemal können sie das Tempo dieser Entwicklung

selbst mitbestimmen und sind nicht mehr von der Be-

reitschaft der Industrieländer abhängig, Kapital

auf dem Wege der Entwicklungshilfe zur Verfügung zu

stellen. Das wird nicht sofort, aber in Zeiträumen

von zehn bis zwanzig Jahren eine wesentliche Um-

schichtung der Produktionsprozesse von den industriali-

sierten Ländern auf die Entwicklungsländer bedeuten.

Was nicht unbedingt zu einer Verarmung der Industrie-

länder führen müßte. Mit dieser Umschichtung ent-

wickeln sich ja auch neue Märkte, neue Bevölkerungen

_ 7 _
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mit Kaufkraft für Güter und Dienstleistungen wie

wir sie erzeugen und damit in diesen Ländern einen

Wohlstand, der sie in die Lage versetzt, mit uns

Handel zu betreiben.

DLF: wir sprechen jetzt natürlich von jener Gruppe

von Entwicklungsländern, die gleichzeitig über Roh-

stoffvorkommen verfügen und die ganze Gruppe der

Ehztwicklungsländer nicht abdecken. Es bleiben ja

jene übrig, die eben leider nicht über Rohstoffvor-

kommen verfügen und daher auf Entwicklungshilfe im

engen wortsinne angewiesen sind. wie beurteilen Sie

vor diesem Hintergrund die haushaltspolitische Ent-

scheidung, die die Bundesregierung in dem Zusammen—

bang getroffen hat’?

O Biedenkogf: Ich bin nicht sicher, ob die Bundesre-

gierung bei ihrer Entscheidung über die Entwicklungs-

hilfe diese Dimensionen, von denen wir hier sprechen,

ausreichend berücksichtigt hat. Das hat nichts mit

der personellen Auseinandersetzung zwischen Helmut

Schmidt und Eppler zu tun, die nach meiner Auffassung

sehr viel tiefer geht, als nur dieser Streit um den

Haushaltsensatz für das Entwicklungshilfe-Ministerium.

Aber ich bin der Meinung, daß - jedenfalls soweit es

nach außen erkennbar wird — die Exitscheidung der Bun-

desregierung im Zusammenhang mit dem Etat für die Ent-

wicklungshilfe zu kurzfristig opt\‚iert, d. h. die

. Prioritäten zu kurzfristig setzt. Als das Land, als

eines der reichsten Länder der Erde, mit dem höchsten

Lohnniveau, abgesehen von der Schweiz, Schweden und

Amerika — aber wir haben praktisch gleichgezogen mit

diesen Ländern -— können wir es uns meines Erachtens

nicht leisten, hinter den Minimalversprechungen zu-

rückzubleiben, die wir im internationalen Bereich be-

züglich der Entwicklungshilfe abgegeben haben.

DLF: wird die CDU als Bundestags-Opposition den Versuch

unternehmen, die Entscheidung der Bundesregierung zu

korrigieren in dem Sinne, wie Sie es eben darstellten?

_ g _



‚ — 5 -

Biedenkopf: Ich kann hier nicht für die Fraktion

sprechen, diese Frage muß in den zuständigen Gre-

mien der Fraktion entschieden werden und dann bei

den Ausschußberatungen zum Tragen kommen. Ich möchte

das Problem etwas längerfristig sehen. Ich bin der

Meinung, daß wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir

jetzt den Promilleanteil der Entwicklungshilfe am

Bruttosozialprodukt weiter senken etwa mit dem Ar-

gument, niemand kann was verschenken, wenn er selbst

nichts hat.

pi; was aber eine sehr populäre Auffassung ist!

O Biedenkopf: Ich bin der Meinung, daß das keine sehr

populäre Auffassung wäre, wenn man die Zusammenhänge

darstellt. Es ist keine populäre, sondern eine de-

magogische Auffassung. Es ist eine Auffassung, die

bewußt die wichtigen Zusammenhänge zwischen unserer

zukünftigen Existenz als wohlhabendes Land auf der

einen Seite und der Bereitschaft von zwei Drittel

der Mehrheit diesen hohen Lebensstandart zu tolerieren

auf der anderen Seite außer Ansatz läßt. Ich halte es

für sehr wichtig, da13 wir unsere Bevölkerung darauf

vorbereiten, daß die Entwicklungsländer, die ‚ja eine

eigene Solidarität zu entwickeln im Begriff sind, über

Instrumente verfügen, die sie noch nicht nutzen können,

. vielleicht Gott sei Dank noch nicht nutzen können oder

auch noch nicht nutzen wollen; aber über Instrumente

verfügen unseren Lebensstandart ganz empfindliche Nach-

teile und Beeinträchtigungen zuzufügen. Und da13 wir in

einer Weise, wenn Sie mal die Liste der wichtigsten

industriellen Rohstoffe nehmen, vom Import von Rohstof-

' fen abhängig sind, die es uns nicht erlauben, die Arro-

ganz an den Tag zu legen, die in dieser Formel zum Aus- ‘

druck kommt. Natürlich ist es unpopulär festzustellen,

daß man von Menschen abhängig ist oder von Nationen ab-

hängig ist, auf die man herabzusehen geneigt ist. Aber wir

müssen uns mit dieser Situation vertraut machen.



Pressemitteilung

Bonn, den 22. Juli 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

O der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Polizei der CDU.

Karl-Heinz Schmitz MdA, Berlin, möchte die Presse am

Eienstag, 23. Juli 1974, 14. 00 Uhr

in einem Gespräch im Konrad-Adenauer-Haus über den aktuellen

Stand der Beratungen in seinem Arbeitskreis informieren. Im

Mittelpunkt des Gesprächs sollen Beschlüsse zur

"Sicherheit im Straßenverkehr",

"Wirtschaftskriminalität" und

"Bereitschaftspolizeien und Bundesgrenzschutz"

0 stehen. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir Sie mit den Texten der genann-

ten Beschlüsse vertraut machen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr -

ß; ——
f

7 l

(Karl Hugo Pruys )

stellV. Sprecher der CDU

Herausgeher: Bunuesgveschässtelle der CDU 53 50mm K°„‚ad_Ad5„a„e„_Haus

Redaktion: W||I| Weusknrch Telefon (0 22 21) 2021, Fernschreiber 886804



s

Pressemitteilung
Bonn, den 24. Juli 1974

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Plänen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-

ordnung betr. Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenver-

sicherung erklärt der Vorsitzende des Bundesausschusses für

Sozialpolitik der CDU, Staatsminister Dr. Heinrich Geissler:

0 Entgegen den Erwartungen, die das Bundesministerium für Arbeit

und Sozialordnung (BMA) anläßlich der Vorstellung seiner Pläne

zur Weiterentwicklung der Krankenversicherung in der Öffentlich-

keit erweckt hat, offenbart der nunmehr vorliegende Text des Ge-

setzentwurfs des BMA, daß die Bundesregierung vor der inflatio-

nären Entwicklung der Krankenversicherungsbeiträge kapituliert.

Der Verantwortung für die Entwicklung der Krankenversicherunge-

beiträge will sich die Bundesregierung durch ersatzlose Streichung

der entsprechenden Gesetzesbestimmungen vollends entledigen. Die

in einer ersten Stellungnahme der Christlich Demokratischen Union

geäußerten Befürchtungen sind sogar noch übertroffen worden. Die

O Union wird sich mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln dafür

einsetzen, daß die Versicherten und die Wirtschaft einschließlich

der kleinen mittelständischen Betriebe nicht einer völlig unkon-

trollierten Auszehrung ihrer Einkommen durch steigende Kranken-

versicherungsbeiträge ausgesetzt werden.

Die Kritik richtet sich vor allem auf folgende Punkte:

1. Der Bund soll aus der Gesamtverantwortung für die Beitrags-

satzentwicklung in der Krankenversicherung vollends entlassen

werden.

. 2 .
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a) Nach den Plänen des BMA sollen die 55 386, 388 bis 390

Reichsversicherungsordnung ersatzlos gestrichen werden.

In der Presseerklärung des BMA vom 7. Juli 1974 war davon

nicht ausdrücklich die Rede. Diese Paragraphen enthalten

u. a. die Vorschriften, daß die Beitragssätze in der gesetz-

lichen Krankenversicherung die Grenze von B "/7; nur unter be-

sonder-s erschwerten Bedingungen überschreiten dürfen und

daß äußerstenfalls bei den Ortskrankenkassen der Bund die

fehlenden Mittel zuschießen muß (Garantiehaftung). Diese

O Garantiehaftung ist gern. Ürteil des Bundessozialgerichts

vom 24. Mai 1972 /Az: 3 RK 9/717 von den Gemeinden auf

den Bund übergegangen“.

b) Wenngleich diese Bestimmungen bisher nur eine begrenzte

Wirksamkeit gehabt haben, laufen in letzter Zeit doch ver-

mehrt die Klagen von Kassen gegen den Bund auf Einhaltung

seiner Garantiehaftung. Wird die Obergrenze für den Bei-

tragssatz realistisch festgesetzt, kann sie durchaus eine

wichtige Funktion als Alarmsignal ausüben. Im Interesse

0 i’) “Die Verhältnisse, die im vorliegenden Fall bei der Klägerin

(und in ähnlichen Fällen bei einer Reihe weiterer Krankenkassen)

zur Inanspruchnahme des Gemeindeverbandes nach 5 389 Abs. 2

Satz 2 RVO geführt haben, sind anderer Art. Hier sind es im

Grunde strukturelle, vornehmlich durch die Defizite der Rentner-

krankenversicherung hervorgerufene und deshalb mehr oder

weniger 'chronische’ Finanzschwierigkeiten, die die Kassen in

Bedrängnis gebracht haben. Diese Defizite beruhen letzten Endes

auf Gesetzgebungsmaßnahmen des Bundes, der den Krankenkassen

Aufgaben übertragen hat, ohne dabei immer für eine ausreichende

Deckung durch Beiträge zu sorgen. Deshalb ist es, wenn die ent-

standenen Finanzierungsliicken nicht anders zu schließen sind,

nur folgerichtig, daß der Bund und nicht der insofern ‘unbeteiligte’

Gemeindeverband für die Defizite aufkommt. "

Quelle: Urteil des Bundessozialgerichts, Az: 3 RK 9/717

verkündet am 24. Mai 1972

_ 3 -
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der Beitragszahler sollten deshalb diese Bestimmungen

nicht ersatzlos gestrichen, sondern unter Wahrung der

Beitragshoheit der Selbstverwaltungskörperschaften so

reformiert werden, daß die Entwicklung der Beitragsbe—

lastung der gesetzlich Krankenversicherten l

- transparent gemacht ‘

— kontrolliert und

- begrenzt

werden kann. Damit wurde zugleich die Bundesregierung, ‘

die die Ausgaben und wichtige Einnahmen der Krankenver-

O Sicherung vorprogrammiert, insbesondere vor neuen Aus-

gabebeschlüssen an ihre Verantwortung gegenüber den Bei-

tragszahlern erinnert.

c) Den Krankenkassen würde so eine wichtige Hilfe bei den

Verhandlungen über die Entgelts- und Preisentwicklung bei

den von ihren Versicherten nachgefragten Dienstleistungen l

und Gütern gegeben.

2. Die Neuregelung der Finanzierung der Krankenversicherung

der Rentner führt zu steigenden Belastungen der Krankenversicherung

a) Während es in der Presseerklärung des BMA vom 9. Juli 1974

0 hieß: "Die Vorschläge zur Neuregelung der Finanzierung der i

Rentner-Krankenversicherung sollen die Krankenversicherung

finanziell entlasten", offenbart der Gesetzentwurf des BMA

das genaue Gegenteil. Während die Rentenversicherung heute

tatsächlich rd. 70 — 75 % der durch die Rentner entstehenden ‘

Krankheitskosten abdeckt - ursprünglich waren einmal 80 %

q vorgesehen - wird dieser Anteil nach den Plänen des BMA bis

1977 auf unter 50 % fallen und danach noch weiter absinken,

weil die Kosten für die Krankenversicherung der Rentner er-

fahrungsgemi’? rascher steigen als die Beitragssätze in der

Krankenversicherung und die Rentenausgaben.

- 4 -
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b) Es ist unverständlich, wie sich das BMA angesichts dieser

Tatsachen in der vorgenannten Presseerklärung darauf berufen

kann, "die Vorschläge des Entwurfs gehen auf Empfehlungen

der Sachverständigenkommission zur Weiterentwicklung der

sozialen Krankenversicherung zurück". Die Sachverständigen-

kommission hatte im Jahre 1973 empfohlen, daß sich die

Rentenversicherung mit 80 % an den Kosten der Krankenver-

' sicherung der Rentner beteiligen solle. Weiterhin hatte sie

empfohlen, daß die Finanzierungsanteile der Rentenversiche-

rung und der Krankenversicherung in Zukunft stabil sein

O müßten. Beiden Empfehlungen ist nicht Rechnung getragen worden.

c) Der vorgesehene Belastungsausgleich zwischen den einzelnen

Kassen und die geplante Eigenbeteiligung früher privatkranken-

versicherter Rentner werden sehr problematisch, wenn der

von der Rentenversicherung ungedeckte Teil der Krankheits-

kosten der Rentner zu groß wird.

d) Das Bundesarbeitsministerium hat bisher keinerlei neue Berech-

nungen über die finanzielle Entwicklung der Rentenversicherung

und der Krankenversicherung, insbesondere der Krankenver-

sicherung der Rentner vorgelegt. Gleichwohl behauptet das

BMA, daß eine für die Beitragszahler in der Krankenversicherung ,

0 günstigere Regelung an den Finanzen der Rentenversicherung

scheitere. Die Union fordert die Bundesregierung auf, nach-

prüfbare Finanzberechnungen - und zwar mit alternativen An-

nahmen - vorzulegen, damit Klarheit darüber gewonnen werden

kann, was unter Abwägung der Prioritäten finanziell machbar

ist und was nicht.

Zu den Plänen des Bundesarbeitsministeriums betr. Sicherstellung

der ärztlichen Versorgung behält sich die Union eine gesonderte

Stellungnahme vor.



n

Pressemlttellung

‚ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther

Leisler Kieprklärt zum aktuellen Stand der Verhandlungen

auf der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

(KSZE):

Die Erklärung des Delegationschefs der Bundesregierung auf der

0 KSZE, Brunner‚ daß kurz vor der Sommerpause auf der KSZE

jetzt wichtige Vereinbarungen in Sachen Freizügigkeit zustande

kommen, ist angesichts der politischen Eskalation der DDR in

y und um Berlin nur schwer glaubhaft. Die mehrfache Verletzung

des Vier-Machte-Ahkommens durch die DDR zwingt uns alle zu

einem nüchternen Erwartungshorizont für greifbare Entspannung

auch in Genf. Wer bisherige Ostverträge unterläuft, bei dem ist

eine willkürliche Anwendung möglicher Ergebnisse der KSZE nicht

auszuschließen. Der Delegation der Bundesregierung in Genf sei

deshalb empfohlen, auch die konkreten Probleme der Entspannung

auf die Tagesordnung in Gen! zu setzen. Die Grauzonen der Em.

0 spannung in den Vertragstexten haber leider einen grauen All-

tag in den Ost-Vvest-Beziehungcn bewirkt, ‚ . ' 1

weil der Osten die Plattform der Entspannung, unreglementierte

Freizügigkeit noch nicht betreten will.

Weil der Westen sehr präzise Vorstellungen zur Entspannung ent»

wickelt hat, ist die KSZE kein sowjetisches, sondern ein europäi-

sches Forum der Interessen geworden. Dies muß so bleiben.

Die CDU ist dann für eine Formalisierung des status quo, voraus-

gesetzt, daß dieser der Entspannung und der freien Freizügigkeit

zum Durchbruch verhilft. Freizügigkeit für Staatsfunktionäre be-

_ 2 _
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deutet noch keinen substanziellen Beitrag zu größerer Sicherheit

und Entspannung in Europa.

Darüber hinaus gelten für die Beurteilung des weiteren Konferenz- l

verlaufes folgende Maßstäbe:
x

1) ‘Die KSZE muß die Lage in Deutschland verbessern helfen.

Sie muß Wege eröffnen, die die Trennung überwinden.
l

2) Die KSZE darf keine Formulierungen hervorbringen, die die

westeuropäische Integration behindern konnten. Die deutsche 1

und die europäische Option sind unverzichtbarer Bestandteil

G deutscher Außenpolitik.

3) Obwohl die Konferenz in ihrem Titel den Anspruch erhebt, zu

Fragen der Sicherheit Ergebnisse zu bringen, sind diese noch

nicht in Sicht. Die zu vereinbarenden Kriterien der vertrauens-

bildenden Maßnahmen stellen einen Testfall für die Bereitschaft

der SU dar, sicherheitspolitische Verpichtungen zu übernehmen.

4) Es bleibt zu prüfen, ob der multilaterale Entspannungsprozeß

im Rahmen der KSZE auch nach der Konferenz in irgendeiner

Form fortgesetzt werden soll,

O Gegen ein ständiges Organ (Konsultativgremium) sprechen folgende

Bedenken:

Die Sowjetunion könnte über dieses Gremium in staatliche:

oder supranationale. Entwicklungen eingreifen.

Die Sowjetunion könnte über diese Einrichtung ein europäisches ‘

Sicherheitssystem u. a. unter Berufung auf Art. 52 der UNO - ‘

Charta installieren.

Dieser sowjetischen Zielsetzung sollte besondere Aufmerksam- ,

keit gewidmet werden.

 



’ i
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5) Die Formel vom "peaceful change", der Möglichkeit friedlicher

Grenzänderungen, hat für die Zukunft Europas fundamentale

Bedeutung. Es darf mit Hilfe des Prinzipienkatalogs eine Art

neues Völkerrecht nicht geschaffen werden, mit dessen Hilfe

friedliche Grenzveränderungen später ausgeschlossen werden ;

könnten. Der Ühcrgangscharakter (modus Vivendi) der bilatera—

len deutschen Ostverträge und des Grundvertrages muß auch fester

Bestandteil der multilateralen Ostpolitik bleiben.

6) Die KSZE ist auch ein Testfall für außenpolitische Gemeinsam- ‘

0 keit zwischen Bundesregierung und Opposition. Die CDU/CSU

hat mit ihrer Großen Anfrage der Öffentlichkeit deutlich gemacht.

daß sie ihre Aufgabe als kritischer Partner der Bundesregierung

gerade in einer schwierigen Phase der Entspannungspolitik ver-

antwortungsvoll wahrnimmt. Deshalb ist der Bundesregierung

eine intensive außenpolitische Kooperation mit und Information

der Opposition zu empfehlen, weil auf der KSZE auch die Inter- ‘

essen der Bundesrepublik Deutschland in hoviem Maße berührt 1

werden, Die CDU, die sich nicht als Notaggregat der Regierungs- ‘

politik, sondern als aufmerksamer und kritischer Wächter der

deutschen Interessen versteht, fordert die Regierung Schmidt

0 auf, mehr außenpolitische Gemeinsamkeit in Fragen der europäi-

schen Sicherheit zu praktizieren, als es bei der Regierung Brandt

der Fall war.

x

\
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Bonn, den 31. Juli 1974 Pressemmeuung

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

teilt mit:

Der starke Mitgliederzuwachs der CDU hält weiter an. Das für

1974 gesetzte Ziel, die Zahl von 500. 000 Mitgliedern zu über-

schreiten, konnte bereits zur Jahresmitte erreicht werden. Am

. 30. Juni betrug die Mitgliederzahl der Christlich Demokratischen

Union genau 502. 087. Das bedeutet, daß im ersten Halbjahr 1974

50. 175 Bürger den Weg zur CDU gefunden haben.

Bei den Neuzugängen fällt das zunehmende Interesse der Frauen

und jungen Mitbürger an der CDU auf. Ca. 23 '74: der Neuzugänge

sind Frauen (Anteil an der Gesamtmitgliedschaft: 17 7a).

Bemerkenswert ist ferner der Verjüngungsprozeß in der Union.

37 % der neu eingetretenen Mitglieder sind jünger als 33 Jahre.

Dieser Prozentsatz ist doppelt so hoch wie der der Gesamtmit-

! gliedschaft.

Die Konfessionsstruktur der Partei nähert sich zunehmend der

Konfessionsstruktur der Gesamtgesellscha an. Während sich

in der Gesamtmitgliedschaft etwas über 30 % evangelische

Christen finden, sind es bei den Neumitgliedern bereits über

40 %.

Gestiegen ist auch der Anteil der Arbeiter, die unter den Neu-

zugängen 12 "/4; ausmachen. Dieser Prozentsatz liegt um 2 %

höher als der entsprechende Anteil an der Gesamtmitglieder-
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zahl. Die Hälfte aller Mitglieder der CDU sind abhängig

Beschäftigte.

Rechnet man die ca. 120. 000 Mitglieder der CSU sowie

die Mitglieder der Jungen Union hinzu, so bekennen sich

eine 3/4 Million Bürger aktiv zu christlich sozialer und

christlich demokratischer Politik in unserem Lande.

Diese für die CDU äußerst erfreuliche Entwicklung be- ’

weist erneut, daß die Christlich Demokratische Union,

auch was die Struktur ihrer Mitgliedschaft angeht, eine

wirkliche Volkspartei ist, in der sich alle Schichten

unserer Gesellschaft engagieren.

l

l
‚ ‚„ ‚ 1



Pressemitteilung

Bonn, den l. August 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu den

Äußerungen des SPD—Vorstandsprechers Lothar Schwartz

im gestrigen SPD-Pressedienst folgende Erklärung ab: ‘

O Der Sprecher des Vorstandes der SPD, Lothar Schwartz, hat es l

für nötig gehalten, den Unionsparteien "massive und gezielte ‘

Einzelattacken gegen die Wahrung der Ausgewogenheit in den k

Rundfunk- und Fernsehanstalten" vorzuwerfen, Die in der Sache

absolut unbegründete und in ihrer rüden Tonlage Völlig unquali-

fizierte Attacke gipfelt in der Behauptung, die CDU-Zentrale l

in Bonn - von Schwartz als "Giftküche" apostrophiert - führe

eine Liste "von an- und abzuschiessenden Kommentatoren bei l

WDR und NDR". Die CDU weist diese Behauptung nachdrücklich ‘

zurück. Sie hält im übrigen die Äußerungen des SPD-Sprechers 1

o schon deshalb für undiskutabel, weil sich für jeden Sachkenner

jedes seiner Worte gegen ihn selbst richtet; denn wenn es hierzu-

lande ein Synonym für enge Parteilichkeit und harte Pressionen 1

im Bereich von Rundfunk und Fernsehen gibt, dann heißt das: 1

Lothar Schwartz!
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. August 1974

Der Sprecher der CDU, Willi weiskirch, teilt mit:

Die CDU wird am 19. August in Berlin ihre Mitglieder

. mit den Mitgliedsnummern 499.999, 500.000 und 500.001

auf besondere Weise in der Partei begrüßen. Die drei

Neu-Mitglieder, die Krankenschwester Christine Beil—

fuss, der Betriebsmeister Hans-Jürgen Gust und die

Hausfrau Ingrid Kühne, werden im Rahmen einer Schiff-

fahrt auf der "Wappen von Berlin" vom Bundesvorsitzenden

der CDU, Helmut Kohl, und dem Berliner Landesvorsitzenden,

Peter Lorenz, in der Union Willkommen geheißen. Zu der

Rundfahrt, die mittags 15.00 Uhr an der Stößenseebrücke

beginnt, werden 450 Gäste erwartet: CDU—Prominente aus

den Landesverbänden, die Berliner Kreisvorsitzenden,

Presseleute und Freunde der Union. Sie alle können sich

O an einem Berliner Büffet laben. Zum Festprogramm gehört

auch die Ehrung des langjährigen Mitarbeiters in der Bun-

desgeschäftsstelle, Wilhelm Brands, der in den fast 50

Jahren seiner Tätigkeit für die CDU 1.508 Mitglieder ge-

worben hat.
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Bonn, den 5. August 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, hat das

Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands heute

im Konrad Adenauer Haus in Bonn die aktuelle politische Lage er-

örtert und sich - in Anwesenheit der Bundestagsabgeordneten Dr.

Q Manfred Wörner‚ Dr. Egon Klepsch und Dietrich Rollmann - mit

Fragen der Verteidigungspolitik sowie mit Leitsätzen zur Jugend-

politik beschäftigt. Helmut Kohl wies in seinem Bericht zur Lage

darauf hin, daß die Bundesregierung die Auseinandersetzung um das

Umweltbundesamt in Berlin und die damit im Zusammenhang stehen-

den Behinderungen des Transitverkehrs offensichtlich fehleingeschätzt

habe, wenn sie der Überzeugung gewesen sei, es gebe die Zeiten der

Salamitaktik und der Nadelstiche nicht mehr. Es habe sich vielmehr

gezeigt, wie "anfällig" die Abmachungen über Berlin seien, wenn

sich — wie jetzt — die DDR in ihrer anmaßenden Störaktion der Rüzken-

deckung der Sowjetunion sicher sein könne, ja von den Sowjets regel-

‚ recht als Garant des Viermächteabkommens ins Spiel gebracht werde.

Der CDU-Vorsitzende unterstrich die Bedeutung der bevorstehenden

Landtagswahlen und kündigte die Volle Unterstützung der hessischen

Landespartei durch die CDU-Führung an. Die Union habe für diese

Wahl eine gute Ausgangsbasis. Darauf deuteten auch die letzten

Meinungsumfragen hin; die beiden größten Institute hätten die CDU

» klar an der Spitze des Parteienspektrums notiert.

Über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gab Helmut Kohl seiner

großen Sorge Ausdruck. Nachdem der Präsident der Bundesanstalt
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für Arbeit, Stingl, eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von l

2, 5 Prozent in diesem Jahr als durchaus realistisch bezeichnet

habe, müsse die Frage der Vollbeschäftigung von der Bundesre- l

gierung nun mit Ernst und Nachdruck behandelt werden. ‘

Nach einer ausführlichen Unterrichtung des Präsidiums über aktu- ‘

elle Probleme der Verteidigungspolitik durch die beiden Wehrex-

perten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll sich nun der Bundes-

Vorstand der Partei mit der Verteidigungssituation befassen. Zur O

endgültigen Verabschiedung wurden schließlich die vom Präsidium

beschlossenen Leitsätze zur Jugendpolitik an den Bundesvorstand

der CDU überwiesen.

9

x



Bonn, den 9. August 1974 pressemitteung

Zum Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten

Gerald R. Ford erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl:

Mit Gerald Ford tritt ein Politiker das Amt des Präsidenten der

Vereinigten Staaten von Amerika an, der in hohem Maße die

Gewähr bietet, die inneramerikanischen Probleme mit Energie

anzupacken und die Politik der Freundschaft mit Europa und der

Bundesrepublik Deutschland fortzuführen. Der neue Präsident

O der Vereinigten Staaten hat eine Regierung der nationalen Ein-

heit und Versöhnung angekündigt. Sein 25jähriges politisches

Wirken ist dafür eine hervorragende Voraussetzung und ver-

trauenswürdige Grundlage.

Ich bin überzeugt, daß sich der Realismus und die konstruktive

und nüchterne Art und Weise, mit denen Gerald Ford die ameri-

kanische Politik maßgeblich mitbestimmt hat, auch in seiner

Außenpolitik als Präsident niederschlagen wird. In einem sehr

freundschaftlichen Gespräch im Frühjahr d. J. hat mir der neue

Präsident die unverbrüchliche Freundschaft zwischen Europa

und den Vereinigten Staaten versichert. Für ihn sei diese Freund-

schaft in der gegenwärtigen internationalen Situation von aus-

schlaggebender Bedeutung. Sie müsse deshalb gerade im Interesse

einer Sicherung weltweiter Stabilität weiter ausgebaut werden.

Ich hoffe deshalb, daß sich seine, bei diesem Gespräch geäußerten

O Reisepläne nach Europa und in die Bundesrepublik Deutschland auch

als Präsident bald verwirklichen lassen.

Die CDU/CSU geht davon aus, dal3 sich an der vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit der beiden Staaten nichts ändern wird.
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Pressemitteilung
Bonn, den 12. August 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

0 der Bundesausschuß für Agrarpolitik der CDU, vertreten

durch Staatsminister Otto Meyer MdL und Dr. Burkhard

Ritz MdB‚sowie die Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft

und Ernährungswirtschaft der CSU, Vertreten durch

Staatssekretär Simon Nüssel MdL und Ignaz Kiechle MdB,

möchten Ihnen im Rahmen einer

Pressekonferenz

das Agrarprogramm der CDU und der CSU vorstellen.

' Zu dieser Pressekonferenz, die am Mittwoch, 14. August 1974 ,

11. 00 Uhr, im Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses statt-

findet, lade ich Sie recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

6%"!- - ‘w-Jwvt.

(Willi Weiskirch)
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Bonn, den 13. August 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu einem

Rundschreiben des SPD-Bundesgeschäftsführers, Holger l

Börner, folgende Erklärung ab: l

In einem Rundschreiben an die Bezirke und Unterbezirke

seiner Partei hat der SPD-Bundesgeschäftsführer, Holger

‘ Börner, gestern die Behauptung aufgestellt, die Opposi-

tion wolle im Herbst mit einer neuen Kampagne Unsicher-

heit in die Reihen der Arbeitnehmerschaft tragen. Dabei

stützt er sich auf eine imaginäre Aktionsliste, in der die

Strategie "der CDU/CSU und ihrer Hilfstruppen" nieder-

gelegt sein soll. Nachdem die Preisentwicklung als Muni-

tion für die CDU-Propaganda nicht mehr tauge, behauptete

er, sei nun ein "gefährliches Spiel mit der Sicherheit der

Arbeitsplätze" im Gange.

Was Börner seinen Freunden in den Bezirken und Unterbe-

D zirken der SPD da zum besten gibt, ist von A bis Z erfun-

den. Die CDU hat gerade die schwieriger gewordene Lage

auf dem Arbeitsmarkt in ihren offiziellen Äusserungen

stets mit Vorsicht und Zurückhaltung, wenn auch nicht ohne

Sorge behandelt. Wenn der SPD-Bundesgeschäftsführer ihr

nun unterstellt, sie wolle mit einer gefährlichen "Panik-

mache" die Arbeitnehmerschaft verwirren und verunsichern,

dann betreibt er selbst dieses trübe und verwerfliche Spiel,

_ g .
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das er der CDU in die Schuhe schieben möchte. Nachdem l

sich erst am Sonntag der rheinland-pfälzische SPD-Vor-

sitzende, Wilhelm Dröscher, ganz ähnlich geäußert und

die CDU - ebenfalls im Blick auf die Beschäftigungslage -

der "Angstmacherei" geziehen hat, stellt sich die Frage,

ob hier nicht - umgekehrt - eine Kampagne der SPD gegen

die Opposition eingeläutet worden ist. Anderenfalls nämlich

müßte man argwöhnen, daß mit dem Börner-Rundschreiben

an die Parteigliederungen vorweg bereits Schuldige für

mögliche Entwicklungen festgestellt werden sollen, die

meistern zu können, man sich bei der SPD nicht so recht ‘

zutraut. 1

x

O
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‘ ' I) liisissheiäelzs genauem ' _

. * Die jüngst veröffentlichten Daten hinsichtlich der Entwicklung der

- - Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit sind als Alarmzeichen zu g

A ‘ werterx. Nachdem die Bremsmanahmen’ der Bundesregierung rela- l

tiv spät erst einsetzten - im Sommer 1973 - , sind die Auswirkungen

- ‘ ' V - deshalb besonders elnschneidend, weil gewisse strukturelle Fehl-

- entwiclungen (etwa im Wohnungsbau) durch die zu lange konjunktur-

% — ' ' '- politische Untätigkeit der Bundesregierung stark gefördert wurden. x

4' _ » Vorherrschendes Bild ist die gespaltene Konjunktursituation der

A Wirtschaft in der Bundesrepublik, d.h. gute Beschäftigungs- und i

' i V Ertragslage in einigenlvirtschaftszweigen — Chemie, Stahl - und A i

schlechte in anderen - Textil, Schuh, Automobil, Bau - a A *

- Bedenklich ist die zunehmend große Exportabhängiglzeit großer ' N

* Teile der Wirtschaft, etwa. des Iviaschinenbaues (heute ca. 6o % ’

' i v gegenüber ca. 4o % vor wenigen Jahren). Sie verstärkt die Ge- .‘ -

iahr der Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von den weltwirt-

‘ ' echaftiichen Einüssen und Schwankungen ilberdimensional, wenn

k. sich die inlhdischen Absatzmögiichkeiten weiter verschlechtern. .

Die Zunahme des Bruitasozialprodulies, immer noch Maßstab des

wirtschaftlichen Wachstums und damit auch undeutlich Maßstab

' - * des wirtschaftlichen Wohlergehens aller, tendiert in diesem Jahr

‘ real nur noch zu 1 %. Das wäre seit 1967 das schlechteste Er- A ‚

_ ' gebnis. ' _. _

. I I - _

- 2 -



q A Bei allen jetzt zu treffenden Nlntbnhmcn müssen nebeneinander

' gesehen werden das Ziel, V _ ' i

l ‘ . 1. relative Geldwertstahilität zu erreichen; ’ _ _ _

' 2. die Beschäftigung auf einem hohen Niveau zu sichern;

3. diekstantlichan Aufgaben nach Maßgabe gefundener _

politischer Prioritäten zu verwirklichen. ' V j ‚ »

i ' Nur wenn diese drei Ziele in möglicher Harmonie verwirklicht were

_ ' den, lmnn sozialer Friede einerseits und auch wirtschaftlicher Fort-

" schritt andererseits als gesichert gelten. _ _

g i ‚Irn privaten Bereich wird durch den Wegfall des Konjunßurzuschla- ' - '

A ' ges, durch die Steuerentlastung ab 1. Januar 1975 eine Kaufkraft- i’ . I l

i" _ Verstärkung zu erwarten sein. Andererseits ist sowohl die private .

' V . — Invastitionsneigtmg als auch die Sparneigung und die Bereitschait, ‘

. Geld langfristig anzulegen. ungenügend. Hier spiegelt sich nicht ‘

> nur die Folge in Zahlen greiibarer wirtschaftlicher Fakten wider,

l ' sondern diese Entvricldung hängt zusammen mit dem Vertrauens- g

V, Verlust der Bundesregierung in den letzten Jahren. Daran hat offen-

" sichtlich auch der Wechsel desißundeslanzlers nichts geändert. _

. Die Politik der Bundesregierung ist nicht geeignet, zu privaten In—

vestitionen zu reizen; und auch die mangelnde Bereitschaft, cr— V

Q. Sparten Vermögen längerfristig dem Kapitalmarkt zur Verfügung ’

zu stellen, spricht hier eine deutliche Sprache.- Wenn man die

' "Pferde zum Saufen“ bringen will, genügt nicht nur ein ötfelntliches ' A

’ Programm oder eine Kauaaitversiärlcxng, sondern hier ist eine l

. Änderung in der wirtschafts- und gesellschaitspolitinchen Grund-

’ konzeption der Eundesregermng vpnnöten. - "

A Bei den öffentlichen lsrperachaiten werden die erwarteten Steuer-

,‘ einnahmen im Jahre 1974 nicht erreicht werden. Die Vorausschätzung

. des Steuerzuvsachnes bei allen öffentlichen Körperschaften von

- .9, 8 % ist nicht mehr real. Beispielsweise sind im Landeshaushalt V .

. .. 3 ..
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‘ - Rheinland-Pfalz statt der erwarteten 12 % lediglich 5 - 6 9b nach den

- bisherigen Ermittlungen zu erwarten. Die Entwicklung in anderen

Ländern und auch in den Gemeinden verläuft in vergleichbarer Tc-n- .

denz. w» - -» '

Dies verlangt in der öffentlichen Haushaltswixtschzft radikale Spar-

maßnahmen. Hierbei zeigt sich, da13 die Folgekosten bisheriger In- V

‚ vestitionen den Bewegungsspielraum für Kürzungsmaßnnhmen, jeden- .

falls bei Ländern und Gemeinden, zunehmend einengeti. Es besteht >

Ä die große Gefahr, daß deshalb diese Kürzungen voll inden Investitions-

V bereich dur-chsciagen, xuas wiederum sowohl unter dem Gesichtspunkt V

m der Konjunkturpolitik als auch unter dem Gesichtspunkt der poli- i _.

b‘ * '- tischen Qewichtung dieser Atgabe unerwünscht ist, wenn man lief _ .

riicksichtigt, daß der Anteil der öiientlichen Investitionen in den ' ' ‚

' A ‘ Gesamtausgaben der öffentlichen Hand entgegen den Zielsetzungen _ V

‚ der Bundesregierung rücklälig ist. -

_ Es muß deshalb gemeinsam ilberlegt werden, wie die Investitions- _

iähigkeit der öentlichen Hand erhalten werdenlamx. Dabei geht

_ es wohlgemerkt nicht um neue Programme, sondern um die Reali- i

. q ' v sierung und Durcbnanziexfung baureiier oder in "Planung befindlicher '

‘ Projekte. Es soll überlegt werden, hierzu Mittel aus den Konjunktur-

ausgleichsrücklzgen einzusetzen. Um lxelne unerwünschten Preis- . i 4

anstoßwirlungen zu geben, ist darauf zu achten, dal3 nur dort eine

. ‚ solche Finanzierung gestützt wird, wo die Wirtschnftw und Arbelts?

max-ktlage den Kapezitätsspielraum hierzu bietet. V „

Ä ' l Bei der Auswahl der Projekte sollte zudem darauf geachtet werden, ‘

daß Maßnahmen bevorzugt werden, deren Folgekosten relativ gering

sind. ' . '

. _ 4 _



. 2) Steuerpolitik, Einkommenssituation, Arbeitslosenquote

. _ l

Dank der energischen Haltung der CDU/CSU im Bundestag und 1

Bundesrat konnte endlich eine zum Teil erhebliche steuerliche

V "Entlastung der unteren und mittleren Einkommensbezieher er- „

‚ reicht werden, nachdem die CDU/CSU bereits seit Juni i973 auf

_ eine Infiationsentlastung der Steuerzahler gedrängt hatte.

v a

_ Ich hoffe, daß von dieser steuerlichen Entlastung eine beruhi- ‘ „_ ‘

gende Wirkung: auf die I,(ihm/Geheltsexxtwickiung in diesem l ' l

Herbst/Vfinter ausgeht. . *

«x _ . r i

‘ Leider ist eine andere Folge der infiationären Einkommensent- >

l wicklung bisher zu sehr unbeachtet geblieben: die zum 1.1.1975

‚ i zu erwartende hohe Steigerung der Sozialabgaben, die die '

Steuermmderungen vielfach wieder aufheben wird:

_ ’ 1

' a) Aufgrund der Einkommenssteigerungen wird eine Erhöhung der .

Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung (von ‘ I _

2. 500, —- DM auf 2. Soo, —— DM) notwendig; i _ v .

b) der gesetzliche Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 2 93 .

' wird bei gleichzeitiger Erhöhung der Bemessungsgrundlege V

I. voll ausgeschöpft werden. Die lvielu-beiastung ab 1975 beträgt

56C, —— DM (bisher 492, 5o DM) bei einer Bemessungsgrund- _

' lage von 2. 80c, -- Div]; v > ' ‘z

c) hinzu kommen die bereits angcldüxdigten, jedoch noch nicht

V fixierten Erhöhungen der Krankenversicherungen. '

‚ _ 5 _



- 7 8) Mitbestimmung _ " » _

7‘ Nachdem in der Regierungserklärung vom 17. 1.1215. 1974 von Bundee- ,

Ieanzler Schmidt keine neuen Aussagen zur Mitbestimmung enthalten l

V waren, hat die Bundesregierung am 2S. April 1974 Bern Deutschen ‘

v - Bundestag den Gesetzentwurf in unveränderter Fassung zugeleitet. l

_ . v Der Gesetzentwurf der Bundesregierung weist nach unsere: Auas-

7 sung derart schwerwiegende Mängel auf, dal5 er in der vorliegenden

‘ Fassung nicht Gesetz werden darf. Die wichtigsten Gründe für die

V V ablehnende Haltung sind A

_ das undemokratisehe ‘fshhlverfanren k ' ' ‚

Q "Ä _- - der unausgewogene lttinderheitenschutz -

. ‚ ‘ — das wirtschaitlich iähnsenäe Verfahren zur Auösung von

Patt-Situationen. . ‚ ' _ -

' ' Der Bundesrat teilt diese Bedenken, die jedoch von der Bundesre- .

gierung in ihrer Gcgenäußerung zurückgewiesen worden sind.

Die Bundesregierung widerspricht auch der Auffassung des Bundes-_

’ rates, daß die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 5. 5.1974 ' f“

l zum Begri des leitenden Angestellten tragende Grundsätze „des - _ . V

‘ Gesetzentwurfs in frage stelle. -‚

Im übrigen hält der Bundesrat den Gesetzentwurf im Unterschied ‚

zur Bundesregierung ir zustimmungsbedüritig. . v

‘Die CDU/CSU teilt die Bedenken des Bundesrates. Wir halten an V . Ä

unserer Auassung fest, daß die Iditbestimmung der Arbeitnehmer

im Unternehmen die sozlale Partnerschaft verwlrlzltchen muß, ’ l

. ’ nicht aber die Durchlauistation auf den: Weg zu einer Sozialisie-

u rung darstellen soll. DieBundesx-egierung hat bisher darauf ver- '

’ zichtet, die Ziele der Eviitbestimmuxxg anzugeben und hat dies l -

A ’ - weitgehend solchen Gruppen in der SPD und außerhalb überlassen, '

‚ - die damit eindeutige gesellschaltsverändernde Ziele verfolgen. :

In diesem Zusammen-lang ist bemerkenswert, dal3 die anjnglieh -

recht lautstark geäußerte Kritik des Deutschen Gewerlcschattshundee

in?‘ dem Entwurf der Bmdesregierung inzwischen nahezu völlig veratumntt

s .
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"t 4) Verfassungeielnde im öffentlichen Dienst ‘-
‘ u.

(Gesetz zur A nderung des Beamtenrechtarahmengesetzeß)

. . -' )

. ' ’ i . 1

Die Bundesregierung hat bisher nur verbale Beteueruzigenuabgegeben, _ l

' keine Veriassungsfeinde in den öffentlichen Dienst zu lassen. Ihre

. Gesetzesvorlage ist im Gegensatz zum Gesetzentwurf des Bundesrates

nicht dazu geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Sie geht damit vielmehr

hinter den Beschluß des Ministerpräsidenten vom 28. 1.1972 zurück, _
i .

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des Beamtenrcchts öffnet die

Bundesregierung Verinssungsfeinden den Zugang zum öffentlichen

7 Dienst. Sie betrachtet die Mitgliedschaft in einer veriassungsfeind-

V lichen Organisation nicht als ausreichend, um einen Bewerber vom

' . Zugang zum öentlichcn Dienst auszuschließen. Sie hält vielmehr ‚

v weitere Beweise mangelnder Verfassungstreue für notwendig. .'

- i

Damit gibt die Bundesregierung ohne Grund Rechtspositionen des '

, - Grundgesetzes preis. . l ‚

Die CDU hält daran fest, daß jeder Beamte sich uneingeschränkt für

' ’ unsere verfassungsmä ßige Ordnung einzusetzen last. Deshalb lehnt '

_ ‚ sie die Vorlage der Bundesregierung ab und unterstützt den GesetzÄ .

entwurf der Länder Baden-Vliirtteiiiberg und Bayern, der von fol- -

> genden Grundsätzen ausgeht: _

. 1) Itiitglledsclulit in verfaswgsfeindlichen Parteien und Crgani- ' . _

V l > ' Rationen schließt Einstellungen in den öffentlichen Dienst aus.

V 2) Jeder Bevxerher mu selbst nachweisen, daß er jederzeit für

' die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt. Ge'— ' ‚

lingt es ihm nicht, Zweiiel an dieser persönlichen Einstellung5—_

Voraussetzung auszuräumen, bleibt ihm der Zugang zum '

öffentlichen Dienst verschlossen. . _

‚ Y i‘ A7 i
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. V Die CDU will gewährleisten, daß über den Zugang zum öentlichcn .

‚ Dienst allein die Eignung, Leistung und Befähigung entscheiden. „_

Wer Zweifel an seiner Treue zur Verfassung nicht auszuräumen

vermag, ist für den öffentlichen Dienst mchtgeeigneh _

_ A ‘ . ’ - s — Q
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5) . Hochschulrahmengesetz A V ‚

Der Versuch von Bundeskanzler Schmidt, das Hochschulrahmen- . -

gesetz in‘ der ersten Erfolgseuphorie vor der Sommerpause des ‘

_ Bundestages durchzuboxen, ist an den Gegensätzen im Regierungs-

' lager gescheitert. Dies wird durch einen Beitrag des Parlamen-

. tarischen Staatssekretärs Glotz im "Vorwärts" vom G. 8.1974 be- ’

wiesen, in dem Glotz ‘die sozialdemokratischen Bdungspolitiker

_ zu korrigieren versucht, die inzwischen ein Hochschulrahmenge-

‚ . ‘ setz nicht mehr für erforderlich halten‘. . ' ‘

V . Die CDU ist nach wir vor zur vollen Mitverantwortung für ein Hoch-

, V ‚ schulrahmengesetz bereit, das in allen ßundesländern eine sach-

gemäße und zukunftsweisende Hochschulr eform bewirkt. >

. Die CDU will ein Hochschulrahmengesetz erreichen, das darauf 1

‚ ausgerichtetlist v ‚

> - Leistungsfähigkeit und Qualität der Forschung und Lehre ’ t

‚ V _ in den Hochschulen zu erhalten „ ‚ ' t i

Ä „ — Freiheit für Forschung und Lehre zu sichern v '

" . - die Qualität des Studiums zu verbessern und die Studien- »

_ reform voranzutreiben _ ’

> __ —- die Funktionsfähigkeit der Hochschulen zu erhalten bzw.

' » urleder herzustellen

. — die Voraussetzungen für einen qualizierten Hochschul- '

- lehrernachwuchs zu schalten.

. . V _ 9 _ _
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' Für die CDU sind essentielle Punkte: ' l ' *- I ' i

_ 1. In der Frage der Beachtung des Urteils des Bundesveriassungs- i f‘

gerichtes zum Niedersächsischen Hochschulgesetz kann es keine‘ 1

' "Wfittellösxmg" geben. _ . - . Ä ' V l

' ' 2. Der vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochene Grundsatz,’ ' 1

- ' daß den Hochschullehrern auf dem Gebiet der Lehre ein maß- ' ä

geblicher Einuß und auf dem Gebiet der Forschung ein aus- l

‚ schlaggebender Einiluß zusteht, muß klar und eindeutig verwirk- l

. .A licht werden. Dies gilt unter anderem auch für die Niöglichkeic . '

‚H, ' _ tenvder sogenannten integrierten Wahl, bei der alle Mitglieder l

._ der Hochschule die Vertreter aller anderen Gruppen mitwählen.

‚ - . ;_ ‘ Eineysglehe Ix-idglichkeit ist zwar nicht ausdrücklich vorge- V . _

' schrieben, sie wird aber durch den Gesetzentwurf ermöglicht.

Ä 3. Halbheiten darf es auch nicht geben, soweit es um die im Grund- V

‘ gesetz verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre geht. Eine i g

Regelung, die die Ausübung dieses Rechts an eine beliebig V 7 '

_ k interpretierbare "Verantwortung vor der Gesellschaft" bindet, .

’ ' ist nicht annehmbar. ' _ ' » . ‚ _

Ä 4. Erhebliche Bedenken bestehen gegen die im Gesetzentwurf ver-

. ankerte Priorität der integrierten Gesamthochschule. Der Ent- -

- Wiirfsetzt sich damit in‘ offenen Gegensatz zu‘m Bildungsgesamt-

Ä plan, der drei gleichwertige Strukturaiternativen zur Neuordnung

des Hochschulbereichs, nämlich neben der integrierten die

_ kooperative Gesamthochschule und das ‘Zusammenwirken recht—

’ lieh selbständiger Hochschulen lzennt. ' '

- ’ . ' _ — 1o —
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. 6) Zum Entwurf eines Presserechtsrahmengesetzes i

Der Bundesminister des Innern hat nach eingehenden Koalitions-

berahmgen den Ländern den Entwurf eines Pressrechtsrahmen- _

. _ gesetzes zugeleitet, in dem auch die sog. innere Pressefreiheit _ _

_ igeregelt wird. Ich kann nach einer ersten ‘Überprüfung sagen, -

- daß wir dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung nicht .

zustimmen werden können. . _

’ Der Entwurf weicht zwar in einigen wichtigen Punkten von den -‘ .

l bisherigen Idedienpzipieren der SPD ab. Öle unverkennbaren i _ 7

I": _ ‚ Bemühungen um einen Kompromiß haben jedoch ‘eine derart

- schwer-fällige Konstruktion entstehen lassen, die in ihren prak»

tlschen Ausvzirkungen für eine freie und vzirtschaftlich stabile ,

Presse nicht minder bedenklich erscheint als die vielfältigen -‘ '

Versuche, Pressepolitik in einem freiheitlichen Staat über die , I

Institutionalisierung von Kallektivgreuuen zu lösen. i l v '

Die CDU hat immer wieder darauf hingewiesen, daß die Presse-

‘ freiheit in erster Linie ein Individuclrecht des einzelnen Redalk _

- teurs oder Verlegers ist, ‘das nicht oder nur unzulänglich durch

, Ivlehrheitsentscheidungengewehrt werden kann. Ich muß ent- ' - _ i

_‚. schieden bestreiten, daß die Äbhängigkeit von Mehrheitsent- . V *

Scheidungen dem einzelnen Redakteur mehr Freiheit und Unab-

hängigkeit bringt als eine auf Vereinbarungen unästatuten W A „_ .

gegründete Abgrenzung und Klarstellung der Kompetenzen, die ' ‚T

4 den tatsächlichen Erfordernissen und Bedürfnissen der Praxis A '

Rechnung tragen. V ‚

Es sollte selbstverständlich sein, daß ein Verleger vor wichtigen

publizistischen und personellen Entscheidungen die Redaktion

* hört. Denn nur eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird

eine Pressearbeit ermöglichen, die auch am Iviarkt, der schließ-

' lieh die vflrtschaftliche Grundlage des Unternehmens bildet,

bestehen 1mm. ' A - _ - .

' ' . - 11 —
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Der Gesetzgeber sollte in diesenProzeßunur eingreifen, wo evidente -

_ ' Mißstände bestehen oder solche zu befürchten sind. . > -

Als Ersatz für das von den Medienpapieren der SPD geforderte Veto-

, Recht sieht der Entwurf ein außerordentliches mindigungsrecht und

eine großzügige Abndung insbesondere bei Richtlinienentscheldungen

des Chefredakteur; und bei der Bestellung des Chefredakteur-s, die

- gegen den Widerspruch der Redakteurwfertretung erfolgen, vor. Diese

A Instrumente können, zumal bei der angespannten wirtschaftlichen

Situation der meisten Verlage, ein vwinscheitllches Sanktionsmittel

sein, das der Wirkung rechtlicher Zwangsregelungen nicht nechsteht.

- " Auch der Versuch, das "Zusammenspiel von Verleger, Chefredaktion ‚

und Redaktion über formale Kompetenzanordnungen zu regeln, wird

- ‚ den Bedürfnissen der Praxis nicht gerecht. Die von der Auihebung

durch den Verleger, vom Widerspruch der Redakteurvertretung und

' von außerordentlichen, mit finanziellen Sanktionen ausgestatteten Kühe;

digungen bedrohte Richtlinienkompetenz des Cheiredakteurs ist eine

Verlegenheitsiösxmg, deren Wert wohl in erster Linie in ihrer ab- I

schreckenden Wirkung liegt. — _ V

Auch’ die Regelung über die V/eiterbeschäitig-Lmg des geldlndigten- Chef-

. redakteurs bis zur Beendigung eines Arbeitsrechtsstreites über die y

Iindigtmg ist nicht nur verfassungsrechtlich verfehlt, sie nimmt auch

ein Arbeitsklima in Kauf, das für ein Unternehmen geradezu rulnös

sein mm1. _ _ _ ' ;

Schließlich fehlt es auch nicht an Versuchen, den Tendenzschutz wenig- 7

stens einzuschränken. Die weitgehende Ivlitwirkung der Redakteurver- '

trehmg bei wirtschaftlichen Angelegenheiten, die keinen unmittelbaren

_ V Zusammenhang mit der Redelctionsarbeit haben sowie die Hinzuziehung A

des Betriebsrates in diesen Fragen eröffnen zweifellos den Weg zu .

einer vom Tendenzschutz weitgehend entblößten Niitwirlmng im Sinne

_ den Betriebsveriassungsgesetzes. - -

. l . _ _
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' Nicht zuletzt bestehen Bedenken gegen die Goseltzgebungskornpetenzdes .

d ‚ Bundes. Dem Bund steht im Presserecht lediglich eine Rahmenkompe-

" tenz zu (Art. '15 Nr. 2 GG). Die sehr detaillierten Regelungen über die

' innere Organisation der Presse gehen über diesen Rahmen hinaus. Wir w

. . werden diese Frage im weiteren Verimen sehr eingehend prüfen. l

V 7) Zysßßäieztssöä„Psgääefglspmlääls . A ' . Q

f") ' * . v ' ’ ' . '
‘Q ‘- Bundeskanzler Schmidt vmrde vielfach als ein Ix/xann begrüßt, der in ‘

_ . der Außenpolitik, insbesondere in der Europapolitik neue Impulse,

in der Ostpoutik mehr Reautätssinn und Nüchternheit bringen werde."

v . 53.2.12: o ' A ’ d

Rückschläge der Deutschlandpolit: durch Fehleinschätzung l

. 4 der Interessenlage der DDR und der Sowjetunion: ' '

‘ _- a) Unentschlossenes Handeln anläßlich der Störungen des _ _ _- - ‚V

. Transitverkehrs durch die DDR ‚ A ‚ _ 4

L’. b) Wenig überzeugende Reaktion auf die Iortbestehende .

V Verdoppelung des Zwangsumtaxlsches _ _

’ c) Hiloses Verhalten in der Frage Umweltbundesamt m A ’

. d) Keine erizennbafe Reaktion au! dio Tefrorux-teile der V ' v

' ‘ _ ’ DDR-Behörden bei. den sogenaxmten Fluchthelierpro-

. _ zessen. ' ' _

’ _ = - 1s —
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‚ ' Die Union erwartet nunmehr von dezeBundesregleruxxg und vor allem _

' von Bundeskanzler Schmidt entschiedenen; Handeln. Der DDR muß

unmlßverstälndllch klargemachtvvierdexx, daß die Bundadregienmg

Vertragsverletmmgen nicht durch großzügige Wirtschaftslelshmgen l

v honorleren könne. A ' ' . N

_ Ich glaube ohne Übertreibung und ohne Selbstüberschätzung sagen v‘

zu dürfen, daß die entschlossen Haltung der CDU/CSU ln den l

vergangenen Wochsx die Standfestigkeit des V/estens in Sachen l

Berlin entscheidend mltbesiimmt hat. ’ " A _ ‚ ‘ 1

- '
_ ' ‚ ' _‚>. : : ‚v. ‚ „

Berlin ist und bleibt das Nadelöhr der Ost/West-Entspaxmungs- ; 5 l

C} . .‚ politlk, durch das auch die DDR und die Sowjetunion hindurch l

. muß. Umgekehrt hat die CDU/CSU aber genauso deutlich gemacht, v N

. daß die man nicht fünfte Garanflemacht desVBerlln-Abkommens

ist, eondez-n in dieser Frage das fünfte Rad um Wagen ist. _ ' .

.1 _ . . . "l —

. l > . . _ f4 __
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V' 8) Stagnation auch in der europäischen Integration _ <

' ' Die Europa-Idee" hat den als Nationalstaat überwindende Kraft an

_ - liinzfiußnahme auf die Politik verloren. Darüber hinaus ist das

europäische Integrationskonzept in Geiahr, weil an ursprünglich

allgemein akzeptierte Abmachungen nun überzogene nationale '

Forderungen gestellt werden. I ' < _

-..‚- „f Trotzjßcr beiden Cipielbegegnungen zusehen Schniidtiuxizl’

-_ Giscard d ’ Estalng sind in der Europapolitik der Bundesre-

(‚h glerung keine neuen Inepulsesichtbar geworden. ’

A i - Neu ist der Stil, den die Siertreter der Bundesregierung in V -

. V Brüssel proben: wenig" fruchtbare Debatten über die verschie- ’ ‚

v. ’ denen deutschen Fhunzbeiträge, schnoddriges Auftreten als ' _

' Ersatz Politik. "Dies alles glaub-t sich die Bundesregierung’

l aufgrund der nachlassenden Popularität der europäischen _ '

i e Elnigungspolitlk leisten zu können. ' '

Eine solche Politik schadet dem deutschen Volk. Die Politik V

- ' nationaler ‘wirtschaftlicher Stabilität und Eindämmung der In- , ' '

flation maß in- einen vernünftigen Einklang‘ mit der Fortführung l

f‘ der europäischen Integration gebracht werden. > _

i Deshalb sind neue Izzitiztivxen in der Europapolitik erforderlich: A

’ 7 1) Die 2. Stufe dar xtiirtschaits- und Währungsunion, die ilir ' ’ ’

den 1. Januar 1974 (geplant vier, muß endlich verwirklicht 7

. werden. . A. _. ‚ .‚ v: ‚ ‘. _

2) Eine Einigung in der Einrichtung eines europäischen Reglonal- _

_ Ionds ist das Gebot der Stunde für alle Regierungen der

' Gemeinschaft. _ ‘

' . I. — 15 '-
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- ‘ l 3) Die gemeinsame Agrarpolitik ist weitgehend zux-‘Filction

'_ A ' geworden. Die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen

l _ Agrarmarktes wird immer mehr in Frage gestellt. Es ‚

ist an der Zeit, die Gesamtkonzeption des Agrarmarktes

. _ gemeinsam neu zu überdenken. _" i ’. ‘

- 4) Der deutsche Beitrag zur gemeinsamen Entwicklungs-

hiepolitik wie der Stellenwert der Entwicklungshilfe- '

poiitik als solcher in der deutschen Außenpolitik darf

— ' " nichtim marginaien Bereich verbleiben. ‘ '

‚j i 5) Die politische Integration ist mit klaren Terminsetztm-

\ ' . gen zu intensivieren. ' _ . ' V

l ‘V Frankreich und die Bundesrepublik spielen in der Fortflihnmg der v

Integration eine zentrale Rolle. Eine Politik der Bundesregierung,

die nur auf die Erhaltung des Status quo ausgerichtet ist, ist ’ .

deshalb unzureichend. _ . '



Bonn, den 16. August 1974 pressemieuung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende

Erklärung ab:

Der SPD-Vorstand hat in seinen "praktischen Hinweisen"

für “sozialdemokratische Betriebsarbeit" die ihm partei-

O politisch verbundenen Betriebsräte aufgefordert, sie

sollten zu ihren Betriebsratssitzungen und zu Betriebs-

‘ Versammlungen Politiker hinzuziehen. Dagegen hat gestern

die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

protestiert. Zu recht; denn parteipolitische Betätigung in

Betrieben ist verboten. Und was sonst will die SPD wohl

in den Betrieben mit ihren Politikern erzielen als partei—

politischen Geländegewinn?

Die CDU hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß sie die

Umfunktionierung der Betriebe zu Stätten der parteipoliti-

. sehen Auseinandersetzung ablehnt. Anders die SPD. Man

erinnert sich noch allzu gut an die schlimme Ankündigung

des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, er werde notfalls die

Betriebe gegen die Unionsparteien "mobilisieren". Die

neuerliche Aufforderung der SPD-Führung an ihre Betriebs-

räte, die Werkstore für die Parteipolitik zu öffnen, ist die

praktische Umsetzung dieser Brandt-Ankündigung von 1972.

Niemand will den Arbeitnehmern einen Maulkorb anhängen.

Auch in den Betrieben nicht. Aber: Betriebsräte - und man

. 2 -
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kann nur hoffen, daß sie sich dieser Tatsache bewußt bleiben -

sind als Vertreter a 1 1 e r Arbeitnehmer zur parteipoliti-

schen Neutralität verpichtet. Gerade diese Verpichtung

aber, scheint es, will die SPD wieder einmal unterlaufen.



Pressemitteilung

Bonn, den 27. August 1974

Die Fachkommission "Verbraucherschutz" im Bundes-

arbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen hat

den Entwurf eines Gesetzes über allgemeine Geschäfts»

bedingungen verabschiedet‘ Der Gesetzentwurf soll der

Öffentlichkeit am

Donnerstag, dem 29. August 1974 in einer

Pressekonferenz im Konrad Adenauer Haus,

Kleiner Sitzungssaal, Beginn 11. 00 Uhr,

vorgestellt und erläutert werden. Die Fachkommission

"Verbraucherschutz" ist auf der Pressekonferenz durch

den bayerischen Staatsminister der Justiz, Dr. Philipp

Held MCIL, sowie durch den Vorsitzenden des Bundesarbeits-

kreises Christlich-Demokratischer Juristen, Friedrich

0 Vogel MdB‚ vertreten.

Ich darf Sie zu dieser Veranstaltung herzlich einladen.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr

. F.

41/474

(Karl Hugo Pruys)
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Redaktion: Willi Weiskiroh Telefon (0 2221) 2021, Fernsdnreiber 886804



Pr mitteilun
Bonn, den 2. September 1974 esse g

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums Walther

Leisler Kiep, erklärt zum Milliardenkredit der Bundesregierung

an Italien:

Die Bundesregierung ist mit ihrer Entscheidung, Italiens Wirt-

schaftspolitik durch einen Milliardenkredit zu stützen, einer

langjährigen prinzipiellen Forderung der CDU/CSU nachgekommen:

O Westpolitik hat auch in der Wirtschaftspolitik Vorrang vor der ‘

Ostpolitik, ‘

Deshalb hält die CDU die Entscheidung der Bundesregierung, ‘

Italien zu helfen, für richtig. ‘

Darüber hinaus fordert die CDU:

1. Italien muß von gemeinschaftswidrigen Entscheidungen, wie

Importrestriktionen, in Zukunft absehen und die europäische

Integration mit vorantreiben. 1

2. Die Folgen der Energiekrise und der weltweiten Inflation, die

0 gerade in Italien besonders starke Auswirkungen zeigen,

können nicht nur im wirtschaftspolitischen Krisenmanagement

bilateral, sondern müssen durch eine koordinierte Wirtschafts-

politik im europäischen und atlantischen Rahmen multilateral ‘

gelöst werden.

3. Wirtschaftliche Hilfsaktionen der Bundesregierung sind nur

dann sinnvoll, wenn sie den europäischen Einigungsprozeß i

stützen und beschleunigen. Europäische Stabilitätspolitik muß i

von allen Staaten der Europäischen Gemeinschaft getragen und

betrieben werden.

4. Eine baldige Einigung über den Regionalfonds ist notwendig,

damit wirtschaftliche Stabilitätspolitik als notwendige europäi-
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sehe Innenpolitik verstanden wird. Der Regionalfonds ist

das Nadelöhr für Fortschritte in der europäischen Inte-

gration, durch das auch unsere europäischen Partner hin-

durch müssen.



CDU l

Pressemitteilung

Bonn, den 2. September 1974

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt - ‘

zur wirtschaftlichen Lage folgende Erklärung ab: l

Für die CDU stehen unverändert zwei wirtschaftspolitische Ziele

im Vordergrund: die Wiedergewinnung der Geldwertstabilität und

0 die Sicherung der Arbeitsplätze.

Zwischen Stabilität und Vollbeschäftigung besteht kein grundsätz- ‘

licher und unlösbarer Gegensatz; beides ist gleichzeitig möglich, l

wie CDU-Regierungen bewiesen haben. 5

Wenn aber heute wachsende Arbeitslosigkeit als Folge von Anti- i

' lnflationspolitik auftritt, dann ist das keineswegs eine Folge der

Sozialen Marktwirtschaft, sondern eine Folge der falschen Politik ä

der Bundesregierung unter Brandt/Schmidt, die die Entwicklung ‘

ständig verharmlost und zu lange hat tatenlos treiben lassen.

0 Das Abstoppen dieses Inflationsprozesses wird Opfer kosten, und

alle müssen bereit sein, diese Opfer zu bringen. Die CDU kann

und wird es aber nicht zulassen, daß allein die Macht der Inter-

essen darüber entscheidet, wer mehr oder wer weniger Opfer zu

tragen hat.

Die öffentliche Hand sowie Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden

an einem Strang ziehen müssen, wenn die Sicherung der wirtschaft-

lichen und sozialen Existenz jedes einzelnen wiederhergestellt und

gefestigt werden soll.
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Die derzeitige konjunkturelle Lage und Entwicklung ist differen-

ziert. In einigen Wirtschaftsbereichen werden bei gesicherten

Arbeitsplätzen gute Erträge erzielt. In anderen Bereichen prägen

Konkurse, Kurzarbeit und verhältnismäßig hohe Arbeitslosen-

zahlen die Situation. Dabei spielen freilich nicht nur augenblick-

liche konjunkturelle Abschwächungen, sondern auch langfristige

Strukturveränderungen eine wichtige Rolle. Deshalb würde eine

massive Lockerung der restriktiven Konjunkturpolitik unausweich.

liche strukturelle Veränderungen nur verschleiern oder hinaus-

zögern. So notwendig ulso eine Fortsetzung der globalen Restriktione-

0 politik ist, so notwendig ist es aber auch, daß diese Politik nicht

ausschließlich zu Lasten von einzelnen Regionen und Sektoren mit

ihren Arbeitnehmern geht. Freigesetzte Arbeitnehmer müssen mög-

lichst schnell wieder einen angemessenen und zukunftssicheren Ar-

beitsplätz finden können, Hier erwachsen der Bundesregierung und

der Bundesanstalt für Arbeit vordringlich zu lösende Aufgaben.

Die CDU ist bereit, den Stabilitätskurs der Bundesregierung zu

unterstützen. Die inflationsdämpfenden Maßnahmen dürfen jedoch

nicht länger auf einzelne Symptome beschränkt bleiben, sondern

sie müssen zugleich die ursächlichen Wirkungszusammenhänge

0 steuern. Die CDU fordert deshalb die Bundesregierung auf, die

gesellschaftspolitischen Prioritäten eindeutig festzulegen; denn

Konjunkturpolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik, Das Inve-

stitionsklimä wird nicht zuletzt auch durch verfehlte und unausge-

reifte gesellschaftspolitische Vorhaben der Bundesregierung negativ

Ä beeinflußt. Stabilit ätspolitik bedarf deshalb einer langfristigen ‘

Strategie und darf sich nicht an kurzfristigen Erfolgen orientieren.

Hier muß die Bundesregierung umdenken und ihre Politik entspre-

chend korrigieren.
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Die CDU wird mit aller Entschiedenheit für die Wiedergewinnung

der Stabilität kämpfen, weil nur dann die durch die Inflation ver-

ursachte unsoziale Umverteilung Von Eigentum und Vermögen zu

Lasten der wirtschaftlich schwächeren Bürger verhindert werden

kann. Dieser Kampf gegen die Inflation wird aber nur gewonnen

werden, wenn sich in unserem Volk ein neues Gefühl der Mitver-

antwortung und Solidarität durchsetzt. Dazu bedarf es an allerer-

ster Stelle einer verantwortungsbewußten Politik. Die Bundesre-

‘ gierung ist aufgerufen, sich dieser Verantwortung zu stellen.

O

x

0  



Pressemitteilung
Bonn, den 2, September 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl,

hat sich das Präsidium der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands heute in Bonn mit aktuellen politischen Fragen

‘ \ beschäftigt. Dabei wurden auch die jüngsten Bonner Affären

— die in der Agentensache Guillaume offenbar gewordenen Nach-

lässigkeiten und der Fall Wienand - erörtert. Das Präsidium

der CDU hält eine genaue Untersuchung und restlose Aufklärung ‘

in beiden Fällen für unausweichlich. Die öffentliche Reaktion auf

diese Affären läßt nach Ansicht der CDU vermuten, daß ohne

eine solche Aufklärung die demokratischen Institutionen im ‘

Bewußtsein der Bevölkerung schweren Schaden leiden werden.

l
Das Präsidium überwies nach einer eingehenden Diskussion

das Sportprngramm der CDU dem Bundesvorstand zur endgülti-

. gen Beschlußfassung. Der Bundesvorstand wird das Sportpro-

gramm auf seiner Sitzung am 23. September 1974 in Bonn beraten ‘

und verabschieden.
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Pressemitteilung
Bonn, den S. September 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

Versuche, die Pressestelle der CDU oder überhaupt das

. Konrad-Adenauer-Haus per Telefon zu erreichen, sind

heute, wie Sie leicht feststellen können, mit Schwierig—

keiten verbunden. Die alte Nummer stimmt nicht mehr.

Damit Sie nicht erst die Auskunft zu bemühen brauchen,

hier die seit heute gültige neue Nummer:

' 5441

Natürlich gelten die Ihnen bekannten Durchwahlnummern

weiter. Für mein Büro lauten sie:

544521

und 544522

Herrn Pruys erreichen Sie unter

. 544 51 1

und 544512

Ich hätte Ihnen die Umorientierung auf die neuen Telefon-

nummern gern erspart. Aber die Post will es so,

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Cum’ L9 4-.‘ uo/C.

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 10. September 1974

Zu der Wahlkampfaktion der SPD Jöfähler-

initiative veröffentlicht heute im Deutsch-

_ lanrl Union Dienst der stellv. Sprecher der

CDU, KarLHugo Pruys,nachfolgenden Beitrag:

. Eine Schmutz- und Hetzkampagne ühelster Machart

wird zur Zeit zur Unterstützung der SPD im hessi-

schen Wahlkampf von der sozialdemokratischen Wäh-

lerinitiative betrieben. Mit einer in hoher Auage ver-

breiteten Broschüre polemisieren die E s-Pe „De -He1-

fer gegen die vermeintliche "Angstmache als Wahl-

kampfstrategie" der CDU. Soweit so gut bzw. so schlecht,

denn Polemik war stets das Geschäft der merkwürdig

bunt zusammengewürfelten Gruppe der Es-Pe —De-B1ech—

und Werbetrommler. Mit ihrem neuesten Wahlkampf-

pamphlet unterschreiten sie allerdings den bisherigen

Niveautiefstand. Mit frecher Unbedenklichkeit wird der

CDU-Spitzenkandidat im hessischen Wahlkampf, Alfred

Dregger, in eine Reihe mit den nationalsozialistischen

Propagandisten und Demagogen gestellt. "Soll das Angst-

machen in der Politik Angst vor der Politik machen?"

{ragen die SPD Jvahlkampfhelfe: unter Anspielung auf

‘ die nationalsozialistischen Propagandatechniken.

Es ist unglaublich, was sich die Damen und Herren Pro-

fessoren, Schriftsteller und Künstler der sozialdemokra-

tischen Wählerinitiative mit diesen üblen Diffamierungs-

versuchen, die auf krampfhaften Analogien und nicht auf

einem Vergleich von Tatsachen beruhen, geleistet haben.

Besonders merkwürdig mutet solche Demagogie angesichts

der Selbsteinschätzung der Wählerinitiative an, in der es

nicht ohne schulterklopfende Selbstgefälligkeit heißt:

“Unsere Optik ist also die des Wählers, nicht die der Ge-

wählten". Dazu kann man nur sagen, da13 der Wähler sich

sein eigenes Urteil über diese Art Bürgeraufklärung bil-

den wird. Sie erscheint jedenfalls dem unvoreingenommenen

Betrachter, wenn er die in der Broschüre enthaltenen Ge-

meinplätze und windigen Behauptungen auf ihren Wahrheitsge-
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halt prüft, als akademische Scheinheiligkeit politisch

frustrierte: Autoren, mit einem Schu ungezügelter

Polemik, die von der inhaltlichen Schwäche der ei-

genen Positian ablenken soll.

Die luxuriös ausgestattete, offenkundig mit "großem
Geld" finanzierte Schrift ist selbst eine reine "Angst-
mache", mit der die Autoren ungeniert unternehmen,

was sie dem politischen Gegner vorwerfen.

‚
i

i



Bonn, den 10. September 1974 Pressemitteilung

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

veröffentlicht der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz

Bilke, folgenden Beitrag:

l Konikte in der SPD brechen wieder auf

Die Jungsozialisten haben ihr “Stillhalteabkommen" mit

SPD-Kanzler Schmidt abrupt gekündigt. In einer einstimmig

0 gefaßten Entschließung des Juso-Bundesausschusses übt der

SPD-Nachwuchs heftige Kritik an der Wirtschafts- und Kon-

junkturpolitik der Regierung Schmidt. Wie in früheren Er-

klärungen sprechen die Jungsozialisten wiederum von der ‘

"Verstaatlichung wesentlicher Wirtschaftsbereiche" sowie

von "Preis- und Investitionskontrollen". Insgesamt wird i

der Koalition von SPD und FDP vorgeworfen, sie sei nicht ‘

am Wohle der abhängig Beschäftigten orientiert.

Dieser Vorgang verdeutlicht schlaglichtartig, daß die Kon-

flikte zwischen den Sozialisten der verschiedenen Richtun-

O gen innerhalb der SPD fortbestehen. Das Charisma des ange-

schlagenen Parteivorsitzenden und die naßforschen Reaktionen

des Kanzlers‚ wenn man ihn mit Äußerungen der Jusos konfron-

tiert, können nicht länger die Auseinandersetzungen in der SPD ‘

A zudecken. SPD-Kanzler Schmidt wird sich nun neben seinen i

aktuellen Sorgen in der täglichen Regierungsarbeit verstärkt i

mit den Strukturkonflikten innerhalb der eigenen Partei be-

schäftigen müssen.

Die Entschließung der Jungsozialisten zeigt überdies erneut, daß ‘

ihr zeitweiliger Verzicht auf spektakuläre Manöver ausschließlich

taktisch begründet war. Die "Systemveränderer" haben nach wie
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Bonn, den 11. September 1974 Pressemitteilung

Zu dem "trotz der Ferienmonate erstaunlichen Mitglieder-

zuwachs in der CDU" gibt der Bundesgeschäftsführer der CDU,

_ _ KarLHeinz Bilke heute folgende Erklärung ab:

Trotz der Ferienmonate hält der Ivlitgliederzuwachs der Christ-

lich Demokratischen Union an. Die neuesten Zahlen unserer Mit-

. gliederstatistik weisen aus, daß die CDU am 31. August 1974

509. 518 Mitglieder zählte. Das bedeutet einen Nettozuwachs

im Monat August von 2. 697 Mitgliedern. Welche Bedeutung

diese Steigerungsrate hat, verdeutlicht sich an einem Vergleich

mit dem Vorjahr. Im August 1973 hatte die CDU einen Netto-

Zuwachs von 972 Mitgliedern.’

Diese verstärkte Attraktivität der CDU weist auf die gute Ver- ‘

fassung hin, in der sich unsere Partei wenige Monate vor ent- ‘

scheidenden Landtagswahlen befindet. Der Zuwachs an Ver-

trauen wird sich gewiß auch in den Ergebnissen der Landtags- ‘

. wahlen widerspiegeln. Das vom Parteivorsitzenden Helmut Kohl

anläßlich der Begrüßung des 500. 000 Mitgliedes der CDU in 3

Berlin formulierte Ziel, in die Bundestagswahl 1976, rechnet

man die CSU hinzu, mit 800. O00 Mitgliedern zu gehen, erweist

sich hiermit als durchaus erreichbar.

l
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Pressemitteilung

Bonn, den ll. September 1974

. _ Einladung zur Pressekonferenz

Der CDU-Bundesausschuss für Strukturpolitik

wird am Freitagdem 13. 9. 1974, l0. 30 Uhr

‘ im Vorstandszimmer der CDU/CSU Fraktion

(Bundeshaus) sein Konzept "Grundsätze zur

Raumordnung" der Öffentlichkeit vorstellen.

Zu dieser Pressekonferenz darf ich Sie im

Namen des Vorsitzenden des Bundesausschus-

ses für strukturpolitilqDr. Horst Waffenschmidt

MdB,und des Vorsitzenden des Unterausschusses

"Raumordnung" Dr. Karlheinz Gierden, recht

herzlich einladen.

.
Mit kollegialem Gruß

Ihr ‚r/ _—

M o Q

( Karl-Hu ’ Pr ys)
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Pressemitteilung
Bonn, den l3. September i974

Der Vorsitzende des CDU-Bundesausschusses

für Strukturpolitik, Dr. Horst Waffenschmidt

MdB‚ und der Vorsitzende der Kommission

“Raumordnung"‚ Dr. Karlheinz Gierden, ge-

ben zur Veröffentlichung des Konzepts "Grund-

_ sätze zur Raumordnung" folgende Erklärung ab:

Aufgabe einer freiheitlichen Raumordnungspolitik muß es nach

Auassung der CDU sein, im Rahmen einer langfristigen Ziel-

. konzeption die Voraussetzungen für gleichwertige Lebens- und

Arbeitsverhältnisse in der Bundesrepublik zu schaffen und zu

sichern. Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen kann dabei

nicht in jedem Falle Gleichheit bedeuten. Christlich-demokra-

tische Raumordnungspolitik will nicht den uniformen Menschen,

sondern den freien Menschen in seiner Eigenart und seinen in-

dividuellen Bedürfnissen. Die Raumordnungspolitik muß dem i

Bürger die Möglichkeit zur Mitwirkung und Mitverantwortung

eröffnen. ‘

Gegenwärtige besteht zwischen Teilen der Bundesrepublik, insbe-

sondere zwischen Ballungsräumen und struktur schwachen Gebieten,

noch ein erhebliches Wirtschafts- und Strukturgefälle. Während

einige Ballungsräume durch Umweltbelastungen gekennzeichnet

sind, fehlen in weiten Teilen des ländlichen Raumes dagegen Ein-

richtungen der Infratruktur und ausreichende quantitative und

0 qualitative Erwerbemöglichkeiten.

Diesen Fehlentwicklungen ist nach Auffassung des Bunde sausschus- g

ses für Strukturpolitik durch ein eng verzahntes Konzept von Raum- ‘

ordnungs-, Struktur- und Städtebaupolitik entgegenzuwirken. Dabei

sind Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, im Rahmen ihrer

Zuständigkeit das wirtschaftliche. soziale und kulturelle Gefälle

zwischen den Regionen abzubauen.

Um dem arbeitenden Menschen das Leben in den stark belasteten

Ballungsräumen zu erleichtern, müssen die Umweltbedingungen

wesentlich verbessert werden. Es muß geprüft werden, wo die op-

timalen Grenzen der Verdichtung in den Ballungszentren liegen.

Dabei sind die humanitären und ökonomischen Bedingungen zu be- l

rücksichtigen.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus_ 2 _

Redaktion: WIIII Welskirdn Telefon (0 22 21) 2021, Fernsehreiber 88S 804

Ab 3. 9. 1974 neue Telefonnummer (02221) 544-1



Aufgabe einer aktiven Strukturpolitik ist es nach Auffassung

des Bundesausschusses, auch den ländlichen Raum zu ent-

wickeln, um einer passiven Sanierung zu begegnen. Der

ländliche Raum ist nicht nur Ausgleichsraum für Ballungs-

räume, sondern hat eigenständige Aufgaben, die es zu ent-

wickeln gilt. Durch Einsatz entsprechender finanzieller

Mittel muß die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen

und privaten Dienstleistungen verbessert und sichergestellt 4

werden.

Die "Qualität des Lebens" besteht nach Auffassung des Bundes-

ausschusses lr Strukturpolitik nicht darin, daß den bestehenden

l Ballungsräumen neue hinzugefügt werden, sondern darin, daß

sowohl Ballungsräume als auch ländliche Räume entsprechend

ihren eigenständigen Aufgaben entwickelt werden.

N11‘ eine ausgewogene Raumordnungspolitik wi rd in der Lage sein,

entsprechend dem Verfassungsauftrag gleichwertige Lebens- und

. Arbeitsbedingungen in sämtlichen Teilen des Bundesgebietes zu

schaffen und die Chancengleichheit der Bürger damit zu verwirk-

lichen.

w

0

x

l



Bonn, den l6. September 1974 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Präsident der Europäischen Union Chrisicher Demokraten,

Kai-Uwe von Hassel, nimmt zu dem Treffen der Staats- und Re-

> gierungschefs in Paris am 14. September 1974 wie folgt Stellung:

Europa ist in einer Krise, die niemanden unberührt läßt: Inflation,

0 Arbeitslosigkeit, Konkurse, Unruhe in der Landwirtschaft und

Probleme der Energieversorgung‘ sind nur einige Stichworte. Die

Reihe der Schwierigkeiten läßt sich leicht fortsetzen. ‘

Jeder weiß, daß kein Land Europas allein mit seinen Problemen ‘

fertig werden kann. Sie sind nur in einer engen Zusammenarbeit ‘

zu bewältigen, für die die Römischen Verträge die nötigen Einrich-

tungen geschaffen haben. Gerade diese aber werden von vielen 3

Seiten, auch von der Bundesregierung, getadelt, weil sie ihren

Auftrag nicht erfüllen. Der Mangel liegt aber nicht bei ihnen,

sondern bei den Regierungen, die sich weigern, die Einrichtungen

0 durch Übertragung von Souveränitätsrechten Voll funktionsfähig zu l

machen.
l

Darum nxuß der Ministerrat zu Mehrheitsbesehlüssen zurückkehren,

die Kommission volle Kompetenzen als Vertreter des gemeinsamen

Interesses erhalten und das Europa Parlament durch Direktwahlen Ä

gestärkt werden, um den Willen seiner Wähler wirkungsvoll Ver-

treten und eine Kontrolle über die europäischen Institutionen aus-

üben zu können.

Das ist das Gebot der Zeit! Das Treffen der Regierungs- und Staats- 3

chefs ist im Unverbindlichen geblieben. Sicherlich ist jede Maß- ‘
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Ab 3. 9. 1974 neue Telefonnummer (02221) 544-1



:
- 2 - -

nahme zu begrüßen, die ein politisch und wirtschaftlich geeintes

Europa fördert. Ein Meinungsaustausch auf hoher Ebene kann

hilfreich sein, genügt aber keineswegs. Nach den Enttäuschungen

mit den groß zelebriert-cm Gipfeltreffen der Vergangenheit, die v

jedesmal in Euphorie endeten, ohne daß Taten folgten, wird die '

UEDC kritisch die Politik der Mitgliedsstaaten beobachten und

danach beurteilen, 0b sie mit Hilfe der Gemeinschaft die anstehen-

’ den Probleme konkret für eine gesicherte Zukunft der europäischen

Völker lösen. Die UEDC wird nicht nachlassen, darauf zu drängen.

Eine Europapolitik der europäischen Hauptstädte genügt nicht, denn

sie konserviert das nationalstaatliche Denken. Von guten Absichten

O war genug die Rede. Europa kann nicht weiter warten!

o.
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Bonn, 14. September 1974
Pressemitteilung

Helmut Kohl: Quirl Adenauer gewann das Vertrauen der Welt

Der CDU-Vorsitzende würdigt Adenauer zum 25. Jahrestag seiner

Wahl zum 1. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland

V Am 15. September 1949 wurde Konrad Adenauer zum ersten

Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die

0 25. Wiederkehr dieses Tages erinnert die CDU daran, in wel-

cher Verpflichtung sie steht. Konrad Adenauer hat jene Politik

begründet und als Bundeskanzler durchgesetzt, die unserem

Lande nach den schlimmen Jahren der Nazibarbarei nach außen

Vertrauen, Gleichberechtigung und Einfluß gebracht und im

Innern Freiheit und Wohlstand verwirklicht hat. Kernstücke

dieser Politik waren die demokratische Erneuerung Deutschlands ‘

und die europäische Einigung, die er als Rahmen für die Wieder-

vereinigung Deutschlands verstand. Konrad Adenauer hat die

Hypotheken der deutschen Geschichte abgetragen. Seine Außen-

politik zielte auf die Aussöhnung unseres Landes mit den Völkern

0 der Welt und legte Fundamente der Freundschaft mit unseren

Nachbarstaaten. Konrad Adenauer begründete unsere Freund-

schaftniit Frankreich und schuf so wesentliche Voraussetzun-

gen für die Europäische Einigung.

Er verstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die

Atlantische Allianz als erste Schritte zur politischen und geisti-

gen Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte gründete.

Es ist sein historisches Verdienst, ie freiheitlich-demokrati-

sche Lebensform im nationalen Selbstverständnis der Deutschen

verankert und dauerhaft gesichert zu haben.

_ 2 _
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Der Außenpolitik Konrad Adenauers entsprach die demokratische

_ ’ Neuordnung unseres Landes. Konrad Adenauer wollte eine freiheit-

liche Ordnung zwischen den Staaten und in Deutschland. Unverzicht-

barer Bestandteil dieser Ordnung war für ihn die Soziale Markt-

wirtschaft, di... den verhängnisvollen Gegensatz zwischen Kapitalis-

mus und Sozialismus überwand. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard

trafen ihre Entscheidung‘ für die Soziale Marktwirtschaft nicht nur

f auf Grund ökonomischer Überlegungen. Sie waren überzeugt, daß

nur diese Wirtschaftsordnung ein Höchstmaß an individueller Frei-

heit und sozialer Gerechtigkeit sichert.

O Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nahm die

soziale Dimension der sozialen Marktwirtschaft ernst. Gesellschafts-

politik war für Konrad Adenauer Auftrag und Verpichtung der christ-

lichen Idee zu sozialer Solidarität. Er löste ihren Anspruch im poli-

' tischen Alltag ein.

Konrad Adenauer sah im Grundgesetz die lebendige Grundlage einer

tatkräftigen Neugestaltung unseres Landes. Er verstand das Wechsel-

spiel zwischen Regierung und Opposition als "Staatsnotwendigkeit".

In seiner ersten Regierungserklärung erläuterte er seine Auffassung,

"daß die Opposition eine staatspolitische Aufgabe zu erfüllen hat,

O daß nur dadurch, daß Regierungsmehrheit und Opposition einander

gegenüberstehen, ein wirklicher Fortschritt und eine Gewöhnung an

demokratisches Denken zu erzielen ist". Dieses moderne Verständnis

von Opposition mahnt an unsere Pflicht, das Wohl des Ganzen nie aus

den Augen zu verlieren.

Vor 25 Jahren begann Konrad Adenauer seine Ideen in die Wirklich-

keit umzusetzen. Er schuf die Grundlagen, auf denen wir aufbauen.

Sein Auftrag an die CDU besteht heute in unserer Verpflichtung, die

Zukunft unseres Landes im Sinne seiner politischen Leitideen zu

‘gestalten.
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Bonn, den l6. September 1974 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Präsident der Europäischen Union Chrisilicher Demokraten,

Kai-Uwe von Hassel, nimmt zu dem Treffen der Staats- und Re-

> gierungschefs in Paris am l4. September 1974 wie folgt Stellung:

. Europa ist in einer Krise, die niemanden unberührt läßt: Inflation,

Arbeitslosigkeit, Konkurse, Unruhe in der Landwirtschaft und

Probleme der Energieversorgung sind nur einige Stichworte. Die

Reihe der Schwierigkeiten läßt sich leicht fortsetzen. ‘

Jeder weiß, dafl kein Land Europas allein mit seinen Problemen l

fertig werden kann. Sie sind nur in einer engen Zusammenarbeit

zu bewältigen, für die die Römischen Verträge die nötigen Einrich- ä

tungen geschaffen haben. Gerade diese aber werden von vielen l

Seiten, auch von der Bundesregierung, getadelt, weil sie ihren

Auftrag nicht erfüllen. Der lviangel liegt aber nicht bei ihnen,

sondern bei den Regierungen, die sich weigern, die Einrichtungen

C durch Übertragung von Souveränitätsreehten Voll funktionsfähig zu 1

machen.
q

Darum rnuß der Ministerrat zu Mehrheitsbeschliissen zurückkehren,

die Kommission volle Kompetenzen als Vertreter des gemeinsamen

Interesses erhalten und das Europa Parlament durch Direktwahlen

gestärkt werden, um den Willen seiner Wähler wirkungsvoll ver-

treten und eine Kontrolle über die europäischen Institutionen aus- j

üben zu können.

Das ist das Gebot der Zeit! Das Treffen der Regierungs- und Staats- l

Chefs ist im Unverbindlichen geblieben. Sicherlich ist jede Maß-
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„  
nahme zu begrüßen, die ein politisch und wirtschaftlich geeintes

Europa fördert. Ein Meinungsaustausch auf hoher Ebene kann

hilfreich sein, genügt aber keineswegs. Nach den Enttäuschungen

mit den groß zelebrierten Gipfeltreffen der Vergangenheit, die i

jedesmal in Euphorie endeten, ohne daß Taten folgten, wird die '

UEDC kritisch die Politik der Mitgliedsstaaten beobachten und g

danach beurteilen, ob sie mit Hilfe der Gemeinschaft die anstehen-

’ den Probleme konkret für eine gesicherte Zukunft der europäischen

Völker lösen. Die UEDC wird nicht nachlassen, darauf zu drängen.

Eine Europapolitik der europäischen Hauptstädte genügt nicht, denn

sie konserviert das. nationalstaatliche Denken. Von guten Absichten i

O war genug die Rede. Europa kann nicht weiter warten! 1

x
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Bonn, den 17. September 1974 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther

Leisler Kicp, erklärt zum Besuch des sowjetischen Außenministers

in der Bundesrepublik:

Der Besuch des sowjetischen Außenministers in Bonn hat gezeigt, „

daß trotz mehr Nüchternheit und Pragmatismus in den Beziehungen

O zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion seit

der Regierung Schmidt der Besuch des sowjetischen Außenministers

keine konkreten Ergebnisse gebracht hat. l

1) Die Neuauflage der Berlin-Formel vom Mai 1973 von der strikten

Einhaltung und vollen Anwendung des Vier-Mächte-Abkommens ist

unbefriedigend, denn die Vergangenheit hat gezeigt, daß diese

Formel allein die Rhinderung auf den Trensitwegen von und nach

West- Berlin nicht verhindert hat.

2) Die CDU fordert deshalb, daß die Sowjetunion ihrer Verantwortung

als Signatarmacht des Vier-Mächte-Abkommens nachkommt und die

‘ im ‘Vier-‚Iviächte-Abkommen vorgesehenen Erleichterungen voll

angewandt werden können. Es ist bedauerlich, dal3 vertragswidrige

» ltlaßnahmen, wie die Verdoppelung der Umtauschquoten für DDR—

Besucher von ‘West-Berlin nach Ost-Berlin und in die DDR immer

noch nicht rückgängig gemacht worden sind. Die Sowjetunion muß

o dieser Verantwortung nachkommen.

3) Leider ist die lückenlose Einbeziehung von West-Berlin in die

noch ausstehenden bilateralen Verträge mit der Sowjetunion noch

immer nicht erreicht.

4.) Die wohlwollende Prüfung der Ausreise von Sowjetdeutschen, wie

sie vom sowjetischen Außenminister angekündigt wurde, muß zu

einer weiteren Beschleunigung und Zunahme der Umsiedlung l

deutschstämmiger sowjetischer Staatsbürger führen. ‘

5) Leider hat es die Bundesregierung versäumt, im Abschlußkommu-

niquc deutlich zu machen, daß die KSZE in Sachen "Freizügigkeit" l

für die Menschen greifbare Ergebnisse mit sich bringen muß. i

Im Interesse der beiden Völker wünscht die CDU eine Verbesserung ‘

der deutsch—sowjetischen Beziehungen. In diesem Zusammenhang be-

grüßt die CDU die angekündigte Reise von Bundeskanzler Schmidt

nach Moskau.
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Pressemitteilung

Bonn, den l8. September 1974

Einladung zur Pressekonferenz

Die CDU veranstaltet am 4. /5. Okt. 1974 in

. Münster ihren Familienpolitischen Kongress.

Motive und Ziele dieses Kongresses bedürfen

der Erläuterung. Deshalb darf ich Sie im Na-

men der Vorsitzenden der CDU-Frauenver-

einigung, Dr. Helga Wex Mdß, und des rhein-

land-piälzischen Sozialministers Dr. H. Geissler

zu einer Pressekonferenz am

Donnerstag, l9. September 1974

l2. 30 Uhr CDU/CSU-Fraktionsvor-

standzimmer (Bundeshaus)

. recht herzlich einladen. Frau Dr. Wex und

Herr Dr. Geissler wollen bei dieser Gelegen-

heit die Familienpolitischen Thesen der Union

erläutern, die auf dem Familienpolitischen

Kongress beraten werden sollen.

Mit kollegialem Gru

Ihr -

I

( arl-Hu Pr ys) “.7 J
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Pressemitteilung

l
Bonn, den 29. September 1974 ‘

Einladuna zur Pressekonferenz

Anlälich der Tagung des Präsidiums der Europäischen

. Union Christlich-Demokratischer Parteien (UEDC) in

‘Bonn, darf ich Sie: herzlich zu einer Pressekonferenz

am

Freitag, dem Z0. Sept. ‘.974, l4. 00 Uhr

ins Restaurant am Tulpenfeldlaum III einladen.

Das Präsidium der UEDC wird zu den aktuellen außen-

politischen Problemen Stellung nehmen. An der Konfe-

renz werden teilnehmen:

Dr. Herbert Kohlmaier

Vizepräsident der UEDC ‚

. Generalsekretär der ÖVP

Senator Andre Colin (Frankreich)

Arnaldo Forlani

Generalsekretär der UEDC

Walther Leisler KiPp

Leitr-r der Deutschen Delegation der UEDC

Mit kollegialer)’: Gruß

Ä‘ %7
( Karl-Hu Pruys)
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Pressemitteilung

Bonn, den 23. September 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege.
x

O über die Sitzung der Führungsgremien der CDU am heu-

tigen Montag in Bonn wird der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl, im Rahmen einer

PRE SSEKONFERENZ

berichten. Diese Pressekonferenz, zu der ich Sie

hiermit herzlich einlade, findet heute, 13. 30 Uhr,

im Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses statt.

O
Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Lava... b0.‘ ‘du U14

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

‘ Bonn, den 23. September 1974

Zu den Behauptungen vom Time magazin, daß christlich-

demokratische Parteien in Europa in finanzielle Trans-

aktionen des CIA nach Chile verwickelt seien, hat der ‘

Schatzmeister der CDU, Walther Leisler Kiep, dem Time-

Chefredakteur Henry Grunwald in New York bereits am

. 2o. September 1974 folgendes fernschriftlich erklärt:

"Das Bonner Büro von Time teilt mir soeben mit, daß

Sie eine Story über CIA-Aktivitäten planen und daß Sie

die Christlich Demokratische Union Deutschlands in

diesem Zusammenhang erwähnen würden. Die CDU soll

direkt oder indirekt als Vermittler und/oder als Beauf-

tragter im Zusammenhang mit der Übermittlung von

Geldern der CIA oder irgendeiner andern offiziellen

Stelle oder privaten Organisation oder eines geschäft-

lichen Unternehmens oder einer Einzelperson an politi-

0 sche Parteien in Chile oder Einzelpersönlichkeiten oder

andere Gruppen gewirkt haben. Seien Sie versichert, alle

Informationen dieser Art sind total falsch und entbehren

jeder sachlichen Grundlage. Die Veröffentlichung einer

solchen falschen Behauptung würde sofortige rechtliche

Schritte gegen jedermann nach sich ziehen, der mit einer

solchen Veröffentlichung etwas zu tun hat."

gez. Walther Leisler Kiep

Schatzmeister der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn
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Pressemitteilung

Bonn, Z6. September 1974

Kai-Uwe von Hassel: HermannE5hlers_zum 70. Geburtstag

In der Oktober—Ausgabe der vom Evangelischen Arbeitskreis (EAK)

(0 der CDU/CSU herausgegebenen Zeitschrift_"Evangelische Verant-

wortung" erscheint der nachfolgende Artikel, den wir Ihnen in

vollem Wortlaut zur Kenntnis bringen.

Bundestagsvizepräsident Kai-Uwe von Hassel ist stellvertretender ‘

Vorsitzender des EAK und Vorsitzender der Hermann—Ehlers-Stiftung l

für staatsbürgerliche Bildung und Begabtenförderung; ‘

Es war Mitte Oktober 1954. Am offenen Grabe des verstorbenen

schleswig—ho1steinischen Ministerpräsidenten Friedrich-Wilhelm

Lübke vor der 750jährigen Feldsteinkirche zu Oeversee rief

Hermann Ehlers uns auf, ein Vaterunser für den zu sprechen,

der als nächster aus unserer Runde zu Grabe getragen würde. ;

Er — Hermann Ehlers — war der nächste; 14 Tage später war er

tot. Das ist Z0 Jahre her. d’ 1

Er war gerade 50, als er starb. Die Nachrufe auf diesen Mann ‘

zeigten die ganze Erschrockenheit darüber, daß nun plötzlich l

eine der ganz seltenen überragenden Persönlichkeiten, deren ä

unser neues Deutschland so dringend bedurfte, nicht mehr unter Ä

uns war. Das Wort "unersetzlich" wird in einem solchen Augen- ‘

blick zumeist gebraucht, vielleicht aber ist es oft hohle Phrase.

Hier traf es zu. Hermann Eh1ers‚ der Präsident des Deutschen

Bundestages, hinterließ eine klaffende Lücke. Der damalige Bun-

despräsident Theodor Heuss sagte:

"Wir trauern vor diesem Toten um ein Stück

deutscher Zukunft. Dieser Tod raubt dem
1
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deutschen Volk schlechthin einen Mann, der

entschlossen und zugleich auch berufen war, i

seinen Namen noch tiefer in die Geschichte

der kommenden Jahrzehnte einzugraben.”

Am 1. Oktober 1974 wäre Hermann Ehlers 70 Jahre alt geworden.

Nicht nur der Respekt vor diesem Mann veranlaßt uns, seines ‚ ,

Geburtstages und seines Todestages am 29. Oktober zu gedenken. ä

Ich glaube, daß wir auch heute noch, nach zwei Jahrzehnten, ‘

von ihm lernen können: wie er seine Verantwortung wahrnahm‚ 1

seinen Weg ging, unermüdlich, mutig, entschlossen für die Ge- ‘

sinnungsgrundlagen des neuen Staates kämpfte, wie er an den

(‘ Staat heranführte die, die nach allem, was gewesen, abseits

standen, wie er aber vor allem die Jugend anzusprechen wußte.

Bischof Lilje hat damals gesagt: Erst wenn sie fehlen, merkt

man, daß man ihnen Dank schuldet.

Hermann Ehlers ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Gymnasium,

Jurastudium, Dissertation — in Bonn —, Assessor. 1931 wurde er

Justitiar der Notgemeinschaft der Inneren Mission in Berlin.

Nach 1933 schloß er sich der Bekennenden Kirche an, wurde ihr

Justitiar und blieb es auch, als er als Richter 1936 in den Staats-

dienst eintrat. Sein unerschrockenes Wirken in der Bekennenden 1
1

Kirche brachte ihn sehr bald in Konflikt mit den Nationalsozia-

listen. Er wurde verhaftet, 1939 aus dem Staatsdienst entlassen

und zur Wehrmacht eingezogen. Als Leutnant der Flakartillerie -

nahm er bis zum Ende am Kriege teil.

Der aktive Kirchenkampf hat ihn geprägt, ob in der Arbeit mit

jungen Menschen in seinem Bibe1kreis‚ ob in der allgemeinen Ar-

beit in und für seine Kirche, ob in den harten Anforderungen in

den Zeiten der Verhaftungen und der staatspolizeilichen Vernehmun-

gen. Thoodcr Heuss hat das in seiner Ansprache in der Trauerfeier

des Deutschen Bundestages am 2. November 1954 so gesagt:

"Das Religiöse, in der Formenwelt und in der inhalt-

lichen Ilestirmntheit, wie sie durch Luther geprägt wurde,

bildete, von den Jugendjahren her, die tragende Mitte 1

seines lvesens." i
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Mit dem Dienst an seiner lutherischen Kirche beginnt dann auch

die Zeit seines ungewöhnlichen Wirkens nach Rückkehr aus dem

Krieg. Wer ihn damals nach der Kapitulation traf, wird sich er—

innern, wie er sich ohne jedes Atemholen an die Arbeit machte,

in der Kirche in Oldenburg, aber auch genauso in der Politik.

Dieser bewußte Protestant bemühte sich, von der ersten Stunde

an seine Gluubensbrüder für die politische Mitarbeit zu gewinnen,

genauso aber auch, die Angehörigen beider großer Konfessionen

in einer politischen Partei zusammenzuführen.

Die evangelische Seite war dabei zunächst zurückhaltend. Sie

sah, wie sich die CDU sehr schnell um die alten Kerne des Zen-

ß trums gruppierte, wie katholische Christen in der Union Hand

anlegten. Sie hatten lange politische Erfahrungen, sie hatten

sich seit zwei Generationen politisch betätigen, — sich selbst

durchsetzen müssen. lhnen nahm kein "summus episcopus" die

p o 1 i t i s c h e Verantwortung ab. Sie hatten außerdem aus

dem Verbandskatholizismus gelernt. Diese Erfahrungen, ihre Tra-

dition führten zu ihrem schnellen, starken politischen Engagement.

Vor dieser Situation hatte es die evangelische Seite schwer. Die

Zahl derer war zunächst begrenzt, die aus der Erfahrung der

Hitlerdiktatur und ihrer Konzentrationslager zu der Überzeugung

gelangt waren, daß ohne ein Zusammengehen der Angehörigen beider

Konfessionen in e i n e r Partei ein„freiheitlich—demokratischer

Q sozialer Rechtsstaat, in dem der Christ seinen Glauben wieder in

Freiheit zu praktizieren vermag, nicht aufgebaut werden könnte.

Sie stießen in ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit vielfach auf

starke katholische Gruppen. Die Bedenken waren also groß, ob sie

als evangelische Christen unter dieser Konstellation wirksam mit-

gestalten könnten.

Hier hat Ehlers — mit einer Reihe guter Freunde — das große Ver-

dienst, den Evangelischen Mut gemacht und die katholischen

Freunde zu Zusammenarbeit geführt zu haben. Er ist dieserhalb in

manchem evangelischen Kreis zunächst nicht verstanden worden. Sehr

bald hat sich sein Wirken aber durchgesetzt. Er hat damit erst

_ 4 _
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den Durchbruch zum vollen einschränkungslosen Zusammengehen ‘

der Christen bewirkt, ohne das es keinen Kanzler Adenauer, g

keine überzeugende Bundestagswahl 1953 als entscheidenden Auf- g

takt für die Epoche unserer politischen Stabilität über die ’

ersten zwei Nachkriegsjahrzehnte gegeben hätte. ;
w

Aus seinen Erfahrungen, seinen Erkenntnissen heraus hat er

1952 mit dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU/CSU ein Organ

geschaffen, mit dem man einerseits die Vorbehalte der evange-

lischen Seite gegen die Union abbaute‚ andererseits bis auf den

heutigen Tag hinein ein Forum hat, über das mancher Gedanke aus

evangelischer Sicht in die Politik der Union Eingang findet. _

z

ä Hermann Ehlers hat vom ersten Augenblick an, da man wieder reden t

durfte, unermüdlich klar zu machen versucht, daß Politik über E

Sein oder Nichtsein unseres Volkes entscheidet, ob wir in Zukunft i

in Freiheit und Sicherheit oder im Kollektiv leben werden. Er hat l

immer wieder dargestellt, daß Politik keine Sache ist, die am _

Katheder gemacht wird, bei der es reicht, wenn man sich als Zu— Ä

Schauer vom zweiten Rang mit ihr beschäftigt.

Ehlers hat daher in nicht zählbaren Veranstaltungen bei großen

Foren, im Gespräch im kleinen Kreis, vor allen Altersgruppen, ‘

allen Bildungsbereichen, allen’Berufsschichten‚ er hat in hunder-

ten von Artike1n‚'Interviews und Rundfunkreden für dieses Engage-

‘ ment für unseren Staat geworben. Er hat’ jenen, die über die Politik i

die Nase rümpften und glaubten, sie verdürbe den Charakter, ins

Gewissen geredet, sich mit der Politik, der "res pub1ica“‚ zu be-

fassen, nicht abseits zu stehen, sondern dort Mitverantwortung L

zu tragen, wo man glaubt, besonders wirken zu können. Er hat gegen ‚

die Bindungsloszigkeit gestritten, die gerade in den ersten Tagen

unserer Republik verbreitet war, oft aus Unkenntnis, oft aus Be- ‘

quemlichkeit. 1

Beides bekämpfte er durch sein eigenes Vorbild: des restlosen

Einsatzes für unseren neuen Staat. Wer ein wenig zu beobachten l

verstand, mußte dieser Art einfach Respekt abgewinnen; sehr groß

ist die Zahl derer, die sich durch sein Beispiel bewegen ließen,

_ im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. „

_ 5 — i
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Er stellte sich immer wieder auch dem politisch Andersdenkenden‚

setzte sich mit seinen Argumenten auseinander. Er setzte sich ein

für das, was er als richtig erkannt hatte, in der Erwartung, die

anderen für seine Auffassung zu gewinnen: Zur Politik, zur Gedan-

kenführung der Christlichen Demokraten, zu einer Union aller

Schichten und Gruppen, aus Einheimischen und Vertriebenen, aus

Bauern und Städtern, Arbeitern und Fabrikanten, Staatsdienern und

Rentnern, zur Union aus evangelischen und katholischen Christen.

Er war gläubiger Protestant. Gläubige Protestanten und gläubige

Katholiken nehmen die Religion und ihre konfessionellen Unter-

schiede ernst‚ aber gerade sie bemühen sich um die Gemeinsamkeit

der Grundlagen und ihrer Realisierung in der Politik. l

Wer Hermann Ehlers kannte, den nimmt nicht wunder, daß er bereits

im zweiten Jahr der ersten Legislaturperiode des Deutschen Bundes— .

tages sein Präsident wurde. Er hat schnell die Aufmerksamkeit aller

auf sich gezogen. Das war in der damaligen Zeit nicht leicht:

Adenauer beherrschte als die überragende Figur die Szenerie. In der

Öffentlichkeit galten Regierung und Minister mehr als das Parlament.

Meine erste Begegnung mit dem Vorgänger von Hermann Ehlers bei der

Eröffnung einer Industrie— und Handwerksmesse im Jahre 1950 ist

dafür typisch: Bei wohl hundert namentlich begrüßten Gästen ran-

gierte jeder Regierungsrat vorab - unter ihnen konnte man.sich

etwas vorstellen. Der letzte, der — schon im allgemeinen Gemurmel — I

ü begrüßt wurde, war der Bundestagspräsident Köhler. Unter dem Bun— i‘

destag und seinem Präsidenten konnte man sich eben damals noch

nichts vorstellen.

Ehlers hat dieses Amt geprägt. Seine außergewöhnlichen Gaben,

seine hohe Bildung, seinc.Sch1agfertigkeit, seine mitreißende

Beredsamkcit‚ aber auch sein Mut, sein Wille zur Entscheidung,

das Ganze aber eingebettet in Berliner Witz und Humor, gaben ihm

die Souveränität und die Autorität, mit der er das Parlament

leitete. Er tat es nicht wie der ”Speaker" britischer Tradition,

der mit seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten aus der handelnden

Politik ausscheidet, der sich auf den Sessel des Präsidenten

zurückzieht und nur noch unparteiischer Schiedsrichter ist.

- 6 _
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Ehlers war im Amt immer unparteiisch - das haben ihm auch die

Gegner stets bescheinigt -‚ aber er stieg oft genug herunter,

um vom Rednerpult aus in großen Debatten einzugreifen. Seine

Reden im Bundestag gehören zu den ganz großen, bestechend in

ihrer Brillanz, der Präzision, ihrer sprachlichen Formulierung.

Er blieb am Rednerpult der Kämpfer, der Streiter, der Bekenner

in der Politik. Im Präsidentenstuhl aber war er der unangefoch-

tene Kopf des gesamten Parlaments.

Das Ansehen, das er persönlich gewann, übertrug sich auch auf

den Bundestag, dem durch seine Führung die Bevölkerung zunehmend

Vertrauen encgegenbrachte.

ß
Es ist müßig, darüber nachzusinnen‚ was in der politischen Führung

geworden wäre, wenn uns der Tod Ehlers nicht genommen hätte. Aber

es ist nicht müßig, sich das Geheimnis seines Wirkens in Erinnerung

zu rufen. Es kann uns allen helfen, die Politik wieder zu befreien

von ihren unerfreulichen Begleiterscheinungen, von dem, was sie

heute so suspekt oder anrüchig macht. Zu seiner Zeit gab es nicht

persönliche Verunglimpfungen, keine Herabwürdigung des Gegners.

Es gab die harte Auseinandersetzung, sie war aber aufrichtig, immer

fair, sie war sachlich, sie hatte Stil.

‘Das sind Voraussetzungen dafür} daß unsere parlamentarische Demo-

Q wird.

 



Pressemitteilung

Bonn, den 28. September 1974

SPERRFRIST: Samstag, 28. 9.1974, 10. 00 Uhr

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat am heutigen

Samstagmorgen (28. 9,) auf der Bundesbetriebs- und Personal-

rätekonferenz der Sozialausschüsse der CDA in Flörsheim u.a. I i

zum Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften sowie zur Humani-

. sierung der Arbeitswelt Stellung genommen.‘ . Rede:

Nachfolgend veroffentlichen wir einige Auszüge aus selnel‘

Christlich-demokratische Arbeitnehmer haben sich von jeher in

sozialer Verantwortung den Problemen der arbeitenden Menschen

zugewandt. Die soziale Bewegung in Deutschland ruht von Beginn

an auf zwei Säulen: der demokratisch-sozialistischen und der

christlich-sozialen. Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der

CDU, diese zweite Säule entscheidend zu stärken. . . .

0 Eine einseitige parteipolitische Orientierung liegt nicht im Inter-

esse der Gewerkschaften. Diese sind um ihrer eigenen Aufgabe

willen auf ein faires, vorurteilsfreies Verhältnis zu allen Par-

teien, auch der CDU/CSU angewiesen - in der gleichen Weise,

wie eine freie Gesellschaft starke, parteiunabhängige Gewerk-

schaften braucht. Wer_j__a_ sagt zur Einheitsgewerkschaft, muß

entschiedenj sagen zu allen Bestrebungen, die Gewerkschaften

an eine Partei zu binden, . .

Führende Sozialdemokraten reisen von einem Gewerkschafts-

kongress zum anderen, um die Einheit von SPD und Gewerkschaft

zu beschwören. Sie tun so, als habe mit dieser Regierung der
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soziale Fortschritt erst richtig angefangen, als habe vorher ‘

sozialpolitische Finsternis geherrscht. Diese Behauptung ver-

dreht die Tatsachen — und sie stellt den Gewerkschaften selbst

ein schlechtes Zeugnis aus, Diese haben nämlich den sozialen

Fortschritt der Jahre 1949-1969 selbst mitbewirkt. Ich erinnere ‘

nur an die Gesetze zur dynamischen Rentenversicherung, zur

Montan-Mitbestimmung, Betriebsverfassung, Kündigungsschutz, . i

das Personalvertretungsgesetz‚ die Lohnfortzahlung für Arbeit- '

nehmer. Die größeren sozialen Fortschritte, gerade für die kon- ;

krete Situation des Arbeitnehmers, haben die Gewerkschaften i

O nicht unter einer SPD-‚ sondern unter einer CDU/CSU-geführten

Regierung errungen. . .

. Die CDU will keine Polarisierung und keine Parteipoli-

tisierung der Betriebe. Die Zeit, die für Parteipolitik

verlorengeht, kann man besser dafür einsetzen, Ver- 3

besserungen für den einzelnen Arbeitnehmer im Betrieb

durchzusetzen.

u Eine stärkere Vertretung unserer Freunde ist auch des-

halb notwendig, weil wir nur so in der Lage sind, von einer

Humanisiernng der Arbeitswelt nicht nur zu reden, son-

O dern sie konkret am Arbeitsplatz durchzusetzen. Humani-

sierung der Arbeitswelt ersetzt nicht Mitbestimmung

im Unternehmen; sie muß diese aber ergänzen, vor allem

deshalb, weil der Arbeitnehmer von den Bedingungen am

Arbeitsplatz oft viel elementarer betroffen ist als von der

Entscheidungsstruktur im Unternehmen. . .

i Wir müssen und wir werden unsere Bemühungen um eine

Vermenschlichung des Arbeitslebens verstärken. Politik

aus christlicher Verantwortung kann den Menschen nicht

als einen bloßen Faktor neben anderen, als einen Nur-Pro-
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‘ duzierenden sehen. Wir müssen hier grundsätzlich um-

denken. . . .

Der Erfolg der CDA und der CDU in den Betrieben hängt davon ab,

daß unsere Vertreter sich der Sorgen und der Nöte der Menschen

am Arbeitsplatz besser und selbstloser annehmen als andere. Für

diese Arbeit haben Sie einen Anspruch auf Unterstützung der gesamten

Partei. Umgekehrt ist die Partei darauf angewiesen, von Ihnen über

die Situation in den Betrieben informiert zu werden, über die Erwar- I

tungen der Arbeitnehmer an die CDU aufgeklärt zu werden. Nur ge-

meinsam können CDA und CDU eine Vermenschlichung des Arbeits-

O lebens vorantreiben, können sie die Bilanz des Arbeitslebens zum

Besseren, zum lviunschlioheren verändern.

Ü

x

J



Pressemitteilung

Bonn, den 30. September 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Zur Streichung des Begriffs einer einheitlichen deutschen

Nation in der Verfassung der DDR erklärte der Bundes-

vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, in der heutigen

Sitzung des Präsidiums der CDU:

. Nach wie vor existiert die eine deutsche Nation, die in zwei Staaten

voneinander getrennt lebt. Daran ändert vor der Geschichte und der

Gegenwart unseres Vaterlandes auch nichts der Beschluß, den die

Volkskammer der DDR auf Antrag des SED- Chefs Honecker gefaßt

hat, das Bekenntnis zum Bestehen einer einheitlichen deutschen

Nation aus der Verfassung der DDR zu tilgen. Die deutsche Nation

ist nicht durch ein Gesetz geschaffen worden und wird auch nicht

durch einen willkürlichen Akt der Gesetzgebung der DDR aufgelöst.

Dieser Versuch der DDR, die Spaltung Deutschlands zu besiegeln,

zeugt nur von dem mangelnden Selbstbewußtsein der Regierung der

. DDR, der nach wie vor die Legitimitätsgrundlage in der Bevölkerung

fehlt.

Dieser Anschlag auf das Zusammengehörigkeitsbewußtsein des

deutschen Volkes in beiden Teilen Deutschlands, der nun im Ver-

fassungstext der DDR festgeschrieben wurde, kennzeichnet das Ende

einer Entwicklung, die durch die Aufwertungspolitik der SPD/FDP-

Regierungen gegenüber der DDR intensiviert und beschleunigt wurde.

Der Eindruck läßt sich nicht verwischen, daß die Ostpolitik von SPD

und FDP der DDR im Rahmen der inzwischen erfolgten internationalen

staatlichen Anerkennung diese Maßnahme zur Vertiefung der deutschen

Spaltung wesentlich erleichtert hat.
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Es bleibt vorrangige Aufgabe der Deutschlandpolitik in der Bundes-

republik, das Bewußtsein einer zusammengehörigen einheitlichen

deutschen Nation durch konkrete Politik zu erhalten und zu fördern

und die Bundesrepublik Deutschland verstärkt zu einem sozialen und

demokratischen Modellstaat für alle Deutschen in Ost und West auszu-

bauen. Die CDU Deutschlands stellt sich diesem Auftrag.

O

O
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Pressemitteilung
Bonn, den 1. Oktober 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

bei den Wahlkampfreisen führender Politiker der Christlich-

Demokratischen-Union (Hessen und Bayern ) besteht auch

. jetzt wieder für Journalisten die Möglichkeit zur Mitfahrt.

l. Der CDU-Vor sitzende Dr. Helmut Kohl am Mittwoch,

dem 9. Oktober 1974, in Baxern:

Mitreisemöglichkeit für Journalisten ab Nürnberg/Hbf. ‚

Antritt der Reise 10. 00 Uhr. Rückfahrt des Pressebus- ‘

ses nach Nürnberg/Hbf. 21. 30 Uhr (besuchte Orte: Er- i

langen, Roth, Ansbach, Nürnberg und Fürth.)

2. Dr. Helmut Kohl am 10. Oktober in Hessen.

Abfahrt von Bonn 9. 30 Uhr mit Pressebus nach Limburg.

Besuchte Orte: Limburg, Elz, Weilburg, Wetzlar und Mar-

burg. Die Rückfahrt erfolgt gegen Z1. 30 Uhr mit dem Bus

. über Limburg nach Bonn. ‘

3. CDU-Generalsekretär Prof. Kurt H. Biedenkogf am l0. l

Oktober in Baxe rn.

Mitreisemöglichkeit ab München/Hbf. ‚Abfahrt 8. 30 Uhr.

Rückfahrt des Pressebusses nach München, Z1. 30 Uhr .

(Besuchte Orte: Kauibeuren, Bad Wörrishofen, Sonthofen,

Lindenberg und Kempten).

Kolleginnen oder Kollegen, die an einer Mitreise interessiert

sind, bitte ich bis Donnerstag, den 3. Oktober 1974, um Rück-

ruf unter der Nummer 544/511/12.

' Mit freundlichem G

Ihr —'
a

( Karl ugo ruys )

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konred-Adenauer-Haus i

Redaktion: Willi Weiskiroh Teleion (o 22 21) eeen: Fernsdueiber aas e04 ‘

544-1

— ’ 



Bonn, den 1. Oktober 1974 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport hat sich auf seiner Sitzung am

Wochenende in Bonn u. a. mit dem Problem Werbung und Sport ‘

befaßt. Nach Abschluß dieser ersten Beratungen erklärte der

Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Hans Evers MdB, dazu:

‘ "Der BFA Sport spricht sich gegen eine Kommerzialisierung

des Sports und Mißachtung der Persönlichkeit des Sportlers

durch bestimmte Werbepraktiken aus, Werbeverträge bringen

für Vereine und Verbände die Gefahr wirtschaftlicher Abhängig-

keit mit sich. Um diese Abhängigkeit zu verhindern und die Frei-

heit des Sports zu sichern, sind nach Auffassung des Bundesfach- ‘

ausschusses Sport gezielte Maßnahmen notwendig. Es geht hier

insbesondere um die

- Fortsetzung der Glücksspirale zur allgemeinen Sportförderung

- Garantierte Förderung des Sports aus Totomitteln

- Gewährung der Spendenbescheinigungskompetenz an Sportvereine,

. um damit mehr Anreiz zum Mäzenatentum zu geben ‘

— Entlastung der Vereine vom Sportstättenbau und den Folgekosten l

- Steuerliche Erleichterung für Sportvereine im Rahmen der

Reform der Bundesabgabenordnung.

Neben diesen von der öffentlichen Hand durchzuführenden Maßnahmen

wird die Unabhängigkeit von Werbung auch dadurch gewährleistet, daß

die Eigenleistung der Vereine durch zeitgerechte Mitgliedsbeiträge ver-

bessert wird.

Der Bundesfachausschuß Sport ist der Auffassung, daß Werbeeinschrän-

kungen oder -Verbote erst dann sinnvoll sind, wenn die genannten Forde-

rungen zur materiellen Absicherung der Vereine und Verbände aus öffent-

lichen und eigenen Mitteln erfüllt sind.
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. Oktober 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt

zum Abschluß des FDP-Parteitages folgende

Erklärung ab:

Der Hamburger Bundesparteitag der FDP hat die Freien Demokraten

. in einer schwierigen Lage gezeigt. Die Versuche der Parteiführung,

die FDP als eine sich Verstärkende dritte Kraft in der deutschen

Politik nachzuweisen, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß

die Partei in wichtigen Grundsatzfragen z. Zt. ohne eine klare und

überzeugende Linie ist, Die Diskussion um das Sogenannte Kirchen—

'papier hat dies vor aller Öffentlichkeit bewiesen. Hinzu kommt, daß

die Partei jetzt auch noch an ungelösten Personalproblemen krankt;

denn die Wahl Friderichs zum stellvertretenden Parteivorsitzenden

hat schon auf dem Parteitag den linken Flügel auf den Plan gerufen

und mobilisiert. Die CDU hat die Bemühungen des neuen FDP-Vor-

sitzenden Hans-Dietrich Genscher, seine Partei auch innerhalb der

, Bonner Koalition zu profilieren, mit Aufmerksamkeit verfolgt. Sie

ist allerdings davon überzeugt, da die Öffentlichkeit die innere Stabi-

lität und die Vertrauenswürdigkeit der FDP nicht an ihren Parteitags-

deklamationen sondern ausschließlich an ihren künftigen Taten messen

wird.
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. Oktober 1974

Zum 25jährigen Bestehen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes veröffentlicht der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl in den "Gewerkschaftlichen Monats-

heften" einen Beitrag über "Die Stellung der Gewerk-

schaften in Staat und Gesellschaft".

Nachfolgend einige Auszüge:

0 . ‚ . Die Einheitsgewerkschaft war nach 1945 ein entscheidender Fort-

schritt nicht nur für die deutsche Gewerkschaftsbewegung, sondern

auch für Staat und Gesellschaft in Deutschland. Der historische Rück-

blick und der internationale Vergleich beweist: der DGB und seine

Einzelgewerkschaften haben in der Einheitsgewerkschaft ein Modell

verwirklicht, das anderen Alternativen überlegen ist. Es ist weder

durch eine Identität von (Arbeiten) Partei und Gewerkschaft gekenn-

zeichnet noch durch eine Zersplitterung in konkurrierende weltanschau-

liche und politische Richtungen, Das Konzept der Einheitsgewerkschaft

war und ist dazu geeignet, ihren Einfluß durch Geschlossenheit und

O nicht ihre Ohnmacht durch Zerstrittenheit zu fördern, die Interessen

der Arbeitnehmer wirksam zu vertreten und sie nicht durch eine Ver-

filzung mit den Interessen der Mächtigen zu verraten. CDU-Politiker

der ersten Stunde wie Jakob Kaiser und Karl Arnold wurden nicht müde,

immer wieder darauf hinzuweisen. Mit der Einheitsgewerkschaft ver-

wirklichte sich - wie übrigens auch mit der Idee der Union als einer

Volkspartei - eine neue, in die Zukunft weisende, alles andere als

restaurative Idee, geboren aus den Erfahrungen des fehlgeschlagenen

Versuches der ersten deutschen Demokratie. . . .

Die Satzung des DGB stellt fest, daß der Bund und die in ihm vereinig-

ten Gewerkschaften demokratisch aufgebaut sind. Politische Parteien

wissen freilich um die Kluft zwischen Norm und Wirklichkeit. Die
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innerparteiliche Demokratie ist in keiner der Parteien bisher

völlig verwirklicht. Ihnen steht es deshalb nicht an, Lehrmeister

für andere zu sein. Doch dies darf kein Alibi für die Gewerkschaften

sein. Sie könnten ihre Glaubwürdigkeit wie alle anderen Organisa-

tionen der Gesellschaft durch eine Demokratisierung der Gewerk-

schaften erhöhen.

Natürlich haben die Gewerkschaften eine Funktion für die Gesellschaft,

die einem Perfektionismus interner Demokratisierung Grenzen setzt.

Nur: es waren gerade "linke" Sozialwissenschaftler, die den Glauben

0 an den absoluten Widerspruch zwischen Demokratie und Effizienz

widerlegten. Offenheit, Pluralität und kritische Diskussion sind im

übrigen kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke

und Vitalität freier Gewerkschaften. Die Grundlage ihrer Macht liegt

nirgendwo anders als in dem engen Kontakt zu ihren Mitgliedern, in

der tatsächlichen Vertretung der Arbeitnehmerinteressen. Stärke und

Dynamik freier Gewerkschaften liegen in der Zustimmung ihrer Mit-

glieder begründet.

In der letzten Zeit mehren sich in der Diskussion die Zeichen für

eine gewisse Entfremdung der Mitglieder von den Gewerkschaften.

Die Ergebnisse der jüngsten Sozialwahlen und des im Auftrag der

O DGB von INFAS erstellten Gewerkschaftsbarometers 1973 belegen

diese Tatsachen. Andere Untersuchungen kommen zu dem gleichen

Ergebnis. Wer starke Gewerkschaften will, dem kann diese Ent-

wicklung nicht gleichgültig sein.

Pluralismus und Offenheitg Gewerkschaften ist die Konsequenz der

Idee der Einheitsgewerkschaft - und Alternative für einen Pluralis-

mus zwischen Gewerkschaften. Die Einheitsgewerkschaft läßt sich

nur dann theoretisch begründen und praktisch ertragen, wenn sie die

politische und weltanschauliche Vielfalt der Gesellschaft in sich

wiederholt anerkennt. . .
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Die Qualität einer Demokratie erweist sich daran, wie sie mit . l

ihren Minderheiten umgeht. Niemand weiß dies besser als die

Gewerkschaften, deren Geschichte lange Jahre die Geschichte

einer Minderheit und eines Kampfes um die Durchsetzung ihrer

Rechte war. Aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrung sollten sie

besonders sensibel für die Situation von Minderheiten sein. Die CDU

und die Sozialausschüsse wollen keine Privilegien, Sie verwechseln

Minderheitanschutz nicht mit einer Art "Naturschutz". Wir wissen:

Einflufi setzt Engagement im DGB Voraus. Daran hat es bisher

O sicher auch da und dort in der CDU gefehlt. Das wird sich ändern. . .

Der Auftrag der Gewerkschaften ist nicht unbegrenzt. Dieser Auf-

trag kann ihnen gewiß nicht autoritär von außen zugewiesen werden.

Niemand will die Gewerkschaften auf Tarifmaschinerien verkürzen.

Auch dürfen und können sie die Interessen, die sie wahrnehmen, nicht

nur rein materiell definieren. Dies zuzugestehen bedeutet jedoch

nicht, eine Allzuständigkeit der Gewerkschaften zu rechtfertigen.

Die Stärke der Gewerkschaften beruht in der weisen Selbstbeschrän-

kung ihrer Aufgaben. Nur so verhindern sie auch, daß die Mitglieder

ihre Ablehnung parteipolitischer Äußerungen einiger Funktionäre auf

die Gewerkschaften selbst übertragen - und sich von ihnen abwenden.

0 Dieser umfassende Anspruch auf ein politisches Mandat läuft quer zu

den Prinzipien der Demokratie. In einer Demokratie unterscheiden

sich die Aufgaben und die Legitimation von Parteien und Verbänden

grundsätzlich. Verbände vertreten Interessen, Parteien und Regie-

rungen müssen unterschiedliche Interessen zum Ausgleich bringen.

Verbände repräsentieren den Menschen in seiner Rolle als Interessen-

ten. Parteien, Abgeordnete, Parlamente, Regierungen repräsentie-

ren den Menschen als politischen Bürger mit einer Fülle unterschied-

licher, z. T. auch widersprüchlicher Interessen, die es zum Ausgleich

zu bringen, zu integrieren gilt. Das politische Mandat kommt in einer

Demokratie nur den demokratischen legitimierten Organen — Regierung
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und Parlament - und davon abgeleitet den politischen Parteien zu.

Parteien erbringen für die Demokratie eine andere Funktion als

Verbände. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, daß der Bürger

zwischen politischen Alternativen frei wählen kann. Der Einzelne

muß in der Lage sein, diese Alternative als solche zu erkennen und

frei zwischen ihnen zu wählen. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn

die Gewerkschaften ihre parteipolitische Unabhängigkeit aufgeben,

wenn sie ihre Autorität als Gewerkschaften dazu rnißbrauchen, ihre

Mitglieder einseitig so zu beeinflussen, daß es für diese nur noch

. eine vernünftige Möglichkeit der politischen Wahl gibt. Wenn sie dies

tun, gefährden sie die Chancengleichheit der Parteien im politischen

Wettbewerb. . .

Die CDU will keine Konfrontation mit den Gewerkschaften. Sie will

eine faire Zusammenarbeit. Diese liegt im Interesse beider Seiten

Der DGB verliert seinen Einfluß, er bringt sich selbst um mögliche

Erfolge, wenn er sich einseitig an eine Partei bindet. Die CDU hatte

nur Erfolg und wird Erfolg haben dank der Unterstützung vieler Arbeit-

nehmer.

Gewerkschaften wie CDU stehen vor der Herausforderung, gesell-

O schaftlichen Wandel in Freiheit zu ermöglichen. Die Gewerkschaften

selbst können sich diesem Wandel nicht entziehen: sie werden sich

— wie andere Organisationen und Verbände auch — ändern müssen.

Nur dann können sie den gesellschaftlichen Wandel aktiv beeinflussen.

Den künftigen Kurs des DGB zu steuern, ist Aufgabe der Mitglieder

selbst. Die Ariweitnehmer und Mitglieder, die der CDU angehören,

müsst-n und werden sic ‘i verstärkt an dieser Aufgabe beteiligen. Nur

dann können die Gewerkschaften auch in Zukunft den Vvardel der Ge-

sellschaft in Richtung mehr Freiheit und mehr soziale Gerechtigkeit

für den einzelnen Arbeitnehmer steuern.
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_Bon.n‚ den 3. Oktober 1974 Pressemitteilung

SPERRFRIST: Heute l9. 00 Uhr

Interview des Bonner Generalanzeigers - Freitag-

susgabe - (W. Beil) mit dem Vorsitzenden der CDU,

‘ Dr. Helmut Kohl. ‘

Frage: Sind Sie mit dem Zustand Ihrer Partei zufrieden? ist die

erkennbare Konsolidierung der CDU mehr auf eigenes Verdienst

oder mehr auf Schwächen oder Fehler des politischen Gegners

zurückzuführen’?

Dr. Kohl: Das wäre ein schlechter Parteifiihrer, der mit dem

Zustand seiner Partei zufrieden wäre. Als ich im Sommer 1973

die Führung der CDU übernahm, war die Pariei in einer sehr

schwierigen Lage. Seitdem hat sich das Bild ganz erheblich ver-

ändert. Der breite Zustrom von "Mitgliedern - besonders aus der

‘ Jüngeren Generation, aus den Bereichen der Frauen und Arbeit-

nehmer - ist ein deutlicher Hinweis, daß die CDU auf dem rich-

tigen. Weg ist. Sicherlich hat sie auch von den offenkundigen Miß-

erfolgen der Bundesregierung profitiert. Die Fehlleistungen der

Bundesregierung sind natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die

öffentliche Meinung geblieben. Aber man kann nicht den Anspruch

erheben, die Regierung abzulösen, wenn man nur von den Fehlern

der anderen leben wollte, Die großen Wahlsiege der CDU in den

letzten Landtags- und Kommunalwahlen beweisen, daß sie und

ihre politische Konzeption von den Bürgern als Alternative an-

erkannt werden,
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Frage: Halten Sie es weiterhin für vertretbar, daß die Opposition

darauf verzichtet, eine Gegenfigur zum Bundeskanzler herauszu-

stellen?

Dr. Kohl: Wir haben seinerzeit unter anderen Bedingungen als

heute, einen bestimmten Zeitplan festgelegt. Nach den Ereignissen

in Bonn in diesem Frühjahr und nach den Wahlen in Hessen und

Bayern müssen wir diesen Zeitplan, wie alle anderen Überlegungen,

im Blick auf die Bundestagswahl 1976 diskutieren. Wir werden im

Laufe des Jahres 1975 den Spitzenkandidaten und die Führungsmann-

schaft herausstellen. Das braucht in gar keiner Weise kontrovers

0 zu geschehen, denn die Einsicht, dal1 wir so handeln müssen, ist

in allen Führungsgremien der Union Vorhanden.

Frage: Möglichst früh im Jahr 1975 oder erst später?

Dr. Kohl: Wenn ich 1975 sage, wird jeder verstehen, daß auch

dieses Jahr aus 12 "Monaten besteht.

Frage: Müßten Sie als Parteivorsitzender nicht noch stärker in

Bonn präsent sein?

Dr. Kohl: Ich kann mit gutem Gewissen sagen, daß ich das llrejschen-

. mögliche in diesem Amt leiste. Dazu gehört ja nicht nur die Präsenz

in Bonn, sondern auch meine Präsenz ‘in Lande, meine "Mitwirkung

an den Landtagswahlkümpfen, Wir sind allerdings im Zusammenhang

mit unserer Strategiediskussion im Begriff, die Arbeitsteilung im

Blick auf die Landtags- und Bundestagswahlen der Jahre 197.5 und 1976

noch stärker auszubilden,

Frage; Hat sich die Verlagerung des politischen Schwergewichte der

Partei aus der Fraktion in die Zentrale- bewährt? lst das nlr? i nur

eine Notlösung, wäre nicht eine stärkere Zusammenfassung der Kräfte

erstrebenswert?
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Dr. Kohl: Der Meinung bin ich nicht. Die Fraktion ist die Speer-

spitze der beiden Schwesterparteien CDU und CSU. Sie muß jeden

Tag agieren und reagieren. Sie muß die politischen Überlegungen

in Antrags» und Gesetzesibrm giessen. Das ist eine sehr wichtige

Aufgabe, Die enge fi-cundschaftlich-kameradschaftliche Zusammen-

arbeit zwischen Partei- und Fraktionstührung gewährleistet, daß

das jetzige System gut funktioniert, das mit gutem Grund die lang-

fristige Strategie in den Schnß der Partei verlagert.

Frage" In der öffentlicher; Darstellung zerfließt das Bild der Partei

in viele Einzelanstrengttngen, die mehr der Prufilierung einzelner

0 Persönlichkeiten zu (‘denen scheinen. Wie wollen Sie erreichen,

daß sich die CDU in der Außen- und Sicherheitspolitik oder in der

Wirtschafts- und Finanzpolitik konkreter und geschlossener dar-

stellt?

Dr. Kohl: Mir ist die Gefahr sehr wohl bewußt, daß eine Opposition

in der Aktion sehr leicht als eine Summe von Einzelkämpfern erscheint.

Das ist das Problem jeder Opposition. Sie Verfügt ja nicht über den

umfangreichen Apparat der ltegierung und deren Informationen. Eines

der wichtigsten Ziele der Parteiführung in den nächsten Wochen mufi

es deshalb sein, das Gesamtangebot der Politik der CDU als Alter-

0 native zur Politik der SPD und FDP sichtbar zu machen.

Frage: Denken Sie an eine Art Schattenkabinett‘?

Dr. Kohl: Ich halte von diesem Ausdruck nicht sehr viel. Aber zu

einer politischen ‚Alternative gehört natürlich auch ein entsprcchen—

des Angebot an Persönlichkeiten.

Frage: Nehmen wir einmal das Stichwort Außenpolitik: Hat die Partei

ihre Spaltung in der Ostpolitik überwunden und damit die Voraussetzung

für eine geschlossene außenpolitische Konzeption gefunden?
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grämiflili Im Zusammenhang mit dem Ostverträgen hatten wir, wie

jeder v elf? eine schwierige Diskussion. Fir heute gilt, daß CDU

und CSU gest-ilossen auf der Grundlage der gemeinsamen Entschlies-

sung des Deutschen Bundestages zur Ostpolitik vom Mai 1972 stehen.

Nachde xi das linde der Euphorie um die "Neue Ostpoliiik" ganz deut—

lieh geworden ist und viele im Lande unsere Argumente sehr viel

aufmerksamer hören, können wir davon ausgehcnx, daß unsere zu-

künftige Politik auf dieser Grundlage entwickelt werden kann, Natür-

lich gelten auch für uns die gegen unseren Willen abgeschlossenen

Verträge. Aber es wird entscheidend dar-auf ankommen, in welchem

0 Geist r-fe gehandhabt werden. Wie berechtigt unsere Warnungen waren

und sind, hat sich gerade jetzt an der Entscheid‚m„ der DDR erwiesen,

zum frfihravxt rriögtlichen Zeitpunkt alle Veriassuxigselemente der gemein-

samen deutschen Nation zu zerstören. Wir werden uns leidenschaftlich

gegen jeden Versuch wehren, die Einheit der deutschen Nation aufzu-

lösen, und ich bin sicher, daß wir gerade bei der jungen Generation

dafür großes Verständnis finden werden.

Frage: Wenn das so ist, daß Sie von einer geschlossenen Haltung der

Union in der Ostpolitik ausgehen können, wäre dann nicht ein stärkeres

0 konstruktives Engagement in der Europapolitik die logische Konsequenz’?

Dr. An unserer Meinung, daß die heutige Generation die Eins

heit Europas verwirklichen muß, hat sich nichts geändert. Wir haben

viele Anstöße auf diesem Gebiet gegeben und wir kritisieren mit aller

Schärfe den gegenwärtigen Rückfall Europas in den Bilateralismus,

der sich unter anderem darin ausdrückt, da3 die Regierungschefs von

Zeit zu Zeit mehr oder minder übereinstimrnr- de Kommuniques wugv „n,

während Bundeskanzler Schmidt ‘öffentliche (n ‚wiegen 1’{2:- die GLlF4‘])f‚iiEL‘h€H i

Institutionen austeilt. Auch die benso rüde wie törichte Form, in der l

Schmidt den Lärüsseler Agrarkompromiß ablehntc, dem er selbst schon ‘

zugestimmt hatte, läßt einen unguten Eindruck zurück. Wir sind mit ä
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der Bundesregierung der Meinung, daß in allen europäischen Ländern

stabilitätspolitische Konsequenzen gezogen werden müssen. Aber die

angewandte Methode lehnen wir ab. Im übrigen glauben wir, daß jetzt

der Zeitpunkt gekommen ist, die europäischen Abgeordneten der Bundes-

republik in direkter Wahl zu wählen. Natürlich weiß ich, daß das zwingend

zur Folge hat, daß dem europäischen Parlament in naher Zukunft auch

größere politische Entscheidungsrechte eingeräumt werden müssen,

Das ist unser Ziel.

Frage; Sie sprechen von der Integration Europas. Ist das ein Programm?

Dr. Kohl: Seit Adenauers Zeiten waren und sind wir der Meinung,

daß es nicht genügt, zwischen einzelnen Ländern bilaterale Verbin-

dungen zu knüpfen, sondern dal3 wir die europäische Integration als

eine Lebensnotwendigkeit brauchen.

Frage: Sie denken an Institutionen?

Dr. Kohl: Ich denke auch an Institutionen, nicht zuletzt an die Institutio-

nen in Brüssel, die die schlechte Note nicht verdienen, die ihnen der

Bundeskanzler gegeben hat. In der "Europäischen Politischen Zusam-

0 menarbeit" halte ich zumindest eine Verstärkung für notwendig.

Frage: Welche praktischen Beiträge kann die Opposition leisten?

Dr. Kohl: Wir sind beispielsweise gefordert, uns in den Bereichen der l

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, aber auch in der Gesetzgebung

europäisch anzunähern, Welche Bedeutung nationale Gesetzgebung für

das Zusammenwachsen Europas hat, zeigt sich sehr deutlich an der

Mitbestimmungsirage, Wir sind auch dabei, die Gemeinschaft der

christlich-demokratischen und christlich-sozialen Parteien Europas

enger zu fassen, um zu einer größeren Aktionseinheit zu kommen.

Spätestens bis zttm Frühjahr werden wir hier mit Ergebnissen hervor—
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treten - und das gilt auch für die eigenen europspolitischen Initiativen

der CDU.

Frage: In der Verteidigungspclitik konzentriert sich das Interesse der

Experten sehr stark auf die Bundeswehr. Man vermißt aber beispiels-

weise Beiträge zu einer europäischen Sicherheitspolitik. . .

Dr. Kohl: Ich sehe keinen Gegensatz zwischen dem Ausbau der Bundes-

wehr und den Fragen der europäischen Sicherheitspolitik. Gerade im

Interesse der europäischen Sicherheit müssen wir dafür sorgen, daß

die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik sichergestellt ist.

. Das gilt für die Bereitstellung ausreichender Mittel ebenso, wie für

die Frage, ob die Gesamtstruktur der Bundeswehr für die Zukunft

ausreicht. Wir müssen beispielsweise überlegen, wie wir das noch

völlig unbefriedigende Verhältnis zwischen Wehrpflicht und Ersatz-

dienst regeln. Wir sind bereit, daran mitzuarbeiten, aber das Ziel

darf auf keinen Fall sein, daß derjenige, der zum Dienst in der Bundes-

wehr bereit ist, am Ende als der Dumme in der Gesellschaft erscheint.

Natürlich muß die Bundeswehr aktionsfähig bleiben.

Frage: Aber der Begriff einer europäischen Sicherheitspolitik geht

doch wohl weit über die Fragen des deutschen militärischen Beitrags

. hinaus?

Dr. Kohl: Die strategische Analyse der Lage in Europa zeigt, da13

die Zeit in den letzten Jahren gegen uns gearbeitet hat. Die Kräfte-

verhältnisse in Europa haben sich zum Nachteil des Westens ver-

schoben. Deshalb müssen wir uns in den europäischen Institutionen

- dazu zähle ich auch die Gemeinschaft der christlich-demokrasehen

Parteien Europas - über den Vorrang einer europäischen Sicherheits-

politik klar werden, die selbstverständlich im Rahmen des Atlanti-

schen Bündnisses entwickelt werden muß. Darüber muß nicht nur unter

den Neun und in der NALO, sondern, wegen der besonderen Rolle Frank-
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reichs, auch bilateral gesprochen werden. Ein weiterer Abbau der

Verteidigungsbcreitschaft oder ein Hin aisstehlen aus der Verantwortung

‘ wäre unerträglich. Es muß klar sein, daß die Bundesrepublik dies nicht

mitmachen würde.

Frage: Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gibt es viele, die _

als berufene Sprecher auftreten und oft unterschiedliche Meinungen

äußern. Könnte die Union in vergleichbarer Lage anders handeln als

die Bundesregierung und wie würde sie handeln?

O Dr. Kohl: Die Union war, ist und bleibt die Partei der sozialen Markt-

wirtschaft. Steigende Arbeitslosigkeit und Inationsentwicklung sind

nicht eine Folge der sozialen Marktwirtschaft, sondern durch die

Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung verschuldet, die unsere

Anregungen jahrelang verspottet hat. Jetzt hat sie einen Großteil

unserer Vorschläge übernommen. Die Inflation zu stoppen und die

Arbeitsplaeüe zu sichern setzt voraus, daß die Bundesregierung

- auch für die Tarifauseinandersetzung - ganz klare Daten setzt und

daß sich die Vorgänge nicht wiederholen, die wir im Frühjahr anläß-

lich der Tarifrunde im öffentlichen Dienst erlebten, Das setzt auch

voraus, daß Bund, Länder und Gemeinden den Bürgern reinen Wein

0 einschenken, was in den nächsten Jahren finanziert werden kann und

was nicht. Wir brauchen eine neue Prioritätenliste, die klarstellt,

was jetzt notwendig ist, was wir uns gegenwärtig nichtleisten kön-

nen und was auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. Und

schließlich müssen die törichten Ideologiespielereien aufhören, die

unsere Wirtschai: zutiefst verunsichern.

Frage: Ganz konkret — was wäre heute notwendig?

Dr. Kohl: Ich will einige Beispiele für solche möglichen Prioritäten

nennen. Wir dürfen die jetzt 15jährigen, die heute eine Lehrstelle

brauchen, nicht um die Chancen für ihr Leben bringen. Die beruiche
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Bildung braucht unsere volle Unterstützung. Das heißt auch, daß die

Diffamierung der Ausbilder und Ausbildungsbetriebe aufhören muß.

Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um den numerus clausus

beseitigen zu können. Wir müssen uns auch fragen, ob es richtig ist,

daß wir bei der Verteilung des Steuerkuchens o1", zuerst jene bedienen,

die machtvolle Organisationen im Rücken haben, oder ob es nicht auch

andere Gruppen gibt, die berechtigte Ansprüche geltend machen kön—

nen: die kinderreichen Familien zum Beispiel, die alten Mitbürger,

die nicht nur auf Altenheimplätze, sondern auch auf einen Platz in

unserer Gesellschaft Anspruch haben, und die Behinderten, deren

O Zahl wieder steigt — ein hoher Preis, den wir für mehr Industriege-

sellschaft zahlen. Ein weiterer Punkt, der im Augenblick scheinbar

unpopulär ist: trotz aller Schwierigkeiten, die urir selbst im Innern

haben, müssen wir als eines der großen Industrieländer dieser Welt

begreifen, daß die Hilfe für die dritte YVelt nicht nur eine Frage der

moralischen Statur der deutschen Demokratie ist. Ganz vorn in der

Prioritätenliste muß auch die Bundeswehr stehen, mit allem, was

sie zur Aufrechterhaltung unserer Verteidigungsbereitschaft braucht.

Frage: In der Gesellschaftspolitik sind der Regierungskoalition in

mancher Hinsicht die Hände gebunden. Warum dauert es so lange,

0 bis wesentliche Grundsatzbeschlüsse des Hamburger CDU-Partei-

tags - etwa im Bereich der Unternehmensverfassung und im Blick

auf die Bindung mächtiger Gruppen an das Allgemeinwohl — in konkret

formulierte Politik umgesetzt werden?

Dr. Kohl: Nun. wir haben wichtige Punkte des Parteitags bereits in

konkrete Gesetzesvorhaben umgeformt. Ich denke besonders an den

Bereich der beruflichen Bildung. Wir arbeiten an einer ähnlichen

Initiative zum ‘Fhema der Vermögensbildung. Und CDU und CSU haben,

gerade in diesen Tagen, gemeinsam ihre Anträge zum Thema hiitho-

stimmung abgesprochen. Eine Opposition muß natürlich bedenken, daß

- 9 _
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sie keine iviehiiieit ‚im Parlament hat. Sie rnuß klar Flagge zeigen. ,

Aber sie muß ihre „nträge natürlich so placieren, dals sie das

Gesetzgebungsveriahrezi beeinflussen, und möglichst viele ihrer

‘Vorstellungen in die Gesetzgebung eingebracht werden können.

Frage: Wie stark ist der Einuß der bayrischen CSU auf die Meinungs-

bildung ein": CDU-Führung? Wie beurteilen Sie die Beziehungen zwischen

den beiden. Schwesterparteicari?

Dr. Ixohl: Wir haben eine sehr enge. gtite Zusammenarbeit, die ,

. golegontlimhe Kontroversen über Einzelfragen nicht ausschließt.

Diese Kontroversen gehen aber häufig quec ciuzrch (‘DU und CSU,

die unter dem Gesichtspunkt der Volkspartei durchaus eine Einheit

sind. Ich bin mit der in der Zusammenarbeit sehr zufrieden und

ganz sicher, daß wir alle Probleme, die auf uns zukommen, gemein- ‘

sam meistern werden.

Frage: Ist es für den Parteivorsitzenden der CDU nicht doch ein

Problem, dal5 die CSU in manchen Fragen ihr Gewicht als geschlos- l

sene Gruppe in die Vxlaagschale wirft?

Dr Kohl: Sicher, es geht nicht ohne Schwierigkeiten ab, wenn zwei

0 Schwesterparteicn eine gemeinsame Politik zu vertreten haben. Das „

setzt immer Bereitschaft zur Abstimmung und Koordination voraus.

Beides ist in hohem Maße gegeben. Ich kann der Meinung von Franz

Josef Strauß nur zustimmen, daß die Zusammenarbeit in den Unions- ‘

parteien selten so gut war wie heute.

Frage: Franz Josef Strauß begründet die Notwendigkeit einer vierten

Partei mit einer zu starken Bindung der FDP an die Sozialdemokra-

tie, ‘Teilen Sie seine Auffassung?
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Dr. Kohl: Zunächst einmal möchte ich sagen, daß die Diskussion

um_eine bundesweite Ausdehnung der CSU tot ist. Diese Frage stellt

sich weder für die CSU noch für die CDU. Das ist ein klares Ergeb-

nis der Gespräche, die wir in den letzten Wochen hatten.

Für die CDU füge ich hinzu: wir sehen keinen Grund dafür, daß eine

vierte Partei sozusagen zur Unterstützung der CDU/CSU auftritt,

um deren Chance für einen Wahlsieg zu verbessern. Wer auf dem

Gebiet der CDU als eine weitere Gruppe auftritt, kandidiert gegen

die CDU. Alle Versuche, wie jetzt in Nordrhein-‘Nestialen, eine

solche neue Gruppierung ins Leben zu rufen, finden unsere entschie- .

. dene Ablehnung.

Franz Josef Strauß hat in diesem Zusammenhang eine andere Frage

aufgeworfen, nämlich, ob die FDP überhaupt noch fähig sei, sich

aus der babylonischen Gefangenschaft der Sozialdemokraten zu lösen,

Maihofer sagte ja bekanntlich, die FDP könne nur mit der Arbeiter-

klasse koalieren. Das würde in der Tat eine Veränderung in der Struk—

tur unserer politischen Landschaft zur Folge haben. ‘

Frage: Sehen Sie in den Eersonalentscheidzmgen des Hamburger

FDP-Parteitags den Versuch einer stärkeren Abgrenzung zur SPD

0 und ergeben sich daraus Vielleicht Axmäherungsmöglichkeiten?

Dr. Kohl: Ich warne davor, die Personalentscheidungen von Hamburg

in eine Art Koalitionsentscheidung umzuinterpretieren. Die Erfahrung

hat gezeigt, daß die FDP-Führungsmarmschaft in dieser Frage, unge-

achtet der innerparteilichen Diskussion, gemeinsam handelt. Wir

haben uns mit der FDP auseinanderzusetzen und nicht mit einzelnen

. Persönlichkeiten in der FDP-Führung.

Frage: Offensichtlich hat die CDU mancherlei Schwierigkeiten, Alter-

nativen zur pra- satischen Politik Bundeskanzler Schmidts zu ent-

wickeln. Welche taktischen Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Tat-

Sache?
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Dr. Kohl: Zunächst einmal bestreite ich entschieden, daß wir

solche Schwierigkeiten haben. Richtig ist, daß Helmut Schmidt

versucht, mit einer raffinierten Methode, Erfolg zu erzielen: Er

stellt sich sozusagen neben die eigene Partei. Aber wenn er die

Linken und die Jusos rügt und vor Ideologisierungstendenzen warnt,

tritt sogleich der Parteivorsitzende Brandt auf, um der gleichen

Gruppe zu sagen, daß die SPD ihre wahre Heimat sei. Ich bin sicher,

daß ein Kanzler Schmidt, wenn er nur die notwendige Mehrheit hätte,

unverdrossen ans Werk ginge, viele der jetzt heftig befehdeten ideo-

O logischen Beschlüsse zu realisieren.

Die CDU wird sich, um es am Beispiel der Wirtschaftspolitik zu zeigen,

in den kommenden Wahlkämpfen ganz klar aus eine Partei präsentie-

ren, die den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, der Partner-

schaft in unserer Wirtschaft verschrieben ist. Wir sagen unmißver-

ständlich, daß Gewinn die notwendige Voraussetzung einer vernünftigen

Wirtschaftsordnung ist. Wer ihn verteufelt und den Neid zum Mittel

der Politik macht, will eine andere Republik. Wir sind für die Sozial-

bindung des Eigentums, aber auch dafür, daß sozial gebundenes Eigen-

tum eine Voraussetzung freiheitlicher Demokratie ist. Wer das Eigen-

‘ tum aushöhlt, muß sich fragen lassen, welche Republik er will. Wir

. wollen keinen Staat, der alle und jeden in unserer Gesellschaft bevor- '

mundet. Wir sind eine Partei, die sich der christlich-sozialen, der

liberalen und der konservativen Idee verschrieben hat - und wir wären

keine Volkspartei, wenn wir eine dieser Wurzeln verkümmern ließen.

Frage: Wie verstehen Sie die Rolle der Opposition? Ist das nur eine

Plattform im Kampf um die Macht?

Dr. Kohl: Nein, wir verstehen Opposition als den Auftrag, die Regie-

rung zu kontrollieren und zu kritisieren, aber auch n‘s den Auftrag,

die Regierung von morgen herauszubilden, das heißt, Personen vorzu-

stellen und politischc Ideen und J wogramme zu entwickeln. Opposition

_ 1g _



l - 12 -

bedeutet für uns eben nicht totale Konfrontation. in einer funktionie-

renden Demokratie muß es Bereiche geben, in denen Regierung und

Opposition im n: ‘Lonalen Interesse auch vernünftig zusammenwirken.

Ich bin ein entschiedener Gegner jener törtnhten Polarisierung, die

jetzt in unserem Lande umgeht und von der SPD sehr stark gefördert

wird, um ihr eigenes Tun zu vernebeln. Willy Brandt hat in diesem

Sinne die Funktion von Herbert Wehner übernommen. Wenn er poli-

tisch Andersdenkende als Rechtskartell abqualiiiaiert und difiamiert,

so zerstört er mit dieser Taktik die notwendige Gemeinsamkeit der

Demokraten. Und der Bundeskanzler Helmut Schmidt schweigt zu

O diesem Tun.

Wir bleiben bei der Notwendigkeit einer sachlichen Alternative in

der Politik. Darauf hat der Bürger einen Anspruch. Wir gehen

davon aus, daß in allen demokratischen Parteien Männer und Frauen

arbeiten, die auch dann unseren Respekt verdienen, wenn wir in der

Sache ganz anderer Meinung sind. Dies ist kein SPD-Staat, kein CDU-

Staat und kein FDP- Staat. Dies ist unser Staat.

Frage: sind Sie bereit, eine Prognose für die Wahlen in Hessen

und Bayern zu stellen?

O ich meine, daß wir eine gute Chance haben, unsere aus—

gezeichnete Position in Bayern zu behaupten und auszubauen und ebenfalls

die Chance, ‘in Hessen ein kräftiges Stück nach vorne zu kommen.

Frage; Zum Schluß noch eine ziemlich persönliche Frage: Ihre Kritiker

werfen Ihnen Provinzialismus und unzureichende Erfahrungen in der

Bundespolitik vor? 1st diese Kritik begründet?

Dr. Kohl: Die Frage, was in Deutschland provinziell ist, müflte zu-

nächst einmal ausdiskutiert werden. Mich selbst trifft der Vorwurf

nicht. Ich trage seit vielen Jahren wichtige Verantwortung im parla-

mentarischen Leben und als Ministerpräsident eines Bundeslandes.

. 13 .
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Und wer meine Politik verfolgt, weiß, deß sie Vergleichen standhält.

Es handelt sich wohl weniger um Kritik als um Propaganda, mit dem

Ziel, zukünftige Entwicklungen in meiner Partei oder in der Gesamt-

politik frühzeitig abzufangen. Das muß man ertragen. ‘

Frage: Sie sprechen von künftigen Entwicklungen. Stehen Sie nach j

den Wahlen in Rheinland- Pfalz im nächsten März noch einmal für 3

des Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung?

Dr. Kohl: Ich habe erklärt, daß ich für dieses Amt kandidiere und wir

O dementsprechend den Wahlkampf führen.

x
x



Bonn, den 3. Oktober 1974 Pressemitteilung

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

Die SPD-Mitglieder haben in einer Umfrage des "Sozialdemokrat

Magazin" Luis Trenker zum Kanzlerkandidaten der CDU/CSU ge-

‘ wählt: Eine gute Wahl! Dieses Wahlergebnis kommt für die CDU „

nicht überraschend, beweist es doch, daß die Mitglieder der Sozial- l

demokratischen Partei Deutschlands nach ihren Erfahrungen mit

0 Willy Brandt, den die Höhenluft aus dem Gleichgewicht brachte, und

i den krampfhaften Klimmzügen Helmut Schmidts an den innenpoliti-

schen und innerparteilichen Steilwänden tiefe Sehnsucht nach einem

Kanzler haben, der auch auf hohen und gefährlichen Gipfeln schwindel-

frei bleibt.

Wenn die Redaktion des "Sozialdemokrat" ihre Leser den Kanzlerkandidaten

in den Reihen der Union suchen ließ, muß das als eine Ersatz- und

Verdrängungshandlung angesehen werden, die deutlich macht, daß

Helmut Schmidt der SPD letztes Aufgebot ist, wie überhaupt die

sozialdemokratische Seilschaft der "besseren Männer" aus dem

. Wahlkampf 1969 inzwischen durch Abstürze arg dezimiert worden

ist.

Daß die SPD-Mitglieder sich andererseits nicht für Professor Giselher

Maier-Schwarzeidiasl als Kanzlerkandidaten der CDU/CSU entscheiden

konnten, läßt auf ein bedenkliches und tiefes Mißtrauen der SPD gegen-

über LinksintellL-„tuellen schließen.

Eines hat die SPD noch vergessen: Es wurden keine attraktiven Preise

‘ für den Sieger im Wahlwettbewerb um den Kanzlerkandidaten der

Union ausgeschrieben. Deshalb springen wir hilfreich ein und schlagen

als Hauptpreise für die Sieger vor: Besuch bei Luis Trenker im Konrad-

Adenauer-Haus und Kaffeeklatsch bei Wehner und Honecker. Oder:
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1. Preis: Eine Langspielplatte mit Reden von Helmut Schmidt;

2. Preis: Zwei Langspielplatten mit Schmidt-Reden;

3, Preis: Drei Langspielplaiten mit Schmidt-Reden usw. . . .

\
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30m1, Gen 3. Oktober 1974. ressemltte uns

Sehr verehrte ‚Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege, ‘

Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben am S. 8. 1974

und am 23. 9. 1974

Jugendgische Leitsätze der CDU

beschlossen. im Rahmen einer Pressekonferenz möchten Ihnen

der stellvertretende Parteivorsitzende Heinrich Köpnler MdL-

und der jugendpclitische Sprecher der CDU/CSU-Bvjndestags-

fraktion, Dietrich Rxällmarxn Mdß, diese Leitsätze am kom-

menden Montag, 7‘ 10. 1974, vorstellen und erläutern, Die

Pressekonferenz. zu der ich Sie recht herzlich einlade, findet ‘

O um 13, 30 Uhr im Kleinen Saal des Konrad Adenauer Ijzixises ‘

in Bon-r sfstt. ‘

Mit freundlichen Grüssen ‘

Ihr

LNIAM v-"-‘Q

( Willi Weiskirch )

x

\
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Bonn, den 4. Oktober 1974 Pfessemieung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

nimmt der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H.

Biedenkopf, zum Parteitag der FDP in Hamburg wie folgt

Stellung:

0 Der FDP-Parteitag war ein Parteitag der lnfidersprüche und

der unbeantworteten Fragen. Nur in einer Aussage waren sich

die Delegierten wirklich einig: der mündige Bürger muß vor

jeder Bevormundung durch den Staat geschützt werden. Kollek»

tivierungsversuche sind zurückzuweisen. Leitbild liberaler

Politik ist der freie, dem Wohl des Ganzen verpflichtete Mensch.

Die CDU hat ihr politisches Handeln schon immer an diesem Ziel

ausgerichtet; es war von Anfang an Grundlage christlich-demo-

kratischer Politik, auch wenn die FDP diese Politik heute als

"schwarzen Dogmatismus" verwirft, um ihren eigenen politischen

Auftrag zu rechtfertigen. Die FDP wird auch dann nicht zur

Partei der "liberalen Mitte", wenn sie versucht, alle angeb-

' lieh rechts von ihr stehenden politischen Kräfte als soge-

nannte Konservative abzuwarten.

Der Versuch der FDP, ein liberales Monopol zu begründen, ist

mit dem Hamburger Parteitag gescheitert. Die praktische FDP-

Politik widerspricht dem selbstgesteckten Ziel der Partei:

Politik für den mündigen, selbstverantwortlichen und dem All-

gemeinwohl verpflichteten Bürger. Der Parteitag hat gezeigt,

daß von der FDP liberale Politik im Bündnis mit den Sozial-

demokraten nicht zu erwarten ist.

Das Thema der Verfassungsfeinde im Öffentlichen Dienst hat

der Parteitag nicht diskutiert, weil die Parteiführung im

Hinblick auf die Rolle der FDP in Hamburg und Hessen zu
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Recht unüberbrückbare Kontroversen befürchtete. Aussagen zur

Wirtschaftspolitik, eines unserer brennendsten Probleme,

vertagte die FDP "auf einen der nächsten Parteitage“‚ Dem

Parteitag gelang es lediglich, die extrem antiliberalen

wirtschaftspolitischen Vorstellungen ihrer Jugendorganisation

zurückzuweisen. Auch die äntscheidung über die berufliche

Bildung wurde vertagt, obwohl hier die Regierung eine neue

Reforminitiative in Aussicht gestellt hat. Die FDP ist auf

diese Initiative nicht vorbereitet. Ihr blieb nur die Verab-

schiedung eines "Kirchenpapiers"‚ das in seiner \ntiquiert—

heit die drängenden Probleme der Gegenwart verfehlt und keine

wichtige Frage unserer Zeit beantwortet. Wenn es überhaupt

Wirkungen hat, dann die Verdrängung der Kirche aus der Ge-

. sellschaft und ein weiteres Vordringen des Staates in nicht-

staatliche Bereiche.

Fazit: Der Parteitag spiegelt die Konzeptionslosigkeit wider,

die die praktische Politik der FDP im Bündnis mit der SPD

kennzeichnet. In der Hitbestimmnngsfrage hat die FDP eines

fragwürdigen politischen Bündnisses zuliebe ihre liberalen

Positionen aufgegeben. Der von der Reojerungskoalition ver-

einbarte Mitbestimmungskompromiß steht im Widerspruch zu der

von Genscher auf dem Parteitag geübten Kritik am Machtstreben

der Gewerkschaften und der Konzentration wirtschaftlicher Macht.

Bei den Vcrmögensbildungsplänen sowie der WirtscH1fts- oder

Innenpolitik der FDP fällt es zunehmend schwer, liberales

. Gedankengut zu erkennen. Liberale "Bremserfuxiktioxion" übt

die FDP heute kaum noch aus.

Die FDP hat in Hamburg ihren liberalen Anspruch verfehlt.

Ihre Politik entspricht nicht dem liberalen Menschenbild,

zu dem sie sich immer noch bekennt. Wer dem großen liberalen

Erbe in der praktischen Politik Geltung verschaffen will,

findet in der FDP von Hamburg keine Partei, die seinen Er-

wartungen gerecht wird.



Pressemitteilung
Bonn, den 4. Oktober 1974

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als bedauerlichen Rückfall in nichtliberale Anschauungen hat

der Bundesvorstand des Evangelischen Arbeitskreises der

CDU/CSU die Beschlüsse des Hamburger Bundesparteitages

der FDP zum Verhältnis von Staat und Kirche bezeichnet.

Es ist heute unbestritten, daß wir auf die diakonische Leistung

der Kirchen nicht verzichten können. Vor allem aber: wer auch

künftig noch Wert darauf legt, daß das mahnende und richtung-

weisende Wort der Kirchen in unserer Gesellschaft wirkt, kann

die Kirchen nicht auf eine Stufe mit beliebigen Interessenver-

bänden stellen wollen.

Der Hamburger Beschluß stellt jeden Anhänger der FDP vor

die Frage, wie er seine persönliche Bindung an seine Kirche

mit der offiziellen Kirchenpolitik der Partei in Einklang bringen

. kann.

x
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Bonn, den 11. Oktober 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Zum erneuten Ansteigen der Zahl der Arbeitslosen und zum An-

steigen der Inflationsrate erklärte der Bundesvorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl:

Der wieder zunehmende Preisanstieg der Lebenshaltungskosten auf

O 7, 5 % im September, die Erhöhung der Arbeitslosenzahl in der Bundes-

republik Deutschland auf 557 O00 und damit die Steigerung der Arbeits-

losenquote auf 2, 4 % sind besorgniserregend. In einer Jahreszeit, in

der in der Regel die allgemeine Beschäftigung ihren saisonbedingten

Höhepunkt erreicht, stieg in diesem Jahr nicht nur die Zahl der Ar-

beitslosen, sondern darüber hinaus sprungartig die Zahl der Kurz- „

arbeiter, und zwar um rund 160.000, während gleichzeitig die Zahl

der offenen Stellen sich verringerte. Für die betroffenen Menschen,

die ohne Arbeit dastehen, mit verringertem Einkommen haushalten

müssengund so die Folgen der Inflation besonders hart spüren, stellen

die Beschwichtigungsversuche und die Unentschlossenheit der SPD/FDP-

0 Bundesregierung keine Lösung dar. Ein weiteres Ansteigen der Arbeits-

losenzahl muß befürchtet werden, bei Preisanstieg ist eine Tendenz- 1

wende noch in weiter Ferne. l

x

Bundeskanzler Schmidt muß jetzt klipp und klar sagen, was seine Re- 5

gierung schnellstmöglich zu tun gedenkt, um die Inflation zu stoppen 5

und die konjunktur- und strukturbedingte Arbeitslosigkeit zu beenden.

Die CDU erwartet, daß die Bundesregierung das Vertrauen der Arbeit-

nehmer und der Unternehmer in die Zukunft unserer Wirtschaft wieder-

herstellt. Dazu gehört, daß die strukturbedingte Arbeitslosigkeit durch t

gezielte Strukturpolitik und die Förderung von Investitionen in zukunfts- g
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trächtigen Industriezweigen insbesondere in wirtschaftsschwachen

Regionen aufgefangen wird, Das heißt: Schaffung der Voraussetzung l

für die Einrichtung zukunftssicherer neuer Arbeitsplätze zur Be-_

kämpfung der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Unterstützung des ‘

strukturbedingten Wirtschaftswandels. Hierzu hat die Regierung

Schmidt bisher keine zukunftsweisende Perspektive geliefert.

Schmidt hat mit seiner falschen Alternative, 5 % Inflation sei ihm

lieber als 5 % Arbeitslosigkeit, dazu beigetragen, daß die Inflation

nicht ausreichend bekämpft wurde. Wer die Inflation treiben läßt,

. erzeugt Arbeitslosigkeit. Das zeigt sich heute mit allen sozialen

Nachteilen für die Arbeitslosen.

O  



Bonn, den 14. Oktober 1974 Pressemitteilung V

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

erscheint folgender Beitrag von Willi Weiskirch, Sprecher

der CDU:

Die SPD-Kommunalpolitik überzeugt nicht

Die CDU hält die Ergebnisse des Kommunalpolitischen Kongresses

der SPD in Nürnberg für wenig überzeugend. Das nunmehr beschlosse-

. ne kommunalpolitische Grundsatzprogramm, das dem kommenden

Bundesparteitag der SPD zur endgültigen Billigung vorliegen wird,

klammert die Freiheit des einzelnen Menschen völlig aus. Es gibt

lediglich zu erkennen, was der einzelne von der Gesellschaft zu er-

warten hat. Damit werden Erwartungen beschrieben und genährt, die

letztlich die Einußmöglichkeiten des Staates auf jeden seiner Bürger

verstärken.

Es fehlt infolgedessen in diesem kommunalpolitischen Grundsatzpro-

gramm der SPD jeder Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip. Weder

gibt es für die SPD “private Initiative" noch den "freien Träger". Uner-

O wähnt bleibt auch die Tatsache, daß Vereine und Vereinigungen für eine

auseinanderstrebende Gesellschaft verbindende und gemeinschaftsbilden-

de Elemente darstellen,

Freilich: So etwas liegt nicht im Sinne der SPD. Nicht wenige Punkte

des neuen Programms zielen darauf ab, die private Initiative aktiv

zurüekzudrängen und den Einflußbereich des Staates zu vergrößern.

Ein Beispiel: Die sozialdemokratische Wohnungspolitik soll sich, wie

das Programm erläutert, Verstärkt der kommunalen Wohnungsunter-

nehmen und der fzbrigen gemeinnützigen Wohnungswirtschaft bedienen;

die Vergabe von kommunalem Boden soll nur auf befristete Zeit möglich

sein - verbunden mit einem gemeindlichen Kündigungsrecht. Dieser
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Trend wird unterstrichen durch die Forderung nach einem "system- w

übergreifenden Bildungskonzept für Bildungs- und Kultureinrichtungen“

sowie durch die Ausführungen zum Bodenrecht, die eindeutig auf eine

Kommunalisierung und Sozialisierung hinauslaufen.

Die CDU weist nachdrücklich darauf hin, daß ein wichtiges Mittel zum

Engagement und zur Mitwirkung der Bürger - nämlich der Bürgerent-

scheid — auf Betreiben des SPD-Bezirks Hessen Süd aus dem Programm

gestrichen wurde. Schließlich lehnt die CDU Steuererhöhungen für die

- auch von ihr für nötig gehaltene — Verbesserung der Finanzausstattunb

der Gemeinden ab.
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Bonn, den 14. Oktober 1974 pressemlellung

Der Sprecher der CDU gibt Ihnen nachstehend den Wortlaut einer

Erklärung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl, am 14. 10. 1974

in Frankfurt am Main:

Heute tagte hier bzw. tagen noch das Präsidium und der Bundesvor-

stand der CDU. Dies ist eine alte Tradition in der CDU, mitten im

heißen Wahlkampf einer Landtagswahl, wie z. B. hier in Hessen, die

. Führungsgremien noch einmal vor dem Endspurt zusammenzufassen

und dann von hier aus zu vielen Vvahlveranstaltungen noch einmal auszu-

sehwärmen, damit ganz deutlich wird, daß die gesamte Partei wie ein

Mann bei dieser wichtigen Wahlentscheidung gemeinsam kämpft.

Ich habe eingangs einen Bericht zur politischen Lage gegeben, und der q

Kollege Dregger hat sehr eingehend die Lage des Wahlkampfes hier in

Hessen erörtert. Und wir haben natürlich auch noch über die Entwicklung

des Wahlkampfes in Bayern gesprochen. Der übereinstimmende Eindruck

aller Freunde — und das geht auch aus dem Bericht des Kollegen Dregger

hervor — war, daß wir davon ausgehen können, daß unsere Freunde, die

. Mitglieder, die Mandatsträger, alle, die in Hessen für die CDU Verant- ‘

wortung tragen, wie ein Mann und wie noch in all den Jahren zuvor in ‘

Hessen in dieser entscheidenden Phase kämpfen, Wir gehen davon aus,

daß wir eine große Chance haben, in Hessen nicht nur die stärkere Partei

zu werden, sondern in Hessen die Mehrheit zu erringen, mit der die in ‚

jeder Weise ablösungsreife Landesregierung unter Führung unseres

Freundes Alfred Dregger ersetzt werden kann. Wir haben — wie Sie wissen -‘

dabei einen weiten Weg zurückgelegt. Bei der Wahl 1966 waren es noch 1

knapp 26 %, 1970 hatten wir eine Steigerung um rd. 14 % und wir hoffen ‘

jetzt, den entscheidenden Durchbruch zu erreichen. Dies ist in Hessen {

umso wichtiger, weil wir hier vor der sehr deprimierenden Situation

stehen, daß die FDP in Hessen drauf und dran ist, das Gesetz, nach wel-
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chem sie selbst einmal angetreten ist, nämlich als dritte Kraft einer

neuen unverbrauchten Mannschaft zum Siege zu verhelfen, aufgegeben

hat, und daälgich leider auf Gedeih und Verderb an die jetzige Verbrauch-

te Mannschaft der hessischen SPD angehängt hat.

_ 3 .
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Wir gehen davon aus, daß diese hessische Wahl mit ihrem zu er-

wartenden sehr guten Ergebnis und die Wahl in Bayern, die ebenfalls

ein hervorragendes Resultat bringen wird, eine ausgezeichnete Voraus-

setzung sein werden für die weiteren vor uns liegenden Wahlen, nämlich

in Berlin Anfang März, wenige Tage danach in Rheinland-Pfalz, Ende

ßigiril die Wald in Schleswig-Holstein und zu Beginn des Monats Mai

am gleichen Eag die Wahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen.

Ich gebe davon aus, dm’: die Ergebnisse der Wahlen in Hamburg, in

Sci Iesvlig- Ehistcin, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nieder-

sachsen gezeigt haben, da.“ die CDU/CSU bundesweit alle Chancen hat,

wenn sie nur entschlossen und hart genug kämpft. Das heißt ganz klar

. und deutlich: Wir setzen für das Jahr 1976, für. die Bundestagswahl und

für alle Landtagswahlen bis zu diesem Datum entschieden auf Sieg und

nicht auf Platz. Wir haben die sichere Erwartung, daß der Zustrom an

neuen Mitgliedern, der Zustrom an Sympathien und der Zustrom an

Überzeugungskraft für die beiden Unionsparteien uns selbstverständ-

lich gute Chancen für das Jahr 1976 geben. Es ist dies hier also nicht

die Stunde für irgendeine Verzagtheit, sondern es ist dies die Stunde

für die beiden Unionsparteien - das ist die einmütige Meinung des CDU-

Bundesvorstandes -‚ in der wir um jede Stimme kämpfen und auch, wie

ich sicher annehme, in entsprechendem Umfang siegen werden.

O Wir haben uns natürlich im Rahmen unserer heutigen Debatte auch inten-

siv mit den neuesten wirtschaftspolitischen Daten befaßt. Wir haben seit

_ langer Zeit vor der Verharmlosung durch die Bundesregierung, insbe-

sondere durch den Bundeskanzler in seinem jetzigen Amt und in seinem

früheren Amt als Finanzminister, gewarnt und gemahnt, wenn es darum

ging, "Stop der Inflation und Sicherung der Arbeitsplätze" zu sagen.

Die Inflationsrate ist Jetzt weiter gestiegen. Wir haben eine Arbeitslosig-

keit von über 550. U00 Plätzen. Und das am Vorabend der ohnedies kriti-

schen Entwicklung im Winter. Wir haben Kurzarbeit von weit über

2M). OOU. Das alles läßi Lms noch einmal klar und deutlich sagen: Die

wichtigster) Probleme der deutschen Politik sind der Stop der Inflation
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und die Sicherung der Arbeitsplätze. Wir erwarten - wir sind auch

bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten -, daß hier die Bundesregie-

rung mit Entschlossenheit und möglichst auch mit einer vernünftigen

Gemeinsamkeit aller Beteiligten (Bund, Länder und Gemeinden) die

notwendigen Entscheidungen trifft.

Es ist verständlich, de in unserer heutigen Diskussion natürlich auch ‘

jünfste Presscäußerungen aus dem Bereich der CSU, aus dem Munde l

des Kollegen Franz Josef Strauß, eine Rolle gespielt haben. Ich will l

zunächst einmal sagen, daß wir in der CDU immer davon ausgegangen l

sind, daß wir uns nach der Vx/ahl in Hessen und Bayern zunächst intern 1

bei uns und dann gemeinsam mit den Kollegen der CSU. wie es ausge-

0 macht ist, über unsere Strategie für die Jahre 1975 und 1976 eingehend

unterhalten werden. Die Wahlen hier am 27. Oktober werden interessante

Hinweise geben. . Sie fallen in die Halbzeit der jetzigen Bundestagswahl-

periode. Daraus lassen sich eine Menge Schlüsse für unsere Planungen

vom Einbringen von Gesetzesvorhaben bis hin zur Abstimmungsprozedur

und Vielen anderen Fragen erkennen.

Darin eingebettet sind natürlich ebenfalls die notwendigen Personalent-

scheidungen zwischen CDU und CSU, beispielsweise die Frage der Kanz-

lerkandidatur. Wir waren alle immer der Meinung — und das gilt in

ganz besonderem Maße auch für mich -‚ dal3 wir die Sachentscheidtijixgen,

. das Angebot der CDU/CSU zu Sachaussagen der Politik nicht für sich

allein sehen dürfen und daß wir auch die Entscheidungen im personellen

Bereich nicht isoliert sehen dürfen. In diesem Sinne und ohne äußere

Dramatik werden wir die notwendigen Entscheidungen zu treffen haben.

Ich sage noch einmal: Innerhalb der CDU und innerhalb der CSU mit den

dazu berufenen Gremien, und dann auch wie immer in der Vergzan-‚enheit

und in der Zukunft, in den gemeinsamen Zusammenkünften etwa der bei-

den Parteipräsidien von CDU und CSU.

‘ich will aber deutlich sagen, daß es der Bundesvorstand der CDL ablehnt,

da8 wir in eine {jffentliche Bewertung von Persönlichkeiten inrerhalb der

CDU/CSU eintreten. Dies gilt für jedermann in den beiden Schweatcrpar-
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parteien. Wenn wir uns gegenseitig etwas zu sagen haben, ist es unser w

Verständnis von innerparteilicher Demokratie, daß wir das untereinan-

der ausmachen. Sie alle wissen, daß die Vorabdrucke aus bestimmten

Interviews des Kollegen Franz Josef Straxiß mit dem Text in einigen

wichtigen Passagen nicht übereinstimmen, daß hier durch den Vorab-

druck ein Eindruck erzeugt wurde, der ganz eindeutig Schwierigkeiten

in die Unionsparteien tragen soll. Wir werden solchen Versuchungen

nicht erliegen. Ich will aber trotzdem noch einmal sagen: Wir lehnen

es entschieden ab, daß öffentlich gegenseitige Kritik an einzlenen Per-

sönlichkeiten geübt wird.

O

O
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Bonn, den l6. Oktober 1974 Pressemitteilung

Zu den Auswüchsen im hessischen Wahlkampf gibt der

Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, folgende Erklärung ab: l

Die CDU beobachtet mit wachsender Sorge die Wahlkampfführung ‘

der SPD in Hessen, die nicht nur gegen alle Regeln der Fairness und

des politischen Anstandes verstößt, sondern auch fortwährend

die sozialdemokratische Regierungsmacht für ihre Parteizwecke

O einsetzt und aufs gröbste mißbraucht. In einer Zeitungsanzeige,

die heute in den hessischen Blättern erschienen ist, konstatiert

die SPD einen "Machtmißbrauch durch CDU/CSU" und behauptet

allen Ernstes, die Ilnionsparteien hätten zwanzig Jahre lang mit

"Bespitzeln", "Rumschnüffeln" und "Nachspionieren" regiert. Ob-

wohl jeder normale Zeitungsleser weiß oder leicht nachprüfen kann,

was im Guillaume—Untersuchungsausschuss wirklich gesagt, ent-

hüllt, aber auch von seinen SPD-Mitgliedern bislang vernebelt und _

auf die lange Bank geschoben worden ist, wirft das sozialdemokra-

tische Zeitungsinserat den Unionsparteien "Rechtsbrüche" und

"Polizeistaatsmethoden" vor. Und obgleich jedes Kind in Deutsch-

. land weiß, in welchem Lager undurchsichtige Geschäfte und Affären

gediehen sind, Versteigt sich die SPD in tiessen zu der Feststellung:

"Das ist der üble Sumpf, in dem die Korruption gedeiht, der Dunst,

in dem ’ politische’ Geschäftchen besorgt und Ukfiären’ gestrickt

werden!"

Die CDU braucht in Hessen ganz gewiss nicht besorgt zu sein, irgend- i

Jemand im Lande könnte solche Sätze den Christlichen Demokraten

und ihren Repräsentanten ankreiden. Sie beschreiben exakt den Zu-

stand, der für den Herrschaftsbereich der hessischen SPD charakte-

ristisch ist. Nichts veranschaulicht das besser als der permanente
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Mißbrauch des Hessischen Rundfunks für die Parteipropaganda der

SPD. Ohne Rücksicht auf seinen öffentlich-rechtlichen Status operiert

und agitiert das Fernsehen in Hessen ("Hessenschau“) seit Wochen wie

eine bezahlte Wahlkampfbrigadc der Sozialdemokratischen Partei. Die

Verfilzung zwischen dem Hessischen Rundfunk, der Sozialdemokrati-

schen Partei und der von ihr geführten Landesregierung ist so eng,

daß über bestimmte politische Programme nicht im Franldurter Funk-

haus sondern - wie sich bei der Absetzung einer Sendung des Bayeri-

schen Rundfunks kürzlich vor aller Öffentlichkeit gezeigt hat - in der

sozialdemokratischen Staatskanzlei befunden wird. Der Spitzenkandi-

dat der hessischen CDU, Alfred Dregger, wird auf Geheiß der SPD

O vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Hessen systematisch boykot-

_ tiert, die CDU wird totgeschwiegen.

Wenn die heutige Anzeige der SPD fordert, Hessen müsse "frei

bleiben von Bespitzelung und Schnüffelei" und dann im gleichen

Zungenschlag hinzufügt: "Frei von Dregger, Strauß und C01", dann

ist das eine an Infamie kaum noch zu überbietende Methode der Ver-

unglimpfung. Die CDU hofft, daß solche Praktiken am 27. Oktober

durch die mündigen Bürger des Landes Hessen die nötige Quittung

erhalten werden.

C



Pressemitteilung

Bonn, den 16. Oktober 1974

SPERRFRIST: l6. 10. 1974, 17. 00 Uhr

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nahm heute auf

einer Wahlveranstaltung in Bebra auch zum Fall Stakemeier

Stellung. Er erklärte unter anderem:

Der Beschluß der FDP, den Rücktritt des nordrhein-westfälischen

Staatssekretärs Stakemeier zu erzwingen, ist ein Anschlag auf

die liberale Idee. Dieser Vorgang zeigt, daß sich die FDP des

Jahres 1974 weit von den Traditionen des Liberalismus entfernt

hat, deren Inhalt vor allem in der Achtung vor Meinungsfreiheit

und Gewissensnot besteht.

Wenn Stakemeier wegen seiner Haltung zum Kirchenpapier der

FDP aus dieser Partei ausgetreten ist und deshalb sein Staatsamt

aufgeben muß, so wird damit Toleranz und Liberalität zugunsten

. von Parteiinteressen geopfert, Es ist zutiefst bedauerlich, daß

auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kühn seinen

zaghaften Widerstand aufgegeben hat und sich aus koalitionspoli-

tischen Interessen am Ausverkauf der Toleranz beteiligt hat.
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Pressemitteilung

Bonn, den l8. Oktober 1974

Der außenpolitische Sprecher des CDU-Präsidiums,

Walther Leisler Kiep, erklärt zu den Äußerungen von

Botschafter Falin zu Berlin:

Die CDU nimmt die Ankündigung des sowjetischen Botschafters

0 mit Interesse zur Kenntnis, daß die Einbeziehung West-Berlins

in Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Sowjetunion möglich werden soll.
l

Die CDU hat immer wieder betont, daß die volle Einbeziehung

West-Berlins in bilaterale Abmachungen eine grundlegende

Voraussetzung für gute Beziehungen zwischen der Sowjetunion

und der Bundesrepublik Deutschland darstellt.

Wegen der bisherigen starren Haltung der Sowjetunion in die-

ser Frage, wegen ihrer Weigerung, West-Berlin in alle Ab-

machungen mit der Bundesrepublik voll einzubeziehen, ist l

‘ aber Skepsis gegenüber dieser sowjetischen Ankündigung ange- ‘

bracht.

Berlin ist und bleibt der Prüfstein für Entspannung in Europa

und für gute Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Sowjetunion.

Deshalb müssen der Ankündigung von Botschafter Falin endlich

Taten folgen.

Die CDU hofft, daß beim Besuch von Bundeskanzler Schmidt in

Moskau ein sowjetisches Entgegenkommen in Sachen Berlin deut-

lich wird,
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Pressemitteilung

Bonn, den 21. Oktober 1974

Zur Beurteilung der Wirtschaftslage durch die Arbeitsgemein-

schaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungs-

institute erklärt der Bundesvorsitzende der CDU, Minister-

. präsident Dr. Helmut Kohl:

Die wirtschaftswissenschaftlichen Institute beurteilen in

ihrem Gutachten die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik

pessimistisch. Die Wissenschaftler stellen fest:

"Der Konjunkturabschwung wird sich bis ins Frühjahr hinein

fortsetzen, das Sozialprodukt bis dahin stagnieren, die

Kapazitätsauslastung also noch sinken und die Arbeitslosig-

keit weiter zunehmen“.

Dem Bundeskanzler muß erneut vorgehalten werden: Wer die

Inflation treiben läßt‚ fördert die Arbeitslosigkeit. Die

Bundesregierung steht jetzt vor der Aufgabe, die notwendigen kon-

O junkturpolitischen Maßnahmen so anzuwenden, daß die anhaltende

Inflation und die Arbeitslosigkeit beendet sowie Stabilität

und Vollbeschäftigung wieder hergestellt werden.

wenn die Bundesregierung Stabilität bei Preisen und Arbeits-

plätzen will, muß sie entsprechend den gemeinsamen Vorschlägen

der wirtschaftswissenschaftlichen Institute

r die Staatsausgaben beschränken

- dazu beitragen, daß Lohnerhöhungen maßvoll erfolgen

- die Investitionsbereitschaft der Unternehmer fördern

- die staatliche Verschuldung in Grenzen halten

— zu einer Beruhigung des Preisklimas beitragen

— ermöglichen, daß die Bundesbank ihre Politik des knappen

Geldes fortsetzen und die außenwirtschaftliche Flanke

sichern kann. ‚
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Die Bundesregierung muß die Ansätze zu einer konsequenten

Kcnjunkturpolitik fortführen. Dann kann sie mit der Unter-

stützung der Opposition rechnen.

x

\

x
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Pressemitteilung

Bonn, den 23. Oktober 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die CDU hat soeben eine Aktion unter dem Motto ’Klarheit in Bonn’

gestartet.

0 Diese Aktion setzt sich mit den politischen Affären der SPD auseinan-

der, die der Aufklärung bedürfen, wenn das Ansehen unserer Demo-

kratie nicht noch mehr Schaden leiden soll. Die CDU-Kreis- und Orts-

verbände werden in diesen Tagen allen Bürgern unseres Landes deut-

lich machen, wie die Regierungskoalition in Bonn skandalöse Vorgänge

behandelt, an deren Aufdeckung die Öffentlichkeit ein Interesse hat.

Die CDU ist sicher, daß dieses Interesse von Anhängern alle demokra-

tischen Parteien geteilt wird.

Zu der Aktion ' Klarheit in Bonn’ hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle

Informations- und Werbemittel herausgegeben, die so gestaltet sind,

. daß sie sowohl informativen als auch bewußt provokativen Charakter

haben.

Folgende Materialien stehen zur Verfügung:

1. Flugblatt ’ Nebel in Bonn - Klarheit in Bonn’

Zwei Landschaftsmotive - auf der einen Seite Klarheit, auf der

anderen Seite Nebel - symbolisieren die politische Landschaft Bonns.

Im Textteil werden Fragen an die SPD gestellt, die im Zusammen- g

hang mit den diversen Skandalen und Affären ungeklärt sind. Gleich-

zeitig wird die Forderung nach restloser Aufklärung unterstrichen,

wobei die CDU davon ausgeht, daß dies ein Anliegen aller Demokraten

ist.
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2. Wandzeitung

_ Die Wandzeitung entspricht in Gestaltung und Text dem

dem Flugblatt.

3. Broschüre

’ Nebel in Bonn’ — Skandale, die auf Klärung warten

Diese Broschüre enthält im Reportagestil geschriebene Dar-

stellungen der Skandale um Brandt, Guillaume, Wehner und

Wienand. .

4. Argumentationskarte und Dokumentation

Im Rahmen der Aktion werden die CDU-Mitglieder in den Kreis-

und Ortsverbänden die Diskussion mit der Bevölkerung suchen.

Eine Argumentationskarte enthält einige Grundsätze für die

Diskussion und macht insbesondere deutlich, warum die CDU

auf der lückenlosen Aufklärung der SPD- Skandale besteht: weil

unsere demokratische Ordnung Klarheit und Durchschaubarkeit

erfordert. Eine Regierungspartei muß stark genug sein, eigene

Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Wenn sie uneinsichtig

ist, muß sie von der Bevölkerung zur Tat gezwungen werden. . I

Eine Dokumentation zu den SPD-Skandalen seit 1969 spricht

für sich. Sie läßt Zweifel an der Unabhängigkeit und Handlungs—

fähigkeit der für bedeutsame Entscheidungen verantwortlichen

Personen der Bundesregierung aufkommen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. Oktober 1974

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

. alter Übung, manchem Bedürfnis und auch - laut und leise

geäußerten - Wünschen entsprechend, wird Ihnen die CDU

am kommenden Landtagswahlsonntag von Hessen und Bayern

wieder ein offenes Haus bieten. Wenn Sie darauf aus sind,

mit CDU-Leuten die einlaufenden Wahlresultate zu disku-

tieren (oder sich auch bloß bei ein paar Happen und Schoppen

unter Kollegen den Wahlabend zu vertreiben), dann können

Sie die Unions-Stuben im Konrad Adenauer Haus anlaufen.

Sie werden mich und, wie ich hoffe, auch den einen oder

anderen CDU-Prominenten dort ab 18. 00 Uhr antreffen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

L.- .. . l...._- n - «n.

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 24. Oktober 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die Führungsgremien der CDU werden am kommenden Montag,

28. 10. 1974, im Konrad Adenauer Haus in Bonn zusammentreten.

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl,

O wird zunächst das Präsidium (10. 00 Uhr) und anschließend

der Bundesvorstand der CDU (11, 30 Uhr) die politische Lage

und die weitere Entwicklung nach den Landtagswahlen in Hessen ‘

und Bayern erörtern. Zu den beiden Sitzungen sind der Vorsitzende l

der hessischen CDU, Dr. Alfred Dregger, und der Vorsitzende l

der CDU-Fraktion im hessischen Landtag, Dr. Hans Wagner, ein-

geladen worden.

O
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Pressemitteilun
Bonn, den 28. Oktober 1974 g

Sehr verehrte Frau Kollegin. f

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die Zusammenkunft der Führungsgremien

- Präsidium und Bundesvorstand - der CDU findet heute eine

PRE SSEKONFERE NZ

mit dem Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl statt,

Ort: Großer Saal des Konrad Adenauer Hauses.

Zeit: 15. 30 Uhr.

0 Zu dieser Pressekonferenz lade ich Sie recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr-

Ldc. ' ‘unb- v6 '4

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 4. November 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Am 3. Dezember 1974 veranstaltet der Bunde sfach-

ausschuss Sport der CDU unter dem Vorsitz von Dr.

Hans Evers MdB ein

. öffentliches Hearing mit Sgi tzensgortlern.

Bei dieser Anhörung, die im Konrad Adenauer Haus in

Bonn stattfindet, sollen u. a. folgende Fragen und Prob—

leme zur Diskussion stehen:

- soziale Sicherung für Spitzensportler;

— Bildungs— und Ausbildungsprobleme von Spitzensportlern;

- Finanzierung des Leistungssports;

— ärztliche Betreuung der Spitzensportler; sowie

— Werbung und Sport.

. Bei dem bevorstehenden Hearing handelt es sich um die dritte

öffentliche Anhörung, die vom Bundesfachausschuss Sport der

CDU durchgeführt wird. Themen der früheren Veranstaltungen

waren Probleme der kleineren sowie Probleme der mittleren

und größeren Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland.

Herausgeber: Bundesgesohänsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenuer-HSUS Ä

Redaktion" Willi Weiskireh Telelon (02221) 406i. Fernsohreiber 886604
' 544-1



Bonn, den 11. November 1974 Pressemitteung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU, Minister

Dr. Bernhard Vogel, hat nach einer Sitzung des Ausschusses am

11. 11.1974 in Bonn erklärt:

Eine enttäuschende Verengung auf wenige Teilaspekte der beruflichen

O Bildung in ihren bildungspolitischen Vorstellungen warf heute in Bonn

die CDU der Bundesregierung vor. Nach einer Sitzung des Bundes-

kulturausschusses erklärte dessen Vorsitzender, der rheinland-

pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, daß eine Politik

unglaubwürdig bleiben müsse, deren Repräsentanten in Bund und

Ländern mit gespaltener Zunge sprächen; die Schwerpunkte, die

der Bundeswissenschaftsminister in seinen Leitlinien zur Bildungs-

politik zu setzen versuchte, widersprächen deutlich den von Friedeburg,

Girgensohn und anderen sozialdemokratisch regierten Bundesländern

vertretenen Prioritäten. Darüber hinaus sei nicht erkennbar, wie

die Bundesregierung die Folgen der Finanzkrise für den bildungs-

0 politischen Bereich zu überwinden gedenke. Das Absinken der Steuer-

aufkommen erfordere dringend beherzte Konsequenzen. An den von

der Bundesregierung in der vergangenen Woche veröffentlichten"Leit—

linien zur Bildungspolitik" - einer nach seiner Auffassung "unguten

Mixtur aus dem Verschnitt von SPD-Evergreens, Papieren der Bund-

Länder-Bildungskommission und Anleihen bei der Union" - kritisierte

Vogel vor allem auch den dort unternommenen Versuch der Bundes-

regierung, die Ergebnisse der Bund-Länder-Bildungsplanungskomis-

sion allein auf ihr Konto zu buchen.

Einhellig begrüßt wurde vom Bundeskulturausschuß der CDU der Vor-

stoß der rheinland-pfälzischen Landesregierung im Bundesrat, durch

eine Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes endlich den
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unerträglichen Zustand zu überwinden, daß ein auf Ausbildungsför-

derung angewiesener Student zwar in Moskau oder Paris, nicht aber

in Washington oder Toronto studieren kann.

An die niedersächsische Landesregierung richtete die CDU die Auf-

forderung, ihr Vorhaben, das Schulbuchinstitut in Braunschweig in

die alleinige Trägerschaft des Landes zu übernehmen, noch einmal

zu überprüfen. Die CDU setze sich dafür ein, betonte Vogel, dieses

Institut als Gemeinschaftsaufgabe aller Länder zu betrachten und

deshalb auch in die gemeinsame Trägerschaft und Verantwortung al-O

1er Länder zu übernehmen.

O



Pressemitteilung

Bonn, den 11. November 1974

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung des CDU-Präsidiums hat der Vorsitzen-

de der CDU, Dr. Helmut Kohl, dem deutschen Fernsehen folgendes

Interview gewährt:

0 Frage: Herr Dr. Kohl, wie stellt sich die CDU zu der Ermordung des

Kammergerichtspräsidenten in Berlin?

Dr. Kohl: Die CDU Deutschlands verurteilt mit äußerster Schärfe und

mit allem Abscheu die brutale Ermordung des Berliner Kammergerichts-

präsidenten Günter von Drenkmann. Dieser Vorgang zeigt, daß wiederum

brutale terroristische Gruppen unterwegs sind, um die freiheitliche

Grundordnung unseres Staates zu gefährden. Alle Bürger unseres Lan-

des, alle Demokraten, müssenjetzt zusammenstehen, um die gezielte

Beunruhigung der mit der Ermittlung über die Baader-Meinhof-Bande

beauftragten Beamten und Richter abzuwehren. Wir müssen alles tun,

O damit diese Beamten und Richter, die ihre Pflicht tun, jeden nur denk-

baren Schutz genießen; denn sie dürfen nicht Freiwild werden für jene

Kräfte, die unsere Verfassungsordnung umstürzen wollen.

Frage: Ich darf Sie jetzt in Ihrer Eigenschaft als Ministerpräsident von

Rheinland-Pfalz fragen: Sind Ihnen die genauen Vorgänge des Todes

des Häftlings bekannt?

Dr. Kohl: Ich bin bereits am Samstagabendgimnittelbar nach-dem der

Tod des Untersuchungshäftlings Meins eingetreten war, informiert wor-

den. Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz und ich, wie alle

zuständigen Behörden, das gilt insbesondere für den Oberstaatsanwalt

in Trier, haben sofort die notwendigen Schritte eingeleitet. Wir treten

Hesudsgälferf alundesglesetxässtelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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nachdrücklich dafür ein, daß die Öffentlichkeit zum frühestmöglichen

Zeitpunkt über alle Umstände, die zum Tode geführt haben könnten

in einem Untersuchungsbericht auf das genaueste informiert werden.

Ich will aber doch darauf hinweisen, daß Holger Meins‚ der nach

einem langen Hungerstreik verstorben ist, wegen Mordverdachts ein-

saß, daß Anklage gegen ihn durch den Generalbundesanwalt beim Ober-

landesgericht in Stuttgart erhoben werden sollte. Dies ist nicht irgend-

ein Kriminalfall, sondern hier geht es um den harten Kern der Baader-

Meinhof-Bande, deren Strategie bisher darin bestand, die Prozesse

bewußt zu verschleppen. Wir müssen gemeinsam auch in diesem O

Punkte erreichen, daß die Bürger in unserem Lande erfahren, was

hier wirklich vorangegangen ist. Hier gibt es nichts zu vertuschen,

sondern hier muß jeder wissen, um was es wirklich geht.

O

x

x

l
x



Pressemitteilung

- Bonn, den 12. November 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Am Montag, 11. 11. 1974, fand im Konrad Adenauer Haus

in Bonn ein Gespräch zwischen dem Präsidium der CDU

unter der Leitung von Dr. Helmut Kohl und dem geschäfts-

. führenden Vorstand des Christlichen Gewerkschaftsbundes

unter der Leitung des CGB-Vorsitzenden Günter Volmer

MdB statt.

In dem offen und freundschaftlich geführten Gespräch wurden

aktuelle Fragen der Gewerkschaftsarbeit in der Bundesrepublik

Deutschland erörtert. Beide Seiten unterstrichen, dal3 die im

Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit auch für die Arbeit-

nehmerschaft vorbehaltlos gelten muß. CDU und CGB halten

daher einen Gewerkschaftspluralismus für verfassungskonform,

Das CDU-Präsidium bekräftigte, daß es nach wie vor in das

. Ermessen jedes einzelnen Parteimitgliedes gestellt ist, wo es

sich gewerkschaftlich organisieren will.

CDU und CGB wollen den Gedankenaustausch zu gegebener Zeit

fortsetzen.
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V Bonn, 14. November 1974 Pressemitteilung

l Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

Anläßlich der Verabschiedung des Entwurfs eines Gesetzes

zur Weiterentwicklung des Kassenarztrechts und zur Ände-

rung der Krankenversicherung der Rentner (Krankenver-

. sicherlmgsNveiterentwicklungsgesetz—KVWG) durch die

‘i . Bundesregierung erklärte der Vorsitzende des Bundesaus-

schusses für Sozialpolitik der CDU, der rheinland-pfälzi-

sche Staatsminister Dr. Heinrich Geißler, am Donnerstag

in Bonn:

Während sich die Kostensituation in der gesetzlichen Kranken-

versicherung alarmierend verschärft und den Beitragszahlern

weitere Abgabebelastungen drohen, ist die Bundesregierung

l dabei, sich vollends aus ihrer Verantwortung für die Kosten-

und Beitragssatzentwicklung in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung zurückzuziehen. Durch die von der Bundesregierung

0 beschlossene ersatzlose Streichung der Garantiehaftung, die

laut Urteil des Bundessozialgerichts als Defizithaftung des

Bundes zu verstehen ist, droht den rund 1. 500 Kassen und

den Beitragszahlern in dieser Kostenexplosion von der Bundes-

regierung allein gelassen zu werden.

Diese "Flucht aus der Verantwortung" durch die Bundesregie-

rung wird auch dadurch dokumentiert, daß sie sich nicht dazu

bereit fand, die Vorschriften über die sogenannten Beitragssatzhöchst-

grenzen zu reformieren. Im übrigen auch entgegen den Empfehlun-

gen der beim Bundesarbeitsministerium eingerichteten "Sachver-

ständigenkommission zur Weiterentwicklung der sozialen Kranken-

Versicherung".
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Die gesetzliche Krankenversicherung wird, wenn die Beschlüsse

der Bundesregierung zur Änderung der Finanzierung der Rentner-

Krankenversicherung verwirklicht werden, vor ihrer bisher gröfh

ten finanziellen Belastungsprobe stehen. Sie wird in Zukunft zusätz-

liche Milliardenbeträge, die bislang von der Rentenversicherung

finanziert wurden, zu tragen haben. Der Anteil an den Krankheits- ‘

kosten der Rentner, den die Beitragszahler in der gesetzlichen i

Krankenversicherung dabei mitzutragen haben werden, wird noch 1

. höher liegen als nach dem bislang bekannten Referentenentwurf

aus dem Bundesarbeitsministerium ohnehin schon zu befürchten i

war. Bis 1978 muß dadurch mit einem durchschnittlichen Beitrags- ‘

satz in der gesetzlichen Krankenversicherung von rd. 13, 5 v. H, ‘

gerechnet werden. Dieser Beitragssatz liegt damit noch über dem ‘

bereits zu größter Sorge Anlaß gebenden Beitragssatz, wie er im

Krankenversicherungsbudgets des rheinland-pfälzischen Ministe-

riums für Soziales, Gesundheit und Sport berechnet werden ist.

Die Argumentation der Bundesregierung, wonach die Finanzsituation

in der Rentenversicherung eine Verschlechterung der Situation der

0 Krankenversicherung notwendig mache, ist so lange als unglaubwür-

dig anzusehen, wie sich die Bundesregierung selbst über die zins-

lose oder zinsgünstige Stundung von Bundeszuschüssen bei den

Finanzmitteln der Rentenversicherung bedient und so lange es die

Bundesregierung bei ihren mit dem Anspruch amtlicher Autorität

versehenen Rentenfinanzberechnungen in der Hand hat, Entlastungen

in der Rentenversicherung, z. B. beim Zahnersatz in Höhe von rd.

15 Milliarden DM nicht auszuweisen. Nicht zuletzt diese Gefahren der

Finanzmanipulation lassen es im Interesse politischer Klarheit und

Wahrheit notwendig erscheinen, die Vorausschätzung der Finanzen

der Rentenversicherung einem unabhängigen Sachverständigengremium

zu übertragen.

.. 3 _
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Die Grenze der Belastbarkeit der Krankenversicherung und der

Bürger darf nicht "geprobt" werden. Von einer verantwortlichen

Bundesregierung muß erwartet werden, daß sie nicht “Fahnen-

flucht" vor den Problemen in der Krankenversicherung begeht,

sondern vielmehr deutliche Zeichen ihrer Entschlossenheit setzt,

die Kostenexplosion in der Krankenversicherung in den Griff zu

bekommen.

D

O
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Pressemitteilung

Bonn, den 15. November 1974

SPERRFRIST: 15. November 1974, 15. 30 Uhr

. Auf dem Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg

hält CDU-Generalsekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf

am heutigen Freitag in Pforzheim nachfolgenden Vortrag

zum Thema:

Die wirtschafts- und finanzpolitischer: Alternativen der CDU

J
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1‘ Vortrag des Generalsekretärs der CDU

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf auf dem Landesparteitag der CDU

Baden-Württemberg in Pforzheim am 15. November 1974

DIE WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITISCHEN ALTERNATIVEN DER CDU

Die Thematik dieses Parteitages ist weit gespannt. Nach Monaten

der Vorbereitung in den 0rts- und Kreisverbänden wollen Sie

nunmehr Beschlüsse fassen über Fragen der Umwelt, der Energie

und des Wachstums, der modernen Arbeitswelt, des Menschen in

seiner Freizeit sowie der Frau in Beruf und Familie. Mit diesem

Themenkatalog sprechen sie Kernprobleme der modernen Industrie-

gesellschaft an. Die Bundespartei begrüßt diese Initiative und

erwartet von ihr wichtige Impulse für die Arbeit der ganzen

0 Partei. Ich persönlich sehe den Ergebnissen dieses Parteitages

mit großen Erwartungen entgegen.

Wirtschafts- und finanzpolitische Fragen stehen zur Zeit im

Vordergrund. Die Zahl der Arbeitslosen wächst. Die Menschen

sind beunruhigt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ungewiß. J

wir ernten jetzt die Früchte der verfehlten Wirtschafts- und 1

Gesellschaftspolitik einer Regierung, die 1969 mit dem Anspruch ‘

antrat‚ soziale Sicherheit und Demokratie zu verwirklichen.

Unser politisches Leben besteht aber nicht nur aus Wirtschafts-

und Finanzpolitik. So wichtig Fragen der wirtschaftlichen Sta-

bilität und der Konjunkturpolitik auch sind, so bleiben sie

. doch eingeordnet in den politischen Gesamtzusammenhang. Ihre ‘

erfolgreiche Beantwortung ist letztlich davon abhängig, ob es

uns gelingt, die freiheitliche Ordnung in unserem Lande zu er-

halten und fortzuentwickeln. Auch die Wirtschafts— und Finanz-

politik ist Teil des ordnungspolitischen Ganzen. Sie erhält

ebenso wie die Wirtschaft selbst ihre eigentliche Bedeutung

in der Verwirklichung des Menschen.

Wie erfolgreich wir in unserer Wirtschafts- und Finanzpolitik

waren, zeigt sich nicht zuletzt heute, wo das konjunkturelle
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Klima weltweit kühl geworden ist und niemand mehr aus dem

Vollen schöpfen kann. Bundeskanzler Schmidt weist oft und

gerne darauf hin, daß es uns auch jetzt trotz Rohstoff- und

Energieverteuerung‚ trotz weltweiter Inflation und wachsender

Arbeitslosigkeit, trotz schwieriger werdender Exportmärkte und ‘

manchen anderen Widrigkeiten noch immer erheblich besser gehe

als den meisten vergleichbaren Industrienationen. Diese Aus-

sage ist richtig, aber sie enthält nur die halbe Wahrheit.

Die andere Hälfte wird verschwiegen. Die Sozialdemokraten 1

verschweigen, warum wir die zweifellos großen Probleme besser

O im Griff haben als die meisten unserer Partner in Europa und ‘

/ in der Welt. Sie verschweigen, daß unsere Wirtschaft trotz

sozialistischen Experimente immer noch verhältnismäßig flexibel,

einfallsreich und dynamisch auf die Verteuerung und Verknappung 1

lebenswichtiger Güter reagiert und so viele Härten vermeidet. Ä

Sie verschweigen, daß es immer noch zahlreiche Unternehmer

gibt, die trotz sozialistisch verdunkelter Zukunftsperspektiven 1

zu investieren bereit sind und so die Zahl der Arbeitslosen 1

nicht uferlos anschwellen lassen. Und sie verschweigen insbe-

sondere, daß diese noch verhältnismäßig intakte Wirtschaft

und diese noch verhältnismäßig stabile Währung ausschließlich

unser Werk sind, ein Werk, das die Sozialdemokraten bis Godes-

0 berg erbittert bekämpft haben.

Wir können heute mit Genugtuung feststellen, daß die Wirtschafts-

ordnung, die wir in zwanzigjähriger Arbeit in diesem Land aufge-

E baut haben, nicht nur in Zeiten konjunktureller Blüte erfolg-

reich ist, sondern auch Krisen besser als andere Ordnungen

meistert. Und vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle

auch einmal in Dankbarkeit der Frauen und Männer erinnern, die

in jener ersten Stunde unseres Staates,die in einer Zeit, als die

Probleme dieses Landes ungleich größer waren als heute, eben

diese Ordnung gegen den erheblichen Widerstand von den verschie-

densten Seiten durchgesetzt haben.
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Unsere erfolgreiche Arbeit in der Vergangenheit ist eine gute

Ausgangsposition für unsere wirtschafts- und finanzpolitischen

Alternativen in der Gegenwart und für die Zukunft. Unsere

Politik ist eine Politik der ordnungspolitischen Kontinuität.

Wir haben in Z0 Jahren Regierungsverantwortung bewiesen, daß

wir das ordnungspolitische Instrumentarium der Marktwirtschaft

handhaben, daß wir die Wirtschaft erfolgreich gestalten, daß

wir dem Land Sicherheit und Stabilität gewähren können. Wir

sind nicht belastet von ideologischen Doktrinen und geschwächt

von inneren Auseinandersetzungen. Für uns ist die Wirtschaft

o keine unberechenbare und dunkle Macht, wie es im Godesberger

Programm der Sozialdemokraten heißt, die man nicht steuern,

sondern letztlich nur staatlich reglementieren‚ kontrollieren

und gegebenenfalls auch vergesellschaften kann. Wir haben uns

den Weg zu einer rationalen Wirtschaftspolitik nicht mit Hypo-

theken einer marxistischen Vergangenheit verbaut.

Daß das Godesberger Programm keine tragfähige Grundlage für

eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik in Freiheit ist,

hat auch Herr Schmidt erkannt. Er distanziert sich deshalb

von den politischen Thesen und Beschlüssen seiner Partei

und versucht, die von uns immer aufs Neue formulierten Alter-

U nativen zu übernehmen. Aber diesem Versuch sind durch seine Ä

eigene Partei Grenzen gesetzt. Schon verstärkt sich der Druck auf

die Regierung, zusammen mit der Partei "offensiv für ihre politi-

schen Vorstellungen zu kämpfen"‚ für Vorstellungen, die im

günstigsten Fall "Godesberg" heißen, vielleicht aber auch

"Münchener Beschlüsse der Jungsozialisten". Aber selbst, wenn

wir davon ausgehen, daß "nur" Godesberg gemeint ist, dann be-

deutet das immer noch Zentralisierung, Bürokratisierung‚ Er-

starrung, Dokmatismus und nicht zuletzt Klassenkampf auch im

Bereich der Wirtschaft. ‘

Welche Alternativen haben wir hierzu?

\
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Unsere Alternativen sind die Antworten auf die Herausforderungen,

denen wir jetzt und in der Zukunft gegenüherstehen. Sie sind die

Folge tiefgreifenden Wandels und eines weltweiten Umbruchs, der

auch unsere Zukunft bestimmen wird.

Die eindeutigste und wahrscheinlich auch dauerhafteste Verän-

derung ist die in jüngster Zeit eingetretene erhebliche Ver-

teuerung von Energie und Rohstoffen. Diese Verteuerung führt

dazu, daß zukünftig zusätzliche 1 - 1,5 % des von uns erwirtschaf-

teten Bruttosozialprodukts an die Erzeugerländer von Erdöl

0 und Rohstoffen abgeführt werden müssen, ein Betrag, der in et-

’ wa dem realen Zuwachs unseres Bruttosozialproduktes in die-

sem Jahr entspricht. Es ist offensichtlich, daß dieser Be-

trag für Verteilungs— und Reformmaßnahmen sowie den Konsum

nicht mehr zur Verfügung steht.

Ob sich dieser Zustand in den nächsten Jahren grundsätzlich

ändern wird, ist schwer vorherzusagen, wahrscheinlich ist dies

jedoch nicht. Denn selbst, wenn die Energie- und Rohstoffprei-

se in absehbarer Zukunft stabil bleiben, müssen wir gewaltige

lnvestitionsanstrengungen machen, um die Grundlage unseres Le-

bensstandards zu sichern und den weltweiten Wandel zu bewälti-

gen. Voraussetzung für solche Investitionen sind ordnungspoli-

O tische Sicherheit und Kontinuität. Die Politik der Bundesregie- „

rung, die Inflation an Reformversprechungen‚ die Unklarheit

ihrer gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen hat die ge-

werbliche Wirtschaft so verunsichert, daß die lebenswichtigen

Investitionen in weiten Bereichen nur unzureichend oder

zögernd durchgeführt werden oder ganz unterbleiben. Die Aus-

wirkungen dieser Verunsicherung zeigen sich heute in zuneh- ‘

mender struktureller Arbeitslosigkeit. Neue Arbeitsplätze

in entwicklungsfähigen Bereichen, von denen die Leistungs-

fähigkeit unserer Wirtschaft in der Zukunft abhängt, stehen

nicht ausreichend zur Verfügung. Hier ist Abhilfe dringend

' geboten.

Wir müssen uns allerdings darüber im klaren sein, daß jede

„ ..  ———e-7 s’ ” i ’ l
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investierte Mark dem Konsum entzogen wird. Wir können die

Wertschöpfungen unserer Wirtschaft nicht gleichzeitig ver-

zehren und investieren. Das bedeutet nicht, daß wir mit

einem Rückgang unseres Lebensstandards rechnen müssen. Aber

es bedeutet, daß uns der reale Zuwachs an Produktivität

nicht länger wie bisher ganz zur Verteilung zur Verfügung steht.

In einer solchen Situation lautet die wichtigste politische

Aufgabe: gesellschaftspolitische Spannungen abbauen, den

0 sozialen Frieden wahren und das zunehmend gestörte gesamt-

wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherstellen. Im G9Een'

satz zum Bundeskanzler sind wir allerdings der Auffassung,

daß weder Inflation noch Arbeitslosigkeit geeignete Mittel

änd‚ um die Wirtschaft wieder ins Lot zu bringen. Inflation

oder Arbeitslosigkeit sind für uns keine Alternative.

Ehe ich jedoch auf unsere Alternativen zu sprechen komme,

möchte ich einige grundsätzliche Bemerkungen machen. Es ge-

hört zur Strategie der Regierung, uns fortwährend nach Alter-

nativen im Bereich der Wirtschaftspolitik zu befragen. Dabei

hat sich inzwischen herumgesprochen, daß die Regierung in-

zwischen wichtige Teile unseres wirtschaftspolitischen Konzepts

0 übernommen hat und mit Erfolg praktiziert. Es war vor allem

die Überzeugungskraft unserer politischen Alternativen, an Ä

der Brandt gescheitert ist und die Helmut Schmidt jetzt zu

einer marktwirtschaftlichen Konjunkturpolitik zwingt, ob-

wohl diese Politik von seiner Partei selbst nicht getragen

wird. Helmut Schmidt hat erkannt, daß es ohne Preisgabe der

marktwirtschaftlichen Ordnung zu unserer Politik keine Alter-

native gibt. Unsere Aufgabe als Opposition ist es heute,

nicht erneut Alternativen zu formulieren, sondern dafür zu

sorgen, daß die Grundsätze einer marktwirtschaftlichen Kon-

junkturpolitich beachtet werden, daß - wie es das Stabi1itäts-

gesetz fordert - das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht im

Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung wiedergewonnen wird.



1

7!

- 6 _

x

Wäre die Regierung von vornherein unserem wirtschaftspolitischen

Konzept gefolgt, so wären wir mit Sicherheit gar nicht erst auf

den gegenwärtigen Tiefpunkt gelangt.

Und ein zweites: Die Opposition ist - auch das muß einmal ge-

sagt werden — keine Ersatzregierung. Wir sind nicht bereit,

dann in die volle Verantwortung mit einzutreten, wenn der

Bevölkerung die Verantwortlichkeit der Regierung für eine

fehlgeschlagene Politik deutlich wird. Es ist nicht die

0 Aufgabe der Opposition, der Regierung die Kastanien aus

dem politischen Feuer zu holen. Die Opposition ist die

Alternative zur Regierung. Es ist nicht ihre Rolle, Lücken-

büßer zu sein, an den man sich erinnert, wenn man selbst nicht

weiter weiß. In diesen Zusammenhang gehören auch die Versuche

Herbert Wehners‚ durch eine Neubelebung einer Großen Koalition

die Verantwortung für das Versagen der Sozialdemokraten mit

der Opposition zu teilen. Wir haben diesem Versuch eine ein-

deutige Absage erteilt. Nach unserer Auffassung ist es nicht

Aufgabe der Opposition, zu allen Details der Wirtschaftspoli-

tik Alternativen zu entwickeln. Die Aufgabe der Opposition

besteht darin‚ in grundsätzlichen wirtschafts-

politischen Fragen die Regierung zu kontrollieren und ggf.

0 einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Dies haben wir in

der Vergangenheit mit Erfolg getan. Die Wähler haben es uns

in den Wahlen honoriert.

Alle unsere wirtschaftspolitischen Überlegungen stehen auf

der Grundlage des 5 1 Stabi1itäts— und Wachstumsgesetzes‚ wo-

nach alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des gesamtwirtschaft-

lichen Gleichgewichtes im Rahmen der marktwirtschaftlichen

Ordnung vollzogen werden müssen. Ohne Beachtung dieses ord-

nungspolitischen Rahmens sind nach unserer Auffassung alle

kurz- und mittelfristigen Maßnahmen der Stabilitätspolitik zum

Mißerfolg verurteilt. Nur eine Wirtschafts- und Konjunkturpo-

litik‚ die den Grundsätzen der marktwirtschaftlichen Ordnung
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entspricht, kann die ordnungspolitische Stabilität gewähr-

leisten bzw. wiederherstellen, die für eine leistungsfähige

Wirtschaft unverzichtbar ist.

Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Ziele des

Stabilitätsgesetzes‚ insbesondere der Vollbeschäftigung, ist

eine Belebung der Investitionstätigkeit im Bereich der ge-

werblichen Wirtschaft und eine Erhöhung des investiven An-

teils der öffentlichen Haushalte. Die Investitionsneigung in

0 der gewerblichen Wirtschaft wird wesentlich beeinflußt von

der mittelfristigen Erwartung der Unternehmen im Bereich der

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Bleiben die gesellschafts-

politischen Ziele der Regierung weiterhin so undeutlich wie

bisher oder liegen ihre Zielvorstellungen außerhalb der markt-

wirtschaftlichen Ordnung, so wird die Investitionsneigung

mit Sicherheit gering bleiben, da die Investoren das politi-

sche Risiko zukünftiger Entwicklungen höher veranschlagen

als die mit der Investition eventuell verbundenen Vorteile.

Neben’der Wiederherstellung des Vertrauens der Unternehmer-

schaft in die weitere politische Entwicklung müssen für eine

v verstärkte Investitionstätigkeit angemessene Gewinne in Aus-

sicht und ausreichende Mittel durch den Kapitalmarkt zur Ver-

fügung gestellt werden. Angesichts der außerordentlichen Be-

lastungen, die dem Kapitalmarkt aus der Finanzierung öffent-

licher Defizite erwachsen, scheint mir eine breite Beteiligung

der Bevölkerung an der Unternehmensfinanzierung unerläßlich.

In diesem Zusammenhang kommt der Vermögenspolitik entscheidende

Bedeutung zu. Ihr muß durch eine entsprechende Fortentwicklung

der Gesetzgebung entsprochen werden. Die Wege, die hier ge-

gangen werden könnten, haben wir in Hamburg aufgezeigt.
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Die seit einigen Jahren rückläufige Tendenz zur Investitions-

bereitschaft‚ die heute unser Hauptproblem ist, läßt sich nur

V durch eine aktive Unterstützung der Investitonsneigung beenden.

Das Stabi1itäts- und Wachstumsgesetz hält dafür entsprechende

Möglichkeiten bereit. Ihre Anwendung darf allerdings

nicht zu Verteilungsungerechtigkeiten ‘

zu Lasten der Arbeitnehmerbevölkerung führen. Auch hier besteht

ein enger Zusammenhang zwischen Konjunkturpolitik und Ordnungs-

politik. Er kann nur durch die Vermögenspolitik gewährleistet

o werden.

Die Investitions- und Innovationstätigkeit der Unternehmen

hängt schließlich von der Entwicklung des Unternehmensrechts

ab. Zu den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen unserer Stra-

tegie gehört deshalb eine Reform des Unternehmensrechts‚ die

die Funktionsfähigkeit der Unternehmen sichert und ihre Bereit-

schaft erhöht, sich veränderten Strukturbedingungen anzupas-

sen. Im Gegensatz zur Bundesregierung sind wir nicht bereit,

Gesetzesentwürfen zuzustimmen‚ die, wie im Falle des Mitbe-

stimmungsgesetzes‚ die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

der betroffenen Unternehmen beeinträchtigen und deshalb der

Wiedergewinnung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

. hinderlich sind. .

Im Bereich der Finanzpolitik muß die Bundesregierung durch vol-

1e Nutzung ihres Hand1ungsspie1raumes‚ insbesondere durch das

Setzen von Rahmendaten‚ die Deutsche’Bundesbank durch ihre

Geld- und Kreditpolitik‚ die Tarifpartner durch ihre Lohnpo1i-
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tik und die Unternehmer durch ihre Investitions- und Preis-

politik zur Wiederherstellung des gesamtwirtschaftlichen

Gleichgewichts beitragen.

Konkret bedeutet dies für die öffentlichen Haushalte, daß

sie sich sowohl auf der Ausgaben— wie auf der Einnahmenseite

konsequent an die konjunkturpolitischen Erfordernisse an-

passen müssen. Die Steigerung der öffentlichen Haushalte muß

. sich mittelfristig am Wachstum des zu erwartenden nominalen

Bruttosozialproduktes orientieren. Der Anteil der öffentlichen

Hände am Bruttosozialprodukt darf grundsätzlich nicht weiter

erhöht werden, wenn nicht das gesamtwirtschaftliche Gleichge-

wicht auf Dauer gestört werden soll.

i

Im Bereich der öffentlichen Ausgaben muß der Anteil der konsum-

wirksamen Ausgaben zugunsten der produktiv wirkenden öffent-

lichen Investitionen verringert werden. Wenn es überhaupt ein

Problem der öffentlichen Armut gibt, dann nicht deshalb, weil

der Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt so gering ist,

. sondern wegen der Unfähigkeit der Regierung, ein angemessenes

Gleichgewicht zwischen Konsumaufwand und Investitionsaufwand

. im Rahmen des öffentlichen Haushalts sicherzustellen. Was ‘

die Sozialdemokraten als staatliche Armut beklagen, ist die

selbstverschuldete Armut eines Staates, der die Mittel des

Steuerzahlers verzehrt, statt sie zu reinvestieren.

Die Steuerbelastung der Bürger darf nicht weiter ansteigen.

Denn sie sind es, die letzten Endes alle Investitionen im Be-

reich der gewerblichen Wirtschaft finanzieren. Wer die

Steuerschraube überdreht, wird nicht nur die Investitionsneigung‚

sondern auch die Investitiunsfähigkeit und damit früher oder

später die Vollbeschäftigung gefährden. Die Steuer-

und Kreditpolitik der öffentlichen Hand muß eine angemessene

Investitionsfinanzierung der Wirtschaft ermöglichen, die die

Voraussetzung für jeden privaten und öffentlichen Wohlstand
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V ist. Dies um so mehr, als die Produktivität der Investitionen

in der Wirtschaft in der Regel weit höher ist als die Produk-

tivität der öffentlichen Investitionen. Auch aus diesem Grunde

sollten staatliche Investitionen zur Schaffung neuer Arbeits-

plätze die Ausnahme, nicht die Regel sein.

Besondere Bedeutung kommt dem Verhalten der Tarifpartncr zu. ‘

Die Tarifabschlüsse müssen sich viel konsequenter als bisher

am tatsächlichen Produktivitätszuwachs orientieren, wobei ich |

noch einmal darauf hinweise, daß diese Zuwächse künftig zu

einem wesentlichen Teil nicht für den Konsum, sondern für den

Kauf von Energie und Rohstoffen sowie für die Investitionen ‘

zur Verfügung stehen müssen. Auf jeden Fall ist zu vermeiden, ‘

. o daß von den Lohn- und Gehaltsabschlüssen neue inflationsfördern- l

de Impulse ausgehen.

Damit ist nicht gesagt, daß die Arbeitnehmer allein die Last

der Inflation zu tragen haben. Ein solches Ergebnis wäre für

uns unerträglich und könnte auf keinen Fall toleriert werden.

Vielmehr muß sichergestellt werden, daß die Arbeitnehmer am

wachsenden Wohlstand teilnehmen können, ohne daß durch stär-

keren Konsum die Inflation weiter angeheizt wird. Die Lösung

dieser scheinbar widersprüchlichen Forderung ist wiederum

der Ausbau der Vermögensbildung‚durch den breite Schichten der

Bevölkerung durch ihren teilweise und befristeten Konsumver-

zicht nicht nur ihr eigenes Vermögen mehren könnten, sondern

D gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der be-

stehenden und zur Schaffung künftiger Arbeitsplätze leisteten.

Eine Sonderrolle im Bereich der Tarifpolitik spielen die Tarif-

abschlüsse des Öffentlichen Dienstes. Sie beeinflussen nicht nur

die öffentlichen Haushalte, sondern setzen auch wichtige Daten

der staatlichen Wirtschaftspolitik. Im Zusammenhang mit den Tarif-

abschlüssen im Öffentlichen Dienst ist jetzt verschiedentlich

von der Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens die Rede ge-

wesen. Ich halte es nicht für sinnvoll, die Regierung durch

Schlichtungsve fahren aus ihrer vollen Verantwortung für die

Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst zu entlassen und das

Budgetrecht der Parlamente durch ein solches Sch1ichtungsver—

fahren einzuschränken. Die Konsequenzen aus der Besonderheit

dieser Tarifverträge müssen auf diese Weise gezogen werden. Die

-politische Kontrolle über die Verwendung von Steuermitteln durch

die Parlamente darf nicht beeinträchtigt werden.
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So wichtig kurzfristige konjunkturpolitische Maßnahmen sind:

ihr Erfolg ist ausschlaggebend davon abhängig, ob es gelingt,

die ordnungspolitische Stabilität wiederzugewinnen. Wirtschaft

vollzieht sich im Rahmen der gesamten Politik. Eine freie Wirt-

schaft reagiert besonders empfindlich auf ordnungspolitische

Unsicherheit. Wer investieren soll, muß wissen, ob er die

Früchte seiner Anstrengungen auch ernten wird. Eine Wirtschaft,

die damit rechnen muß‚ daß sie ständig neuen Belastungen ausge-

setzt ist, die nicht weiß, wie die politische Zukunft aussieht,

0 ist auch nicht bereit, in diese Zukunft zu investieren.

Wirtschafts- und finanzpolitische Alternativen zum Kurs der

Bundesregierung sind für sich genommen allerdings noch keine

Grundlage für eine erfolgreiche Politik der Unionsparteien

nach 1976. Zwar beanspruchen Fragen der Inflation und der Ar-

beitslosigkeit einen Großteil des Interesses der Bürger in

diesem Land. Aber es wäre ein verhängnisvoller Irrtum für je-

de Partei, wenn sie glaubte, sich mit der Beantwortung dieser

Fragen bereits für die Führung unseres Staats legitimiert zu

haben.

Jeder‚der an den Wahlkämpfen in den vergangenen Monaten teil-

O genommen hat, weiß, wie groß heute das Interesse der'Bürger _

an den Fragen jenseits von Angebot und Nachfrage ist. Sie seh-

nen sich nach einer neuen Sicherheit und Stabilität in den

weiten Bereichen jenseits von Produktion und Konsum, jenseits

von Wirtschaft und Geld. Sie stellen gesellschafts- und sozial-

politische Fragen. Sie wollen wissen, welche Bildungsinhalte

in unseren Schulen und Universitäten vermittelt werden sollen.

Sie sind besorgt um unsere innere, aber auch um unsere äußere

Sicherheit. Sie fragen nach der Rolle der Gruppen und der Ver-

bände in unserem Staat und nach dem Staat überhaupt. Sie sind

mehr denn je empfänglich für Fragen nach unserer Geschichte,

unserer Nation und der Zukunft dieses Landes. Sie sind daran

interessiert, wie es mit Europa und dem westlichen Bündnis

weitergehen soll‚und sie machen sich Sorgen um die Not und den

Hunger in der Welt.
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Die Bürger erwarten von den politischen Parteien, vor allem

aber von uns, der Christlich Demokratischen Union, Antworten .

auf diese und viele andere Fragen. Ein halbes Jahrzehnt SPD/

FDP-Herrschaft war für die Mehrzahl von Ihnen ein ausreichen-

der Anschauungsunterricht‚ um die sozialistische Fähigkeit zur

Lösung von Problemen beurteilen zu können. Sie sind ernüchtert.

Sämtliche Wahlen seit 1972 sind der Beweis hierfür. Die Bürger

haben zur Kenntnis genommen, daß die SPD/FDP-Koalition nicht

ein einziges bedeutsames Problem im Bereich der Gesellschafts-

und Sozialpolitik zu lösen vermochte.

0 Was die Regierungsparteien in der Mitbestimmung zu Wege brach-

ten, können auch wohlmeinende Beobachter nur noch als Trauer-

spiel bezeichnen. Koalitionskompromisse kamen in diesem Bereich

bisher nur unter Verletzung des Grundgesetzes und/oder auf

Kosten der Praktikabilität des Gesetzentwurfes zustande. Eine

praktikable Lösung, die den Anforderungen des Grundgesetzes

standhält, haben sie bisher nicht gefunden. Zweifellos wäre

die Regierung gut beraten gewesen, wenn sie unseren Hamburger

Mitbestimmungsbeschluß nicht unbesehen vom Tisch gewischt, son-

dern sich etwas eingehender mit ihm befaßt hätte. Diesem Be-

schluß hätte sie entnehmen können, was im Rahmen unserer Rechts-

ordnung geht und was nicht geht.

O Nach alledem, was die Regierung bisher zu erkennen gegeben hat,

ist zu befürchten, daß die Frage nach einer weiteren Verbes- -

serung des betrieblichen Miteinanders, daß die vor allem von

den Sozialausschüssen immer wieder zur Diskussion gestellte

Frage nach einer noch größeren Humanität im Arbeitsleben bis

1976 nicht einen Zentimeter vorwärts bewegt werden wird. Bis

dahin werden wir 7 wertvolle Jahre verloren haben.

Die arbeitenden Menschen in diesem Land richten ihre Hoffnung

deshalb immer mehr auf die Unionsparteien. Ihr Vertrauen in

die Schlüssigkeit unserer Politik wächst. Sie erkennen, daß

wir die letzten Jahre genutzt haben, um die Voraussetzungen

für die Übernahme der Regierungsverantwortung in diesem Land

ZU erneuern.
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Der Hamburger Parteitag war dafür nur ein Anfang. Seitdem hat

sich die Union zunehmend mit den Problemen und Interessen der

arbeitenden Bevölkerung befaßt. Ihre Probleme sind mehr denn je

zu unseren Problemen geworden und gerade die Arbeiter haben dies

begriffen. Für uns ist die Mitbestimmung kein Prestigeobjekt

_ zur Demonstration gesellschaftlicher Macht und sie ist für uns kein

Selbstzweck. Für uns ist sie Ausdruck eines viel umfassenderen

Anliegens: der Stellung des freien Menschen im Unternehmen,

der Bewältigung des Konfliktes zwischen menschlicher Würde

und wirtschaftlichen Sachzwängen‚ der Auflösung des Widerspruchs

. zwischen Freiheit und Mitwirkung im Unternehmen und den Notwen-

digkeiten arbeitsteiliger Produktion.

Die Bewältigung dieses Konflikts: eines zentralen Konfliktes

der modernen arbeitsteiligen Industriegesellschaft, ist nicht

möglich ohne ein Koordinatensystem grundsätzlicher Wertent-

scheidungen. Diese Wertent5cheidungen‚ die Prinzipien der

Solidarität, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit sind

die Grundlagen unserer Politik.

Niemand kann bestreiten, daß die CDU seit Beginn der Bundes-

republik der politische Garant unserer Freiheit war. Unser

ganzer Einsatz hat von Anfang an der Stärkung und Festigung

0 dieses kostbaren Gutes gegolten: eines Gutes, dessen Wert wir ‘

Deutschen höher zu schätzen gelernt haben als alle jenen Völker,

die in ihrer jüngeren Geschichte vom Elend der Diktatur und

der Unterdrückung verschont geblieben sind.

Die CDU ist auch die Partei der Solidarität, einer Solidarität

des christlichen Verständnisses um die Bedeutung des Mitein-

ander der Beziehungen des Menschen zur Gemeinschaft, des

Schutzes und der Unterstützung der Schwachen und Hi1fsbedürf-

tigen: einer Solidarität, die das Wohl des Menschen gegen die

Interessen seiner Teile trägt und fördert.

Die CDU ist aber auch die Partei der sozialen Gerechtigkeit.

Die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit als Grundlage

des inneren Friedens, als die Voraussetzung für Freiheit und
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Solidarität, gehört zu den wichtigsten Anliegen christlich-

humaner und christlich-sozialer Politik. Wenn es eine Kritik ‘

an unserer Politik in der Vergangenheit gegeben hat, dann diese, ‘

daß wir unsere Entschlossenheit, ein Höchstmaß an sozialer

Gerechtigkeit zu verwirklichen, nicht ausreichend deutlich ge-

macht haben. Dies zu ändern, ist eine wichtige politische Auf-

gabe für die kommenden Auseinandersetzungen. Wir sind dafür ;

gerüstet. Wir brauchen die Kräfte aller in der Partei, um sie {

zu erfüllen. Auch dieser Parteitag sollte sich dieser Aufgabe 5

. stellen. g

\

Auch die Sozialdemokraten sind mit dem Versprechen angetreten, 3

mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Heute wissen die i

Bürger unseres Landes um die große Kluft zwischen sozialdemo— ‘

kratischen Versprechen und sozialdemokratischer Wirklichkeit.

Fünf Jahre sozialdemokratisch geführte Bundesregierung haben

in diesem Lande nicht mehr, sondern weniger soziale Gerech-

tigkeit gebracht. Die Propagierung utopischer Ziele, die For-

derung wirklichkeitsfremder Reformen, lag dieser Regierung

stets näher als die Bewältigung handgreiflicher Probleme, als

Reformen mit Augenmaß, als die wirkliche Fortentwicklung einer

0 freiheitlichen Gesellschaft. Die Politik der Sozialdemokraten

kann deshalb nicht Maßstab unserer eigenen Arbeit sein. Wir _

setzen unsere eigenen Maßstäbe.

Nach diesen Maßstäben kann und muß am Arbeitsplatz, auf der

betrieblichen Ebene und im Unternehmen noch viel geschehen,

damit sich der Mensch in der Arbeit und durch die Arbeit ent-

faltet und verwirklicht. Die ständige Arbeit der Unternehmens-

rechtskommission und Kongresse, wie der Kongress der CDA über

die Frage der Humanität im Arbeitsleben, der am 6. und 7. De-

zember in Leverkusen stattfinden wird, sind wichtige Schritte

zu diesem Ziel.

Das Problem größerer sozialer Gerechtigkeit und größerer Hu-

_ manität stellt sich jedoch nicht nur im Arbeitsleben. Humani-

V sierung der Arbeit 1st der Versuch, trotz Arbeitsteilung die in-

dividuelle Preiheit des Menschen zu bewahren. Ein ganz ähn-
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liches Problem stellt sich heute in der Familie. Durch die

Emanzipation der Frau ist die traditionelle Arbeitsteilung:

der Mann im Beruf, die Frau zu Hause, fragwürdig geworden und

immer größere Kreise der Bevölkerung fordern, daß auch

die Frau die Chance erhalten muß, sich in einem Beruf

außer Hause zu entfalten. Das Problem wird noch dadurch

verschärft, daß die berufliche Arbeit des Mannes ent-

geldlich ist, während die Tätigkeit der Frau als Haus-

frau und Mutter in der Regel nicht bezahlt wird.

0 Wie Sie wissen, haben diese Fragen auf dem familienpoliti-

schen Kongress unserer Partei im vorigen Monat eine wich-

tige Rolle gespielt, wenngleich nicht alk Probleme ab-

schließend gelöst werden konnten. Vielleicht fällt es uns

deshalb schwer, wirklich befriedigende Antworten auf

drängende Probleme zu geben, weil wir die Bedeutung der

Frau in der Familie und als Mutter bisher nicht immer aus-

reichend gewürdigt haben. Ich bin der Meinung, daß wir

z.B. mit der Gewährung von Erziehungsgeldern allein der

Rolle der Hausfrau und Mutter nicht gerecht werden. Denn

Pdie Frau als Mutter erbringt eben nicht nur eine Vielzahl

"unverzichtbarer und in gewisser Weise auch unbezahlbarer

o Dienstleistungen, sondern sie gestaltet vor allem durch u

die Erziehung, Bildung und Formung ihrer Kinder in ent-

scheidender Weise die Zukunft unseres Volkes. Mit der Wahr-

nehmung dieser Aufgabe erfüllt sie eine der wichtigsten >

Pflichten, die es in unserer Gesellschaft überhaupt zu er-

füllen gibt. Hier geht es um Dinge, die mit dem Ausgleich

von Einkommensverlusten oder dergleichen nicht zu bewälti-

gen sind. Im Kern geht es hier wirklich um die Frage der

Humanität im umfassenden Sinne dieses Begriffs.
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Soziale Gerechtigkeit, die Verwirklichung des einzelnen in der

Gemeinschaft, mehr Menschlichkeit, sind Forderungen, die in

einem weiten Bogen alle Bereiche der Politik umfassen. An der

Bewältigung dieser Aufgaben werden wir in Zukunft gemessen

werden. Sie bestimmen die Perspektiven, nach denen die Zukunft

unseres Landes gestaltet wird, an denen sich die Hoffnungen

der Menschen auf diese Zukunft ausrichten.

‘Es sind heute in erster Linie die Unionsparteien‚ die die Last

O dieser Zukunftsbewältigung zu tragen haben. Unter Kanzler Schmidt

haben die Regierung und die sie tragenden Parteien darauf ver-

zichtet, Perspektiven zu entwickeln und damit Antworten auf

. unsere Zukunft zu geben. Sie erschöpfen sich in der Behandlung

von Tagesfragen. Noch nie in den letzten ZS Jahren hat eine

Regierung politisch so von der Hand in den Mund gelebt wie

heute.

Zu diesen Perspektiven gehört vorrangig eine Neuorientierung

der Bildungspolitik. Bildungspolitik hat sich in den letzten

Jahren in reinen Organisationsfragen erschöpft; Fragen, in

denen wir kaum eine zukunftsweisende Antwort auf vitale Interessen

0 unseres Volkes finden werden. Wen interessiert es denn, wie die

Schulen organisiert werden müssen, damit alle Lehrer nach

A 13 besoldet werden können oder welche Maßnahmen möglichst

viele Verwaltungsaufgaben an den Universitäten schaffen?

Die Bevölkerung will heute wissen, welche Verpflichtungen

die Bildungseinrichtungen eigentlich gegenüber der Allge-

meinheit und nicht nur welche Pflichten die Allgemeinheit

gegenüber den Schulen und Universitäten hat. Sie fragt

nach den vermittelten Bildungsinhalten und sie hat ein Recht

auf die Antwort. Denn Schulen und Universitäten sind die

wichtigsten Institutionen für die Erhaltung und Weiterent-

wicklung der kulturellen, politischen und geistigen Substanz

eines Volkes. Wer sie in der Wahrnehmung dieser Aufgaben

stört, stört die Substanz der Gesellschaft. Darin liegt die

verhängnisvolle Bedeutung der Rahmenrichtlinien, die wir mit

allem Nachdruck bekämpfen. Solche Richtlinien gehören in

die Parlamente und nicht in die Amtsstuben von Kultusministern.
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Wer nach der Zukunft der Gesellschaft fragt, muß auch fragen

nach der Rolle der gesellschaftlichen Gruppen und Verbände in

dieser Gesellschaft. Es waren die Unionsparteien‚ nicht die .

Sozialdemokraten, die diese für die Ordnung und die Solidarität

unserer Gesellschaft zentrale Frage gestellt haben: die Frage

nach der Allgemeinwohlverpflichtung der gesellschaftlichen

Gruppen und Verbände, die bei der Verwirk-

lichung von Gerechtigkeit und Humanität in unserer Gesell-

schaft eine immer größere Rolle spielen, deren Handeln aber

O zunehmend Mißtrauen erweckt und auf Ablehnung stößt. Wir

werden dieses Thema nicht wieder loslassen, bis wir es be-

friedigend beantwortet haben. Und damit sich niemand einem

Irrtum hingibt: Gemeint sind nicht nur die Gewerkschaften,

sondern ebenso die Unternehmerverbände‚ die Bauernverbände,

die Handwerkerverbände und in gewisser Weise - trotz aller

substantieller Unterschiede — auch die Kirchen.

Dabei ist unser politisches Ziel nicht ein Verbandsgesetz‚

sondern die Problematisierung des Themas. Wir werden bei den

Betroffenen und in der Bevölkerung das Bewußtsein dafür wecken,

daß es sich hier um Fragen von großer Tragweite handelt: Fragen

nach der Publizität der Verbände, nach den Mindestbedingungen

0 für eine demokratische Infrastruktur, vor allem für einen aus-

reichenden Minderheitenschutz‚nach der verbandsinternen

Schiedsgerichtsbarkeit‚ nach den Wahl— und Nominierungsver-

fahren von Funktionsträgern und vielem anderen.

Die CDU ist die politische Kraft, die diese Probleme lösen

kann. Sie ist z.Zt. die einzige Partei, die nicht

von Gruppen oder Verbänden abhängig

ist, sondern die Interessen des Ganzen gegen die Gruppen-

interessen durchsetzen kann. Das heißt nicht, daß die CDU

die Absicht hätte, notwendige gesellschaftliche Organisationen

zugunsten des Ganzen zu schwächen oder zu unterdrücken. Was

wir wollen ist nicht mehr und nicht weniger als die konse-

quente Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips‚ als der

Grundlage einer freien Gesellschaftsordnung.
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Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit kann nicht an den Grenzen

unseres Landes enden. Wer Gedanken der Solidarität, der Verant-

wortung des Menschen für den Menschen, ernst nimmt, muß auch

diejenigen sehen, die jenseits unserer Grenzen leben. Damit

sind die Rückwirkungen angesprochen, die der wachsende Hunger,

die Not und das Elend in den unterentwickelten Ländern der

Dritten Welt auf unser eigenes Verständnis von sozialer Gerech-

tigkeit und Humanität haben werden. Geben wir uns keinen Illu-

sionen hin: Ein moralisch halbwegs intaktes Volk kann den

0 Widerspruch zwischen der eigenen Sattheit und dem Elend

der anderen auf die Dauer nicht ertragen. Es kann nicht ertra-

gen, wenn die Fragen der Kinder und Jugendlichen nach unseren

ethischen, moralischen und geistigen Grundlagen ohne Antwort

bleiben müssen, weil wir den Widerspruch zwischen Wohlstand

und Sicherheit auf der einen und unmenschlicher Not auf der

anderen Seite nicht erklären können.

Spätestens dann wird eine Verschiebung unserer Wertvorstellungen

eintreten, von der wir uns heute noch keine Vorstellung machen

können. Spätestens dann werden auch die Fragen nach unserer

Rolle in der Welt, nach der Berechtigung unseres Handelns, nach

unseren ethischen Grundlagen, nach unserem geschichtlichen

0 Woher und Wohin, nach unserem Volk und nach unserer Nation -

rückhaltlos gestellt werden. Spätestens dann werden wir zu der

Nagelprobe auf die Gültigkeit unserer Prinzipien gefordert wer-

den. Spätestens dann müssen wir bekennen, wie ernst es uns um

die Gültigkeit unserer Werte ist.

Schon heute ist das zunehmende Interesse an diesen Fragen mit

Händeugreifen. Eine Partei, die sie nicht beantworten kann,

hat keinen Anspruch auf politische Führung. _
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Die Verwirklichung unserer Wertordnung, die Erfüllung der großen
Ziele der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit in einer
freiheitlichen Gesellschaft, unsere Fähigkeit, an der Lösung ‘
weltweiter Probleme mitzuwirken: all dies ist nicht nur abhängig
von unserer eigenen Entschlossenheit. Sie hängen auch ab vom
Bestand unseres Landes, von seiner Sicherheit, von seiner frei- ‚
heitlichen Zukunft. Wir leben nicht auf einer Insel - weder geo-
graphisch noch politisch. Wir sind deshalb gut beraten, mit 1

. großer Nüchternheit zu prüfen, wo in der Welt unsere Freunde
. und wo unsere Gegner stehen.

i

Damit sind zentrale Fragen der Deutschland—, Europa- und Außen-
- politik angesprochen. Eine Strategie für unsere politische Zu-

kunft muß den engen Zusammenhang zwischen diesen Fragen und dem
Erfolg unserer gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen be-
rücksichtigen. Zu lange hat die CDU diesen Zusammenhang nicht
ausreichend gewürdigt. Sie hat diesen für unser Volk und unsere
Nation existentiellen Bereich zu lange anderen überlassen. Zuviel
ist in dieser Zeit von anderen versäumt und verspielt worden.
Mir scheint es an der Zeit, daß sich auch die innerparteiliche
Diskussion wieder stärker mit Fragen der Europa- und Außen-
politik beschäftigt und die Initiative und die Tatkraft unserer

v Mitglieder für die Bewältigung dieser Probleme in gleichervweise _
mobilisiert wird wie für die Lösung wichtiger gesellschaftspoli-
tischer Aufgaben.

Wir wollen mit allen Völkern in Frieden leben. Über die Notwen-
digkeit einer Friedenspolitik‚ einer Politik, die den Frieden
sichert, hat es in unserem Lande und in unserer Partei nie die
geringsten Zweifel gegeben. Aber gerade, weil wir den Frieden
wollen, erfüllt es uns mit großer Sorge, daß unsere Nachbarn im
Osten, voran die Sowjetunion, bis heute fortfahren, unseren
Frieden, unsere Freiheit und unsere Sicherheit zu bedrohen.

: Fast dreißig Jahre lang haben wir unseren Friedenswillen gegen-
über Ost und West durch Wort und Tat bekundet. Die Ostpolitik
der letzten Jahre ist bis an die Grenzen der Selbstentäußerung
gegangen. Doch nichts hat den Ostblock davon abhalten können,
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bis zum heutigen Tage eine Rüstung zu betreiben, die in der Ge-

schichte der Menschheit ohne Vorbild ist.

Auf diese Tatsachen hinzuweisen, hat nichts mit Kaltem Krieg

zu tun. Wer die realen Machtverhältnisse beschreibt, wer sich

keinenlllusionen über den außenpolitischen Tatbestand hingibt‚

schürt nicht die Angst vor der Sowjetunion. Er erfüllt nur

die Pflicht einer jeden Regierung, im Interesse des Volkes

und im Interesse einer tragfähigen Politik von den Realitäten

0 auszugehen und sich keinen Illusionen über die eigenen Möglich-

keiten hinzugeben.

Weil wir unter verantwortlichen Handeln die verantwortliche

Analyse unserer außenpolitischen Lage verstehen, müssen wir

Fragen stellen: Wir wollen wissen, warum der Ostblock bis zur

Erschöpfurg seiner wirtschaftlichen und technologischen Grenzen

aufrüstet. Wir wollen wissen, warum er - _

bei einem nuklearen Patt — einem unserer Soldaten zwei eigene

entgegenstellt. Wir'wo1len wissen, warum er eine vierfache

Panzer— und Flugüberlegenheit sowie eine zwanzigfache Über-

legenheit im Bereich der Mittelstreckenraketen aufgebaut

hat. Wir wollen wissen, was seine enorme Flottenrüstung zu

0 bedeuten hat. wir wollen wissen, was den Ostblock dazu ver-

anlaßt hat, mit unbeschreiblichen Kosten im Bereich der kon-

ventionellen Streitkräfte ein militärisches Übergewicht von

1:3 in huropa geschaffen zu haben‚und wir wollen vor allem

wissen, mit welcher Begründung er diesen enormen Vorsprung

trotz deutscher und atlantisbher Friedens— und Entspannungs-

politik zäh und beharrlich immer weiter ausbaut: Jahr für

Jahr um etwa 2%.

Wer in diesem Stile Aufrüstung betreibt, wer immer neue Gegen-

leistungen zur Bedingung für die Lösung von Problemen macht,

die wir längst gelöst glaubten, der trägt die Beweislast

für seine friedlichen Absichten. Niemand in unseren Reihen

zweifelt an der Notwendigkeit von Entspannung und Zusammen-

arbeit in Europa. Niemand bestreitet auch den Völkern dieser
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Erde ihr Recht, ihre inneren Angelegenheiten nach ihren eigenen

Gesetzen zu regeln - auch wenn diese Gesetze nicht mit unseren

Wertvorstellungen übereinstimmen. Aber Entspannung und Zusammen-

arbeit als Garanten einer friedlichen Zukunft sind keine Ein-

bahnstraße. Sie dürfen nicht zu einem dauernden militärischen

und politischen Ungleichgewicht führen, durch das eines Tages

unsere Kraft und unsere Fähigkeit zerstört werden könnte, als

freies Land zu leben und in der ideologischen Auseinandersetzung

mit unfreien Ordnungen zu bestehen.

O Die militärische und die ideologische Bedrohung unserer freiheit-

lichen Existenz, und damit unsere Fähigkeit, als freies Volk

einen Beitrag für die Zukunft dieser Welt zu leisten, ist heute

- und ich sage dies in vollem Bewußtsein der Bedeutung dieser

Aussage - ebenso akut wie vor zehn oder fünfzehn Jahren. Sie

ist für die Zukunft unseres Landes und damit für die Strategie

unserer Politik ebenso gewichtig wie unsere Bedrohung durch

weltweite wirtschaftliche Krisen. Wir können diesen Bedrohungen

unserer freiheitlichen Ordnung und damit auch der Verwirklichung

unserer gesellschaftspolitischen Ziele auf nationaler Ebene allein

nicht mehr begegnen. Unsere Einbeziehung in die Solidarität der

Gemeinschaft freiheitlicher Staaten - der Atlantischen Gemein-

O schaft ebenso wie der Europäischen Gemeinschaft - ist für uns

deshalb von vitaler Bedeutung. Diese Gemeinschaften sind zur

Grundlage unserer Existenz geworden. Wer sie gefährdet, gefähr-

det die Sicherheit unseres Volkes. Wer sie schwächt, schadet

unseren nationalen Interessen.

UnsererAußenpolitik, unsererEuropapolitik und unsererSicher-

heitspolitik sind damit neue Aufgaben gestellt. Die Ziele

der Europäischen Gemeinschaft wie der Atlantischen Gemeinschaft

müssen neu definiert werden. Beide Gemeinschaften müssen ver-

standen werden als das, was sie in Zukunft nur sein können:

der Ausdruck der Solidarität freier Völker und ihrer Ent-

schlossenheit, bei der Lösung der existentiellen Fragen dieser

Erde auf der Grundlage eines gemeinsamen kulturellen und gei-
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‘ stigen Erbes und in der Überzeugung gemeinsamer Wertordnungen

zusammenzuwirken.

Wenn heute europäische Regierungen‚und nicht zuletzt die Bundes-

regierung, die Verringerung oder Verzögerung unserer Beiträge

an diese Gemeinschaften, unserer solidarischen Leistungen als

erfolgreiche Politik, als eine Politik im nationalen Interesse

ausgeben, so handeln sie nicht nur kurzfristig: sie gefährden

auf Dauer eben die Solidarität freiheitlicher Nationen, der

allein wir in der Zukunft unsere Existenz verdanken werden.
0 Denn kein europäischer Staat ist in der Lage, seine berech-

tigten nationalen Interessen unter Berufung auf seine Souverä-

nität eigenständig zu wahren und zu sichern. Die Verwirklichung

dieser Interessen ist in Zukunft ohne Einbeziehung in die Soli-

darität der Europäischen Gemeinschaft und des Atlantischen

Bündnisses unmöglich.

O
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Pressemitteilung

Bonn, den 18. November 1974

i

Der Sprecher der CDU teilt mit: _

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

empfing heute Vormittag im Konrad Adenauer Haus in Bonn den

französischen Botschafter, M. Olivier Wormser, und den l

. schwedischen Botschafter, Herrn Backlund, zu Informations-

gesprächen. Während bei der Unterhaltung mit dem französischen i

Botschafter wirtschaftspolitische Fragen, insbesondere die Probleme I

der Handelsbilanzdefizite, im Vordergrund standen, wurde im Ge-

spräch mit dem schwedischen Botschafter u. a. die Frage geprüft, Ä

wie die Kontakte der CDU zu Schweden verbessert werden können.

Ebenfalls heute Vormittag empfing Professor Biedenkopf den General-

sekretär der FDP, Bangemann! zu einem Antrittsbesuch. .

W ‘.

I

i

i

l
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' Bonn, den 19. November 1974 Pressemitteung

SPERRFRIST: Donnerstag, 21. 11. 1974, 10. 00 Uhr

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

nimmt in einem Beitrag für das "Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt"

Stellung zum Verhältnis von Nation — Souveränität - Solidarität:

Auf der Welternährungskonferenz, die in diesen Tagen in Rom zu

. Ende ging, war viel von den Problemen der Welt und der Menschheit

die Rede. Die praktischen Konferenzergebnisse sind weniger welt-

umspannend. Kaum eine der hundert Delegationen war bereit, wirk-

lich im Sinne des gemeinsamen Ganzen zu handeln. Wieder einmal

waren die Bindungen an tatsächliche oder vermeintliche nationale

Interessen stärker als alle noch so wohlgemeinten Bekenntnisse zu

der einen Welt und der einen Menschheit.

Die römische Konferenz bestätigte erneut, was schon im Sommer

dieses Jahres auf der Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest und auf

der Konferenz zur Neuordnung des Seerechts in Caracas deutlich ge-

0 worden ist. Stets vereitelten kompromißlos verfochtene Souveräni-

tätsansprüche der vertretenen Nationen wirklich zukunftsweisende

Lösungen von Menschheitsproblemen. So verwahrten sich gerade

die volkreichsten Länder der Erde mit dem höchsten Bevölkerungs-

zuwachs nachdrücklich gegen jede externe Einmischung in bevölke-

rungspolitische Fragen, die sie ausdrücklich als innere Angelegen-

heit ihrer Staaten bezeichneten. Sie verhinderten damit bewußt die

solidarische Lösung eines universellen Problems. In Caracas blockier-

te eine Über-fülle rein national definierter Standpunkte jeden spürbaren

Fortschritt bei der dringend erforderlichen Verbesserung der inter-

nationalen Zusammenarbeit im Bereich des Seerechts.

Alle diese Konferenzen sind in ihrer Arbeit und in ihren Ergebnis-

sen ein getreues Abbild ihrer Mutterorganisation: den Vereinten Natio-

nen. Als im Jahre 1945 die Vereinten Nationen gegründet wurden, war

eine ihrer unerschütterlichen Prämissen, daß die unbedingte Eigenstän-

digkeit jedes ihrer Mitgliedsländer gewahrt bleiben müsse. Die

USA sollten genau so wie Luxemburg

Herausgeber: Bundesgeschällsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: W\||i Weiskirch Telefon (0 22 21) 5 44-1, Fernschreiber S 86 804
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oder jeder beliebige andere Staat gegenüber der Völkerfamilie

die gleichen unverletzlichen Souveränitätsrechte geltend

machen können. Diese Prämisse war ein spätes, vielleicht ein 1

letztes Tribut an Jean Bodins vierhundert Jahre alte Lehre ‘

von der staatlichen Souveränität.

Bodin hatte Mitte des 16. Jahrhunderts den Gedanken entwickelt,

daß es zum Wesen des Staates gehöre, im Inneren wie nach außen

J von jeder fremden Gewalt unabhängig zu sein. Dieser Gedanke

O war in einer Zeit, in der die Staaten wirtschaftlich autark

waren und politisch zum Absolutismus drängten, auf fruchtbaren

Boden gefallen. Schon bald waren die Begriffe souverän und

Souveränität Schlüsselbegriffe des Staats- und Völkerrechts.

Der fürstliche Souverän verstand sich spätestens seit dem

17. Jahrhundert kraft Definition als unumschränkter Herrscher,

der die Fülle seiner Macht unmittelbar von Gott ableitete und

mithin nur ihm, nicht aber einer irdischen Instanz verantwort-

lich war.

Obwohl die Voraussetzungen des bodinschen Souveränitätsdenkens‚

nämlich wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit, mit dem

0 Niedergang des Absolutismus, insbesondere aber im Laufe der

letzten fünfzig Jahre für alle Staaten der Welt praktisch ent-

fallen sind, wird der Anspruch staatlicher Souveränität von den

meisten Nationen zäh verteidigt. Mit einer gewissen Rechtfertigung .

kann man sogar von einer neuen Blüte nationaler Souveränitäts-

. bestrebungen sprechen.

Diese Bestrebungen gehen keineswegs nur von den neuen Nationen

aus, die erst nach dem Krieg ihre staatliche Unabhängigkeit

erlangt haben. Daß diese Nationen zunächst ihren “Nachhol-

bedarf” an souveränem Handeln zu decken versuchen, ist eher

verständlich. Schwieriger liegen die Dinge schon bei den
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‘ Staaten des sogenannten Sozialistischen Lagers. Ähnlich

wie die Entwicklungsländer reagieren auch sie ausgesprochen

allergisch auf vermeintliche Einmischungen in ihre inneren

Angelegenheiten. Die Demonstration und Pflege der nationalen

Souveränität ist für sie von größter Wichtigkeit.

Aber auch die Staaten der westlichen Welt haben ihre Souve-

ränitätsprobleme. Unsere Europapolitik zeigt, wie schwer

es uns fällt, von Vorstellungen Abschied zu nehmen, die im

vorigen Jahrhundert vielleicht noch gerechtfertigt waren, aber

0 heute überholt sind. Keiner der europäischen Staaten ist mehr

in der Lage, "souverän" seine nationalen Interessen in der

Welt zu vertreten. Und dennoch: wir scheinen nicht fähig,

durch ein geeintes Europa unsere nationalen Interessen ange-

messen zur Geltung zu bringen. Die regierende britische

Labour Party betreibt sogar die Herauslösung Großbritanniens

aus der Europäischen Gemeinschaft, und zwar nicht zuletzt

deshalb, weil sie britische Souveränitätsrechte durch die EG ‘

bedroht sieht. v

Um so bemerkenswerter ist es, daß es gerade der britische

Vizepräsident.der EG-Kommission Soames war, der vor wenigen

Tagen - entgegen der Auffassung vieler seiner eurnpamuden

0 Landsleute, vor allem in der Labour Party - die nationale

Souveränität einen ”illusorischen°Schmuck" nannte, der seine

_ "Substanz" verloren habe. Soweit er damit einen idealtypi-

schen Souveränitätsbegriff in Frage stellt, verdient Snawos

volle Zustimmung. Auch wer nicht der Ansicht ist, der Gedanke

der staatlichen Souveränität habe seine Substanz verloren, mu

anerkennen, daß eine Vielzahl von Entwicklungen der Ausübung

von Souveränität heute enge Grenzen setzt.
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Schon Bodin hatte erkannt, daß jedem souveränen Akt

Grenzen gesetzt sind. Sie sind begründet in den

höchsten Normen menschlicher Existenz und menschlichen Zusam-

menlebens-Sie haben z. B. in der Menschenrechtskonvention ihren

Niederschlag gefunden. Die brutale und zynische Verletzung

dieser Konvention in vielen Teilen der Welt, nicht zuletzt im IHv

freienieii unseres eigenen Landes, zeigt jedoch, daß gerade die

selbstverständlichsten Grenzen der Souveränität die gefährdestou

sind.

O Trotzdem können wir in diesem Zusammenhang eine interessante Ent-

wicklung beobachten: die Beschränkung der Souveränität aus

moralischen Gründen, aus Rücksicht auf das Weltgewissen und die

Weltmeinung. Moderne Diktaturen haben in neuerer Zeit immer

wieder erfahren müssen, daß es unmöglich geworden ist, Indivi-

V duen oder Gruppen auf Dauer vom Rest der Welt abzukapseln und

einer willkürlichen Machtausübung zu unterwerfen. Das Schick-

sal der sowjetischen Juden, der Name Sacharow oder bestimmte

Vorgänge in Chile verdeutlichen diese Entwicklung.

Allgemeiner gesprochen ist die Souveränität jedes Staates

schon durch den Umstand beschränkt, daß

o jeder Staat in irgendeiner Weise von anderen Staaten abhängig

und auf ein erträgliches Zusammenleben mit ihnen angewiesen ist. ‘

Die Existenz - völkerrechtlich nicht durchsetzharer - Friedens-

ordnungen, die Ächtung eines Friedensstörers oder die Wert-

schätzung eines Staates in der weltmeinung sind Ausdruck dieser

universalen Abhä8iHkeif- '

Die wichtigste Schranke der Souveränität ergibt sich jednch aus .-r

konkreten Machtstellung eines Staates im internationalen Gefüge. Auch im n.-D

der Vereinten Nationen sind‚trotz aller egalitären Bestre-

bungen im übrigen, die politisch, wirtschaftlich und nnilitäriscln

mächtigsten Staaten gleicher als andere und Inhaber wichtiger
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Privilegien. Nur der Mächtige kann den Handlungsspielraum seiner

Souveränität voll ausschöpfen. Der Schwäschere ist darauf ange-

wiesen, daß die Ausübung eigener Souveränitätsrechte

vom Stärkeren toleriert wird. Rechtspositionen nützen hier

wenig - abgesehen davon, daß das Völkerrecht nur wenig ver-

läßliche Rechtspositionen gewährt.

Das Gewicht faktischer Machtverhältnisse ist besonders

0 spürbar im verteidigungspolitischen Bereich. Unter dem Stich-

wort Finnlandisierung haben wir seit den frühen Soer Jahren

in der Bundesrepublik die Frage diskutiert, ob eine unzurei-

chende Verteidigungsbereitschaft des Westens nicht mitte1- oder

langfristige Rückwirkungen auf die Handhabung unserer Souve-

ränitätsrechte gegenüber dem Osten haben müßte. Der Frage liegt

die Besorgnis zugrunde, daß die Bundesrepublik durch einen zu

weit gehenden Abbau ihres militärischen Verteidigungspotentials

eines Tages gezwungen sein könnte, trotz

völkerrechtlicher Unabhängigkeit die Interessen und Wünsche

eines übermächtigen sowjetischen Nachbarn bei allen ihren

Entscheidungen zu berücksichtigen und weitgehend auch zu

0 erfüllen.

Die Erfüllung der Wünsche und Forderungen eines mächtigen Nach-

barn als Folge eines Machtungleichgewichtes ist eine echte Sou-

veränitätsbeschränkung. In der Politik der Bundesregierung, ins-

besondere im Zusammenhang mit Berlin, gibt es Anhaltspunkte

dafür, daß sich eine solche Beschränkung unserer Souveränität

bereits abzeichnet. Das ist um so problematischer, als wir

befürchten müssen, daß die Sowjetunion den außenpolitischen

Druck erhöhen wird, falls sich die ideologische Auseinander-

setzung zwischen Ost und West intensiviert. Damit muß jedoch

gerechnet werden. Die kommunistischen Länder betrachten jede

Infragestellung ihres Gesellschaftssystems als einen unmittelbaren

Angriff auf den Staat, der aus ihrer Sicht mit der Partei und
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' der Gesellschaft eine Einheit bildet. In der kritischen Aus-

einandersetzung mit ihrem System - und sei sie auch noch so

begrenzt - sehen sie wegen der Einheit von Staat und Gesell-

schaft stets eine Beeinträchtigung des staatlichen Ganzen

und damit eine Verletzung staatlicher Souveränität.

Akzeptieren wir diesen kommunistischen Standpunkt, so akzep- '

tieren wir damit zugleich eine empfindliche Beschränkung unserer

eigenen Souveränität. Wir wären daran gehindert, uns zum Schutze

der freiheitlichen Demokratie offensiv mit den kommunistischen

. Staats- und Gesellschaftsordnungen auseinanderzusetzen. Im

Ergebnis würden wir uns die kommunistische Auffassung zu eigen

machen, die jedes offensive Vortragen demokratischen Gedanken-

guts als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des kommu-

nistischen Herrschaftsbereichs ansieht: Eine Politik, die

zum Beispiel mit den Ostverträgen unvereinbar wäre. Honecker

und Breschnew haben bezeichnenderweise diesen Aspekt der Verträge

unverzüglich hervorgehoben und versucht, ihre Interpretation

auch uns gegenüber durchzusetzen. Es wäre jedoch für unser

Selbstverständnis und die Integrität unseres Landes verhängnis-

vol1‚ wenn wir aufhörten‚ “im Interesse der Verträge” oder

"im Interesse der Entspannungspolitik” unsere demokratischen

O Positionen offensiv zu vertreten.

Neben die militärische Bedrohung u den politischen Druck

treten wirtschaftliche Abhängigkeiten, die eine zunehmende ‘

Beschränkung nationaler Souveränität zur Folge haben. Selbst i

die mächtigsten Länder der Erde können sich weltwirtschaft-

lichen Zusammenhängen nicht länger entziehen. Die Weltbevöl-

kerung wird - ob ihr dies bewußt ist oder nicht - immer fester

in eine internationale Solidarität eingebunden, die nicht so

sehr den traditionellen Zielen der Friedenssicherung oder der

l
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Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen, als in zunehmen-

dem Maße der Sicherung unserer bloßen Existenz dient.

wir wissen, daß es ohne die bedingunslose Solidarität der

Weltbevölkerung schon in wenigen Jahren zu Katastrophen kommen

wird, deren Ausmaße wir uns heute nicht vorstellen können.

Die pfüßn inlernniinxanlzvn Ixnnfn-rcwuau-n ||HI lvl «(v-II {Inlnu- halrrll

uns wenigstens diese Einsicht vermitteln können. Sie haben

. uns gezeigt, daß wir unausweichlich auf eine

Welternährungskrise zusteuern, die duxnhxnx eine drastische

Einschränkung des Nahrungsmittelverbrauchs auch in den hoch-

industrialisierten Ländern zur Folge haben könnte. Was uns im

Bereich der Energie- und Rohstoffversorgung an Entwicklungen

bevorsteht, kann niemand mit Sicherheit voraussagen. Daß aber

auch hier die Probleme zu- und nicht abnehmen werden, ist

jedoch unbestritten.

Die Abhängigkeiten, die aus den universellen Verknappungen 1

unserer existentiellen Grundlagen erwachsen, werden wahr- r

scheinlich zu den dauerhaftesten und einschneidendsten Souve- ‘

O ränitätsbeschränkungen führen. Im Vergleich mit ihnen sind

die Folgen der bestehenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten 1

einer arbeitsteiligen Weltwirtscha: für die Souveränität ‘

der Staaten noch übersehbar.

.

Aber auch das Ausmaß dieser Souveränitätsbeschränkungen sollte ‘

nicht unterschätzt werden. Wie ein Unternehmen in einem arbeits-

teiligen Markt, so müssen auch die Staaten in einer arheits-b

teiligen Weltwirtschaft Rücksicht nehmen auf ihre Rohstoff-

lieferanten, ihre Abnehmer und ihre Kreditoren. Sie können

sich aus diesen Marktzusammenhängen ohne rinfwroifnnde Geführ-

dung der eigenen Volkswirtschaft nicht lös»

Der Abhängigkeit von technologischem Wissen und den Fertigkeiten
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_ anderer Nationen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Daß die Entwicklungsländer auf das technologische Wissen der

hochindustrialisierten Staaten angewiesen sind, ist bekannt. Aher

selbst ein Land wie die Sowjetunion ist immer noch gezwungen,

technologisches Wissen und Können ingden Industrienationen des

Westens einzukaufen. Wir selbst haben nach dem Krieg zu spüren

bekommen, wie mühsam es ist, technologische Rückstände aufzu-

holen. Trotz unserer starken Ausgangsposition ist uns dies

in einigen Bereichen bis heute nicht gelungen.

Mit der Verknappung der Rohstoff- und Energieversorgung werden

O die technologischen Fähigkeiten eines Landes an Bedeutung noch

gewinnen. Ein erstes Beispiel hierfür ist die Ölkrise. Schon

kurze Zeit nach Beginn dieser Krise zeigt sich, daß die Indu-

strienationen mit ihr besser fertig wurden als die Entwick-

lungsländer. Mit Hilfe ihrer hochentwickelten Technologie

waren sie in der Lage, die Knappheiten besser zu meistern als

Länder, die ohne fortschrittliche Technologie auskommen müssen.

Die Erhöhung der Rohstoff- und Energiepreise kann den Abstand

zwischen den reichen und armen Völkern der Erde deshalb noch

weiter vergrößern. Auch aus diesem Grunde sind die Länder der

Dritten Welt heute mehr denn je auf den Wissens- und Erfah-

0 rungsschatz der Industrienationen angewiesen. Daraus ergehen

sich*zwangsläufig Souveränitätsbescmfänkungen. Ohne Gegen-

leistungen, auch solcher politischer Art, werden die Indu-

strienationen der Dritten Welt den Zugang zu ihrem Wissen

nicht eröffnen. Das gilt für die Ostblockstaaten ebenso wie

für die Länder des Westens.

Weitere Souveränitätsbeschränkungen ergeben sich aus dem

Weltwährungssystem, unabhängig davon, wie es organisiert ist.

In diesem Bereich stoßen auch wohlhabende Staaten rasch an

die Grenzen
I
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ihrer souveränen Handlungsspielräume. So hat die Bundesre-

publik in der Vergangenheit immer wieder den Dollar gestützt,

und damit auf die Ausschöpfung aller Möglichkeiten freier

Wechselkurse verzichtet, weil sie der Auffassung war, dnß

solche Stützungsaktioncn für unser Verhältnis zu den Vereinigten

Staaten hilfreich seien. Dennoch: Im Gegensatz zu den Souve-

ränitätsbeschränkungen‚ die aus internationaler Abhängigkeit i

resultieren, steht bei Beschränkungen aus währungspolitischen

Rücksichten der Gedanke der Freiwilligkeit stärker im Vor-

dergrund. Insoweit ähneln sie den Grenzen, die sich aus völ-

0 kerrechtlichen Verträgen und Vereinbarungen ergeben. Jedes

Land ist einer Vielzahl derartiger Verträge unterworfen, die

fast ausnahmslos Rückwirkungen auf die Handhabung der natio-

nalen Souveränitätsrechte haben.

Für die Bundesrepublik sind die wichtigsten vertraglichen

Souveränitätsbeschränkungen die Mitgliedschaften in der Euro-

päischen Gemeinschaft und in der NATO. Diese Mitgliedschaften

entfalten sowohl vertragliche als auch faktische Beschränkun-

gen. Dabei sind die faktischen Bindungen mindestens ebenso

wirksam wie die vertraglich übernommenen Verpflichtungen. Als

Folge könnte die Bundesrepublik - unter Beachtung bestimmter

0 Voraussetzungen - zwar rechtlich, aber nicht faktisch aus

der Europäischen Gemeinschaft oder der NATO austreten.

5 .

Wegen ihrer tatsächlichen Folgen entfalten völkerrechtliche

Verträge so häufig Eigengesetzlichkeiten‚ deren Auswirkungen

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses kaum vorherzusehen sind.

‘ Dies ist nicht zuletzt der Grund dafür, daß die französischen

Versuche, der NATO den Rücken zu kehren, im Ergebnis fehlge-

schlagen sind. Wie die Franzosen erkennen mußten, waren die

in der NATO gewachsenen verteidigungspolitischen und mili-

tärischen Abhängigkeiten so bedeutsam, daß ein Partnerland

sich ihnen nur mit den größten Opfern und Nachteilen entziehen

kann. Ähnliche Erfahrungen sammelten in den letzten Wochen die

Italiener. Auch ihnen war es faktisch nicht mehr möglich, im
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- Rahmen des EG-Vertrages Maßnahmen durchzuführen, die mit der

ständigen Praxis der Gemeinschaft im Widerspruch standen. Die

. Italiener mußten damit rechnen, daß ihr "praxiswidriges” Ver-

halten bei den Partnerländern Vergeltungsmaßnahmon auslösen

könnte.

Die Relativierung der nationalen Souveränität, die in solchen

Ereignissen sichtbar sind, wird aufgrund der vorausschauharen

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwick-

lung weiter zunehmen. Gleichzeitig wird die nationalstaatliche

Idee an Bedeutung verlieren. Als Folge werden bestimmte na-

O tionalstaatlich bedingte Spannungen und Konflikte zukünftig

abnehmen.

Diese Entwicklung hat aber auch ihre Kehrseite. Souveränität

nach innen und außen ist die Voraussetzung für eine vollzieh-

bare Verantwortlichkeit der Regierung für die Folgen ihres

politischen Handelns. Demokratische Kontrolle setzt Handlungs-

fähigkeit und damit Souveränität voraus. Die Wirkungen poli-

tischen Handelns müssen der Regierung zugerechnet werden

können. Die politischen Sachverhalte müssen einsichtig, über-

schaubar sein. Mit wachsender Abhängigkeit von außen wird

diese Überschaubarkeit der politisch zu regelnden Sachver-

O halte jedoch abnehmen. Die Bevölkerung wird die läitigkcit

ihrer Regierungen immer weniger beuteilen und kontrollieren

können. Der Erklärungsaufwand‚ den die Regierungen betreiben

müssen, um ihr Handeln zu erläutern, wird zunehmen. Sie müssen

den Völkern erklären, welche Vorteile aus den internationalen

Verflechtungen erwachsen, aber auch, welche Gefahren mit ihnen

verbunden sein können. Und wichtiger noch: Sie müssen erklären,

wie sie die Vorteile sichern und möglichen Schaden abwenden

wollen. Beides, die Vorteile sichern und Schaden abwenden,

setzt jedoch voraus, daß die Beziehungen, aus denen die Ab-

hängigkeiten der Nationen entstehen, durch die nationalen

Regierungen beeinflußbar bleiben.
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' Daß diese Beeinflussung internationale Zusammenschlüsse er-

fordert, weil sie auf nationaler Ehene kaum noch möglich ist,

ist dazu nur ein scheinbarer Widerspruch. Mit Ausnahme weniger

Großmächte gibt es heute kein Land mehr, das selbst vitalste

Abhängigkeiten souverän kontrollieren könnte. Würden z. B.

die Europäer den Entwicklungsländern wegen ihrer Rohstoff-

und Energiepolitik Vergeltungsmaßnahmen andrehen, dann könnten

diese mit Gelassenheit darauf hinweisen, daß ihre Völker

zwanzig Jahre hungern können, unsere hingegen noch keine

zwei Wochen.

O Aus dieser unterschiedlichen Empfindlichkeit gegenüber Stö-

rungen der eigenen Gesellschaft wächst die eigentliche Be-

schränkung der staatlichen Souveränität. Ein Staat, dessen

Bevölkerung nicht in der Lage ist, auf Krisen ohne Chaos zu

reagieren, ist auch nicht in der Lage, souverän zu handeln.

Er kann das eigene Schicksal, das immer der Gegenstand souve-

ränen Handelns bleiben wird, nicht mehr beherrschen. Die Öl-

krise hat gezeigt, wie anfällig wir in dieser Hinsicht sind.

Unsere Schwäche war für die Entwicklungsländer ein Signal.

Sie wissen jetzt, daß wir uns Krisen kaum vorstellen, ge-

schweige denn als politischen Tatbestand meistern können.

Doch souverän kann nur sein, wer in der Lage ist, seine

O eigene Situation auch unter Krisenbedingungen zu beherrschen.

T’ J

Wenn das so ist, dann müssen wir diese Voraussetzung un- g

serer Souveränität unter allen Umständen erhalten. Gelingt ‘

uns das nicht, so werden den westlichen Demokratien aus ihrer

innenpolitischen Anfälligkeit innerhalb kurzer Zeit entschei-

dende Nachtei1e,.vor allem im Verhältnis zu den diktatorisch

regierten Ländern erwachsen, die weit eher in der Lage sind,

ohne Rücksicht auf ihre Bevölkerung auf kurzfristige Krisen-

situationen zu reagieren und so handlungsfähig zu bleiben.

Sollen wir in diesem Sinne souverän bleiben, müssen wir die

Voraussetzungen dafür schaffen, unseren außenpolitischen
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Handlungsspielraum auch in Krisensituationen zu erhalten

und im Inneren unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu

sichern. Wie eng auch die tatsächlichen Grenzen der Souverä-

nität gezogen sein mögen: Der Raum zur Gestaltung einer frei-

heitlichen Gesellschaftsordnung im Sinne unserer Verfassung

muß gesichert.bleiben.

Die Bewältigung dieser Aufgabe ist trotz aller Relativierung

des Souveränitätsgedankens der unverzichtbare und unverletz-

liche Zweck der staatlichen Souveränität. Sie wird diese Auf-

’ gabe zu erfüllen haben, solange es keine Weltregierung gibt,

in der sich alle Souveränitätsprobleme praktisch auflösen

und zu einer Frage der Weltrechtsordnung werden.

Eine Weltregierung liegt in weiter Ferne, vorausgesetzt sie

kommt überhaupt jemals zustande. Deshalb muß es jetzt und

in der voraussehbaren Zukunft Ziel unserer Politik sein, das

freiheitgewährende Kernstück nationaler Souveränität zu

sichern. Wo eine solche Politik aus eigener Kraft nicht

mehr möglich ist, müssen wir die Verbündeten suchen, mit

denen wir gemeinsam unsere nationalen Interessen gegen die

immer drückender werdenden internationalen Abhängigkeiten

l O durchsetzen können. g

Dies ist für uns Europäer die großebßedeutung und Hoffnung

der Europäischen Gemeinschaft. Unsere individuellen Kräfte

reichen in vielen Bereichen der Weltpolitik zur Durchset-

zung unserer berechtigten nationalen Interessen nicht mehr

aus. Wir laufen deshalb Gefahr, zum Spielball unkontrollier-

barer Zwänge zu werden. Um die Gefahr abzuwenden, brauchen

wir die Gemeinschaft. Im Spannungsfeld zwischen Ost und West‚

zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern, zwischen

den alten Völkern Europas und den neuen Nationen gibt es zu

dieser Politik einer echten Gemeinschaft keine Alternative.
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' wir müssen erkennen, daß uns nur gemeinsames Handeln eine

Chance zur Bewältigung unserer gegenwärtigen Probleme bietet.

wenden wir uns jedoch von der Gemeinschaft nh‚ von der Ge-

meinschaft Europas und der Gemeinschaft der wcs«lichon Welk, 5

so wird, wie Kissinger vor kurzem sagte, "die uvwtlichn Zivi- ‘

lisation, die wir jetzt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit

zerfallen". Dann werden wir, jeder für sich, souverän zugrunde

gehen.

O

O

9



Bonn, den 19. November 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat an den Bund

Freiheit der Wissenschaft, folgendes Schreiben gerichtet:

Dem Bund Freiheit der Wissenschaft Übermittle ich zu seiner

. Mitgliederversammlung am 20. November 1974 meine herzlichen

Grüsse, Ihren Beratungen wünsche ich einen guten und erfolg-

reichen Verlauf.

Zusammen mit dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten

ist der Bund Freiheit der Wissenschaft an den deutschen Hoch-

schulen das einzige Gegengewicht zu den Bemühungen radikaler

und systemverändernder Gruppierungen, unsere Universitäten

zu einem roten Staat im Staate zu machen. Ohne den Bund Frei-

heit der Wissenschaft wären diese Kräfte in der Hochschul-

lehrerschaft und dem Mittelbau ohne organisierten Gegner ge-

. blieben. Seiner mutigen und zähen Arbeit "an der Basis" im

Hochschulalltag und seiner stetigen publizistischen Präsenz

ist es zu danken, daß die Freiheit von Forschung, Lehre und

Lernen in unseren Universitäten wieder zunehmend an Boden

gewinnt. Dies ändert nichts daran, daß die Auseinandersetzung

mit unverminderter Schärfe weitergeht, wenn auch die Methoden

verfeinert wurden. Wir wissen, daß an einigen Universitäten in sozial-

demokratischen Ländern die gegenwärtig nach außen hin sicht-

bare Ruhe nichts anderes bedeutet als die Tatsache, daß ein

universitäres Linkskartell die Macht fest in Händen hält.

- 2 _
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Der Bund Freiheit der Wissenschaft darf sich in seinem Bemühen,

an allen deutschen Universitäten die Freiheit und die Leistungs-

fähigkeit von Forschung und Lehre wiederherzustellen, der unein-

geschränkten Solidarität und der größtmöglichen Unterstützung der

CDU sicher sein. »

i
l

ä

i
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Pressemitteilung

Bonn, den 21. November 1974

Die CDU'Pressestelle teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat in Bonn

zu Brandts europäischem "Notprogramm" wie folgt

Stellung genommen:

Brandt‘s Europa-Vorschläge haben Unruhe gestiftet.

. Offensichtlich ohne Absprache mit dem in der Bundes-

regierung für Europapolitik zuständigen Außenminister

schlägt der Parteivorsitzende der SPD eine in ihren

Folgen nicht zu übersehende grundsätzliche Änderung der

Integrationspolitik vor, die unsere europäischen Partner

in tiefe Besorgnis gestürzt hat. Brandts Vorstoß offen-

bart erneut die Widersprüchlichkeit und Stillosigkeit, in

die die Bonner Europa-Politik geraten ist. Allen Bekennt-

nissen zur Europäischen Einigung zum Trotz trumpfen der

Bundeskanzler und sein Finanzminister in einem für unsere

europäischen Partner schwer erträglichem Maße au.f‚ohne

selbst konkrete Vorschläge zu entwickeln. Vielmehr wei-

chen sie seit Wochen jeder konstruktiven Antwort auf die

französischen Vorschläge zur Fortentwicklung der euro-

päischen Politik aus. Niemand weiß, welche Vorstellungen

die Bundesregierung mit Europa heute noch konkret ver-

bindet. lch fordere den Bundeskanzler auf, seine Führungs-

‘ aufgabe ernst zu nehmen und klarzumachen, was er und

seine Regierung zu tun gedenken, um die Europäische Poli-

tik voranzutreiben. Eine Doppelstrategie, nach der der

Vorsitzende der SPD eine prinzipielle Veränderung der bis-

herigen Europapolitik verschlägt und der Bundeskanzler da-

zu schweigt, wird die CDU nicht hinnehmen. Die Ostpolitik

der SPD/FDP-Koalition hat die Europapolitik jahrelang in

ihren Schatten gestellt. Umso wichtiger ist es jetzt, daß die

Europäische Politik nicht Gegenstand unausgewogener und

beunruhigender Experimente wird.

Herausgebev: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redakncn: Will: Welskirch Telefon (0 22 21) 5444, Fernschrexber 856 804
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Pressemitteilung

Bonn, den 22. November 1974

Auf dem heute (Freitag) in Kiel beginnenden Gesundheits-

politischen Kongreß der CDU hält der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl eine Rede zu grundsätzlichen innen-‚

gesellschafts - und ge sundheitspolitischen Fragen.

Nachfolgend Veröffentlichen wir den Wortlaut . Änderungen

. vorbehalten. l

Sgerrfrist 9.3OUhr

l

5
Wer gerade in diesen Tagen über gesellschaftspolitische l

Perspektiven, wer über Fragen der Ge sundheitspolitik ‚

spricht, muß zunächst über die wirtschaftspolitische La- 1

ge sprechen. Ohne Stop der Inflation und ohne Stop und i

Abbau der Arbeitslosigkeit gibt es keine Fortentwicklung g

. und Verbesserung, keine vernünftige Reform unserer .

Gesellschaftsordnung

x

Der wirtschaits- und finanzpolitische Mißerfolg dieser ‘

Bundesregierung trifft uns alle. Wir haben alle noch die

Versprechungen von Willy Brandt in den Ohren. Er wollte

ein Kanzler der inneren Reformen sein. Dazu hätte er

einen Finanzminister mit Augenmaß nötig gehabt. Helmut

Schmidt war dies nicht. So wurde aus einer Regierung der

Reformen eine Regierung der Inflation.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Hedaklnon: Wilh Weiskxrch Telefon (0 22 21) 544-1. Femschreiber E B6 804
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Aus einer Situation der Uberbe schäftigung rutschten wir

in eine Arbeitslosigkeit hinein, wie wir sie nur in der

ersten Nachkriegszeit gekannt hatten. Was ist von

Willy Brandts Vollbeschäftigungsgarantie geblieben?

Aus der zynischen Alternative Helmut Schmidts: 5% ‘

Inflation sind besser als 5% Arbeitslosigkeit wird in ä

diesem Winter eine Kombination beider Übel. ä

Die Prognosen der wirtschaftswissenschaftlichen In-

stitute sind düstenDie Führungs- und Konzeptionslosig-

keit der Bundesregierung erhöht nur noch die allgemei-

. ne Unsicherheit. Im Stabilitätsge setz ist festgelegt, dal3 1

die Bundesregierung handeln muß, wenn das Ziel der ‘

Vollbeschäftigung verletzt ist. Wir haben bereits heute

l Million Arbeitslose und Kurzarbeiter. Der Bundes-

kanzler kündigt jedoch nur an, daß er zu einem künfti-

gen Zeitpunkt handeln werde. Alle warten. Wer wird heute

investieren, wenn er durch Aufschub seiner Pläne in den

Genuß von Sonderabschreibungen, Inve stitionsprämien und

von niedrigeren Kreditzinsen kommen kann?

Die private Inve stitionstätigkeit ist im letzten Jahr real um

. 7% zurückgegangen. Investitionen aber dienen der Schaffung

neuer und der Erhaltung alter Arbeitsplätze. Sie sind die

Voraussetzung für weiteres Wirtschaftswachstum. Zielver-

nünftiger Politik muß es sein, die Inflation und die Arbeits-

losigkeit zu bekämpfen. Das heißt:

1. die Kostensteigerungen im Rahmen zu halten,

2. eine maßvolle Tarif- und Preispolitik

durchzusetzen,

3. Ve rnunft bei weiteren Arbeitszeitver-

kürzungen durchzusetzen i

und

4. für Arbeitslose alle Möglichkeiten des

Arbeitsförderungsgesetzes zu nutzen.
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Die zunehmende Arbeitslosigkeit reißt immer größere

_ Löch"? in die Haushalte der öffentlichen Hand.Seit die

ergiebigste Quelle, die Lohnsteuer, nicht mehr so reich-

lich fließt, müssen die Steuerschätzungen laufend nach

unten revidiert werden. Für das „Tahr 1975 wird inzwischen

mit einem Gesamtdefizit der öffetxtlichen Hand von 55 Mrd. \

DM gerechnet . Der Beschäftigungsrückgang wirft die Fi-

nanzplanung der nächsten Jahre völlig über den Haufen. ;

Der Finanzminister mußte den Offenbarungseid leisten. Dies i

ist die Stunde der Wahrheit. 1

i

. lm Klartext gesprochen heißt dies, daß z.B. für eine Ver- j

besserung des Gesundheitswesens nach diesen Vor Stellungen ‘

der Bundesregierung kein Geld mehr vorhanden ist.

Wenn die CDU 1976 die Regierung in Bonn übernimmt, wird '

sie ein schweres Erbe antreten. Wir werden unsere ganze

Kraft darauf ve rwenden müssen, den finanzpolitischen Spiel-

raum für dringende Reformen wiederzugewinnen. Wir werden

klare Prioritäten setzen müssen. Unser Regierungsprogramm

wird keine Utopien beschreiben, sondern nur Maßnahmen, die

durchführbar sind. Es ist besser, bescheidene Programme zu >

. verwirklichen, als Geld für utopische Pläne zu verschleudern.

Eine Gesundung der Wirtschaft ist nur möglich, wenn wieder

klare Grundsätze in der Wirtschaitspolitik befolgt werden. Lippen-

bekenntnisse zur Sozialen Marktwirtschaft genügen nicht. Bei je-

der Maßnahme muß die Bundesregierung sich fragen, ob sie mit

den Prinzipien und dem Funktionieren der Sozialen Marktwirt-

Schaf: vereinbar ist. Man kann nicht die Leistung, das Eigentum

und den Gewinn verteufeln und sich anschließend wundern, daß die

Wirtschaft ohne ihre Motoren nicht läuft.

Neid darf nicht Mittel der Politik sein. Neid säht Zwietracht und |

ist kein Prinzip für das Zusammenleben von Menschen. Die Nivel-

Jierungsabsichten der Sozialisten sind aber von Neid getrieben. Wer

die Steuerpolitik bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit des einzelnen

heranführen will, der riskiert, daß die Leistungsanreize verlorenge-

_ im“, m T
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Gerade die freien Berufe, die ihr Arbeitsangebot noch

weitgehend selbst bestimmen können, werden sich fragen,

ob sich die Mehrarbeit noch lohnt, wenn über die Hälfte

weggesteuert wird.

Und das wäre noch.viel schlimmer gekommen, wenn sich

die Regierungskoalition aus SPD und FDP in der Steuerre-

form durchgesetzt hätte. Die FDP hat diese Entwicklung

nicht gebremstlsondern mit vorangetrieben.

Inflation fördert die Konzentration und mindert somit den

. Wettbewerb. Es gibt viele Beispiele dafür, dal3 die gegen- V

wärtige Lohn-Preis-Spirale Unternehmen zu Wettbewerbs-

beschränkungen veranlaßt . Wenn die Gewinne schrumpfen

und die Eigenkapitaldecke dünn wird, dann sucht man An-

lehnung bei Konkurrenten. Wettbewerb ist aber ein unver- i

zichtbares Element der Marktwirtschaft. Ohne Wettbewerb i

hätten wir keine Marktwirtschaft mehr, sondern ein monopo-

listisches Wirtschaftssystem, das reif für eine Verstaat-

lichung ist. Die sozialistischen Systemüberwinder wissen i

das genau. Für die Marxisten ist die Konzentration die Vor-

stufe einer sozialistischen Ordnung. Der Staat hat die Auf-

. gabe, den Wettbewerb zu sichern. Das heißt auch: Wer ein ‘

effizientes Gesundheitswesen haben will, muß den Wettbe-

we rb in der Arzneimittelindustrie bejahen.

Die soziale Marktwirtschaft ist eine Ordnung, die sich jedem

sozialistischen und kapitalistischen System gegenüber als

leistungsfähiger und gerechter erwiesen hat. Unser System

der sozialen Sicherheit sorgt dafür, daß die Bürger gegen die

Grundrisiken: Alter-Krankheit-Unfall-Arbeitslosigkeit geschützt 3

_ sind.
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Trotz dynamischer Rente gehören die alten Menschen zu den

Hauptgeschädigten der Inflation. Seit die sozialliberale Re-

gierung in Bonn an der Macht ist, stieg die Inflationsrate

von Jahr zu Jahr an. Da die Rentenanpassung mit zeitlicher

Verzögerung der Lohnentwicklung folgt, konnte kein voller

Ausgleich für die beschleunigte Inflation erzielt werden. Die

von der CDU durchge setzte Vorverlegung der Rentenanpassung ä

im Jahre 1972 war deshalb nur folgerichtig. Dennoch gilt un- i

verändert: Bei Inflation sind es immer die sozial Schwachen, l

die am härtesten getroffen werden; dies gilt insbesondere für

die Bezieher von "Sozialeinkommen".

. Für die CDU sind Freiheit und Solidarität die wichtigsten Grund-

prinzipien unserer Verfassungsordnung. Unser Grundgesetz hat

den Rechtsstaat und den Sozialstaat als Prinzipien gleichen

Ranges und gleichen Gewichtes normiert.

Sozialstaatsprinzip bedeutet für uns: die tatsächliche Verwirk-

lichung der Grundrechte für jeden einzelnen durch eine Politik ,

die sich an den Geboten der Chancengleichheit und der sozialen

Gerechtigkeit orientiert. Sozialstaat erschöpft sich nicht in der

Erbringung von Sozialleistungen an sozial Schwache. Der Staat

muß vielmehr die Voraussetzungen dafür schaffen können, daß

. jeder seine Rechte und Freiheiten mit Aussicht auf Erfolg wahr-

nehmen kann. Auf diese Weise stellt das Sozialstaatsprinzip jeden

Bürger in die Solidarität der gesamten politischen Gemeinschaft. ‚

Der Staat muß durch seine Politik die Bedingungen für die Mög- i

lichkeit individueller Freiheit schaffen. Der Gebrauch der Frei- l

heit bedarf gesellschaftlicher Voraussetzungen, die wir wieder g

neu erbringen müssen. Unter den Bedingungen des modernen Le-

bens kann es wirkliche Freiheit nur geben, wenn der Verfassungs-

staat Sozialstaat ist.
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Das alte Freiheitsrecht auf individuelles Streben nach Glück

hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Möglichkeiten der

Verwirklichung gibt es jedoch nur noch, wenn der Staat die-

jenigen Minde stbedingungen und Voraussetzungen garantiert,

die der einzelne aus eigener Kraft zu schaffen und zu sichern

nicht mehr in der Lage ist.

Praktisch heißt das: Der Staat ist mitverantwortlich dafür,

daß Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit nicht nur in den

Rechtsverhältnissen der Bürgeqsondern auch in ihrem Alltag

verwirklicht werden. Das darf aber nicht auf dem Wege der Be-

. vormundung des einzelnen geschehen; das heißt: nicht Verplanung j

des einzelnenrsondern Planung der allgemeinen Verhältnisse, _

um dem individuellen Streben des einzelnen nach Selbstver-

wirklichung objektive Aussichten auf Erfolg zu schaffen.

Der Staat muß seinen Bürger auch in ihrer Rolle als Mitglieder _‘

von Organisationen zu ihren Rechten und Freiheiten verhelfen. i

Der Staat muß verhindern, daß sich in der Gesellschaft nur die

lnteressen mächtiger Organisationen durchsetzen - auf Kosten

all jener für die Bürger oft wichtigeren Interessemdie nicht organi-

sierbar sind und deshalb keine mächtigen Organisationen im Rücken

. haben.

1

Wir wollen deshalb den demokratischen Staat mit Autorität. Wir

wollen keinen autoritären Staat. Autorität ist unvereinbar mit

Willkürherrschaft, weil Autorität begründet und begrenzt bleibt

durch das objektive Ziel, auf dessen Verwirklichung sie ausge-

richtet ist, sei es das individuelle Wohl oder das Gemeinwohl.

Wir brauchen nicht mehr Staat, aber wir wollen auch keinen Nacht-

wächterstaat, sondern einen freiheitlichen Rechtsstaat, der stark

ist und der mit Autorität handelt.

Gegen den Hegemonieanspruch gesellschaftlicher Großmächte muß

der Staat den Primat der Politik durchsetzen und auf sein politisches

Mandat pochen. Je stärker die Gruppen in der Gesellschaft werden,
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um so stärker muß der Staat sein, der sie zu integrieren hat,

ohne daß er sie jemals denaturieren dürfte.

Es gehört zu den wesentlichen Zielen des Staates, den Schwachen

zu helfen und sie zu schützen und Abhängigkeiten zu beseitigen.

Es läßt sich aber nicht von vornherein und ein für alle Mal ent-

scheiden, wer die Schwachen und Abhängigen einerseits und wer

die Mächtigen andererseits sind.

Die Politik unseres freiheitlichen Rechtsstaates will:

. die Hilfe für die Schwachen,

die Freiheit für die Abhängigen

dadurch am besten und gerechtesten verwirklichen, daß sie

von der Solidarität aller Bürger ausgeht, anstatt sich mit den

einen gegen andere zu solidarisieren.

Für uns ist der Staat mehr als nur ein Makler, ein Schiedsrichter

zwischen rivalisierenden Gruppeninteressen. Er ist der Anwalt

der gemeinsamen Interessen aller, die Instanz des Gemeinwohls.

Inflation, Energiekrise, Bedrohung der Arbeitsplätze, Gefährdung

. unserer Lebensgrundlagen stellen mit Leidenschaft die Frage nach

der Verantwortung für das ganze, nach der Verwirklichung des

Gemeinwohls. Der Staat als Garant der Freiheit und Anwalt des

Gemeinwohls - oder aber als Beute mächtiger Gruppemzwischen

denen dann nur noch das Recht des Stärkeren gilt: dies ist die unbe-

queme Alternative, der wir nicht ausweichen können. Die CDU Deutsch-

land} wird sich dieser Herausforderung stellen.

Unser Staat muß Ansprüche an uns stellen — auch Opfer von uns

verlangen, weil er uns die Chance der Freiheit gibt, weil er - und

nur er - die gemeinsamen Interessen aller vertritt. Wenn wir diesen

Anspruch des freiheitlichen Rechtsstaates an die junge Generation,
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an die Intellektuellen, an die Arbeitnehmer und an alle Gruppen

unseres Volkes stellen, werden wir auf eine Bereitschaft zum

sozialen und politischen Engagement stoßen, das viele über-

raschen wird. ’

Wer heute zur Ge sundheitspolitik Stellung nimmt, muß in erster

Linie Stellung nehmen zur Kostensituation , d. h. sofort die

Frage nach der Grenze der Belastbarkeit der Bürger beantworten.

Nicht zuletzt als Folge der Inflation erleben wir heute auch im

Gesundheitsbereich eine besorgniserregende Kostenexplosion,

die unser freiheitliches System vor seine bislang größte Belastungs-

. probe stellt. Es besteht die Gefahr, daß der medizinisch-technische

Fortschritt so teuer wird, daß er nicht mehr alle Bürger erreicht.

Und gerade diesen Zustand wünschen sich linke Ideologen, um die

Sozialisierung des Gesundheitswesens zu erreichen.

Angesichts dieser ernsten Lage sind alle am Gesundheitswesen

Beteiligten aufgerufen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um

unser freiheitliches Gesundheitssystem zu sichern. Es ist nicht die

Zeit, danach zu fragen, was der Staat, die Gesellschaft für den

einzelnen zu leisten vermag. In der heutigen Situation müssen wir

uns alle, d.h. die Versicherten, die Ärzte, die Krankenhausträger

. fragen, was wir - jeder einzelne, jede gesellschaftliche Gruppe —

zur Lösung der Probleme beitragen können. '.

Die anstehenden Probleme sind nur in der Solidarität aller Beteilig-

ten zu lösen. Doch hier ist viel Schutt wegzuräumen, Eine Politik,

die statt solidarisch Verantwortung zu übernehmen, sich in der

Suche ‘nach Schuldigen erschöpft, wenn die Lage unbequem wird,

halten wir nicht für einen konstruktiven Beitrag.

Wenn SPD -Sprecher in bewährter Diffamierungsmanier den Ärzten

vorwerfen, sie meinten "Monetik", wenn sie von "Ethik"sprächen,

dann werden mit Sicherheit keine guten Voraussetzungen für den not-

wendigen Dialog mit den Beteiligten geschaffen. Wenn neuerdings die

Bundesregierung den Vorschlag unseres Freundes Geißler aufge-

griffen hat, alle Beteiligten in Form einer konzertierten Aktion an



.1 — 9 -

einen Tisch und in die Verantwortung zu bringen, so läßt dies

hoffen.

Dazu gehört aber auch, daß die Bundesregierung Schluß macht

mit einer Politik, die die gesetzliche Krankenversicherung

"als Schuttabladeplatz für andeuwo lästige Kosten" benutzt.

Der kürzliche Beschluß der Bundesregierung zum sogenannten

Krankenversicherungsweiterentwicklungsge setz ist dafür ein ‘

be stürzendes Beispiel.

Es geht doch nicht an, daß der Bund alle möglichen Belastungen

auf die Krankenversicherung wälzt - von der Bezahlung der Ab-

. treibung bis zu den Krankheitskosten der Rentner -‚ die 1500

Krankenkassen mit ihren Finanznöten allein läßt und sich zudem

durch rückwirkende Streichung seiner Garantieverpflichtung gänz-

lich aus der Verantwortung für die Krankenkassenbeiträge entlas-

sen will. Das ist keine Politik zugunsten der Selbstverwaltung,

das ist schlicht eine unsolide Politik. Von einer verantwortlichen

Bundesregierung muß erwartet werden, daß sie nicht "Fahnenflucht"

vor den Problemen in der Krankenversicherung begeht, sondern

vielmehr deutliche Zeichen ihrer Entschlossenheit setzt, die Kosten-

explosion in der Krankenversicherung in den Griff zu bekommen.

. Wenn wir nicht die Belastbarkeit des Gesundheitswesens und der

Bürger "proben" wollen, darf die Entwicklung nicht mehr in den

bisherigen Bahnen weiterlaufen. Wir müssen das Gesundheitssystem

stärker rationalisieren - so unangemessen es vielen erscheinen mag,

die große Aufgabe der Gesundheitssicherung auf den Prüfstand ökono-

mischer Effizienz zu heben. Aber die Alternative "mehr Gesundheits-

leistungen ohne Rationalisierung" existiert konkret nicht mehr: Die

Tatsachen lauten vielmehr, daß in Zukunft mehr Ge sundheitsleistungen

zunehmend nur durch Rationalisierung möglich sind.
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Wenn hier der Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung

von Eizienzkriterien im Gesundheitsbereich das Wort geredet

wird, so heißt dies nicht Leistungsabbau, sondern Leistungs-

steigerung. Rationalisierung ist die Voraussetzung dafür, daß

medizinisch -technischer Fortschritt auch in Zukunft für alle

Bürger finanzierbar bleibt. Aber auch in Zukunft werden wachsen-

de Mittel für die Gesundheitssicherung aufgewendet werden müssen.

Das wachsende Interesse der Bürger an der Erhaltung ihrer Ge-

i sundheit und der Heilung der Krankheiten ist unübersehbar. Ein

demokratisches System m uß einer solchen Entwicklung Rechnung

tragen. l

O l
Auch das unterstreicht die Notwendigkeit ‚ das Gesundheitssystem l

effektiver zu organisieren. Sozialisierung, um dies hier schon ganz l

deutlich zu sagen, ist mit Sicherheit auch in diesem Zusammen- l

hang nicht die richtige Antwort. Denn alle ernsthaften Unter-

suchungen haben nachgewiesen, daß Gesundheitssysteme, die weit-

gehend sozialisiert sind, auch unter Kostengesichtspunkten gegenüber

dezentralisie rten Systemen weniger effizient sind.

Damit es aber ganz klar ist: Gesundheitspolitik ist für die Christlich

Demokratische Union Politik zugunsten des Patienten, des Bürger.

. Es ist unsere Aufgabem Rahmen des gesamtwirtschaftlich Möglichem

medizinischen Fortschritt jedemeinzelnen zugutekommen zu lassen - l

ohne Rücksicht auf seine spezielle wirtschaftliche Situation. Freie

Arztwahl/freie Berufsausübung der Heilberufe auf der Basis einer

funktionierenden Selbstverwaltung, Pluralität im Gesundheitswesen

gehören für die Union zu den Prinzipien unserer Gesundheitspolitik.

Für uns ist plurale Politik die Chance einer für alle Bürger leistungs-

fähigen Ge sundheitspolitik. Unsere Gesundheitspolitik ist privilegien- i

feindlich. Sie honoriert jedoch gerade im Interesse des Patienten

Leistung und medizinische Effizienz. Und sie bezieht die Eigenver- i

antwortung des Bürgers für seine Gesundheit mit ein. J
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‚ Ich möchte an dieser Stelle vier Punkte aussprechemdie zu einer

Steigerung der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens

beitragen können:

1. Alle Beteiligten müssen ernsthaft prüfen, welche Möglichkeiten

im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes bestehen, eine

sparsame Wirtschaftsführung ohne Leistungsabbau im Kranken-

haus zu verwirklichen.

2. Eine Weiterentwicklung im Verhältnis zwischen ambulanter und

stationärer Versorgung, d.h. vor allem eine Entlastung der statio-

nären Versorgung durch Ausbau der ambulanten Versorgung. Ich

weiß sehr wohl, daß dieses Thema ein "heißes Eisen" ist. Aber .

. eine Ergänzung durch flexiblere Organisationsformen ist notwendig:

Allerdings nicht gegen die Ärzteschaft, sondern mit ihr zusammen.

3. Eine bessere Abstimmung zwischen Gesundheitspolitik und allge-

meiner Sozialpolitik. Als Beispiel sind hier die sogenannten "sozial-

indizierten" Krankenhausfälle zu nennen. Ohne Zweifel: Bürger in Not

dürfen nicht allein gelassen werden. Die Frage ist nur, ob die teuerste l

aller Hilfen, nämlich das Krankenhaus, immer die sinnvollste Lösung ‘

ist. Flankierende sozialpolitische Maßnahmen, wie z.B. der Ausbau

von Sozialstationen, bieten Einsparungsmöglichkeiten in Milliardenhöhe.

. 4. Die “VViede-rentdeckung“ und Förderung aktiven Gesundheitsverhaltens. ‘

Hier bietet sich die noch weitgehend ungenutzte Möglichkeit, den Ur-

sachen von Krankheitsherden an die Wurzel zu gehen.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Ge setzgebungsvorhaben zur ärztlichen

Versorgung werden wir nicht zulassen, da13 das Prinzip der Niederlas-

sungsfreiheit der Ärzte ausgehöhlt wird. Deshalb halten wir die Erstellung

von Bedarfsplänen auch für so wichtig. Sie sollten von den kassenärztlichen

Vereinigungen gemeinsam mit den Krankenkassen und unter Beteiligung

der Gebietskörperschaften aufgestellt werden. Wir haben den Eindruck,

daß die Bundesregierung in diesem Punkt leider dem ‘Konfrontations-

modell‘ Vorzug vor dem 'Partnerschaftsmodell' gibt. Die CDU wird in

dieser Frage klar Position beziehen.
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Unserem Verständnis von Freiheit und Solidarität entspricht

es, daß die Bürger in unserem Land bereit und in der Lage

sind, Verantwortung zu tragen und zusammenzuarbeiten. Auf

diesem Verständnis beruht unser Gesundheitssystem .

Der Appell an das Verantwortungsbewußtsein darf jedoch keine

leere Formel bleiben. Die Christlich-Demokratische Union,

’ auf deren Initiative in der vergangenen Legislaturperiode die

bahnbrechende Verankerung der Krankheitsirüherkennung in den

Leistungskatalog der gesetzlichen Krankheitsversicherung erfolgte,

wird sich dafür einsetzen, dal3 die Bereitschaft zur gesunden Lebens-

führung stärker als bisher gefördert wird. Ich sehe hier die wichtigste

. gesundheitspolitische Aufgabe der kommenden Jahre. Gesundheits-

erziehung und Gesundheitsmotivation sind keine blanken Schlagworte;

durch sie ist ein Gesundheitswille zu mobilisieren, ohne den wir die

gewaltigen - auch finanziellen - Probleme der Zukunft nicht werden

meistern können.

Ich rufe deshalb alle Beteiligten zu einer groß angelegten Aktion

‘Gesundheit in Selbstverantwortung‘ auf. Dazu gehört ein breites

Angebot an Information in der Lehrerausbildung, in der Schule und

in der Erwachsenenbildung. Schwerpunkte der Aufklärung: Falsche

Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsarmut, Mibrauch von Alkohol

. und Nikotin, falsches Freizeit- und Urlaubsverhalten, Ausbau des

Schulsports.

So verstehen wir auch "Selbstbetei1igung“ am Gesundheitswesen nicht

nur vordergründig als materielle Beteiligung an den Krankheitskosten,

sondern als einen Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge.

Ich bin davon überzeugt, dal3 die Bereitschaft der Mi bürger, wenn

wir sie nur richtig ansprechen, viel größer ist als viele noch befürchten.

Denn wir kbnnen doch bereits jetzt ein wachsendes Interesse der Men-

sehen an ihrer Gesundheit feststellen. Deshalb rufe ich alle Gesundheits-

politiker zu einem kraftvollen und mutigen Neubeginn auf.



Bonn) den 23. November 1974 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin, _

sehr geehrter Herr Kollege,

am 3. Dezember 1974, 9. 00 Uhr, veranstaltet der Bundes-

fachausschuss Sport der CDU unter dem Vorsitz von

Dr. Hans Evers MdB im Kleinen Saal des Konrad Adenauer

Hauses in Bonn ein

öffentliches Hearing mit Spitzensportlern.

Bei dieser Anhörung sollen u. a. folgende Fragen und Probleme

zur Diskussion stehen:

- soziale Sicherung für Spitzensportler;

— Bildungs- und Ausbildungsprobleme von Spitzensportlern;

- Finanzierung des Leistungssports;

- ärztliche Betreuung der Spitzensportler; sowie

- Werbung und Sport.

Bei dem bevorstehenden Hearing handelt es sich um die dritte

. öffentliche Anhörung, die vom Bundesfachausschuss Sport der

CDU durchgeführt wird. Themen der früheren Veranstaltungen

waren Probleme der kleineren sowie Probleme der mittleren

und größeren Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland.

Bisher haben etwa 20 prominente Spitzensportler ihre Teilnahme

zugesagt. '

Ich lade Sie zu dieser Veranstaltung recht herzlich ein. 3

Mit freundlichen Griissen

Ihr

cvvau ‚gs-qA

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 5a Bonn, Konrad-AdenauereHaus

Hedaklion: Wum Weiskirch Telefon (0 22 21) 5444, Fernschremer a B6 e04
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Bonn, den 28. November 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

wird am heutigen Donnerstag, 28. ll, 1974, l9. 00 Uhr, vor dem

"Bremer Tabakkollegium" in der Wiener Hofburg einen Vortrag

zum Thema "Der Unternehmer in der europäischen Gesellschaft

von morgen" halten. Für den morgigen Freitag, 29. 11. , sind

. eine Reihe politischer Gespräche in der österreichischen Haupt-

stadt vorgesehen.

Zum Wochenanfang reist der CDU-Generalsekretär nach Paris.

Dort hält Professor Biedenkopf am Dienstag, 3. 12. 1974, vor

der "Universite Europeenne des Affaires" einen Vortrag zur

Europapolitik. Während seines Aufenthaltes in der französischen

Hauptstadt wird Biedenkopf mit Finanzminister Fourcade, mit

Arbeitsminister Durafour und mit Justizminister Lecanuet zu-

sammentreffen. Weitere Gesprächspartner sind UDR-General-

Sekretär Sanguinetti und der Präsident für die Reform des Be-

. triebsrechts, Sudreau. Zum Abschluß seines Parisbesuches, in

dessen Verlauf auch mit einem Empfang beim französischen Staats-

präsidenten gerechnet wird, gibt Senatspräsident Poher für General-

sekretär Biedenkopf ein Abendessen.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redakhon: Wi||l Weiskxrch Telelon (O 22 21) 5 44-1, Fernschreiber B B6 804
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SEerrfrist:Donnerstag‚ 28.11.1974, 20. 00 Uhr Pressemieilung ‘

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Vor der Belgisch-Deutschen Gesellschaft in

Antwerpen hält der Vorsitzende der CDU,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, heute ‘

abend die nachstehende Rede: ‘

Die Bundesrepublik Deutschland ist der einzige föderalistisch 3

verfaßte Staat der Europäischen Gemeinschaft. Wir gehören 1

zu den Verfechtern des europäischen Gedankens und müssen

‘ uns daher die Frage vorlegen lassen, ob denn in einem zur

Supranationalität drängenden Staat von unseren räumlichen

Ausmaßen überhaupt noch Platz ist für eine territoriale Un-

tergliederung nach Art der Bundesstaatlichkeit. Wir müssen ‘

sehen, daß westeuropäische Sozialisten schon in den 30er

Jahren den Föderalismus tot gesagt haben, und international

angesehene Theoretiker meinen, da13 Verfassungen, die sich

zu weit auf den Bundesstaat einlie ßen, von selbst anachro-

nistisch und unbrauchbar würden.

Auch in der Bundesrepublik Deutschland selbst ist der Födera-

. lismus kein unumstrittenes Verfassungsprinzip. Für einige hat

er den Beigeschmack alter deutscher Kleinstaaterei. Andere

hängen der Legende an, daß es die Besatzungsmächte gewesen

seien, die uns dieses Prinzip nach dem Kriege oktroyiert hätten.

Und mancher mag sich in der Tat von den Reibungsverlusten

des Föderalismus betroffen fühlen. Wie jedes politische System, l

so hat auch der Bundesstaat seine Kosten. Eine unterschied- i

liche Gestaltung des Schulwesens von Bundesland zu Bundesland

hat Nachteile, allerdings, wie viele neuerdings bei den marxisti- i

schen Schulexperimenten erfahren haben, auch seine Vorteile.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (0 22 21) 544-1, Fernschreiber 8 B6 B04
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Wenn ich vor ihnen über den Föderalismus in der Bundes-

republik Deutschland spreche, dann lasse ich mich von drei ‘

Überzeugungen leiten: Erstens, da13 sich der Föderalismus ‘

in unserer westdeutschen Gesellschaft bewährt hat, zweitens, i

da13 in europäischen Ländern mit anderen Traditionen der l

Sinn für eine dezentrale politische Organisation wächst, und i

drittens, dal3 wir eine föderalistische Kultur im Politischen

brauchen, falls wir mit der Europäischen Gemeinschaft wei-

terkommen wollen. Wenn Sie durch die Bundesrepublik Deutsch-

land reisen, werden Sie nicht den an Bevölkerungszahl, In-

dustrien, kulturellen Einrichtungen und öffentlichen Verwal-

. tungen einmaligen Ballungsraum finden, sondern eine Reihe von

Oberzentren mit beachtlichen sozialen Verdichtungen, ökono-

nnischen Kräften, politischen Konzentrationen und Theatern,

Museen, Universitäten. Das ist sicher Ausdruck der deutschen

Geschichte, heute aber auch Konsequenz einer föderalistischen

Entwicklungspolitik, die ihrer Natur nach polyzentrisch ist.

Als Politiker möchte ich eine Formulierung aufgreifen, die

ich in Frankreich gefunden habe. Man hat dort einmal gesagt:

"Junge Leute wollen Taten sehen und sie selber vollbringen,

und zwar dort, wo sie sind, in ihrer Region oder Gemeinde“.

Ich finde in sympathischer Weise etwas ausgedrückt, was ich

. allerdings auch für mich und für alle anderen, die nicht mehr zur

politischen Jugend zählen, in Anspruch nehmen möchte. Poli-

tische Aktivitäten sind an Menschen gebunden; menschliches Han-

deln hat eine räumliche Komponente, und diese läßt sich im

öffentlichen Sektor nicht auf Fragen des ‚staatlichen Gesamt-

territoriums verkürzen.

So entspricht eine Entwicklungstendenz meiner Grundüberzeugung,

die man heute in vielen europäischen Ländern beobachten kann.

Man ist mit der Leistungsfähigkeit der hochzentralisierten Admi-

nistration unzufrieden. Man will durch Dekonzentrationen neue

politische Kräfte wecken. Gerade das, was man als hervorragen-

des Merkmal des straff organisierten Einheitsstaates genannt hat,
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nämlich seine Effektivität, ist zweifelhaft geworden. Man

spricht über mehr Autonomie im regionalen und lokalen

Bereich. Und es ist für mich besonders auischlußreich zu

hören, daß auch in einigen östlichen Ländern, die von der

Verfassung her Bundesstaaten sind, tatsächlich aber dem

zentralistischen Zugriff einer Einheitspartei unterliegen,

föderative Probleme erörtert werden.

Der Gedanke des Föderalismus wird oft mit hoch ideologi-

sierten Positionen verbundemEs wird nicht schwierig sein,

einen Schweizer zu finden, der sich unter Demokratie nichts

‘ anderes als einen Bundesstaat vorstellen kann. Genauso wenig

wird es schwer fallen, in den Ministerialbürokratien einiger

westeuropäischer Hauptstädte Beamte zu finden, die in der

regionalen und lokalen Selbstverwaltung den Ansatz zur

Anarchie vermuten.

Ich glaube, ich würde der europäischen Sache keinen guten

Dienst erweisen, wenn ich mit einem föderalistischen Dogma

vor Sie treten würde. Zwar gibt es eine gemeinsame Grund—

struktur der territorialen Dezentralisierung. Es gibt aber nicht

das vorgeformte, abstrakte Modell des Bundesstaates, das in

der Welt zu verkünden sei. Jede föderative Staatsordnung hat

. eine konkrete und geschichtliche Individualität.

Den Verfassungsvätern des Grundgesetzes für die Bundesrepublik

Deutschland ging es nicht um eine föderalistische Philosophie,

sondern darum, einen funktionsfähigen Bundesstaat zu konzipieren.

Ich möchte Ihnen die Grundzüge unseres föderalistischen Systems

skizzieren.

II.

Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland ist von

Anfang an kein strikt segarativer gewesen, der die Aufgabenbe-

reiche streng voneinander trennt. Deutlicher Ausdruck der ver-

fassungsmäßig vorgesehenen Kooperation ist der Bundesrat. Er
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ist das Medium, über das die Länder auf den Bund Einfluß

nehmen, und, wie sich zeigt, dasjenige Organ, in dem die

bundesstaatliche Ordnung heute einen wesentlichen Teil

ihrer Wirksamkeit entfaltet. Die Mitwirkung der Länder an

der Gesetzgebung erfordert im Bundesstaat ein Zweikammer-

system. Unsere zweite Kammer ist nicht nach dem Vorbild

des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika organisiert,

d.h. der Bundesrat besteht nicht aus gewählten Volksvertretern,

sondern aus ernannten Regierungsvertretern der einzelnen Län-

' der. Diese Vertreter werden von den Landesregierungen bestellt

und abberufen und sie sind an Weisungen gebunden. Es gibt

keine gemeinsame Amtsperiode, sondern einen Wechsel ein- ‘

. zelner Mitglieder in unregelmäßigen Zeitabständen, je nach l

dem politischen Schicksal der einzelnen Landesregierung. ‘

Die Bedeutung des Bundesrates für den kooperativen Föderalismus

wird noch deutlicher, wenn wir uns das Grundschema der Funktions-

verteillmg vor Augen führen, das sich in der Bundesrepublik durch-

gesetzt hat. Zwar gibt es Gesetzgebungs-‚ Verwaltungs- und Recht-

sprechungsfunktionen des Bundes und der Lander. Wenn man aber ‘

den gerichtlichen Instanzenzug beiseite läßt, dann sind folgende l

Handlungsschwerpunkte bei uns auszumachen: Beim Bund liegt

die Gesetzgebungszuständigkeit in der überwiegenden Zahl der

. Regelungsbereiche, er hat maßgebliche Kompetenzen für Steuer-

erhebung und Steuerverteilung‚ während die Länder bei der Ge-

setzgebung des Bundes ein weitgehendes Mitwirkungsrecht aus-

üben und im übrigen für die staatliche Verwaltung in fast allen

Aufgabenbereichen zuständig sind.

Wenn man auf diese grobe Funktionsverteilung zwischen Gesetz-

gebung beim Bund und Verwaltung bei den Ländern sieht, dann

könnte man annehmen, daß der Bundesebene der eindeutige Vor-

rang zugesichert sei, es also aus der Sicht der Länder ganz auf

die Bundesratsarbeit ankomme. Eine solche Betrachtungsweise

ist aber zu einfach, weil ihre Prämisse, daß nämlich Verwalfzung

in erster Linie Gesetzesanwendung sei, nicht mehr zutrifft.
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Unter den Voraussetzungen einer klassischen Ordnungsver- ‘

waltung wäre es möglich, die Aktivitäten der Länder weit-

gehend durch die Bundesgesetzgebung zu steuern. Die mo-

derne Leistungsverwaltung erschöpft sich aber weder in

der ordnenden Regelung noch in einer Sozialpolitik, die

lediglich Geldleistungen zuteilt. Vielmehr geht es um die

staatliche Darreichung jener öffentlichen Güter, die vom

Markt nicht ausreichend angeboten werden. So haben die Län-

der wichtige Aufgaben bei der Planung und Ve rwirklichung

der Verkehrspolitik, der Gesundheitspolitik, der Bildungs-

politik, der Agrarpolitik usw. Wenn ich auf die Kabinetts-

. mitglieder in der Landesregierung Rheinland-Pfalz sehe,

dann sind der Sozialminister, der Kultusminister, der Wirt-

schaftsminister Planer und Gestalter, die auf das Wo und Wie

der Ve rwendung öffentlicher Ressourcen in beachtlichem Um-

fang Einfluß nehmen können, ohne in ihrem Handeln durch

bundesrechtliche Regelungen von vornherein vorentschieden

zu sein. So können wir z.B. auf eine bemerkenswerte Bilanz

von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und Industrieansied-

lung besonders in unseren strukturschwachen Gebieten verwei-

sen. Charakteristisches Zeichen dafür, daß die Länder durch-

aus eigenständige Partner im westdeutschen Föderalismus ge-

. blieben sind, ist eine Kooperationsform, die Ende ’der 60er

Jahre in unsere Bundesverfassung eingeführt worden ist: die

sogenannten Gemeinschaitsaufgaben. Es handelt sich hierbei

um Aufgaben von umfassender, regionaler und zugleich überregio-

naler Bedeutung, die in eine gemeinschaftliche Verantwortung von

Bund und Ländern verlagert worden sind, weil sie nach heutigen

Bedürfnissen eine gemeinschaftliche Planung und Finanzierung

erfordern. Es geht um den Ausbau und Neubau von wissenschaft-

lichen Hochschulen, die Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur, der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.
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III.

Lassen Sie mich nach dieser Skizze von konstitutionellen ‘

Bedingungen unserer Bundesstaatlichkeit da5 auf zwei i

kurze Formeln bringen, was der kooperative Föderalis-

mus in der Bundesrepublik Deutschland leistet: Er gewähr-

leistet uns im Sozialen den notwendigen Unitarismus und

im Politischen den notwendigen Dezentralismus.

Für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wäre

ein politisches System nicht akzeptabel, das nicht eine ange-

messene Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse garantieren

. könnte. Im Gegenteil: die Erwartungen an die Wahrung einer

Recht-s- und Wirtschaftseinheit im Gesamtstaat wachsen, und

es gibt wohl laum breite Bevölkerungsschichten, die einer

bundesstaatlichen Ordnung nur aus Gründen der Tradition

zustimmen würden.

Die Menschen in unserer industriellen Gesellschaft haben die

Bereitschaft zur Binnenwanderung: sie sind mobiler geworden.

Sie sind über die Lebensbedingungen in den anderen Gebieten

durch die Massenmedien unterrichtet: sie sind besser infor-

rriiert. Sie handeln im Beruf, in der Familie, in der Freizeit

. in immer größeren Räumen menschlicher und wirtschaftlicher

Verflechtung: ihre kommunikativen Verbindungen weiten sich

räumlich aus. So sind in unserer Gesellschaft Einheitsbildungen

zwangsläufig, die nur noch in bestimmten Grenzen eine spe-

zifische Eigenart des einzelnen Landes im Bundesstaat zulas-

SEI].

Unser kooperativer Föderalismus mit der Dominanz des Bundes

bei der Gesetzgebung, mit den Gemeinschaftsaufgaben und mit

dem gesamten Bereich der informalen Zusammenarbeit - wie

die Konferenz der Ministerpräsidenten oder der Kultusminister

der Länder - ermöglicht einen solchen sozialen Unitarismus:

eben die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepu-

blik Deutschland.
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Ich möchte aber gleich hinzufügen, daß die eigenen Planungs-

und Verwaltungsmöglichkeiten der Länder noch genügend Spiel-

raum für ein eigenes politisches Profil lassen. Es gehört zu l

den bevorzugten Themen der Wahlanalytiker herauszufinden, ‘

wie bundespolitische und landespolitische Probleme auf die

y Wahlen zu den Parlamenten der Länder Einfluß nehmen. Las- i

sen Sie mich die jüngsten Landtagswahlen als Beispiel heran- 1

ziehen. Selbstverständlich hat es einflußreiche Fragen der Bundes-

politik gegeben. Aber unsere Schwesterpartei, die CSU, hätte

in Bayern nicht jenen großen Sieg zu verzeichnen gehabt, wenn

sie nicht dort auf eine Erfolgsbilanz in der Bildungspolitik, der

. Verwaltungsreform, der Industrialisierung usw. verweisen

könnte. Und meine Partei hätte nicht jenen spektakulären Er-

folg in Hessen zu verzeichnen gehabt, wenn nicht weite Teile

der Bevölkerung die Politik der dortigen SPD/FDP -Landesre-

gierung abgelehnt hätten

Unser kooperativer Föderalismus hat es ermöglicht, dal3 die

notwendigen sozialen Angleichungen nicht mit einer gefährlichen

Ballung der staatlichen Herrschaft in einer übermächtigen Zen-

trale erkauft werden mußten. Bei uns besteht ein plurales Muster

l der Politikverteilung. Es gibt im Bundesstaat nicht nur die klas-

. sische Gewaltenteilung, die Teilung der Gesetzgebungs-‚ Voll-

ziehungs- und Rechtsprechungskompetenzen. Es besteht darüber

hinaus noch die machtbegi-enzende Wirkung der verschiedenen

politischen Ebenen von Bund und Ländern. Wir haben in der

jüngsten Geschichte Deutschlands bittere Erfahrungen mit einem

diktatorischen Zentralstaat gemasht, Diese Erfahrungen haben

mitbesorgt, da13 sich in der Bundesrepublik die Kräfte des Fö-

deralismus durchgesetzt haben. Die CDU/CSU gehören zu den

Kräften, die für eine bundesstaatliche Ordnung eingetreten sind

und sie im politischen Alltag mit Leben erfüllt haben. Die doppelte

Gewaltenteilung im Bundesstaat trägt dazu bei, eine ornnipotente

Staatsgewalt zu verhindern. Solange sich das Schwergewicht des

bundesstaatlichen Lebens nicht einseitig auf den Bund oder die Län-

der verschiebt, konnen wir mit einem Ausgleich im Spiel der

politischen Kräfte rechnen.



‚ - 8 —

Dieses Kräfte spiel ist unter den normalen politischen Be-

dingungen sehr differenzie rt. Denn man muß in das föde-

rative System auch die Organisationen und Entscheidungs-

prozesse der Eolitischen Parteien mit einbeziehen. Inso-

weit sind mannigfache zentralisierende Tendenzen festzu- ‘

stellen. Man darf aber nicht von einer schlichten Einheit

des parteipolitischen Gefüges ausgehen.‚ Es gibt bemerkens-

werte Eigenständigkeiten bei den Landesverbänden. Greift

man z.B. die die Parteien so unmittelbar berührende Fra-

ge der Wahlrechtsänderung heraus, so kann die Interessen-

lage eines Landesverbandes der CDU in dem einen Lande

. durchaus mit dem der SPD in einem anderen übereinstim-

men und entsprechend mit dem jeweiligen anderen Verband

divergieren. Insbesondere gibt es in der Bundesrepublik ein

finanzielles Gefälle zwischen den Ländern, so daß sich leicht

Koalitionen zwischen finanzstärkeren einerseits und finanz-

schwächeren andererseits herausbilden können, denen durch

eine Parteizentrale nur schwer beizukommen ist. i

IV.

. Der Föderalismus ist eine ebenso schwierige Staatsform wie

die Demokratie. Ich bin als Vorsitzender einer Partei im Bun-

de und als Ministerpräsident eines Landes in einer Doppelrolle.

Ich möchte Ihnen die Unbequemlichkeiten unseres politischen

Systems nicht verhehlen. Dazu möchte ich vier Probleme her-

vorheben, die uns seit langem beschäftigen.

Das erste Problem ist das der Neugliederung der Länderterri-

torien. Unsere Ländereinteilung ist historisch bedingt und in i

vielem durch die Zufälligkeiten der Nachkriegszeit bestimmt.

Äußeres Zeichen der hieraus erwachsenden Brüche sind die

Ländergrenzen, die - wie in meiner Heimat — mitten durch ein l

Ballungsgebiet, den Rhein-Neckar-Raum, laufen. In der Bundes-

republik Deutschland ist eine gründliche Untersuchung der terri-

torialen Neugliederung durchgeführt und Neugliederungsmodelle
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sind entwickelt worden. Es gibt für mich in diesem Zusam-

menhang einige Prämissen, die ich eingehalten sehen möchte.

Dazu gehört, dal3 gewachsene oder in mühseliger politischer

Arbeit entwickelte gesellschaftliche Verflechtungen nicht

zerrissen werden dürfen und daß die prinzipielle Machtba-

lance der Bundesstaatlichkeit auch territorial berücksichtigt

wird. Allgemein stehe ich den Reformvorschlägen der Neu-

gliederungskommission aufgeschlossen gegenüber. Ich muß

aber sagen, daß die alten Hanse städte Bremen und Hamburg ‚

die jetzt als Stadtstaaten veriaßt sind, so auf ihre Eigenständig-

keit pochen, dal3 ich nicht weiß, wie wir in der Neugliederungs-

. frage weiterkommen sollen.

Ein zweites Problem ist die Aufgabenverteilung zwischen dem

Bund und den Ländern ‚ Bei den bisherigen Entwicklungen haben

wir starke Ausweitungen der Kompetenzen des Bundes erlebt.

Ich habe mich der Übertragung von Zuständigkeiten dann nicht

verschlossen, wenn sie zur Gewährleistung der Chancengleich-

heit für die Burger in allen Teilen der Bundesrepublik nötig ist.

Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, daß der Bund in

einigen Fällen erst die Unabdingbarkeit einer bundesrechtlichen i

Regelung behauptet, dann aber die dazugewonnene Kompetenz

nicht in angemessener Weise genutzt hat. Es wird in Zukunft

. schärfer auf eine Ausgewogenheit der Aufgabenverteilung zwischen

Bund und Ländern zu achten sein.

Ein drittes und zugleich ein Dauergroblem des Föderalismus ist

das seiner Finanzverfassung. Wir haben neben der allgemeinen

Regelung der Lasten- und Finanzverteilung einen vertikalen Fi-

nanzausgleich zwischen Bund und Ländern und weiter einen hori-

zontalen Finanzausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwa-

chen Ländern. Daß es darüber hinaus noch weitreichende Zu-

ständigkeiten gibt, die dem Bund die Finanzierung von Länder-

aufgaben einräumt, zeigt, daß die Zentrale in Finanzangelegen-

heiten ein gewisses Übergewicht hat. Mit seinen Finanzhilfen nimmt

der Bund erheblichen Einfluß auf die Länder.



- 10 — ‘ 3

' l

Hier mag sich manchmal die Frage nach der Selbständig- ‘

keit der Länder stellen. In der Finanzverfassungsreform

von 1969 hat der Bund jedoch eine Verfahrensregelung und

eine inhaltliche Festlegung akzeptiert, die eine grundsätz-

liche Beteiligung der Länder am Entscheidungsprozeß über

die Mittelverteilung festlegt. Das ist für uns eine Grundlage,

von der aus über eine Verbesserung des föderalistischen

Finanzsystems zu sprechen sein wird.

Damit bin ich beim vierten und letzten Problem , das ich noch

. behandeln möchte, nämlich dem einer guten Kooperation von

Bund und Ländern. Selbstverständlich müssen die in unserem

kooperativen Föderalismus bestehenden Formen der Zusam-

menarbeit weiterentwickelt werden. So liegt zur Zeit im

Bundesrat ein Antrag vor, eine gemeinsame Finanzrahmen-

planung von Bund und Ländern zu erstellen. Eine zeitgerechte

föderalistische Ordnung läßt sich in der Tat nicht nach dem

Muster: hier Land, dort Bund aufbauen. Sie ist zwischen allen

politischen Ebenen verflochten.

Aber es gibt auch für ein solches Mischsystem einen Grenzpunkt,

. nämlich dort, wo eigene politische Verantwortungen nicht mehr

möglich sind. Deswegen muß gerade der Gedanke einer weiteren

Rahmenplanung des Bundes in Kooperation mit den Ländern sorg-

fältig geprüft werden. Den Ländern muß ein eigenes Stück Planungs—

Verantwortung bleiben. Nachdem ich die Schwierigkeiten unserer

Bundesstaatlichkeit geschildert habe, darf ich doch zum Schluß

sagen, daß sich die föderative Ordnung als ein funktionstaugliches

Bauprinzip erwiesen hat. Es handelt sich um ein durchaus moder-

nes Mittel, um in einer technischen Zivilisation die politischen,

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme zu bewältigen.
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Der Föderalismus ist ein Strukturprinzip, das uns auch

auf dem beschwerlichen Weg zu einem politisch geeinten

Europa weiterhelfen kanmE s zeigt eine Ordnung an, die

wirtschaftliche Chancengleichheit mit politischem Plura-

lismus verbindet. Ich möchte es sehr wünschen und ich werde

meine ganze politische Kraft dafür einsetzen, dal3 die Dis-

kus sion um die Verfassungsstruktur eines vereinigten Eu-

ropas und der Beitrag des Föderalismus dazu bald die

theoretische Ebene verlassen und zu einer aktuellen Frage

der praktischen Politik wird.

O

O



Bonn, den 29. November 1974 A Pressemlttellung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Äußerungen des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei,

Kuhlmann, die gestern über dpa verbreitet worden sind, haben

- ebenfalls gestern - bei der CDU ein kritisches Echo ausgelöst.

' Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, erklärte in Bonn:

"Wenn Herr Kuhlmann sich schon die Freiheit nimmt,

den Bundesinnenminister als Demokraten par excellence

zu preisen und ihn gegenüber seinen Kritikern, die er

schlicht als ’ Maulhelden’ abqualifiziert, in einen allseits

zu verehrenden Sonderrang zu erheben, dann muß er auch

schon Ross und Reiter nennen und sagen, welche Politiker

denn seiner Meinung nach jetzt zur Ordnung zu rufen wären.

Die CDU ist - wie Kuhlmann — für Besonnenheit. Sie ist

aber auch für Ehrlichkeit und Offenheit. Wer mit deutli-

cher Anspielung auf die Unionsparteien von ’ einigen Poli—

tikern’ spricht, die durch eine besonders polemische Aus-

einandersetzung um die Baader»Meinhof-Anarchisten

’ Pluspunkte beim Wähler’ sammeln möchten, der stößt

auf den harten Widerstand und die harte Kritik der CDU, " .

. Heute morgen nun wurde der Gewerkschaftsvorsitzende im Deutsch-

landfunk auf seine eigenen Äußerungen und auf die Aufforderung des

CDU-Sprechers, "Ross und Reiter" zu nennen, angesprochen.

Der DLF-Moderator: "Welche Politiker bedienen sich

der verbalen Kraftakte Ihrer Meinung nach?"

Darauf Kuhlmann: "Ja, da braucht Herr Weiskirch

sich nur in seiner eigenen Partei umzusehen und sich

anhören, was die so Tag für Tag zu der für uns alle ‘

so wichtigen Frage zu sagen haben. Dann findet er 1

meine Kritik vollauf bestätigt. " ;

Kuhlmann erging sich dann - ohne freilich einen einzigen Namen zu ‘

nennen - in allgemeinen Ausführungen zum Thema Terrorismus und ‘

Polizei. Schließlich unterbrach ihn der Moderator: l
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"Herr Kuhlmann, übertreiben Sie nicht ein wenig, wenn

Sie die Gefahr für die innere Sicherheit gleichermaßen

hoch einschätzen durch Baader-Meinhof-Anarchisten wie

durch verbale Kraftakte einiger demagogischer Politiker.

In diesem Zusammenhang: Können Sie Vielleicht nicht doch

konkret einige Namen nennen von Politikern, die Sie hier

so kritisch ansprechen."

Die Hörer des Deutschlandfunk wurden enttäuscht. Kuhlmann hielt

sich - bis zum Ende des Interviews — mit allgemeinen Betrachtungen

zum Thema Baader-Meinhof auf. Namen nannte er nicht. Keinen

einzigen. ’

Kommentar überüssig!

l

x

l
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Bonn, den 29. November 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

In der Vierteljnhreszeitschrift “Sicherheitspolitik heute"

veröffentlicht der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

den nachstehenden Beitrag:

Zypern - Symbol der Ohnmacht der NATO? Erst am 26. Juni dieses

h‘ Jahres hatten die Regierungschefs aller NATO-Staaten in Brüssel eine

gemeinsame Atlantische Deklaration unterzeichnet. Das erklärte Ziel

war, nach Perioden der Spannungen und Meinungsverschiedenheiten im

Bündnis, die Klammer zu erneuern und zu festigen, die sie seit dem

Ende des 2. Weltkrieges zusammengehalten hat. Die Atlantische Erklä-

rung sollte ein neuer Ausgangspunkt sein, um das Bündnis an die neuen

Fakten und Entwicklungen in der internationalen Politik anzupassen und

die Sicherheit in Europa unter aktiver Mitwirkung der Vereinigten Staa-

ten von Amerika zu erhalten. Nur wenige Wochen später brach der

Zypern-Konfllikt aus. Noch immer ist das atlantische Bündnis geprägt

von Unsicherheit statt Zuversicht, von Rivalität statt Zusammenarbeit,

. von gegenseitiger Herausforderung statt Loyalität. An die Stelle von

Stabilität ist ein Verwirrender Wandel getreten.

Eine der maßgeblichen Ursachen dafür liegt in der grundlegenden

Veränderung des internationalen Systems der Nachkriegszeit von der

bipolaren Konfrontation zu dem differenzierten politischen Kräftespiel

der Multipolarität. Sie hat die Zahl der möglichen Kombinations-und

Konfrontationsmuster im inernationalen System um ein Vielfaches er-

höht. Festgefügte und kalkulierbare Konstruktionen werden labil; neue

Möglichkeiten entstehen, sind aber schwerer zu kontrollieren. ‘
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Trotzdem werden wir aber auch in Zukunft davon auszugehen ha-

ben, daß trotz tiefgreifender Veränderungen die beiden Supermächte

USA und Sowjetunion die internationale Politik auch weiterhin maßgeb-

lich bestimmen. Ihr atomares Rüstungspotential kann auf absehbare

Zeit weder quantiative noch qualitativ on anderen Nationen erreicht wer-

den. Ihre weitgehende Rohstoffautarkie macht sie zudem von den inter- i

nationalen Entwicklungen unabhängiger als alle anderen Staaten dieser i

Erde. i

Der zurückliegende Nah-Ost-Konflikt hat sehr rasch die Träume von l

0 einem pentagonalen Weltsystem durch die nüchterne Realität des nach i

wie vor bestimmenden bipolaren Systems auf globaler Ebene aufgelöst.

Die Proportionen sind wieder zurechtgerückt worden.

Am deutlichsten mußte dies Europa erfahren, Europa war als politi-

sche Einheit nicht handlungsfähig.

Die Volksrepublik China ist mit Sicherheit eine potentielle "Super-

mach". Sie lehnt es aber mit Entschiedenheit ab, als solche bezeichnet

zu werden oder die Absicht zu haben, eine solche werden zu wollen. Die

chinesischen Politiker bezeichnen ihr Land selbst als sozialistisches Land

und Entwicklungsland, das zur Dritten Welt gehöre.

O Wie der stellvertretende Ministerpräsident der Volksrepublik China,

Teng Hsiao-Ping, bereits in seiner Rede vor der UN-Sondertagung im

April dieses Jahres ausgeführt hat, werden die gegenwärtigen interna-

tionalen Beziehungen aus chinesischer Sicht von "drei Welten" bestimmt,

Diese drei Welten stehen zueinander in Widerspruch, sind aber auch von-

einander abhängig.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion bilden als

"Supermächte" die "Erste Welt"; die Entwicklungsländer in Asien,

Afrika und Lateinamerika "sowie in anderen Gebieten“ die "Dritte

Welt". Dazwischen liegt die "Zweite Welt" der entwickelten Länder,

- 3 -
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zu denen die Industriestaaten Westeuropas und damit die Bundesrepublik ‘

Deutschland zählen.

Aus dieser weltpolitischen Konzeption zieht die Volksrepublik China

für ihre Außenpolitik eine Reihe von wichtigen und sehr konkreten ,

Konsequenzen. So ist in ihrem "Weltbild" das "sozialistische Lager" 3

nicht länger existent. Die Sowjetunion, die den Sozialismus nicht mehr

in der Tat, sondern nur noch in Worten praktiziere, habe sich zu einer

sozial-imperialistischen Supermacht entwickelt. ,

China wirft der SU vor, die Mitgliedsländer ihres Bündnisses in imperia- ‘

listischer Weise zu unterdrücken und erbarmungslos auszubeuten. Der ‘

. sowjetische Neokolonialismus sei nicht nur mit der Intervention in die

Tschechoslowakei 1968 sichtbar zum Ausdruck gekommen, sondern do-

kumentiere sich auch in Moskaus Wirtschaftsbeziehungen, die nichts

anderes als eine besondere Form der Ausplünderung ihrer Verbündeten

sind. ’

Die Chinesen verweisen auf ihre eigenen Erfahrungen mit der Sowjet-

union. Sie habe China in ein Pferd verwandeln wollen, um darauf reiten

zu können.

Moskau könne heute nur auf Grund seiner militärischen Überlegenheit l

die Kontrolle in seinem Bündnis aufrechterhalten. Aber auch hier zeige ‘

O die eigene Erfahrung, daß die sowjetische Stärke nicht überschätzt wer- l

den darf, Außerdem stehe die Sowjetunion vor großen innenpolitischen ;

Problemen, deren Auswirkungen noch nicht übersehen werden können,

Teng Hsiao-Ping definiert "Supermacht" als "ein imperialistisches Land, l

das überall mit Aggressionen, Intervention, Kontrolle, Subversion und

Ausplünderung gegen andere Länder vorgeht und die Vorherrschaft über

die Welt anstrebt".

Die Chinesen machen keinen Hehl daraus, daß dieser Vorwurf heute

in erster Linie an die Adresse der Sowjetunion gerichtet ist. In ihr

sehen sie ihren Hauptgegner. Gegen ihn gilt es, Verbündete zu suchen.

_ 4 _
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Alle Widersprüche sind deshalb für die eigenen Zwecke auszunutzen: ‘

der Widerspruch zwischen den Supermächten USA und SU ebenso wie

der Widerspruch zwischen den unterdrückten Nationen einerseits und

dem "Imperialismus" sowie "Sozialimperialismus" andererseits.

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden bei der Erwähnung der

"Supermächte" immer häufiger erst an zweiter Stelle genannt. Sie ‘

gelten als die weniger gefährliche Supermacht, da es mit ihr, wie es

Tschu En-lai auf dem 10. Parteitag der KP Chinas ausgedrückt hat,

"immer mehr bergab geht". China ist deshalb bereit, mit der Super—

macht USA Kompromisse zu schließen, jedoch mit der Einschränkung,

. daß diese nur vm iibergehender Natur sein könnten. Diese Kompromisse ‘

sind notwendig, um dem Hauptfeind Sowjetrevisinnismus begegnen zu

können, der "seine Expansion forciert". Die Formel von den "amerika-

nischen Freunden“, die sehr selbstverständlich gebraucht wird, erhält

somit ihren besonderen Charakter,

Diese chinesische Deutung der sowjetischen und amerikanischen Rolle

in der Weltpolitik und die konkreten Folgerungen, die die Volksrepublik

China daraus zieht, haben es ihr erlaubt, nicht nur in sehr kurzer Zeit

aus ihrer langjährigen internationalen Isolierung herauszutreten, son-

dern auch unmittelbar Einfluß auf das weltpolitische Spiel vor allem

zwischen Moskau und Washington zu gewinnen. Der Sinn-sowjetische

0 Konflikt bestimmt auf diese Weise in entscheidendem Maße den Stel -

lenwert Pekings in der internationalen Politik. Ganz abgesehen davon,

daß dieser Konflikt auch die Funktion hat, zur Integration im Innern des

Landes beizutragen.

Das Gewicht der Volksrepublik China in den internationalen Beziehungen

von heute liegt deshalb wesentlich in ihrem Ziel begründet, den sowjeti-

schen Einfluß auf allen Ebenen einzudämmen. Dies gilt für Peking im

besonderen bei den Ländern der Dritten Welt. NL-ben der Anprangerung

des "skrupellosen sowjetischen Imperialismus", der sich an den Ent-

wicklungsländern "selbstsüchtig" bereichere, unterstützt China fast un-

. - 5 -
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eingeschränkt die Forderungen, die die Länder der Dritten Welt an

die Adresse der Industrieländer richten.

Zugleich erteilen die Chinesen den Rat, die politische Unabhängigkeit

als "allerwichtigste Voraussetzung für die Entwicklung" zu wahren,

Produktion, Verkauf und Transport der Rohstoffe in die eigenen Hände -

zu nehmen und sie "auf der Basis ‘gleichberechtigter Handelsbeziehungen

zu vernünftigen Preisen" zu verkaufen, um "Schritt für Schritt, die vor

ihm liegenden Schwierigkeiten" zu überwinden.

Was die Entwicklungsländer dabei von China lernen könnten, sei das

"Vertrauen auf die eigene Kraft", das keinesfalls als Ablehnung aus-

. ländischer Hilfe zu verstehen sei. Die Wirtschaftsbeziehungen müßten

nach den "Prinzipien der Respektierung der staatlichen Souveränität,

der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens, sowie des Aus-

tausches von beiderseitig benötigten Dingen" ausgerichtet sein.

China versteht sich heute als der Sprecher für die Anliegen der Dritten

Welt. In welchem Maße es ihr gelingen wird, sich zu ihrer Führungs-

macht zu entwickeln, bleibt bei den unterschiedlichen Interessen der

Entwicklungsländer eine offene Frage. Der Anspruch allein ist aber eine

offene Herausforderung an die Sowjetunion. Um ihren Einfluß zurückzu-

drängen, ist Peking heute bereit, mit Staaten ungeachtet ihrer politischen

0 und gesellschaftlichen Ordnung in Beziehungen zu treten.

Ideologische Erwägungen treten selbst bei Ländern wie Chile zurück.

Jeder Entwicklungshilfebeitrag eines westlichen Industrielandes ist den

Chinesen willkommen, bedeutet er doch, daß die Einflußnahme der Sowjet-

union erschwert wird.

Mit Besorgnis registrieren die Chinesen den wachsenden Einuß der

Sowjetunion in Asien und im "Mittelosten". So sehen sie heute in der

einen Million sowjetischer Soldaten an ihrer Grenze weniger eine Be-

drohung für sich selbst, als vielmehr die Absicht Moskaus, mit die-

sen Kräften den Vereinigten Staaten und Japan im Pazifik entgegenzu-

wirken,

_ 5 -
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Die Sowjetunion habe sich vor allem in Indien engagiert. Mit ihrer

Hilfe ‚habe Indien Pakistan zerstückelt, Sikkim einverleibt und die ato-

_ mare Entwicklung vorangetrieben. Hinzu kommen weitere Basen im

Indischen Ozean, in Afrika, im Mittelosten. Die Lage in Südasien bleibe

deshalb weiterhin gespannt.

Während die Sowjetunion dies alles sehr heimlich und ohne großes Auf-

sehen, aber mit Erfolg tue, vollzieht sich die Politik der USA im sel-

ben Raum zwar mit viel Lärm, aber ohne sichtbaren Erfolg.

Das Problem sei nicht ein asiatisches Sicherheitssystem, das Moskau

0 mit großer Propaganda verfolge, und nicht die Gefahr einer Einkreisung

Chinas durch die SU. Moskau will mehr. Es ringt mit den Vereinigten

Staaten um die Vorherrschaft und Kontrolle des Raumes, der das Mittel

meer mit dem Indischen Ozean und dem Pazifik verbindet.

Der zweite, aber entscheidende strategische Schwerpunkt der Sowjetunion

liegt nach chinesischer Auffassung in Europa. Nicht China sei von Moskau i

bedroht sondern Europa. Die Zwischenfälle an der sowjetisch-chinesi— „

schen Grenze sind nur sowjetische Scheinmanöver. Zwar unterhalte

Moskau eine Million Soldaten an seiner Ostgrenze. Diesen stehen aber

drei Millionen an der sowjetischen Westgrenze gegenüber. Dort sind ,

auch drei Viertel der schweren konventionellen Waffen und im unver- l

. hältnisinäßigen Ausmaß die atomaren Waffen konzentriert. Trotz ihres i

bereits vorhandenen Übergewichts verstärke die Sowjetunion weiterhin

ihre Rüstung. Das Ziel Moskaus ist die Kontrolle Europas.

Dieses Europa ist aber nicht nur leicht verletzlich, sondern darüber

hinaus auch nicht in der Lage, sich allein und aufgeteilt in einzelne

Nationalstaaten gegenüber dem "Polarbären" zu wehren.

Europa muß sich deshalb politisch, wirtschaftlich und damit auch mili-

tärisch zusammenschließen. Der Grundsatz der nationalen Unabhängig-

keit muß gegenüber den Sicherheitsintercssen zurücktreten. Die Haltung

der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft im Zypern-Konflikt

sei ein erfreuliches Beispiel gemeinsamer europäischer Politik gewesen,

- 7 -
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Diese Sicherheitsinteressen Europas erfordern auch weiterhin die

Aufrechterhaltung der amerikanischen Truppenpräsenz, auch wenn

China die Stationierung ausländischer Streitkräfte im übrigen prin-

zipiell ablehne. Aus der Sicht der strategischen Lage Europas gäbe

es aber noch keine Alternative zur NATO.

Europa muß aber seine Verteidigungsanstrengungen erhöhen. Es be-

stehe der Eindruck, daß sich die Europäer mehr um ihre wirtschaft-

lichen Probleme sorgen, weil sie sich auf den amerikanischen Schutz

glauben verlassen zu können.

» China befürchtet, daß ein zu frühzeitiger Rückzug der Amerikaner

O ein Machtvakuum in Europa schaffen würde, das die Europäer selbst

noch nicht ausfüllen könnten. Die Konsequenz wäre ein bedrohliches

Übergewicht der Sowjetunion in Europa.

Peking wirft Moskau vor, dieses Ziel mit Hilfe der europäischen

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) und der Gesprä-

che über Truppenreduzierung (MBFR) erreichen zu wollen. Es ist den

Chinesen unverständlich, daß sich die Europäer auf dieses Spiel Mos-

kaus eingelassen haben. Angesichts der militärischen Überlegenheit

in Europa hätten die Europäer darauf bestehen müssen, daß sich die

SU zu einem einseitigen Truppenrückzug als Voraussetzung für erfolg-

reiche Verhandlungen bereit gefunden hätte.

. I Es gibt keine Zweifel, daß die Chinesen von einer möglichen sowjeti-

schen Hegemonie über Europa erhebliche Auswirkungen auf ihr eigenes

Land befürchten. Um dies zu verhindern, sind sie bereit, in einem be-

stimmten Umfang auch nationale Interessen von Ländern wie der Bun-

desrepublik Deutschland zu unterstützen.

China ist heute bereit, sein volles Gewicht in die internationale Politik

einzubringen. Die Entwicklung einer eigenen atomaren Rüstung soll bei-

tragen, ihren globalen Einfluß zu erhöhen und zu festigen. Über die

Begrenztheit ihrer bisherigen atomaren Möglichkeiten lassen sie selbst

aber keinen Zweifel. 1m Rahmen ihrer eigenen Sicherheitsüberlegungen

. g _
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geben sie der konventionellen Rüstung Vorrang.

Den zentralen Mechanismus der internationalen Politik bestimmt

aber nach wie vor die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit von Mächten, ato-

mare Konflikte mit Hilfe der seconvstrike-capability zu verhindern.

Über diese Abschreckungskapazität Verfügen nur die Vereinigten

Staaten und die Sowjetunion. Dies wird sich mit Sicherheit auch nicht

so rasch ändern,

Diese beiden Mächte sind deshalb allein in der Lage, auch außerhalb

‘ ihrer eigenen Territorien die Rolle einer überzeugenden Schutzmacht

zu übernehmen. Wir in Europa sind seit über 20 Jahren Nutznießer der

amerikanischen Garantie. Wir werden darauf angewiesen bleiben, weil

uns in Europa noch wichtige Voraussetzungen fehlen.

Die Abschreckung, die Westeuropa schützen kann, erfordert einen

zentralen supranationalen, politischen und militärischen Entscheidungs-

prozeß,

Wir haben noch einen weiten Weg dorthin.

Sie erfordert die Bereitstellung der notwendigen Mittel.

Dies könnte nur auf Kosten anderer wichtiger Aufgaben gehen, für

die die atlantische Gemeinschaft die politische Verantwortung trägt.

. Sie erfordert ein Territorium zu Bedingungen, wie sie das in seinem

Raum beschränkte, zugleich aber eine große Bevölkerungsdichte aufwei-

sende Westeuropa nicht besitzt.

Westeuropa wäre deshalb auch als Nuklearmacht eine ungleiche Macht,

weil es nach heutigen Erkenntnissen keine ausreichende von den Ver-

einigten Staaten unabhängige, atomare Abschreckung zu erreichen vermag,

Die Lösung des Sicherheitsproblems für Westeuropa kann deshalb auch

zukünftig nur in einer flexiblen Arbeitsteilung mit den Vereinigten

Staaten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenwirken erfolgen. Die

militärische Sicherheit Westeuropas muß sich aus den beiden Faktoren:

amerikanischer Atomschrim plus integrierte Verteidigungsorganisation

Westeuropas zusammensetzen. Die amerikanische atomare Garantie ist

- 9 -
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für uns unverzichtbar. Die begrenzte nukleare Kapazität Frankreichs

und Englands können kein Ersatz dafür sein. Ihre Funktion besteht nicht

mehr aber auch nicht weniger darin, in Verbindung mit der konventionel-

lenRüstung die Schwelle der Abschreckung zu erhöhen.

Die Präsenz amerikanischer ‚Truppen in Westeuropa und insbesondere

in der Bundesrepublik dient aus dieser Sicht einer doppelten Aufgabe:

1. Sie erhöht die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Atomgarantie für

Westeuropa.

2, Sie hält im Falle eines konventionellen Angriffs die Alternative der

konventionellen Reaktion anstelle der atomaren offen. Dies aber nur,

. wenn eine ausreichende Stärke der amerikanischen Truppen in Euro-

pa weiterhin gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, erhalten die amerika-

nischen Truppen nur die Funktion einer Alarmanlage für den atoma-

ren Gegenschlag.

Dies kann weder im Interesse der Europäer noch im Interesse der Ver-

einigten Staaten liegen.

Nur die Vereinigten Staaten können die Gefahr des Atomkrieges ent-

scheidend mindern. Hier bleibt Europa regional, ob es will oder nicht.

Damit ist aber der Frieden allein weder herzustellen noch zu sichern.

o Für den unbedingt erforderlichen Schritt von der Abwendung aktueller

Gefahr zur Herstellung stabiler Friedensverhältnisse ist der Beitrag

der regionalen Mächte, insbesondere aber Europas, unentbehrlich. Ein

geeintes und starkes Westeuropa stabilisiert nicht nur unsere Region

als solche. In der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten leistet es

einen weltweiten Beitrag zum Frieden, weil ein geeintes Westeuropa ein

tragfähiges Gegengewicht zum Warschauer Pakt darstellt und auf diese

Weise eine für die internationale Politik seit Jahrhunderten entscheiden-

de Region ausbalanciert. i

Wir müssen deshalb zwei Ziele anstreben:

1. Ein Gleichgewicht der nuklearen Supermächte, das durch vermehrte

- 1o -
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Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen ergänzt wird und glo-

bale Hegemonie ausschließt. In diesem Sinne sind für uns die SALT-

Verhandlungen wie die Verhandlungen des Genfer Abrüstungsaus-

schusses von elementarer Bedeutung.

2. Eine Multiplikation regionaler Gleichgewichtssysteme und regionaler

Abrüstungs- und Rüstungskontrolhnaßnahmen, das regionale Hege-

monieverbindet und so das globale Gleichgewicht stabilisiert.

Entsprechende Ansatzpunkte dafür ergeben sich im Rahmen der euro-

päischen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit und der Ver-

handlungen über gegenseitige Truppenreduzierung in Europa. Es wird

. entscheidend darauf ankommen, daß beide Konferenzen das sicherheits-

politische Gleichgewicht in Europa in der Substanz nicht verändern.

Wir treten für Abrüstung und Truppenreduzierung ein, jedoch unter

der Voraussetzung, daß beides gegenseitig kontrolliert und gleich-

gewichtig erfolgt.

Ich bin mir durchaus bewußt, daß einer solchen internationalen Ord-

nung noch große Widerstände entgegenstehen. Eine weltweite Friedens-

ordnung in Verbindung mit der Entwicklung regionaler Ordnungssysteme

setzt

1. entspannte Beziehungen zwischen den Supermächten voraus und

‚ 2. mehr Bewegungsspielraum für die Verbündeten beziehungsweise

. bislang Abhängigen der Supermächte, damit sie regional wie glo-

bal Mitverantwortung zu übernehmen in der Lage sind.

Ich bin überzeugt, daß hier eine echte Interessenidentität zwischen '

den Vereinigten Staaten und Westeuropa besteht, der auch Rechnung

getragen werden kann, wenn beide Seiten nur wollen.

Unsere Besorgnisse gelten der Sowjetunion. Entspannungspolitik ist

für sie nach ihrer eigenen Definition vor allem ein Mittel zur Stärkung

ihrer Herrschaft auf der Basis eines gesicherten territorialen Status quo.

_ 11 .-
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Die atlantische Allianz wird sich deshalb auch in Zukunft mit einer

Reihe von Problemen auseinandersetzen müssen, die sich aus der

unterschiedlichen Interessenlage zur Sowjetunion ergeben:

1. Der antagonistische Widerspruch zwischen der kommunistischen

Ideologie und freiheitlich demokratischer Ordnung besteht unver-

mindert fort.

2. Die Sowjetunion strebt unablässig danach, die absolute Vorherr-

schaft innerhalb ihres Bündnissystems zu behalten und eine regio-

nale Hegemonie über Europa zu erreichen.

. 3. Dem weltweiten Engagement der Vereinigten Staaten, das auf dem

Prinzip des globalen Gleichgewichts gründet, steht die sowjetische

Strategie gegenüber, die in vielfältiger Weise selbst auf das west-

liche Bündnis einwirkt, um das weltweite Gleichgewicht zu ihren

Gunsten zu verändern.
ä

Ich warne deshalb ausdrücklich vor der Gefahr, daß wir uns einseitig

auf das globale Kraftegleichgewicht konzentrieren und dabei regionale

Konfliktpotentiale zu leicht aus den Augen verlieren. Die Folge wäre

zunehmende regionale Instabilität, die ständig die Gefahr der globalen

Auseinandersetzung heraufbeschwören könnte.

.. Sicherheit im Weltmaßstab ist kein Gewinn, wenn dafür mit regio-

naler Labilität bezahlt wird.

Gerade die Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte haben uns doch

gelehrt, daß ein weltweites Friedenssystem, das nur auf dem bipolaren

Gleichgewicht der beiden Supermächte beruht, uns nicht vor militäri-

schen Konflikten bewahren kann. Und nicht nur das. Diese Konflikte

haben uns mehr als einmal bis an den Rand einer globalen Konfrontation

geführt.

Es gilt deshalb zu erkennen, daß Westeuropas regionale Funktionen

von weltpolitischer Bedeutung sind und daher weltweite Verpichtungen

erschließen:

- 12 -
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- Europa muß mitwirken an der Gestaltung der politischen Beziehun-

gen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion;

- Westeuropa muß seinen eigenen Beitrag zur Herstellung der Stabili-

tät in verschiedenen Regionen der Erde leisten. Dies gilt im beson-

deren gegenüber den ost- und südosteuropäischen Staaten, dem Mit-

telmeerraum und den Staaten der sogenannten Dritten Welt.

Was Europa in diesen Regionen heute an politischer Integration lei-

stet, kann man morgen am Krisenmanagement sparen. Die politische

. Integration erfaßt heute Aktionsielder, die längst über die Bereiche der

klassischen Außenpolitik des 18. /l9. Jahrhunderts hinausweisen und

geeignet sind, die Grundlagen der Weltpolitik fundamental zu verändern,

Ich verweise in diesem Zusammenhang:

— auf die wachsende Interdependenz und Verflechtung zwischen Innen-

und Außenpolitik,

- auf die steigende Intensität transnationaler Beziehungen, die den

Aktionsbereich der öffentlichen Hand immer offensichtlicher mit

dem der privaten Hand über die Staatsgrenzen hinweg vermischt,

- auf die Entwicklung des Weltwirtschaftssystems, auf die Bedeutung

der Wissenschaft und Technologie im internationalen Bereich.

. Alles das führt zunehmend zu einer weltweiten Integration, sowohl

im positiven Sinne, zum Beispiel weltweites Wachstum und Wohlfahrt,

wie in der negativen Konsequenz, zum Beispiel Bevölkerungsexplosion,

Umweltschutz, Rohstoffvergeudung und anderes mehr.

Das Konzept für die gemeinsame Politik der Vereinigten Staaten und

Europas heißt deshalb: Enge Partnerschaft und flexible Arbeitsteilung.

Daraus ergibt sich zwangsläufig der Charakter der Atlantischen Allianz:

Loyalität und Solidarität im politischen Konzept, jedoch Selbständigkeit

und damit auch unterschiedliche Prioritäten im konkreten Vollzug einer

abgestimmten Politik. Die Atlantische Gemeinschaft muß deshalb vor

allem auch eine politische Gemeinschaft bleiben, die einen positiven

Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Welt zu leisten hat. Sie darf '
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nicht auf eine bloße Verteidigungsgemeinschaft reduziert werden.

Die politische Diskussion der letzten Jahre hat vielfach den Eindruck

entstehen lassen, als sei die Allianz allein in der nuklearen Verbindung

und in der Präsenz amerikanischer Truppen begründet. Beides sind

wesentliche militärische Instrumente der Allianz. Sie begründen die

Gemeinschaft aber nicht.

Die Grundlage der Allianz war seit Anbeginn eine politische: die

Gemeinsamkeit einer freiheitlichen, politischen und sozialen Ordnung, V

. die es zu sichern und zu entwickeln gilt. Die Partnerschaft wurzelte

in der grundsätzlichen Gleichartigkeit der inneren Verfassungs- und

Sozialordnung. Daraus ergab sich eine selbstverständliche Interessen-

parallelität in grundsätzlichen Fragen. Diese prinzipielle Übereinstim-

mung kennzeichnet die Allianz freier Staaten und ermöglicht zwischen

ihnen die notwendige internationale Arbeitsteilung im Rahmen einer welt-

weiten friedenssichernden Strategie. Sie setzt eine ausgewogenere Kräfte-

verteilung zwischen den strukturellen Partnern voraus. Bedingung dafür

bleibt deshalb die Weiterentwicklung Westeuropas zur politischen Union.

I Nur dann kann unser partnerschaftliches Verhältnis zu den Vereinigten

Staaten Dauer gewinnen. Dies allein ist die tragfähige Grundstruktur der

0 Atlantischen Gemeinschaft der Zukunft. Alles andere bedeutet nur ein

fragwürdiges Glücksspiel ohne solides Fundament. Um hier einmal

Tocqueville zu zitieren: "Wir sollten uns jederzeit daran erinnern, daß

kein Bündnis auf die Dauer kräftig sein kann, wenn jeder einzelne in ihr

schwach ist".

Im Rahmen dieser arbeitsteiligen Friedensstrategie fällt in der Bun-

desrepublik Deutschland innerhalb der Atlantischen Gemeinschaft ge-

genüber der politischen Union Westeuropas und der Ost-West-Entspan-

nungspolitik eine Schlüsselrolle zu. Sie bestimmt das besondere Engage-

ment der Bundesrepublik für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der

fundamentalen Strukturen, die diesen drei Aktionsfeldern der Politik

zugrunde liegen.

_ 14 _
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich unter Konrad Adenauer ein

für allemal für das westliche Bündnis entschieden. Dies war eine defi-

nitive Entscheidung des deutschen Volkes für die freiheitlich demokra-

tische Ordnung. Es war die Antwort auf die Erfahrungen des Dritten

Reiches und auf die aktuelle Herausforderung des kommunistischen

Totalitarismus unter Stalin. '

Die CDU hält an dieser Entscheidung kompromißlos fest. Sie bildete

und muß weiterhin die grundlegende Voraussetzung für unsere Außen-

politik bilden.

Allerdings müssen wir heute zugeben, daß wir diese Konstante unse-

0 rer gemeinsamen Politik in den Jahren des Wiederaufbaus und ange-

sichts sich ständig wiederholender Bedrohungen unserer äußeren

Sicherheit in der Zeit des Kalten Krieges als zu selbstverständlich

genommen und deshalb in mancher Beziehung versäumt haben, die

praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Daher sammelten sich

ungelöste politische, soziale und wirtschaftliche Probleme an, die

dann zu Beginn der erklärten Entspannungspolitik zwischen Ost und

West nach der Kubakrise und auf Grund der wachsenden Internationa-

lisierung gesellschaftspolitischer Entwicklung plötzlich in aller Schärfe

hervortraten.

. Unser Versäumnis führte dazu, daß die Gesellschaftsstruktur, Wirt- 1

schaftsordnung und Lebensform heute in unseren eigenen Ländern in

vielfältiger Weise in Frage gestellt wird. Insbesondere die Heraus-

forderungen auf gesellschaftspolitischer Ebene beginnen die zwischen-

staatlichen Frontstellungen sowie traditionelle staatliche und gesell-

schaftliche Einußsphären zu überspielen. Sie gewinnen von hier aus

ihre weltpolitische Bedeutung.

Dies geht Hand in Hand mit der sowjetischen Politik der sogenann-

ten friedlichen Koexistenz, die den Klassenkampf mit seinem Schwer-

punkt in den Bereich der wirtschaftlichen und ideologischen Auseinan-

dersetzung verlagert hat, ohne daß bisher das zugrunde liegende mili- I

tärische Potential auch nur die geringsten Einschränkungen erfuhr.
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Damit ist die Atlantische Allianz als Ganzes herausgefordert.

Wir sind herausgefordert, unsere freiheitliche Ordnung nicht

nur militärisch zu sichern. Damit allein können wir die Stabi-

lität unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung nicht wieder-

gewinnen noch auf Dauer garantieren.

Wir müssen vielmehr unsere freiheitliche Staats— und Gesell-

schaftsordnung weiterentwickeln. Wir dürfen dies nicht länger

isoliert, jeder Bündnispartner für sich allein tun. Das sich stän-

dig verdichtende Netz inernationaler Kommunikation läßt keinen

Staat mehr von den innerpolitischen Ereignissen des Partners

Q unberührt. Auch die Herausforderung überstaatlicher Ideologien

trifft uns alle gemeinsam,

Wir werden diese gesellschaftspolitische Herausforderung nur be-

wältigen können, wenn wir ihrem internationalen Charakter ent-

sprechend auch über den Einzelstaat hinausgreifende Lösungen

finden.

Wir müssen dies gemeinsam tun, indem wir dafür sorgen, daß

sich die Gesellschaftssysteme in den Vereinigten Staaten und Euro-

pa nicht auseinanderentwickeln, sondern gemeinsam den Erforder-

nissen der Gegenwart und Zukunft entsprechend ausgebaut werden.

Nur so werden auf längere Sicht auch außenpolitische!‘ Konsensus

. und atlantische Gemeinschaft möglich sein,

Nur so werden wir unsererweltweiten Verantwortung gerecht wer-

den könnten.

Wenn in den vergangenen Jahren im Atlantischen Bündnis etwas ge-

fehlt hat, dann ist es die verständliche Darstellung unseres Motivs

für das gemeinsame Handeln. Wir beschränken uns zu häufig darauf

zu wissen, wogegen und gegen wen wir uns zusammengefunden haben,

während wir alle anderen Probleme meist nur mit einem Zuckerguß

von Phrasen überdeckten.

Wir müssen uns wieder unserer eigenen Identität bewußt werden,

nämlich der Identität von Staaten mit freiheitlich demokratischen

Grundordnungen.
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Dies ist die Grundvoraussetzung für eine echte und er-

folgreiche Entspannung, Der frühere französische Aus-

senminister Jobert hat einmal vor dem Parlament der

westeuropäischen Union mit Recht darauf hingewiesen,

daß freie Selbstbestimmung der Völker, freie Meinungs— ‘

äußerung des Menschen und freier Austausch von Ge- i

dankengut und Waren der Preis für den Übergang von ‘

einer zerbrechlichen Koexistenz zu einem echten Frie-

den ist.

Dieser Preis ist hoch, aber nach unserem Grundver-

o ständnis von Staat und Gesellschaft unverzichtbar. Es

ist unser Einsatz im weltweiten Wettbewerb zwischen

dem freiheitlich demokratischen und dem sozialistischen

Gesellschaftssystem.

Dieser Wettbewerb ist in vollem Gange. Die Trennungslinie

verläuft schon lange nicht mehr entlang den äußeren Staats-

grenzen. Er greift vielmehr tief in die Struktur unserer ei-

genen Gesellschaft hinein.

Wir alle erleben seit Jahren ein Aufleben neomarxistischer

und sozialistischer Ideen in unseren eigenen Ländern. Vie-

le Menschen sehen in ihnen das Patentrezept für die Lösung

0 der Strukturprobleme unserer hochspezialisierten Industrie-

gesellschaften.
i

Die Internationalisierung dieser Entwicklung ist insbesondere

in Westeuropa unübersehbar. Die sozialistischen Partner

Europas intensivieren ihre Zusammenarbeit. Die Trennungslinien

zur sozialistischen Ideologie der dogmatischen Parteien Ost-

, europas werden zunehmend fließend.

Die CDU ist nicht gewillt, dieser Entwicklung tatenlos zuzu-

sehen. Der Sozialismus ist eine Variante Europas, aber Europa

darf nicht eine Variante des Sozialismus werden. ‚
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Wir brauchen aber dazu mehr denn je die Solidarität der

Freiheit gegen die Unfreiheit. Wir brauchen die Soli-

darität auf internationaler Ebene, auf der Ebene der At-

lantischen Allianz, nicht um zu bewahren, sondern um

gemeinsam fortzuentwickeln. Unsere Gesellschafts- und

Wirtschaftsordnung muß die klare und unmißverständ-

liche Alternative zum Sozialismus bleiben. Weltweite

Entspannung und Sicherheit werden weder durch Kon-

vergenz der Systeme noch mit Wandel durch Annäherung

erreicht. Der Sozialismus kann keine Vorbedingung für

0 die Sicherung des Friedens sein.

Eine ausgeprägt gemeinschaftlich abgestimmte Politik

erscheint uns aber nicht nur in der Gesellschaftspolitik,

in der Sicherheitspolitik, in der westlichen Ostpolitik,

in Währungs- und Handelsfragen notwendig. Gerade die

jüngsten internationalen Ereignisse haben uns auf sehr

drastische Weise die Bedeutung des Nord-Süd-Konikts

vor Augen geführt.

Wir haben in den letzten Jahren erfahren, daß sich die ak-

tuellen Konflikte immer mehr aus den unmittelbaren Be-

ziehungen der Supermächte in die weltpolitische "Zwischen-

zone" der Dritten Welt verlagert haben.

Die Kluft zwischen den "starken" und den "schwachen"

. Staaten vergrößert sich zusehends. Damit ist das Spannungs-

verhältnis zwischen den Industrieländern und den Entwick-

lungsländern ebenso gemeint wie jenes zwischen den beiden

Weltmächten einerseits und der übrigen Staatenwelt anderer-

seits.

Dies kann uns nicht gleichgültig lassen. Die Erdälkrise der

letzten Monate hat uns endgültig jede Alternative genommen.

Die Industrieländer sind gemeinsam zur Solidarität mit den

Ländern der Dritten Welt nicht nur verpflichtet, sondern auch

darauf angewiesen.
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Die Atlantische Allianz verfehlt ihr politisches Ziel, wenn 1

sie nicht zum sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt in

der Welt beiträgt und einen langfristig angelegten Interessen-

ausgleich ermöglicht, Dabei ist es nicht damit getan, die

allgemein sinkenden Leistungen für Entwicklungshilfe wieder

zu erhöhen. Es geht vielmehr darum, die bilaterale und

multilaterale Entwicklungshilfe wesentlich stärker als bis-

her zu koordinieren, um sie damit wirksamer und zugleich

langfristiger zu gestalten,

Unser gemeinsames Ziel muß die Entwicklung eines atlan-

tischen Systems sein, das auf Arbeitsteilung, auf zunehmende

. Integration und wachsenden Interdependenz beider Partner und

ist zugleich ein Instrument, um das internationale System in

Richtung auf mehr Entspannung, Frieden und Fortschritt

steuernd einzuwirken.

V Dieses System schließt die volle Identität Europas ein, Diese

allein garantiert wieder auf allen Gebieten bei wechselseitiger

Abhängigkeit partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wenn wir uns der Idee gemeinsamer Verantwortung stellen,

. dann ist von uns zielbewußtes und entschlossenes Handeln ge-

fordert. Wir besi tzenkeine Alternative, die vernünftig wäre.

Unser Mangel an Vorstellungskraft und Führungswillen würde

0 die nachfolgende Generation den berechtigten, bitteren Vor-

wurf erheben lassen, leichtfertig die Lebenschancen anderer

verspielt zu haben.

Leichtfertig wäre dieses Versagen, denn uns verbindet

die Humanität unserer Ziele,

die Kraft gemeinsamer Überzeugungen,

die Solidarität historisch gewachsener Gemeinsamkeit,

die Rationalität einer zukunftsweisenden Perspektive europäisch-

amerikanischer Partnerschaft und

die Intensität des Wunsches, das als Atlantische Gemeinschaft Be-

währte zu einem konstruktiven Neubeginn zu bringen.

Der Herausforderung unserer Zeit werden wir nur gemeinsam ge-

wachsen sein.



Bonn, den 3. Dezember 1974 . .

Pressem|tte|Iung

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Bei der öffentlichen Anhörung mit Spitzensportlern im Konrad-

Adenauer-Haus in Bonn, hat der Vorsitzende des CDU-Bundes-

fachausschusses Sport, Dr. H.Evers MdB‚ heute zu grundsätz-

lichen Fragen der Sportpolitik Stellung genommen. Nachfolgend

einige wichtige Passagen aus seiner Rede:

Die CDU bekennt sich in ihren programmatischen Aussagen aus-

‚ drücklich zur Förderung des Leistungssports und hat dies auch

in ihrer praktischen Arbeit bewiesen. Dies bezieht sich nicht nur

. auf die Schaffung und Bereitstellung großzügiger und moderner

technischer Voraussetzungen, sondern auch auf die Erarbeitung

von Trainingsmethoden und die Betreuung von Spitzensportle rn

durch engere Zusammenarbeit mit der Sportwissenschaft.

Die Klärung der sozialen Belange der Spitzensportler steht für

die CDU im Vordergrund. Hier müssen Politiker gemeinsam mit

den Sportverbänden sich Gedanken darüber machen, wie Nachtei-

le im Beruf und in der Ausbildung behoben werden können. Ar-

beitgeber, Gewerkschaften, Verwaltungen, Schulen und Hoch-

schulen sind hier gleichermaßen angesprochen.

Soweit dieses Problem durch Gesetzesinitiative oder entsprechen-

der Verordnung zu lösen ist, wird die CDU dafür die geeigneten

Schritte unternehmen. So haben wir z. B. in einem Antrag, der

kürzlich von unserer Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht

wurde, gefordert, daß im Rahmen einer Ergänzung zum Hochschul-

rahmengesetz die Voraussetzungen geschaffen werden, Spitzensport-

. lcrn unter bestimmten Bedingungen im Einzelfall den Zugang zur

Hochschule zu ermöglichen. '

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der regelmäßigen sportmedi-

zinischen Betreuung von Leistungssportlern, die nicht erst dann

einsetzen sollte, wenn die Sportlerin oder der Sportler in die Spitzen-

klasse aufgestiegen ist.

Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, da13 der Versicherungs-

schutz für Höchstleistungssportlcr offensichtlich nicht optimal gere-

gelt ist. Hier sollte - in Abstimmung zwischen Bundesregierung, Ver-

bänden und Sporthilfe geprüft werden, inwieweit der Bund aufgrund

seiner Zuständigkeit für den Leistungssport mehr in die Pflicht ge-

nommen werden kann,
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Pressemitteilung
Bonn, 3. Dezember 1974

Sperrfrist: 3. Dezember 1974

17.00 Uhr

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

hat heute in einem Vortrag vor der Universite Europeenne des

Affaires in Paris u. a. folgendes ausgeführt:

Mißt man die Erfolge der politischen Zusammenarbeit vor allem

im außenpolitischen Bereich an den Erfahrungen, die mit der

. politischen Vereinigung Europas verbunden sind, so nehmen sie

sich vergleichbar bescheiden aus. Die Mitgliedsländer konnten

sich nur bei verhältnismäßig undiplomatischen Fragen zu einer

gemeinsamen Position durchringen. Dagegen war die Europäische

Gemeinschaft innerhalb des hier gesetzten Rahmens erfolgreich.

Begrenzt man den Begriff der Integration auf die Vergemein-

schaftung der Wirtschaftspolitik, so könnte die Frage: “Europä-

ische Integration durch eine Wirtschaftsunion7" bejaht Werden-

Soweit der Begriff der europäischen Union über die Wirtschafts-

politik im weiteren Sinne und damit über die Grenzen der Römi-

schen Verträge hinausreicht‚ war die Arbeit der europäischen

Gemeinschaft nur im begrenzten Umfang erfolgreich. Einerseits

0 hat sich die Auffassung der Europäer bestätigt, daß eine ver-

gemeinschaftete Wirtschaftspolitik die Vergemeinschaftung wei-

terer Bereiche erforderlich machen werde. Andererseits hat sich

jedoch die Hoffnung, daß der Druck der vergemeinschafteten Wirt-

schaftspolitik die bestehenden Souveränitätsschranken in der

Außen- und Sicherheitspolitik sowie in anderen Bereichen, ins-

besondere Währungs- und Konjunkturpolitik überwinden werde,

jedenfalls bisher nicht erfüllt. Die Entwicklung der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft ist an ihre Grenzen gestoßen. g

Eine Überwindung dieser Grenzen ist nur durch eine neue Qua1i- l

tät europäischer Politik möglich.

Herausgeber: Eundesgeschaiisstelle der cou 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (0 22 21) 544-7, Femschreiber 886 B04



.

- 2 -

Im Gegensatz zu früheren Krisen in der Entwicklung der Euro-

päischen Gemeinschaft ist die gegenwärtige Krise keine Krise

der Gemeinschaft selbst. Ihre wichtigsten Ursachen liegen viel-

mehr in der Diskrepanz zwischen dem seit 25 Jahren postulierten

europäischen Erwartungshorizont und der europäischen politischen

Realität, wie in den Konsequenzen der Sachzwänge zur Vergemein-

schaftung von Bereichen, die außerhalb der Römischen Verträge

liegen, vor allem aber in der abnehmenden Fähigkeit der Mit-

gliedsländer, den europäischen Verpflichtungen und Erwartungen

0 in vollem Umfang gerecht zu werden.

In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gehört

die politische Union Europas nach wie vor zu den Zielen der

Politik. Gleichzeitig finden sich jedoch noch in allen Mit-

gliedstaaten wie vor ZS Jahren starke Kräfte, die die Erhal-

tung der nationalen Souveränität als unverzichtbares Gut an-

sehen. Diese Kräfte sind in der Bundesrepublik Deutschland

heute vielleicht stärker als vor zehn oder fünfzehn Jahren.

Sie artikulieren sich in den verschiedenen Ländern unterschied-

lich. So ist aus britischer Sicht die Wahrung der nationalen

Souveränität Voraussetzung für die Erhaltung der nationalen

Einheit. Aus französischer Sicht vermag die Autorität des Na-

. tionalstaates heute noch immer bestimmte Interessen kraftvoller

durchzusetzen als eine supranationale Organisation.

Die Wirtschaftsgemeinschaft selbst hat im Rahmen der Römischen

Verträge einen Entwicklungspunkt erreicht, wo weitere Bereiche

harmonisiert und damit integriert werdeh müssen, wenn die Euro-

päische Gemeinschaft als solche erhalten bleiben soll. Wie

eine Topfpflanze hat sie die Grenzen des Gefäßes erreicht, in

dem sie bisher gewachsen ist. Sie muß entweder in ein neues

Gefäß umgetopft werden oder eingehen. Wir können dies als die

einzelstaatlichen oder Souveränitätsgrenzen bezeichnen, die

mit der bisherigen Entwicklung erreicht worden sind.

Die abnehmende Gemeinschaftsfähigkeit der Mitgliedsländer Ä

scheint mir jedoch die ernsteste Bedrohung der Europäischen
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Gemeinschaft und das größte Hindernis auf dem Wege zu einer

politischen Union zu sein. Die Veränderung der außenwirtschaft-

lichen Daten‚insbesondere auf dem energiepolitischen und roh-

stoffpolitischen Gebiet, sowie die zunehmenden gesellschafts-

und sozialpolitischen Konflikte im Inneren aller Mitgliedsländer,

haben zu mehr oder weniger intensiven Krisenerscheirungen geführt.

Ihre äußeren Symptome sind Inflation, Arbeitslosigkeit, andau-

ernde wirtschaftliche Stagnation in bestimmten Regionen, sozial-

und gesellschaftspolitische Ungleichgewichte und die daraus

0 resultierenden Spannungen. Wie stets in der Geschichte der

Europäischen Gemeinschaft führt der zunehmende Druck auf die

Regierungen der Einzelstaaten auch diesmal dazu, daß sich alle

Staaten in die Isolation‚ in die eigenen vier Wände,zurückziehen.

Nur so scheint es den Regierungen möglich, Kräfte der Geschichte,

der Kultur, der Erziehung, der Sprache und der Traö tion zu mo-

bilisi€ren‚ auf die sie zur Lösung der entstandenen innenpo1i- V

tischen Schwierigkeiten zurückgreifen müssen.

In der wachsenden Bedeutung gesel1schafts- und verteidigungs—

politischer Fragen im Verhältnis der gesellschaftlichen Gruppen

untereinander, in der zunehmend beherrschenden Rolle des Ver-

O teilungskampfes zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und da-

mit des Ringens um die Verwirklichung der Grundsätze der sozia-

len Gerechtigkeit kommt die zweite entscheidende Begrenzung

für die weitere Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zum

Ausdruck. Mit der vollzogenen Integration der Wirtschaft wer-

den auch hier - diesmal im innenpolitischen Bereich - die Grenzen

erkennbar, die durch die Interdependenz von Wirtschafts- und Ge-

sellschaftspolitik der weiteren Entwicklung der europäischen In-

tegration nach bisherigem Muster gezogen sind. Die bereits im

Zusammenhang mit dem Problem der Souveränität der Einzelstaaten

erwähnte Eigengesetzlichkeit wirtschaftlicher Integration for-

dert auch im Verhältnis zur Gese11schafts- und Sozialpolitik

ihr Recht. Die gegenwärtige Entwicklung macht deutlich, daß es

eine wirtschaftliche und politische Vereinigung Europas auf die

Dauer nur geben kann, wenn auch die gesellschafts- und sozial-

politischen Fragen auf der Grundlage eines gemeinsamen politi-
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schen Konsensus für die Ziele und Zwecke einer freien Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung bewältigt und gelöst werden können. Die—

ser gesellschaftspolitische Konsensus ist durch die starken Un-

‘ terschiede und die daraus resultierenden Spannungen im Entwick-

lungsstand der einzelnen Gesellschaften ebenso bedroht wie durch

die zunehmende Bedeutung der Verteilungskonflikte in den Mitg1ieds—

ländern selbst. Auch hier ist eine neue "europäische Qualität"

Voraussetzung für eine Fortführung der Integration Europas.

Was muß zur Überwindung der Krise und damit zur Fortführung des

0 großen Werkes der europäischen Vereinigung getan werden? Die

Antworten liegen sowohl im Bereich des Souveränitätsproblems

wie im Bereich der Gesellschaftspolitik.

Die allgemeine politische Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg

hat die ausgeprägten nationalstaatlichen Positionen der Mit-

gliedsländer de facto wesentlich eingeebnet. Sowohl Frankreich

als auch Großbritannien haben ihre frühere Großmachtstellung

weitgehend verloren. In Europa gibt es heute, bezogen auf die

weltweiten Machtstrukturen‚ nur noch Mittel- und kleine Mächte,

die ihre Interessen gegenüber den neuen Großmächten sowohl

macht— wie wirtschaftspolitisch nicht mehr individuell durch-

. setzen können.

Hinzukommt die neue europäische Realität. Diese Realität ist

auch dadurch bestimmt, daß heute nach langer Zeit der Trennung

fast eine viertel Milliarde Europäer in Ländern leben, deren

nationale Grenzen niedrig geworden sind. Die Bevölkerung in

diesen Ländern kann nicht nur frei reisen, sondern auch ohne

jede Beschränkung an jedem beliebigen Ort ihren Wohnsitz neh-

men und arbeiten. In der Europäischen Gemeinschaft wird über

ein Viertel des Welt—Bruttosozialproduktes erzeugt. Wir be-

sitzen rund 40 % der Weltwährungsreserven und wickeln 40 2

des Welthandels ab. Die Industrieproduktion und der Binnen-

handelt entwickelten sich seit Gründung der Gemeinschaft im

Jahre 1958 sprunghaft. Und nicht zuletzt: Der Dritten Welt

gegenüber leistet die Europäische Gemeinschaft ebenso viel
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Entwicklungshilfe wie die USA. Wichtiger noch ist, daß in

den letzten 15 Jahren auch in breiten Bevölkerungskreisen ein

europäisches Bewußtsein entstanden ist. Es ist das Bewußtsein

einer gemeinsamen Geschichte, Kultur, Verantwortung und Bedro- ‘

hung. Der ungehinderte Strom von Millionen von Menschen in die

Länder der Nachbarn, der Austausch von Jugendlichen und Studen-

ten, das gewachsene Interesse an den Problemen der anderen

haben Gemeinsamkeiten zutage gefördert, die nach Jahrhunderten

der Abgrenzungen und des Nationalismus untergegangen zu sein

O schienen.

Auf diesem stabilen Fundament kann die Fortführung der europä-

ischen Union aufbauen. Die Notwendigkeit, diese Union zu ver-

wirklichen, ist heute dringender als jemals zuvor. Die ursprüng-

lichen politischen Ziele sind nur zu einem Teil erfüllt worden.

Weil die europäischen Völker in ihrer wirtschaftlichen und da-

mit in ihrer politischen Existenz selbst bedroht sind, er-

scheint die Sicherung der europäischen Kultur und des europäischen

Geistes heute weniger gewährleistet als vor 25 Jahren. Zwar hat

die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit in der Vergangen-

heit in allen europäischen Ländern Fortschritte gemacht, noch

stärker sind jedoch die Erwartungen an die soziale Gerechtigkeit

0 gestiegen. Der soziale Frieden ist damit unsicherer als vor

2S Jahren.

Die Notwendigkeit gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen ist

in den vergangenen 25 Jahren nicht geringer, sondern größer

geworden. Seit der Zeit des Kalten Krieges hat sich das mili-

tärische und machtpolitische Verhältnis zwischen Ost und West

Ständig zugunsten des Ostens verschoben. Die Europäer haben in

ihrer Geschichte noch zu keiner Zeit unter einer vergleichbaren

militärischen Bedrohung gelebt.

Die entscheidende Veränderung der letzten 25 Jahre ist jedoch,

daß die wirtschaftlich starke Stellung der Europäer, die sie 1

seit den 50er Jahren eingenommen haben, nachhaltig erschüttert

worden ist. Zum ersten Mal in ihrer jüngeren Geschichte befinden
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sich die Europäer in existentieller Abhängigkeit von Dritten.

In der Vergangenheit war der europäische Zugang zu lebenswich-

tigen Gütern machtpolitisch und militärisch gesichert. Diese

Sicherung besteht nicht mehr. Die Europäer sind vom guten

Willen, aber auch von der Willkür anderer abhängig. Die Energie-

verknappung im Herbst 1973 und die seitherige Politik der

OPEC-Länder haben den Europäern diese Abhängigkeit plastisch

vor Augen geführt.

Diese Abhängigkeit bringt für Europa besondere Gefahren mit

0 sich. Sie stellt nicht nur eine faktische Beschränkung der

staatlichen Souveränität dar. Die Empfindlichkeit der Gesell-

schaften der europäischen Mitgliedstaaten gegenüber Störungen

im wirtschaftlichen Bereich bildet die eigentliche Bedrohung.

Ein Staat, dessen Bevölkerung nicht in der Lage ist, auf

Krisen ohne Chaos zu reagieren, ist auch nht in der Lage,

souverän zu handeln. Er kann das eigene Schicksal, das immer

der Gegenstand souveränen Handelns bleiben wird, nicht mehr

beherrschen. Und die Ölkrise hat gezeigt, wie anfällig wir in

dieser Hinsicht sind. Unsere Schwäche war für die Entwicklungs-

länder ein Signal. Sie wissen jetzt, daß wir uns Krisen kaum

vorstellen, geschweige denn als politischen Tatbestand meistern

können. Doch souverän kann nur sein, wer in der Lage ist, seine

‘ eigene Situation auch unter Krisenbedingungen zu beherrschen.

Der wachsende Druck innerhalb der europäischen Staaten und die

wachsende Bedrohung aller Europäer durch außereuropäische Ent-

wicklung auf der einen Seite und das Nachlassen des nationalen

Souveränitätsbewußtseins der europäischen Staaten auf der anderen

Seite, sind gute Voraussetzungen für die Verwirklichung des Ziels

einer politischen Union. Diese politische Union Europa ist zum

existentiellen Problem geworden. Denn unsere Fähigkeit, sie

zielstrebig mit Mut und politischer Phantasie zu verwirklichen,

wird die Zukunft der europäischen Völker entscheiden.

Der erste und zugleich wichtigste Schritt auf diesem Weg ist

die Schaffung eines neuen europäischen Bewußtseins. Die Euro-
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päer haben die Bedrohung ihrer Existenz erkannt. Sie erkennen

auch zunehmend die Begrenztheit nationalen Handelns bei der

Bewältigung der Probleme. Hieraus muß die einzig mögliche

Schlußfolgerung gezogen werden. Sie lautet: eine neue Zweck-

setzung für Europa und ein neues Verhältnis zur Souveränität

der europäischen Einzelstaaten. Für uns Europäer ist es an der

Zeit zu erkennen, daß unsere eifersüchtig verteidigten natio-

nalen Souveränitäten seit geraumer Zeit durch wirtschaftliche

und machtpolitische Entwicklungen ausgehöhlt worden sind.

0 Unser Problem besteht nicht darin, ob und wieviel wir an ’

nationalen Souveränitäten auf Europa übertragen wollen. Es

geht vielmehr darum, ob wir den souveränen Handlungsspielraum‚

den wir als Nationalstaaten de facto verloren haben, durch ein

vereinigtes Europa wiedergewinnen können. Nur durch ein geeintes‚

zum politischen Handeln nach außen fähiges und damit insoweit

souveränes Europa werden die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

auf die Dauer in der Lage sein, gegenüber den imperialen Nächten,

den Erdö1- und Rohstoffproduzenten und den Entwicklungsländern,

"souverän" aufzutreten. Ein Vereintes Europa bedeutet deshalb

keinen Verlust. sondern einen Gewinn an nationaler Handlungsfä-

higkeit. Über ein politisch geeintes Europa gewinnen die euro-

päischen Einzelstaaten gegenüber der übrigen Welt die Handlungs-

0 fähigkeit zurück, die im nationalen Bereich verlorengegangen ist.

Neben die politische Idee eines geeinten Europas tritt damit die

Wiedergewinnung internationaler Handlungsfähigkeit im Sinne der

Wiedergewinnung de facto verlorengegangencr Souveränität als

neuer Zweck eines politisch geeinten Europa. Die Verwirklichung

dieses Zweckes ist kein Opfer für andere, sondern von existen-

tieller Bedeutung für die Mitgliedstaaten selbst. Sie liegt

damit in ihrem eigenen Interesse. Die Einigung Europas ist

so ein Gebot nationalen Interesses.

ä
Die Abgabe nationaler Souveränität an Europa kann und soll

nicht in toto erfolgen. Dies widerspräche der europäischen Ge-

schichte und dem europäischen Selbstverständnis. Vielmehr sind 3
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- wie es immer das Ziel der europäischen politischen Einigungs-

bewegung war - bestimmte Bereiche zu vergemeinschaften. Neben

der Wirtschaft sind dies die Bereiche der Verteidigung und jene

Bereiche der Außenpolitik, die die Wirtschaft und die Verteidi-

gung unmittelbar unterstützen.

Die Integration der Verteidigung gibt wahrscheinlich die ge-

ringeren Schwierigkeiten. Es handelt sich hier um einen Bereich,

der ähnlich wie die Wirtschaft aus sachlogischen Gründen zusam-

mengefaßt werden mußt. Das Problem ist weitgehend pragmatisch

0 zu lösen. Die Vorteile sind offensichtlich. ‘

Größere Schwierigkeiten treten bei der Vergemeinschaftung der

Außenpolitik auf. Hier wird nach wie vor argumentiert, daß die

Außenpolitik das Wesensmerkmal nationaler Identität sei. Die

Außenpolitik wird gewissermaßen als das Gefäß angesehen, in das

die autonome Einheit der Nation gefaßt ist.

Dieses Argument war in der Vergangenheit zutreffend. Es über-

sieht jedoch den grundlegenden Wandel, den die Außenpolitik in den

letzten Jahren erfahren hat. Außenpolitik ist heute zu einem

erheblichen Teil Außenwirtschaftspolitik geworden. Die klassi-

. schen nationalen Machtfragen sind abgelöst worden durch wirt-

schaftspolitische Machtfragen‚ die die Außenpolitik unmittelbar

berühren und ihre Ausübung gestalten.

Die Verknüpfung von Außen- und Wirtschaftspolitik ist heute

mindestens so eng wie in der Vergangenheit die Verbindung von

Außen- und Sicherheitspolitik. Europa ist heute in gleicher

Weise militärisch wie wirtschaftlich bedroht. Im Bereich der

Wirtschaft ist es vergemeinschaftet. Diese Vergemeinschaftung

muß aufrecht erhalten werden. Sie kann nur aufrecht erhalten

werden, wenn die außenwirtschaftlichen Daten, die die Gemein-

schaft zunehmend beeinflussen und gestalten, von Europa selbst

mitgestaltet werden können. Unbeschadet der verbleibenden Hand-
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lungsspielräume für eine nationalstaatliche Außenpolitik ist

die Fortführung der Wirtschaftsgemeinschaft in ihrer Substanz

bedroht, wenn es nicht gelingt, diese Wirtschaftsgemeinschaft

als Einheit an den internationalen Bestrebungen zur Bewältigung

weltweiter Verteilungskonflikte zu beteiligen und die Einfluß-

nahme auf außenwirtschaftliche, für die Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft entscheidende Entwicklungen zu vereinheitlichen.

Parallel dazu muß sich eine stärkere Integration der gesell-

0 schaftspolitischen Entwicklungsströme vollziehen. Diesen Integra-

tionsprozeß in Gang zu setzen und zu fördern, ist Aufgabe der Eu-

ropäischen Gemeinschaft ebenso wie der einzelnen Staaten. Es ist aber

auch eine wichtige Aufgabe der großen gesellschaftlichen Gruppen

und Institutionen. Von ihrer Bereitschaft, die sozialen und po-

litischen Konflikte in grenzüberschreitender Weise zu lösen

und dafür auch an der Entwicklung entsprechender Institutionen

und Vorkehrungen mitzuwirken‚ wird es wesentlich abhängen, ob

es gelingt, den gesellschaftlichen Grundkonsens innerhalb der

Europäischen Gemeinschaft herzustellen, ohne den eine erfolg-

reiche Fortführung der wirtschaftlichen Integration nicht mög-

lich ist. Die Europäische Gemeinschaft und die Regierungen der

Mitgliedstaaten sollten alles tun, um die Initiativen der gesell-

O schaftlichen Gruppen in dieser Richtung zu unterstützen und

Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die sich an der grenzüber- ,

schreitenden Fortentwicklung des gesellschaftspolitischen Kon— Ä

sensus in Europaentgegenstellen 



_ Bonn, den 6. Dezember 1974 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Zum Beschluß der Bundesbank nimmt der Vorsitzende der CDU,

Dr, Helmut Kohl, wie folgt Stellung:

Die Bundesbank hat mit ihrem Beschluß, die Geldmenge im

' nächsten Jahr um 8 Prozent expandieren zu lassen, ein klares

O Orientierungsdatum für die Wirtschaft gesetzt. Diese Entschei-

dung, die auf der Linie des Sachverständigenrates liegt, ist von

großer Tragweite für die künftige wirtschaftliche Entwicklung.

' Niemand sollte dieses Orientierungsdatum aus dem Auge ver-

lieren.

Dieser Beschluß bietet eine Chance für einen neuen Konjunkturauf-

Schwung. Er verhindert aber, daß das Heil in einem erneuten An-

stieg der Inflationsrate gesucht wird.

Der hier eingeschlagene Kurs der Bundesbank kann neues Ver-

. trauen schaffen, Es ist zu hoffen, daß der Bundeskanzler diesen

Kurs durchsetzt. Was wir brauchen, ist nüchternes Denken und

Handeln.

Gegenseitiges Vertrauen zwischen Politik und Wirtschaft ist die

entscheidende Voraussetzung dafür, daß die Investitionsbereit-

st-naft steigt und die Verbraucher ihre Zurückhaltung aufgeben.
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Pressemlttellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende Erklärung

ab:

Gegen eine CDU-Kundgebung, auf der am kommenden Mittwochabend

in Duisburg die Politiker Biedenkopf, Carstens, Köppler und Strauß

' sprechen werden, hat sich eine sogenannte Bürgerinitiative gebildet.

0 Diese Initiative läßt sich bei näherem Hinschauen nur als eine

rote Volksfront charakterisieren, denn sie besteht aus Sozial—

demokraten, Kommunisten und Sozialisten aller Schattierungen.

Die CDU erwartet, daß die SPD ihre Mitglieder, die mit Kommu-

nisten gemeinsame Sache gegen Demokraten machen, mit allem

Nachdruck zurechtweist und auf die Konsequenzen für ihre SPD-

Mitgliedschaft aufmerksam macht.

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse Bezirk Ruhr, Breidbach,

hat in diesem Zusammenhang den DGB Duisburg aufgefordert,

dem Treiben linksorientierter Gewerkschafter gegen Demokraten

Einhalt zu gebieten. Es sei unerträglich, daß Linksradikale die

. Gewerkschaften zum Kampf gegen die CDU mißbrauchten.
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Bonn, den 11. Dezember 1974 Pressemltteilung

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Kar1—Heinz Bilke‚

gibt folgende Erklärung ab:

Auch zum Jahresende 1974 hält der Zustrom neuer Mitglieder

Q zur CDU an. Am so. November zählte die CDU Deutschlands

522, 833 Mitglieder. Das bedeutet allein für den Monat November

einen Zugang von 5. 697 Mitgliedern, Die CDU sieht in dieser

Entwicklung ein Indiz dafür, daß sie für weite Kreise der deutschen

Bevölkerung an Attraktivität und politischer Überzeugungskraft ge-

wonnen hat. Die ständig steigende Zahl von Mitbürgern, die ihre

Zustimmung zur Politik der Union durch ihren Eintritt in die Par-

tei dokumentieren, ist eine gute Voraussetzung für erfolgreiche

Landtagswahlkämpfe des Jahres 1975 und einen ebenso erfolgrei-

chen Bundestagswahlkampf 1976.

1C
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Pressemitteilung
Bonn, den 12. Dezember 1974

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat zur Konjunktur-

politik der Bundesregierung folgende Erklärung abgegeben:

Die Bundesregierung hat kostbare Zeit ungenutzt verstreichen lassen,

O ehe sie ihre Plane auf den Tisch gelegt hat. Nun erwartet sie eine

überstürzte Behandlung durch den Gesetzgeber. Die Bundesregie-

rung hat zwar die Vorrangigkeit der privaten Investitionen für einen

Konjunkturaufschwung erkannt. Sie ergreift aber keine Maßnahmen,

um die lnvestitionsbereitschaft nachhaltig zu sichern. Die jetzt be-

schlossene Investitionszulage wird nur ein Strohfeuer entfachen, 1

wenn die verschiedenen Pläne der Koalition, "die Belastbarkeit der i

Unternehmen zu testen", nicht endgültig aufgegeben werden, Welchen i

Sinn hat es eigentlich, wenn den Unternehmen mit der Vermögens-

steuererhöhung zum l. l. 1975 das genommen wird, was ihnen mit l

der Investitionszulage gegeben wird. ‘

Q i
Die Bundesregierung hat es versäumt, mittelfristige Orientierungs- i

daten in der Finanzpolitik zu setzen, weil sie dadurch - für jeden i

V erkennbar - die Fehlentwicklungen in der Haushalts- und Finanz-

politik offenbaren müßte. Riesige Haushaltsdefizite zeichnen sich l

in den nächsten Jahren ab. Die Bundesregierung denkt nicht daran,

die hohen öffentlichen Ausgaben zu reduzieren oder zu strecken. Daher

stellt sich die Frage, ob sie die Steuern erhöhen oder auch weiterhin

eine stark steigende Staatsverschuldung in Kauf nehmen möchte. Eine

derartige Zunahme der Staatsverschuldung, wie sie sich im Jahr 1975

ergibt, kann ausnahmsweise in einem Jahr der Rezession vertretbar

sein. Sie muß in einem Jahr normaler wirtschaftlicher Entwicklung

zu Störungen auf dem Kapitalmarkt führen.
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Das Vertrauen der Wirtschaft kann nur zurückgewonnen werden,

wenn die Bundesregierung ihren Kurs grundlegend ändert. Statt

krampfhaft zu versuchen, die Kontinuität zur gescheiterten Politik

der Regierung Brandt zu wahren, sollte der Rotstift an die Staats-

ausgaben gelegt werden. Durch "eine Umstrukturierung der öffent-

lichen Haushalte, wie sie der Sachverständigenrat fordert, könnte

auch Platz geschaffen werden für zusätzliche öffentliche Investitio-

nen, die zur Sicherung der Beschäftigung und für das Wirtschafts-

wachstum erforderlich sind.

O Wenn man erst einmal damit begonnen hat, die Staatsausgaben über-

durchschnittlich zu erhöhen, läßt sich diese Entwicklung nur schwer

rückgängig machen. Das beweisen die Rekorddefizite von rund

50 Mrd. im Jahr 1975 und voraussichtlich 60 Mrd. DM im

Jahr 1976. Die Haushaltsmisere ist schließlich kein Schicksals-

schlag, sondern das Ergebnis sozialliberaler Reforrmeuphorie.

Von dem unsicheren finanzpolitischen Kurs der Bundesregierung hebt

sich die Geldpolitik der Bundesbank wohltuend ab. Mit ihrem Beschluß,

die Geldmenge im nächsten Jahr um 8 Prozent expandieren zu las-

sen‚ hat die Bundesbank ein klares Orientierungsdatum für die Wirt-

. schaft gesetzt. Dieser Schritt liegt auf der Linie des Sachverstän-

digenrats. Die Geldpolitik der Bundesbank bietet die Chance für einen

neuen Konjunkturaufschwung. Sie verhindert, dal3 das Heil in einem

erneuten Anstieg der Inflationsrate gesucht wird. Eine stabilitäts-

konforme Geldpolitik ist von entscheidender ordnungspolitischer Be-

deutung. Die Erfüllung der im Prinzip unbegrenzten Geldwünsche des

Staates durch die Notenbank hat Deutschland schon zweimal in diesem

Jahrhundert in die Inflation getrieben.

Die Bundesregierung sollte sich dem Vorgehen der Bundesbank an-

schließen und mittelfristige Orientierungsdaten für die Finanzpolitik

setzen, um wieder gegenseitiges Vertrauen zwischen Politik und Wirt-

‘ schaft herzustellen, Dies ist letztlich die Voraussetzung für eine er-
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folgreiche Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosigkeit.

Wir müssen wieder zu einer solidarischen Haltung kommen. Das

gilt auch für die Lohnpolitik. Die Frage ist heute weniger, wie

der Kuchen zwischen Löhnen und Gewinnen aufgeteilt wird, sondern

vielmehr, auf wieviel Beschäftigte die Lohnsumme verteilt wird.

Je größer die Lohnsteigerung, umso mehr Arbeitswillige werden

ausgeschlossen. Die notwendige Zurückhaltung gilt für die private

Wirtschaft und den öffentlichen Dienst gleichermaßen,



Pressemitteilung

Bonn, den 18. Dezember 1974

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,

die ursprünglich für heute 11. 30 Uhr angesetzte

PRE SSEKONFERE NZ

mit dem Generalsekretär der CDU,

Professor Kurt H. Biedenkopf

muß leider auf 12.00 Uhr verschoben werden.

Ich bitte Sie dafür um Verständnis,

51:64» . 4&1.- es. ' a4

Willi Weiskirch 1

l

x
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Bonn, 20. Dezember 1974 Pressemitteilung

Wortlaut Interview des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl

mit "Westfälischen Nachrichten" (erscheint in der Samstag-

ausgabe 21.121974)

Frage 1 :

Nach dem stellvertretenden SPD-Vorsitzcntlon, Minislorpriisidenl

Kühn, hat sich nun auch das Mitglied des SPD-Priisidiuins,

Dröscher (im "V0rwärts") zu einer angeblichen "Unregierbztrheit"

der Bundesrepublik, falls sich die SPD in die Opposition "zurück-

ziehe“ und eine CDU/CSU-Regierung die Arbeitnehmerinteressen

nicht vertreten würde, geäußert. Kühn sprach in diesem Zusam-

O menhang von einem "ultrakonservativen Strauß/Dregger-Kurs".

Für wie wirksam halten Sie diese Wuhlparade der SPD und wie

lauten die Gegenargumente der CDU?

Antwort:

Die Unterstellung von Ministerpräsident Kühn ist ebenso töricht wie

falsch. DieseDiffamierungen sind ein Teil der SPD-Strategie. Die

CDU/CSU hat in den Jahren von 1949 bis 1969 unter den Kanzlern

Adenauer, Erhard und Kiesinger bewiesen, daß sie als Volkspartei

selbstverständlich die Interessen der Arbeitnehmerschaft vertritt.

Die Sorgen um den Arbeitsplatz und die Angst vor Inflation, wie

sie heute viele Arbeitnehmer bewegen, verfolgt die gesamte Arbeit-

. nehmerschaft und richtet sich gegen die von der SPD geführte Bundes-

regierung. Die Wahlsiege der CDU/Ost; bei 7 Wahlen im Jahre 1974

bestätigen, daß immer mehr Arbeitnehmer der politischen Kraft der

Unionsparteien vertrauen.

Wenn Heinz Kühn uns, der CDU/CSU, unterstellen will, eine Re-

gierungsiibernahme durch die Unionsparteien führe zu einer "Un-

regierbarkeit" der Bundesregierung, so zeugt dies von einem hohen

Maß politisch-moralischer Überheblichkeit, aber es beweist auch

Angst vor einer drohenden Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen.

Wenn Heinz Kühn unseren Freunden Alfred Dregger und Franz Josef

Strauß ultrakonservative Gesinnung unterstellen will, so gehört
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dies langfristig zu den von der SPD im Blick auf die Bundestags-

wahl 1976 aber auch auf die Landtagswahlen in 1975 vorprogram-

mierten Diffamierungskampagnen. Ich bin sicher, daß die Bürger

i dieses Spiel durchschauen und ihre eigenen Konsequenzen ziehen.

Aufgabe vernünftiger Politik, wie wir sie verstehen, ist es, für die

' eigene politische Überzeugung zu werben und einzutreten. Aufgabe

der Politik ist es nicht, den Andersdenkenden in billiger Weise zu

‘ diffamieren. Die CDU lehnt es ab, unter den demokratischen Par-

0 teien ein Freund-Feind-Verhältnis einzuführen; nicht zuletzt daran ist

ja auch die Weimarer Republik zugrunde gegangen.

Frage 2 z ‚

Darf ich noch einmal nachfragen? Die SPD sagt doch deutlich:

wenn wir die nächsten Wahlen verlieren, wird unser radikaler

Flügel zur Mehrheit in der SPD und deshalb dürften wir nicht

aus der Regierungsverantwortung ausscheiden. Demnach wäre

es die "staatspolitische Aufgabe" der Union, weiter die Rolle -

der Opposition anzustreben. Sind solche Argumente mit den

Grundsätzen einer parlamentarischen Demokratie überhaupt ver-

v einbar? .

Antwort: 9

Wenn die SPD befürchtet, daß sie nach einer Wahlniederlage durch

ihren linksextremen Flügel in eine radikale Ecke gedrängt wird, so

kann ich dieser Befürchtung nur mit dem Rat begegnen, in den

eigenen Reihen für eine klare gemäßigte sozialdemokratische Politik

zu sorgen. Wenn der radikale Flügel der SPD inzwischen so stark

geworden ist, dal3 er sich zu einer Bedrohung für die SPD nach einer

Wahlniederlage auswirken kann, so liegt die Schuld dafür bei der
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Führung der SPD und insbesondere bei ihrem Vorsitzenden Brandt,

die es versäumt haben, sich rechtzeitig von extremen politischen

Gruppierungen innerhalb der SPD zu lösen. Die Beschwichtigungs-

taktik Brandts innerhalb der eigenen Partei hat sich doch als er-

folglos herausgestellti’ Die staatspolitische Rolle der CDU/CSU als

Opposition ist es, Alternative der deutschen Politik zu sein.

Durch unsere Politik und unser besseres Angebot an Führungsper-

sönlichkeiten machen wir als Opposition den Bürgern deutlich, daß

wir jeder Zeit dazu in der Lage und bereit sein, die Regierungsver-

0 antwortung zu übernehmen. Natürlich ist es für die Entwicklung un-

seres demokratischen Staates von großer Bedeutung, daß die SPD

ihre Kontroversen und Spannungen überwindet. Deshalb hofft die

CDU/CSU, daß sich die SPD auf ihre demokratische Tradition be-

sinnt und eine Politik vertritt, die nicht durch linkslastige Ideologie

bestimmt ist. Lösen kann dieses Problem aber nur die SPD selbst;

wir als CDU können sie nur auf die gefährliche Entwicklung und auf

die Nachteile für unseren demokratischen Staat hinweisen.

. Frage 3 : N

Meinungsumfragen in den letzten Wochen zeigen, daß die Unions-

parteien, wenn jetzt im Bundesgebiet gewählt würde, die absolute

Mehrheit erreichen könnten. Für wie dauerhaft schätzen Sie diesen

Trend zugunsten der CDU/CSU ein?

Antwort:

Unsere Wahlerfolge im Jahre 1974 waren eindrucksvoll. Und wir

sind den Wählern in Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz,

. y an der Saar, in Niedersachsen, in Hessen und in Bayern dankbar

für ihr Vertrauensvotum. Bis auf die drei Stadtstaaten Hamburg,

- 4 - l
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Bremen und Berlin stellen CDU und CSU in allen übrigen Landes-

parlamenten die stärkste Fraktion. Damit sind der Union auch

‘Maßstäbe für die nächsten fünf Landtagswahlen in Berlin, Rhein-

land-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland und vor allem und nicht

zuletzt in Nordrhein-Westfalen gesetzt. CDU und CSU haben ins-

besondere in den Großstädten, bei den Erst- und Jungwählern, in

den Wählergruppen der Arbeitnehmer und der Frauen klare Erfolge

zu verzeichnen. Wir haben außerdem bei den letzten Wahlen ent-

scheidend Wähler in der Mitte gewinnen können. Gerade diese Wähler

0 erwarten auf die politischen Herausforderungen von heute klare und

vernünftige Lösungsvorschläge. Sie erwarten klare politische Ziel-

setzungen, unmißverständliche Prioritäten, Fortentwicklungen der

Politik mit Vernunft und Augenmeßßiese für die CDU/CSU erfreu-

liche Entwicklung verleitet uns aberfnicht zu Übermut. Es gibt keinen

Trend, der automatisch zu Gunsten der Union läuft. Wir werden uns

deshalb auch nicht darauf verlassen, daß die gegenwärtigen wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten automatisch der Opposition positiv zu Buche

schlagen. Deshalb wird die CDU/CSU ihre Alternativen auf dem Ge-

biet der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik 1975 noch klarer heraus-

arbeiten und in der Öffentlichkeit überzeugend vertreten. Unsere

O Politik und unser Angebot an Fiihrungspersönlichkeiten geben uns aber

auch die Hoffnung, daß die Wähler unsere Politik bei den nächsten

Landtagswahlen und insbesondere bei der Bundestagswahl 1976 unter-

stützen werden. Wir kämpfen um jede Stimme, weil wir der Auf-

fassung sind, daß unser Land eine bessere Politik verdient hat.

Frage 4 :

Über eine Koalitionsbereitschaft der FDP in Nordrhein-Westfalen,

und auch in Rheinland-Pfalz, gibt es unterschiedliche Ankündigungen.
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Hat die CDU eine einheitliche Oppositionsstrategie gegenüber den

Freien Demokraten und treffen Meldungen zu, das Sie in Mainz

nach den Wahlen am 9. März 1975 so lange mit der Entschei-

dung über ein mögliches Koalitionsangebot der FDP warten wol-

len, bis das Ergebnis der nordrhein-westfälischen Landtagswahlen

vom 4. Mai vorliegt?

Antwort:

Niemand kann im Augenblick sagen, welchen Weg die FDP nehmen

wird. Wir warten die Entwicklung in dieser Partei mit Ruhe und l

0 Gelassenheit ab. Die Schwierigkeiten der Freien Demokraten sind i

sichtbar im Wachsen. Jetzt muß die FDP dafür zahlen, daß sie l

sich freiwillig — wie jetzt wieder bei der Regierungsbildung in Hessen - ‘

in die babylonische Gefangenschaft der SPD begeben hat. Wenn die

FDP wirklich die dritte Kraft der deutschen Politik sein will, dann

muß sie dies auch dadurch deutlich machen, dal3 sie dem Wähler- -

willen entspricht und nicht auf Dauer dem Wahlverlierer SPD zur

Regierungsbildung verhilft, wie in Hessen und in Niedersachsen.

In Wiesbaden und in Hannover hatte die FDP die große Chance, eine

neue und unverbrauchte Regierungsmannschaft ins Amt zu bringen. .

O Die CDU geht davon aus, daß sie in allen Wahlentscheidungen, die

1975 und 1976 zu erwarten sind, auf Sieg setzt und nicht auf Platz.

Wir wissen, daß wir uns nur auf unserg eigene Kraft verlassen

können. Dennoch habe ich immer wieder gesagt, daß wir für ver-

nünftige Gespräche offen sind. Koalitionen gehören zu den Notwendig-

keiten einer demokratischen Demokratie. Selbstverständlich hat die

CDU eine einheitliche Strategie für die vor uns liegenden Wahlen und

wir werden aus unseren eigenen strategischen Überlegungen heraus

unsere Entscheidungen treffen.
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Frage 5 :

Zu welcher Mitverantwortung ist die CDU als Oppositionspartei

in der Konjunkturpolitik und bei den Maßnahmen zur Beseitigung

der Arbeitslosigkeit bereit?

Plntulcrrt:

Die CDU/CSU hat immer wieder erklärt und durch eigene Vorschläge

deutlich gemacht, dal3 sie bereit ist, vernünftige Maßnahmen der

Bundesregierung zur Eindämmung der Inflation, zur Beseitigung der

O Arbeitslosigkeit und zur Wiederbelebung der Konjunktur zu unter-

stützen. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und gegen Inflation geht

unslalle an. ‘

Es ist jetzt vor allem notwendig, der Bevölkerung die Wahlhreit über ‘

unsere wirtschaftliche Lage zu sagen. Die Taktik der Bundesregierung,

die Dinge zu beschönigen und zu verharmlosen, zieht nicht mehr. i

Dazu gehört auch, daß die utopischen sozialistischen Experimente im ‘

Bereich der Gesellschaftspolitik radikal eingestellt werden.

Dazu gehört, daß die Diffamierung ganzer Gruppen der Wirtschaft

unterbleibt, daß die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, die uns '

0 die Chance des Wiederaufbaus und des wirtschaftlichen Aufstiegs der

letzten 25 Jahre ermöglichten, selbstverständliche Geltung besitzen.

Wir werden in unserem Lande die notwgndige Investitionsbereitschalt

der Wirtschaft, die eine Grundvoraussetzung jeglicher wirtschaftlicher

Stabilität ist, nicht fördern, wenn nicht das Prinzip des sozialgebun-

denen Eigentums, die Bejahung von Gewinn und Ertrag in den Unter-

- nehmungen und die Notwendigkeit von Leistung wieder von allen demo-

kratischen Gruppen klar und uneingeschränkt unterstützt werden.

Es gehört dazu, daß wir die Öffentlichen Haushalte im Bund, in den

Ländern und in den Gemeinden in einer wirtschaftlich vernünftigen Form

gestalten, und daß wir die Verschuldung der öffentlichen Hand in i

Grenzen halten.
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Die Tarifpartner müssen bei den anstehenden Tarifrunden zu

maßvollen Abschlüssen kommen und winmüssen unsere ganze

Kraft einsetzen, die lnflationsmentalität zu brechen und zu ‘

einer Beruhigung des Preisklimas beizutragen, die es ermöglicht,

da5 die Bundesbank ihre Stabllitiitspolitik fortsetzen kann. ‘

Schließlich müssen wir die Konjunkturenturicklung auch außen- i

wirtschaftlich absichern.

Wenn die Bundesregierung im Rahmen dieses Katalogs Stabilitäts-

Q politik betreibt und die Arbeitslosigkeit bekämpft, wird sie selbst-

verständlich unsere Unterstützung nden. 1

b



Pressemitteilung

Bonn, den 21. Dezember 1974

SPERRFRIST:

Sonntag, 22.12.1974, 18. O0 Uhr

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nimmt in einem Interview

des Saarländischen Rundfunks Stellung zu aktuellen politischen Fragen.

Nachfolgend veröffentlichen wir einige der wesentlichsten Aussagen

f aus dem Gespräch, das Dr. Kohl mit Hans-Heinz Schneider führte:

Auf die Frage nach den möglichen Wirkungen des soeben verabschie-

deten Konjunkturprogrammes äußerte sich der CDU-Vorsitzende

skeptisch. Das Wichtigste könne nicht durch ein solches Förderungs-

programm, sondern einzig und allein durch eine kraftvolle Regie-

rungspolitik, deren es der Bonner Koalition ermangele. Bevor die

sozialliberale Koalition ihre Glaubwürdigkeit wiedererlange, müsse

sie die Verteufelungswelle gegenüber ihrem politischen Gegner, den

wirtschaftlich Handelnden und anderen Verantwortlichen geselL

schaftlichen Gruppen zurücknehmen. Wer jahrelang die soziale

Marktwirtschaft verteufele, dürfe sich nicht wundern, wenn jetzt

die erwünschten privaten Investitionen ausblieben. Es sei an der

Zeit, so sagte Dr. Kohl, sich wieder ganz hart auf den Boden der

sozialen Marktwirtschaft zu stellen.

Die FDP ist nach Ansicht des CDU—Vorsitzenden in eine schwierige

C Zwangslage geraten. Sie müsse jetzt erkennen, daß sich ihr Weg in

naher Zukunft entscheiden werde. Es liege an der FDP zu wählen,

ob sie weiterhin in der babylonischen Gefangenschaft mit der SPD

verharren wolle oder sich als dritte Kraft der deutschen Politik

« behaupte.

Zu jüngsten Äußerungen von Bundespräsident Walter Scheel zur

Wiederbelebung eines wohlverstandenen Beschichtsbewußtseins der

Deutschen sagte der CDU-Vorsitzende u. a., dieser Gedanke finde

die leidenschaftliche Unterstützung der Unionsparteien. Dies habe

nichts mit reaktionärer Gesinnung zu tun. Die CDU sei sich aus

der Erfahrung der Geschichte bewußt, daß Konservativsein nicht

heißen müsse, in bloßem Traditionalismus zu verharren, Konser-

vativismus in wohlverstandenem Sinne heiße, das zu bewahren, was

sich bewährt hat. Dennoch müsse der Staat dauernd danach gefragt

werden können, was verbessert werden müsse, nicht um irgendwel- 1

che ideologischen Vorstellungen zu verwirklichen.

+ erreicht werden
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