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Bonn, den 9. Januar 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Veröffentlichung der neuesten Arbeitslosenzahlen hat der

CDU-Bundesvorsitzende Dr. Hehnut Kohl heute in Bonn folgen-

de Erklärung abgegeben:

O

Die neuen Arbeitlosenzahlen kommen nicht überraschend. Sie

stellen der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus‘ Wer

leichtfertig eine Vollbeschäftigungsgarantie ausspricht und

Wissenschaftler verteufelt, die die Arbeitslosigkeit richtig

vorher sagten, darf sich nicht vmndern, daß er an Glaubwür- l

digkeit verliert. Die jahrelange Verharmlosung der Inflation

ist letztlich die Ursache für die steigende Arbeitslosigkeit.

Ich bin jedoch der Meinung, daß genügend Selbstheilungskräe

in der deutschen Wirtschaft vorhanden sind. Diesen Selbsthei-

lungskräften müssen wir zum Durchbruch verhelfen, indem wir

. neues Vertrauen schaffen. Die CDU ist bereit, hieran mitzu-

wirken.
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Pressemitteilung

Bonn, 9. Januar 1975

Sperrfrist: 9. Januar 1975

18.30 Uhr

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

nahm in einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer

Rheinhessen am 9. Januar 1975 in Mainz unter anderem zum

augenblicklichen Stand der Mitbestimmungsdiskussion mit

folgenden Ausführungen Stellung:

O Die organisatorischen und wirtschaftlichen Probleme, vor die

sich die mittelständische Wirtschaft wie die gesamte Wirtschaft

gestellt sehen, lassen sich nur dann mit Aussicht auf Erfolg

lösen, wenn der ordnungspolitische Gesamtrahmen eine Verbesse-

rung der Funktionsfähigkeit, die Erhöhung der wirtschaftlichen

Leistungskraft und Belastbarkeit der Wirtschaft zuläßt. Es ist

deshalb von entscheidender Bedeutung, wie wichtige Reformen im

Bereich der beruflichen Bildung, der Vermögensbildung in Arbeit-

nehmerhand‚ vor allem aber im Bereich der Reform des Unternehmens-

rechts vom Gesetzgeber praktisch gestaltet werden.

Eines ist in diesem Zusammenhang sicher: Die in der Wirtschaft

o tätigen Arbeitnehmer und Unternehmer können den neuen Heraus-

forderungen nicht gerecht werden, wenn der Gesetzgeber seine

Aufgabe lediglich darin sieht, die bestehenden Organisations-

strukturen zugunsten organisierter Interessen zu ändern, ohne

die Folgen zu berücksichtigen, die solche Veränderungen für die

Leistungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die Entscheidungs-

fähigkeit der Unternehmen haben. In Fragen, die die Grundstruk-

turen der marktwirtschaftlichen Ordnung betreffen, kann es keine

taktischen Kompromisse zur Erhaltung brüchig gewordener Regie-

rungskoalitionen geben. Dies gilt insbesondere für die Mitbe-

stimmung.

Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, seit dem die Regierungs-

koalition die zweite Ausgabe ihres Mitbestimmungskompromisses der
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Öffentlichkeit vorgelegt und einen entsprechenden Regierungsent-

wurf für ein Mitbestimmungsgesetz verabschiedet hat. Von Anfang

an haben die Unionsparteien darauf hingewiesen, daß dieser Ge-

- setzesentwurf weder dem hohen Anspruch des Mithestimmungsgedankens

noch den Notwendigkeiten funktionsfähiger Unternehmensführung

noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Fortent-

wicklung des Unternehmensrechts entspricht. Die Bundesratsmehr-

heit der CDU/CSU-regierten Länder faßte die Gründe für eine Ab-

lehnung des Gesetzesentwurfes in sechs Punkten zusammen: die

Beseitigung der Urwahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat,

O der mangelnde Minderheitenschutz, die einseitige Bevorzugung

organisierter Interessen, die unzureichend gestaltete Vertretung

der Leitenden Angestellten, die Gefährdung der Funktionsfähigkeit

des Unternehmens und die Verletzung verfassungsrechtlicher Grund-

sätze.

Neben den Sozialdemokraten war es vor allem die FDP, die den

sogenannten Mitbestimmungskompromiß verteidigte. Maihofer be-

zeichnete den Kompromiß als einen entscheidenden Schritt auf dem

Weg zum Bürgerstaat und rechtfertigte die Verletzung zentraler

liberaler Anliegen durch den Mitbestimmungsgesetzentwurf mit

eben den Freiburger Thesen, die eine Beschreibung der liberalen

. Position der FDP enthalten sollten.

Es ist ausschließlich der Opposition zu verdanken, daß der feder-

führende Bundestagsausschuß in ausführlichen Anhörungen Sachver-

ständige sowohl zu den praktischen Anwendungsfragen des Regie-

rungsentwurfs wie zu seiner verfassungsrechtlichen Problematik

zu Wort kommen ließ. Die Ergebnisse dieser Anhörungen waren für

die Regierungskoalition vernichtend. Die Ablehnung des Regierungs-

entwurfs war allgemein, die verfassungsrechtlichen Bedenken der

Opposition wurden voll bestätigt.

Unter dem Eindruck ihrer vernichtenden Wahlniederlagen im letzten

Jahr und dem Ergebnis dieser Anhörungen sieht sich die FDP jetzt



.

_ 3 -

veran1aßt‚ ihr "liberales Credo" neu zu entdecken. Plötzlich

gilt die von Herrn Maihofer im Februar letzten Jahres formulier-

te Rechtfertigung des Regierungsentwurfes nicht mehr, obwohl ‘

der Entwurf bisher unverändert geblieben ist. Plötzlich berufen

sich Herr Genscher und Herr Mischnik in Reden und Briefen an

die Fraktion auf eben die Einwendungen, die die Bundesrat5- ‘

mehrheit gegen den Regierungsentwurf geltend gemacht hat. Für

den Generalsekretär der FDP wird die Frage der Urwahl zu einer

"liberalen Enistenzfrage". Die FDP wird aufgefordert, die Urwahl

durchzusetzen, wenn sie nicht in einer liberalen Existenzfrage

O versagt haben soll.

Seinen Kritikern hielt Herr Maihofer im Februar 1974 entgegen:

"Man muß sich angesichts dieser Vorgeschichte fragen, worüber

man sich mehr wundern soll: Über die Unverfrorenheit‚ mit der

man sich hier ... zu den eigenen früheren Beschlüssen in Wider-

spruch setzt oder über die Scham1osigkeit‚ mit der man hier auf

die Vergeßlichkeit des Publikums spekuliert. Oder über die Ah-

nungs1osigkeit‚ mit der ‘trauernde Liberale‘ dieses böse Spiel

mit frommen Bekenntnissen schöner Seelen begleiten". Dieser

Feststellung von Herrn Maihofer, der sie allerdings an die Adresse _

der CDU gerichtet hatte, habe ich nichts hinzuzufügen. Eine bes-

0 sere Beschreibung der augenblicklichen Verhaltensweise seiner

Partei ist kaum denkbar.

Ich habe der Bundesregierung bereits Ende des letzten Jahres

nahege1egt‚ den völlig verfehlten,gesetzestechnisch unbrauchbaren

und verfassungsrechtlich problematischen Entwurf eines Mitbestim-

mungsgesetzes zurückzuziehen und den Versuch zu unternehmen, auf

der Grundlage der Ergebnisse der Anhörungen einen neuen Gesetz-

entwurf zu formulieren. Die CDU hat mit ihrem Hamburger Beschluß

zur Mitbestimmung im Unternehmen die Alternative formuliert,

die Grundlage eines Gesetzentwurfes sein kann, der sich im Rahmen

der Verfassung bewegt, der Forderung nach mehr Demokratie für

die Arbeitnehmer statt mehr Macht für die Funktionäre gerecht

wird und sich an der Notwendigkeit funktionsfähiger Unternehmen

orientiert.



L

- 4 -

Der jetzt vorliegende Regierungsentwurf enthält so viele nicht

auflösbare Widersprüche und Ungereimtheiten und ist so unzurei-

chend mit dem Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht abgestimmt,

daß er als Grundlage für mögliche Verbesserungen ausscheidet.

Die FDP hat die Chance zu einer generellen Überprüfung des

Koalitionskompromisses, die ihr durch das Ergebnis der Anhörungen

geboten wurde, bisher nicht genutzt. Zwar hat Herr Genscher in

seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen eine Prüfung des Entwurfs

in Aussicht gestellt, die sich beziehen soll auf das Wahlverfahren ‘

für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, auf die Funktions-

0 fähigkeit des Unternehmens und die Einschätzung der verfassungs-

rechtlichen Risiken, die er aus seiner Zeit als Innenminister

genau kennt und die ihm damals von seinem eigenen Hause bestä— I

tigt wurden. Wenn er mit dieser Forderung nach Überprüfung ernst

genommen werden will, dann kann die Konsequenz nur eine grund-

sätzliche Überarbeitung des Regierungsentwurfes sein. Verände-

rungen am Rande sind kein Ersatz für die Verwirklichung liberaler

Positionen.

Die FDP wird es sich gefallen lassen müssen, daß ihr Anspruch

als "Partei der Vernunft", der ”Grundsatztreue"‚ der "Ent-

schlossenheit und Bereitschaft, für liberale Ziele zu kämpfen"

an ihrem Verhalten in der Mitbestimmungsfrage gemessen wird. Was

O die CDU immer wieder betont hat: die grundsätzliche Bedeutung

der mit dem Mitbestimmungsgesetzentwurf angestrebte Veränderung

der Unternehmensordnung und die tiefgreifenden Konsequenzen

dieser Veränderung für das verfassungsrechtlich geordnete Ver-

_ hältnis der gesellschaftlichen Gruppen in der Wirtschafg ist

durch die Diskussion des letzten Jahres und durch die Sachver-

ständigen eindrucksvoll bestätigt worden. Wenn es der FDP nicht

gelingt, sich aus der selbstverschuldeten Bindung an einen un-

brauchbaren Kompromiß zu lösen und das Interesse des Ganzen an

einer sinnvollen Fortentwicklung des Unternehmensrechts über ihr

taktisches Interesse an der Vermeidung möglicher Spannungen inner-
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halb der Koalition zu stellen, dann hat sie endgültig den Anspruch

verwirkt, als liberale Kraft zu gelten. b

Niemand will dieses Gesetz wirklich..Selbst der Bundeskanzler

g bezeichnet den Mitbestimmungsgesetzentwurf als eine der schlech-

testen denkbaren Regelungen. Niemandem ist mit der Verabschiedung

eines Gesetzes geholfen, das weder von den Gewerkschaften noch von

‘ den Unternehmern noch von den Betriebsräten akzeptiert und ge-

tragen wird, von den Interessen der Arbeitnehmer selbst ganz zu ‘

schweigen, denen dieses Gesetz keine zusätzlichen Rechte bringt, ‘

sondern seit 22 Jahren ausgeübte nimmt. Es wäre unverantwortlich, }

0 unter solchen Voraussetzungen den Mitbestimmungsgesetzentwurf zu

verabschieden, nur um das eigene Gesicht zu wahren.

Die Mitbestimmungskcmmission hat in ihrem Bericht eindringlich

darauf hingewiesen, daß Gesetze, deren Durchführung von der Ko-

operationsbereitschaft der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen

abhängt, nur dann die erhoffte Wirkung entfalten können, wenn sich

die beteiligten Gruppen einer loyalen Durchführung des Gesetzes

verpflichtet fühlen. Ohne ein Minimum an ”staatsbürgerlicher

Loyalität” ist eine echte Zusammenarbeit der gesellschaftlichen

Gruppen zum gemeinsamen Wohl ausgeschlossen. Die Anhörungen haben

deutlich gemacht, daß weder die Gewerkschaften noch die Unter-

. nehmer im Regierungsentwurf den Ausdruck einer gemeinsamen Grund-

lage für ihre Zusammenarbeit sehen: Eine Zusammenarbeit, die zum

Wohle unserer Wirtschaft unerläßlich ist. Für die Regierung er-

gibt sich daraus die Verpflichtung, nach neuen Wegen zu suchen.

Zusammenarbeit, gegenseitiges Vertrauen und Übereinstimmung in

wichtigen gesellschaftlichen Zielen lassen sich in einer Demokratie

nicht von Gesetzes wegen erzwingen. Die Regierung weiß, daß sie

mit einem Gesetz, das niemand will, die Türe zum Mißbrauch ge-

setzlicher Regelungen öffnet und im Ergebnis ihre umbewältigten

Probleme auf die Unternehmen und damit auf Arbeitnehmer und Unter-

nehmer ablädt. Kompromisse sind in der Demokratie notwendig. Sie
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sind jedoch nur dann tragfähig, wenn die Beteiligten in der

Kompromißformel eine gemeinsame Grundlage sehen können. Der

verspätete Sinneswandel der Freien Demokraten macht deutlich,

> daß es beim Mitbestimmungskompromiß diese Gemeinsamkeit nie

gegeben hat. Die Beteiligten sollten den Mut haben, daraus die

Konsequenzen zu ziehen und damit von der Gesamtheit den Schaden

abzuwenden, den sie ihr durch ein unbrauchbares Gesetz anderen-

falls zufügt. ’

O

O



Pressemitteilun
Bonn 9. Januar 1975 g

Zur Eröffnung des zweitägigen "Sicherheitspolitischen Bundes-

kongresses der CDU" hat der CDU-Vorsitzende und rheinland-

pfälzische Ministerpräsident‚ Dr. Helmut Kohl, in einer grund-

sätzlichen Rede zu verteidigungspolitischen Fragen sowie zum

Ost-WesbVerhältnis Stellung genommen.

Nachfolgend veröffentlichen wir einige Kernthesen seiner Rede:

An dem entscheidenden Ziel deutscher Sicherheitspolitik hat

sich bis zum heutigen Tage nichts geändert‘ Dieses Ziel heißt

nach wie vor Sicherung unserer freiheitlich demokratischen

Rechtsordnung nach innen und nach außen.

' Die Sicherheit nach außen, so führte Dr. Kohl aus, ruhe unver-

ändert auf zwei Säulen:(1) auf unserer Bereitschaft zur Verstän-'

digung mit allen Völkern dieser Erde, einschließlich des Ostens

und (2.) auf unserer politischen und militärischen Verteidigungs—

O kraft.

Dieser Kurs habe sich in den Jahren seit 1949 für richtig erwiesen.

Vieles bleibe aber gerade noch im Bereich der Verständigung mit

den Staaten des Warschauer Paktes zu tun. Die gute Nachbarschaft

zu ihnen bleibe unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheits-

politik, .

Kohl wies mit Nachdruck darauf hin, daß sich in den letzten Jahren

die Bedingungen für unsere Sicherheitspolitik in raschem Maße ge-

wandelt haben. Neue Machtzentren wie insbesondere China und die

ölproduzierenden Länder im Nahen Osten beeinflussen in immer

stärkerem Maße das internationale Gleichgewicht. Ein Land wie
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die Bundesrepublik Deutschland mit seiner geographischen Lage

und seiner wirtschaftlichen Kraft kann es sich nicht leisten, solche

wetweiten Entwicklungen zu ignorieren, Ihre Auswirkungen berüh-

ren uns alle unmittelbar und erhöhen die Unsicherheit im nationalen

wie internationalen Bereich In diesem Zusammenhang seien auch

die Reisen von CDU/CSU-Politikern in die Volksrepublik China und

in die arabischen Länder einzuordnen.

Die internationalen Veränderungen haben insbesondere auch in Europa

o zu sehr gegensätzlichen Entwicklungen geführt. Kohl sagt dazu: Einer-

s_e_i_t_s befinden wir uns in einer Phase der Entspannungspolitik mit

dem Versuch, Interessensphären abzugrenzen und formalisierte Prin-

zipien für Konfliktregelungen festzulegen; andererseits dauert der Ost-

West-Gegensatz fort. Die Sowjetunion rüstet unvermindert auf. Das

militärische Ungleichgewicht in Europa Verstärkt sich in besorgnisv

erregendem Maße; das politische Gleichgewicht wird von Moskau im-

rner stärker in Frage gestellt‘

Einerseits bemühen wir uns wechselseitig, die Bereiche möglicher

Zusammenarbeit und Koexistenz auszuweiten; andererseits sehen wir

uns einer Politik der Sowjetunion gegenüber, die ihre Integrationsbe-

0 mühungen innerhalb des Warschauer Paktes und des Rates für Gegen-

seitige Wirtschaftshilfe intensiviert, ihre Politik der Abgrenzung ver— ‘

schärft und ihre ideologische Konfrontation gegenüber dem Westen i

verstärkt fortsetzt.

Diese Entwicklungen seien wenig beruhigend, erklärte Kohl. Wir müs-

sen uns fragen, ob wir gegenüber diesen vielfältigen Formen von Be-

drohungen ausreichend gerüstet sind.

Kohl forderte deshalb auch für die Zukunft eine flexible Arbeitsteilung

mit den USA bei gleichzeitiger enger Partnerschaft. Der amerikanische

Atomschirm müsse von einer integrierten Verteidigungsorganisation

Westeuropas ergänzt werden Das politische Ziel eines geeinten und

starken Westeuropa sei deshalb unverzichtbar.

- 3 -



‘ l

- 3 - .

‚ Die Atlantische Allianz dürfe aber nicht auf eine bloße Verteidigung-

gemeinschait reduziert werden, fügte Kohl hinzu. Er erinnerte daran,

daß die Grundlage der Allianz von Anbeginn eine politische war: die

Gemeinsamkeit einer freiheitlichen politischen und sozialen Ordnung.

Dies müsse auch in Zukunft so fortgeführt werden. Bedingung bleibe

auch hier die Weiterentwicklung Westeuropas zur politischen Union‘

Die Bundesrepublik Deutschland, so fuhr Kohl fort, erhalte dabei

immer mehr eine Schlüsselrolle. l

Es sei jetzt unsere Aufgabe gemeinsam unsere freiheitliche Staats-

. und Gesellschaftsordnung weiterzuentwickeln. Wenn dem Atlantischen

Bündnis etwas gefehlt hat, dann ist es die überzeugende Darstellung

unseres Motivs für das gemeinsame Handeln, nämlich die Identität

von Staaten mit freiheitlich demokratischen Grundordnungen. Dies ‘

seit notwendiger denn je, denn für uns sei Sicherheit mit Freiheit .

untrennbar verbunden.

l

« Unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung müsse die Alternative

zum Sozialismus bleiben. Weltweite Entspannung iind Sicherheit könn-

ten weder durch Konvergenz der Systeme noch mit Wandel durch An-

näherung erreicht werden,

0 An die Bundeswehr gerichtet, erklärte Kohl, daß sie als militärische

Organisation ein wichtiger Teil unserer politischen Ordnung sei. Von

daher sei es nur natürlich, wenn auf sie Krisenerscheinungen ebenso

wie positive Entwicklungen in unserem Volk einwirken.

Auf die Opferbereitschaft der Jugend, die sie bei der Ableistung des (

Wehrdienstes erbringen müsse, könne nicht verzichtet werden. Dali

die Zahl der Bewerbungen steige, sei ein hoffnungsvolles Zeichen

dafür, daß dies auch immer mehr verstanden werde. Die CDU be-

kenne sich uneingeschränkt zur allgemeinen Wehrpflicht als Regel-

fall. Sie respektiere die Gewissensentscheidung des einzelnen, der

begründetermaßen den Wehrdienst verweigere und Ersatzdienst zu

. ' _ 4 _
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leisten bereit sei. Der Ersatzdienst müsse aber die Ausnahme blei-

ben. Deshalb werde sich die CDU weiter dafür einsetzen, die Wehr-

gerechtigkeit zu verbessern.

Kohl erklärte zur Neuordnung der Bundeswehrstruktur, daß alleini-

ger Maßstab dafür der militärische Auftrag sei, den die Bundeswehr

innerhalb der NATO zu erfüllen habe. Dies gelte auch für die Schaf-

fung einer Verfügungsbereitscha.

Der Bundeswehr müssen deshalb die finanziellen Mittel zukommen, die

sie benötigt. Es führe aber kein Weg daran vorbei, daß sich in Zeiten

D von Engpässen bei den Staatsfinanzen die Zuwachsraten der Verteidi-

gungsausgaben langsamer erhöhen. Auch die Bundeswehr müsse sich

nach der kürzer werdenden Decke der Staatsfinanzen strecken.

x

l
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Pressemitteilung
Bonn 9, Januar 1975

Zur Eröffnung des zweitägigen “Sicherheitspolitischen Bundes-

kongresses der CDU" hat der CDU—Vorsitzende und rheinland-

pfälzische Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, in einer grund-

sätzlichen Rede zu verteidigungspolitischen Fragen sowie zum

Ost-WesbVerhältnis Stellung genommen.

Nachfolgend veröffentlichen wir einige Kernthesen seiner Rede:

An dem entscheidenden Ziel deutscher Sicherheitspolitik hat

sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Dieses Ziel heißt

nach wie vor Sicherung unserer freiheitlich demokratischen

Rechtsordnung nach innen und nach außen,

Die Sicherheit nach außen, so führte Dr, Kohl aus, ruhe unver-

ändert auf zwei Säulenz) auf unserer Bereitschaft zur Verstän—'

digung mit allen Völkern dieser Erde, einschließlich des Ostens

und (2 .) auf unserer politischen und militärischen Verteidigungs-

0 kraft.

Dieser Kurs habe sich in den Jahren seit 1949 für richtig erwiesen,

Vieles bleibe aber gerade noch im Bereich der Verständigung mit

den Staaten des Warschauer Paktes zu tun. Die gute Nachbarschaft

zu ihnen bleibe unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheits-

politik.

Kohl wies mit Nachdruck darauf hin, daß sich in den letzten Jahren

die Bedingungen für unsere Sicherheitspolitik in raschem Maße ge-

wandelt haben. Neue Machtzentren wie insbesondere China und die

ölproduzierenden Länder im Nahen Osten beeinflussen in immer.

stärkerem Maße das internationale Gleichgewicht. Ein Land wie
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die Bundesrepublik Deutschland mit seiner geographischen Lage ‘

und seiner wirtschaftlichen Kraft kann es sich nicht leisten, solche

wetweiten Entwicklungen zu ignorieren. Ihre Auswirkungen berüh-

ren uns alle unmittelbar und erhöhen die Unsicherheit im nationalen

wie internationalen Bereich In diesem Zusammenhang seien auch

die Reisen von CDU/CSU-Politikernin die Volksrepublik China und

in die arabischen Länder einzuordnen.

l

Die internationalen Veränderungen haben insbesondere auch in Europa ‘

0 zu sehr gegensätzlichen Entwicklungen geführt. Kohl sagt dazu: Einer-

Eis befinden wir uns in einer Phase der Entspannungspolitik mit

dem Versuch, Interessensphären abzugrenzen und formalisierte Prin-

zipien für Koniktregelungen festzulegen; andererseits dauert der Ost-

West-Gegensstz fort. Die Sowjetunion rüstet unvermindert auf. Das

militärische Ungleichgewicht in Europa verstärkt sich in besorgnis- ‘

erregendem Maße; das politische Gleichgewicht wird von Moskau im-

mer stärker in Frage gestellt.

Einerseits bemühen wir uns wechselseitig, die Bereiche möglicher

Zusammenarbeit und Koexistenz auszuweiten; andererseits sehen wir

uns einer Politik der Sowjetunion gegenüber. die ihre Integrationsbe-

O mühungen innerhalb des Warschauer Paktes und des Rates für Gegen- 5

seitige Wirtschaftshilfe intensiviert, ihre Politik der Abgrenzung ver- ‘

schärft und ihre ideologische Konfrontation gegenüber dem Westen ,

verstärkt fortsetzt.

Diese Entwicklungen seien wenig beruhigend, erklärte Kohl. Wir müs-

sen uns fragen, ob wir gegenüber diesen vielfältigen Formen von Be-

drohungen ausreichend gerüstet sind.

Kohl forderte deshalb auch für die Zukunft eine flexible Arbeitsteilung

mit den USA bei gleichzeitiger enger Partnerschaft. Der amerikanische

Atomschirm müsse von einer integrierten Verteidigungsorganisazion

Westeuropas ergänzt werden. Das politische Ziel eines geeinten und

starken Westeuropa sei deshalb unverzichtbar.
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Die Atlantische Allianz dürfe aber nicht auf eine bloße Verteidigungs-

gemeinschaft reduziert werden, fügte Kohl hinzu. Er erinnerte daran,

daß die Grundlage der Allianz von Anbeginn eine politische war: die

Gemeinsamkeit einer freiheitlichen politischen und sozialen Ordnung‘

Dies müsse auch in Zukunft so fortgeführt werden. Bedingung bleibe

auch hier die Weiterentwicklung Westeuropas zur politischen Union.

Die Bundesrepublik Deutschland, so fuhr Kohl fort, erhalte dabei

immer mehr eine Schlüsselrolle.

Es sei jetzt unsere Aufgabe gemeinsam unsere freiheitliche Staats- d

0 und Gesellschaftsordnung weiterzuentwickeln. Wenn dem Atlantischen

Bündnis etwas gefehlt hat, dann ist es die überzeugende Darstellung

unseres Motivs für das gemeinsame Handeln, nämlich die Identität

von Staaten mit freiheitlich demokratischen Grundordnungen. Dies

seit notwendiger denn je, denn für uns sei Sicherheit mit Freiheit

untrennbar verbunden.

Unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung müsse die Alternative

zum Sozialismus bleiben. Weltweite Entspannung und Sicherheit könn-

ten weder durch Konvergenz der Systeme noch mit Wandel durch An-

näherung erreicht werden.

0 An die Bundeswehr gerichtet, erklärte Kohl, daß sie als militärische

Organisation ein wichtiger Teil unserer politischen Ordnung sei. Von ‘

daher sei es nur natürlich, wenn auf sie Krisenerscheinungen ebenso

wie positive Entwicklungen in unserem Volk einwirken. ‘

t a
Auf die Opferbereitschaft der Jugend, die sie bei der Ableistung des ,

Wehrdienstes erbringen müsse, könne nicht verzichtet werden. Daß ‘

die Zahl der Bewerbungen steige, sei ein hoffnungsvolles Zeichen

dafür, daß dies auch immer mehr verstanden werde. Die CDU be-

kenne sich uneingeschränkt zur allgemeinen Wehrpflicht als Regel-

fall. Sie respektiere die Gewissensentscheidung des einzelnen, der

begründetermaßen den Wehrdienst verweigere und Ersatzdienst zu

. 4 .
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leisten bereit sei. Der Ersatzdienst müsse aber die Ausnahme blei-

ben, Deshalb werde sich die CDU weiter dafür einsetzen, die Wehr-

gerechtigkeit zu verbessern.

Kohl erklärte zur Neuordnung der Bundeswehrstruktur, daß alleini-

ger Maßstab dafür der militärische Auftrag sei, den die Bundeswehr

innerhalb der NATO zu erfüllen habe. Dies gelte auch für die Schaf-

fung einer Verfügungsbereitschaft,

Der Bundeswehr müssen deshalb die finanziellen Mittel zukommen, die

sie benötigt. Es führe aber kein Weg daran vorbei, daß sich in Zeiten

. von Engpässen bei den Staatsfinanzen die Zuwachsraten der Verteidi—

gungsausgaben langsamer erhöhen. Auch die Bundeswehr müsse sich

nach der kürzer werdenden Decke der Staatsfinanzen strecken.



Pressemitteilung

Bonn, 9. Januar 1975

Sperrfrist: 9. Januar 1975

18.30 Uhr

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

nahm in einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer

Rheinhessen am 9. Januar 1975 in Mainz unter anderem zum

augenblicklichen Stand der Mitbestimmungsdiskussion mit

folgenden Ausführungen Stellung:

0 Die organisatorischen und wirtschaftlichen Probleme, vor die

sich die mittelständische Wirtschaft wie die gesamte Wirtschaft

gestellt sehen, lassen sich nur dann mit Aussicht auf Erfolg

lösen, wenn der ordnungspolitische Gesamtrahmen eine Verbesse-

rung der Funktionsfähigkeit, die Erhöhung der wirtschaftlichen

Leistungskraft und Belastbarkeit der Wirtschaft zuläßt. Es ist

deshalb von entscheidender Bedeutung, wie wichtige Reformen im

Bereich der beruflichen Bildung, der Vermögensbildung in Arbeit-

nehmerhand, vor allem aber im Bereich der Reform des Unternehmens-

rechts vom Gesetzgeber praktisch gestaltet werden.

Eines ist in diesem Zusammenhang sicher: Die in der Wirtschaft

O tätigen Arbeitnehmer und Unternehmer können den neuen Heraus- ‘

forderungen nicht gerecht werden, wenn der Gesetzgeber seine \

Aufgabe lediglich darin sieht, die bestehenden Organisations- ‘

strukturen zugunsten organisierter Interessen zu ändern, ohne 1

die Folgen zu berücksichtigen, die solche Veränderungen für die ‘

Leistungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die Entscheidungs- ‘

fähigkeit der Unternehmen haben. In Fragen, die die Grundstruk- 1

turen der marktwirtschaftlichen Ordnung betreffen, kann es keine ;

taktischen Kompromisse zur Erhaltung brüchig gewordener Regie-

rungskoalitionen geben. Dies gilt insbesondere für die Mitbe-

stimmung.

Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, seit dem die Regierungs-

koaliticn die zweite Ausgabe ihres Mitbestimmungskompromisses der
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Öffentlichkeit vorgelegt und einen entsprechenden Regierungsent—

wurf für ein Mitbestimmungsgesetz verabschiedet hat. Von Anfang

an haben die Unionsparteien darauf hingewiesen, daß dieser Ge—

setzesentwurf weder dem hohen Anspruch des Mitbestimmungsgedankens

noch den Notwendigkeiten funktionsfähiger Unternehmensführung

noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Fortent-

wicklung des Unternehmensrechts entspricht. Die Bundesratsmehr-

heit der CDU/CSU—regierten Länder faßte die Gründe für eine Ab-

lehnung des Gesetzesentwurfes in sechs Punkten zusammen: die

Beseitigung der Urwahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat,

0 der mangelnde Minderheitenschutz, die einseitige Bevorzugung

organisierter Interessen, die unzureichend gestaltete Vertretung

der Leitenden Angestellten, die Gefährdung der Funktionsfähigkeit

des Unternehmens und die Verletzung verfassungsrechtlicher Grund-

sätze.

Neben den Sozialdemokraten war es vor allem die FDP, die den

sogenannten Mitbestimmungskompromiß verteidigte. Maihofer be-

zeichnete den Kompromiß als einen entscheidenden Schritt auf dem

Weg zum Bürgerstaat und rechtfertigte die Verletzung zentraler

liberaler Anliegen durch den Mitbestimmungsgesetzentwurf mit

eben den Freiburger Thesen, die eine Beschreibung der liberalen

o Position der FDP enthalten sollten.

Es ist ausschließlich der Opposition zu verdanken, daß der feder-

führende Bundestagsausschuß in ausführlichen Anhörungen Sachver-

ständige sowohl zu den praktischen Anwendungsfragen des Regie-

rungsentwurfs wie zu seiner verfassungsrechtlichen Problematik

zu Wort kommen ließ. Die Ergebnisse dieser Anhörungen waren für

die Regierungskoalition vernichtend. Die Ablehnung des Regierungs-

entwurfs-war allgemein, die verfassungsrechtlichen Bedenken der

Opposition wurden voll bestätigt.

Unter dem Eindruck ihrer vernichtenden Wahlniederlagen im letzten

Jahr und dem Ergebnis dieser Anhörungen sieht sich die FDP jetzt
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veran1aßt‚ ihr "liberales Credo" neu zu entdecken. Plötzlich

gilt die von Herrn Maihofer im Februar letzten Jahres formulier-

te Rechtfertigung des Regierungsentwurfes nicht mehr, obwohl

der Entwurf bisher unverändert geblieben ist. Plötzlich berufen

sich Herr Genscher und Herr Mischnik in Reden und Briefen an

die Fraktion auf eben die Einwendungen, die die Bundesrats-

mehrheit gegen den Regierungsentwurf geltend gemacht hat. Für

den Generalsekretär der FDP wird die Frage der Urwahl zu einer

"liberalen Existenzfrage”. Die FDP wird aufgefordert, die Urwahl

durchzusetzen, wenn sie nicht in einer liberalen Existenzfrage

O versagt haben soll.

Seinen Kritikern hielt Herr Maihofer im Februar 1974 entgegen:

"Man muß sich angesichts dieser Vorgeschichte fragen, worüber

man sich mehr wundern soll: Über die Unverfrorenheit‚ mit der

man sich hier ... zu den eigenen früheren Beschlüssen in Wider-

spruch setzt oder über die Schamlosigkeit‚ mit der man hier auf

die Vergeßlichkeit des Publikums spekuliert. Oder über die Ah-

nungs1osigkeit‚ mit der ‘trauernde Liberale’ dieses böse Spiel

mit frommen Bekenntnissen schöner Seelen begleiten". Dieser

Feststellung von Herrn Maihofer‚ der sie allerdings an die Adresse _

der CDU gerichtet hatte, habe ich nichts hinzuzufügen. Eine bes-

O sere Beschreibung der augenblicklichen Verhaltensweise seiner

Partei ist kaum denkbar.

Ich habe der Bundesregierung bereits Ende des letzten Jahres

nahegelegt‚ den völlig verfehlten,gesetzestechnisch unbrauchbaren

und verfassungsrechtlich problematischen Entwurf eines Mitbestim-

mungsgesetzes zurückzuziehen und den Versuch zu unternehmen, auf

der Grundlage der Ergebnisse der Anhörungen einen neuen Gesetz-

entwurf zu formulieren. Die CDU hat mit ihrem Hamburger Beschluß

zur Mitbestimmung im Unternehmen die Alternative formuliert,

die Grundlage eines Gesetzentwurfes sein kann, der sich im Rahmen

der Verfassung bewegt, der Forderung nach mehr Demokratie für

die Arbeitnehmer statt mehr Macht für die Funktionäre gerecht

wird und sich an der Notwendigkeit funktionsfähiger Unternehmen

orientiert.
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Der jetzt vorliegende Regierungsentwurf enthält so viele nicht

auflösbare Widersprüche und Ungereimtheiten und ist so unzurei-

chend mit dem Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht abgestimmt,

daß er als Grundlage für mögliche Verbesserungen ausscheidet.

Die FDP hat die Chance zu einer generellen Überprüfung des

Koalitionskompromisses‚ die ihr durch das Ergebnis der Anhörungen

geboten wurde, bisher nicht genutzt. Zwar hat Herr Genscher in 1

seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen eine Prüfung des Entwurfs

in Aussicht gestellt, die sich beziehen soll auf das Wahlverfahren

für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, auf die Funktions-

o fähigkeit des Unternehmens und die Einschätzung der verfassungs-

> rechtlichen Risiken, die er aus seiner Zeit als Innenminister

genau kennt und die ihm damals von seinem eigenen Hause bestäv

tigt wurden. Wenn er mit dieser Forderung nach Überprüfung ernst

genommen werden will, dann kann die Konsequenz nur eine grund- '

sätzliche Überarbeitung des Regierungsentwurfes sein. Verände—

— rungen am Rande sind kein Ersatz für die Verwirklichung liberaler

Positionen. b

Die FDP wird es sich gefallen lassen müssen, daß ihr Anspruch J

als "Partei der Vernunft", der "Grundsatztreue"‚ der "Ent-

schlossenheit und Bereitschaft, für liberale Ziele zu kämpfen"

an ihrem Verhalten in der Mitbestimmungsfrage gemessen wird. Was

0 die CDU immer wieder betont hat: die grundsätzliche Bedeutung

der mit dem Mitbestimmungsgesetzentwurf angestrebte Veränderung

der Unternehmensordnung und die tiefgreifenden Konsequenzen

dieser Veränderung für das verfassungsrechtlich geordnete Ver-

hältnis der gesellschaftlichen Gruppen in der Wirtschaft‚ist

durch die Diskussion des letzten Jahres und durch die Sachver-

ständigen eindrucksvoll bestätigt worden. Wenn es der FDP nicht

gelingt, sich aus der selbstverschuldeten Bindung an einen un—

brauchbaren Kompromiß zu lösen und das Interesse des Ganzen an

einer sinnvollen Fortentwicklung des Unternehmensrechts über ihr

taktisches Interesse an der Vermeidung möglicher Spannungen inner-
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halb der Koalition zu stellen, dann hat sie endgültig den Anspruch

verwirkt, als liberale Kraft zu gelten.

Niemand will dieses Gesetz wirklich. Selbst der Bundeskanzler

bezeichnet den Mitbestimmungsgesetzentwurf als eine der schlech-

testen denkbaren Regelungen. Niemandem ist mit der Verabschiedung

V eines Gesetzes geholfen, das weder von den Gewerkschaften noch von

den Unternehmern noch von den Betriebsräten akzeptiert und ge-

tragen wird, von den Interessen der Arbeitnehmer selbst ganz zu

schweigen, denen dieses Gesetz keine zusätzlichen Rechte bringt,

o sondern seit 22 Jahren ausgeübte nimmt. Es wäre unverantwortlich,

7 unter solchen Voraussetzungen den Mitbestimmungsgesetzentwurf zu 1

verabschieden, nur um das eigene Gesicht zu wahren.

Die Mitbestimmungskommission hat in ihrem Bericht eindringlich

darauf hingewiesen, daß Gesetze, deren Durchführung von der Ko—

operationsbereitschaft der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen

abhängt, nur dann die erhoffte Wirkung entfalten können, wenn sich

die beteiligten Gruppen einer loyalen Durchführung des Gesetzes

verpflichtet fühlen. Ohne ein Minimum an "staatsbürgerlicher

Loyalität" ist eine echte Zusammenarbeit der gesellschaftlichen

Gruppen zum gemeinsamen Wohl ausgeschlossen. Die Anhörungen haben

deutlich gemacht, daß weder die Gewerkschaften noch die Unter- ‘

O nehmer im Regierungsentwurf den Ausdruck einer gemeinsamen Grund- i

lage für ihre Zusammenarbeit sehen: Eine Zusammenarbeit, die zum

Wohle unserer Wirtschaft unerläßlich ist. Für die Regierung er-

gibt sich daraus die Verpflichtung, nach neuen Wegen zu suchen.

Zusammenarbeit, gegenseitiges Vertrauen und Übereinstimmung in

wichtigen gesellschaftlichen Zielen lassen sich in einer Demokratie

nicht von Gesetzes wegen erzwingen. Die Regierung weiß, daß sie

mit einem Gesetz, das niemand will, die Türe zum Mißbrauch ge- l

setzlicher Regelungen öffnet und im Ergebnis ihre umbewältigten

Probleme auf die Unternehmen und damit auf Arbeitnehmer und Unter—

nehmer ablädt. Kompromisse sind in der Demokratie notwendig. Sie
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sind jedoch nur dann tragfähig, wenn die Beteiligten in der

Kompromißformel eine gemeinsame Grundlage sehen können. Der

verspätete Sinneswandel der Freien Demokraten macht deutlich,

daß es beim Mitbestimmungskompromiß diese Gemeinsamkeit nie

gegeben hat. Die Beteiligten sollten den Mut haben, daraus die

Konsequenzen zu ziehen und damit von der Gesamtheit den Schaden

abzuwenden, den sie ihr durch ein unbrauchbares Gesetz anderen-

falls zufügt.

O

O
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Bonn, den 9. Januar 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Zur Veröffentlichung der neuesten Arbeitslosenzahlen hat der l

CDU-Bundesvorsitzende Dr. Helmut Kohl heute in Bonn folgen- ‘

de Erklärung abgegeben: {

0 i
Die neuen Arbeitlosenzahlen kommen nicht überraschend. Sie i

stellen der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Wer ‘

leichtfertig eine Vollbeschäftigungsgarantie ausspricht und ‘

Wissenschaftler verteufelt, die die Arbeitslosigkeit richtig

vorher sagten, darf sich nicht wundern, daß er an Glaubwür- i

digkeit verliert. Die jahrelange Verharmlosung der Ination i

ist letztlich die Ursache für die steigende Arbeitslosigkeit. 5

Ich bin jedoch der Meinung, daß genügend selbstheilungskräfte i

in der deutschen Wirtschaft vorhanden sind. Diesen Selbsthei- ‘

lungskräften müssen wir zum Durchbruch verhelfen, indem wir

. neues Vertrauen schaffen. Die CDU ist bereit, hieran mitzu-

wirken,
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_ Bonn, den 13. Januar 1975 Pressemitteung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten

und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Kai Uwe von Hassel,

empfing heute zu einer Aussprache den christlich-demokratischen

Vizepräsidenten des argentinischen Parlaments, Dr, Busacca.

O Es fand ein eingehender Gedankenaustausch über die Entwicklung

der christlichen Demokratie in Europa und in Lateinamerika statt.

v. Hassel war bereits anläßlich seines Besuches als Bundestags-

präsident in Argentinien 1971 mit Dr. Busacca zusammengetroffen.

Der damals sich abzeichnende Weg der Redemokratisierung habe,

wie Busacca darlegte, inzwischen solide Fortschritte gemacht, die

für die Zukunft stabilere demokratische Verhältnisse erwarten lassen.

v. Hassel und sein Gesprächspartner begrüßten vor allem auch,

daß sich die Zusammenarbeit in der Weltunion Christlicher Demo-

kraten wesentlich verstärkt hat.

Herausgeber: Bundesgeschällsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-AdenaUeFHaIJS

Redaktion: Willi Weiskirch Telelon (0 22 21) 544-1, Fernschreiber 856 804



- w

Bonn, den 13. Januar 1974 Pressemitteung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Auf seiner ersten Sitzung im neuen Jahr hat das Präsidium der

CDU unter dem Vorsitz von Dr. Helmut Kohl heute im Konrad-

Adenauer-Haus in Bonn die politische Lage erörtert. In einem

ausführlichen Bericht kennzeichnete der CDU-Vorsitzende das

. Jahr 1975 als ein "besonders wichtiges Jahr, in dem die Ent-

scheidungsprozesse für 1976 und damit auch bis 1980 grundgelegt"

würden. Kohl wies auf die krisenanfällige weltpolitische Situation

hin, die - wie in der Vergangenheit - auch in Zukunft die deutsche

Politik stark berühren werde. Das gelte vor allem für die Ent-

wicklung im Nahen Osten, die nach wie vor ungelöst sei und zu

größter Sorge Anlaß gebe.

Für die Innenpolitik haben nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden

"die Eindämmung der Arbeitslosigkeit und die Wiedergewinnung

der Stabilität absoluten Vorrang". Dabei könnten der Bundeskanzler

O und die Koalitionsparteien nicht aus ihrer Verantwortung für die

Entwicklung entlassen werden. Kohl unterstrich, daß die Opposition

die Entwürfe der Bundesregierung zur Mitbestimmung, zum Hoch—

schulrahmengesetz und zum Beamtenrechtsrahmengesetz in den

vorliegenden Fassungen ablehnen werde. Zu den am Wochenende

gefaßten Beschlüssen der FDP in Rheinland-Pfalz und an der

Saar sagte der CDU-Vorsitzende, hier handele es sich "um eine‘

Entscheidung, die die FDP betrifft und die das Ziel der Union,

die Mehrheit der Wählerstimmen zu gewinnen, nicht berührt",

Kohl fügte hinzu, daß eine Schwalbe noch keinen Sommer mache,

und nannte es bezeichnend, daß die Mainzer Einlassung der FDP t

an einem Ort und unter Bedingungen erfolgt sei, "wo sie nichts
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kostet". In Niedersachsen und Hessen, wo die FDP Flagge hätte

zeigen können, habe sie die stärkste Partei an der Regierungs-

übernahme gehindert.

Die bevorstehenden Landtagswahlen sehen die CDU nach den Worten

ihres Vorsitzenden in guter Verfassung: “Die Partei ist geschlossen

und kampfbereit wie nie zuvor. " In allen Wahlen des Jahres 1975

habe die Union "als die Partei der Mitte" die Chance, ihre führende

Rolle auszubauen. Das setze jedoch die gemeinsamen Anstrengungen

aller christlichen Demokraten voraus. Was die Frage der Kanzler-

. _ kandidatur der Union, eine weitere wichtige Entscheidung des Jahres

1975, betrifft, wies Helmut Kohl auf den zwischen den Spitzen

der CDU und der CSU verabredeten Termin hin. Es sei klar, daß

"Ende Mai, Anfang Juni", wie abgesprochen, in voller Kooperation

zwischen CDU und CSU der Kanzlerkandidat der Union für die Bundes-

tagswahl 1976 nominiert werde. ‘

O

l

l



Pressemitteilung
‘ Bonn, 14. Januar 1975

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

teilt mit:

Der Aufwärtstrend in der Mitgliederentwicklung der CDU hält

‚ unvermindert an. Im Jahre 1974 erhöhte sich die Mitglieder-

zahl real um 73.107 Personen. Zum 31.12.1974 erreichte die

0 Mitgliederzahl der CDU insgesamt 530. 500. Allein im letzten

Monat des vergangenen Jahres lag der reale Zuwachs bei

7. 667 neuen Mitgliedern.
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Pressemitteilung

Bonn, den l5. Januar 1975

Der Sprecher der CDU, Hilli weiskirch‚ teilt mit

In seiner Rede anläßlich der Einweihung eines Aus-

bildungszentrums der Wirtschaft für Lehrlinge in

Kaiserslautern erklärte heute der Bundesvorsitzende

‘ der CDU, Ministerpräsident Dr. HELMUT KOHL:

Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit und der

Mangel an Ausbildungsplätzen für Schulabgänger haben

in der Bundesrepublik Deutschland besorgniserregende

und bedrohliche Ausmaße angenommen. Zur Zeit sind

l0O 000 Jugendliche im Alter von l5 bis 20 Jahren ar-

beitslos. Das sind 30 000 mehr als noch vor drei Mo-

naten. Damit hat sich die Arbeitslosigkeit unter den

Jugendlichen weitaus stärker erhöht als die allgemeine

Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Ausbildungsplätze für

Lehrlinge in der Wirtschaft wird l975 um 5 bis l0 Pro—

zent geringer sein als l974.

O Durch den Mangel. an Ausbildungsmöglichkeiten wird den

jungen Mitbürgern der bittere Preis für die verfehlte

wirtschafts- und Berufsbildungspolitik der Regierung '

Schmidt aufgebürdet. Die ideologisch bedingten, wirt—

schafts- und leistungsfeindlichen Experimente der Bun-

desregierung und der sie tragenden Parteien SPD und

FDP in der beruflichen Bildung haben die absolute Un-

fähigkeit der Koalition zur Schaffung ausreichender

Ausbildungsplätze in der wirtschaft für junge Menschen

erwiesen. Stattdessen haben sich Regierung, SPD und

FDP durch ständige Diffamierung der Arbeit der beruf-

lichen Ausbilder in Industrie, Handwerk und Handel her»

vörgetan.
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Um die berufliche Bildung streiten sich im Bundes-

kabinett seit Wochen die Minister. Bundeskanzler

Schmidt ist nicht in der Lage, von seiner Richt-

linienkompetenz als Kanzler Gebrauch zu machen,

um den Mangel an Ausbildungsplätzen für Schulab-

gänger und die wachsende Jugendarbeitslosigkeit zu l

bekämpfen.

Ich appelliere an alle Unternehmen, trotz des Kosten-

drucks das Angebot an Lehrstellen nicht abzubauen,

sondern möglichst viele Lehrlinge einzustellen, Der

O Schaden, der durch solche kurzsichtigen Maßnahmen

eintritt, läßt sich nicht wiedergutmachen.

Es muß jedoch gesagt werden, daß der Streit in der

Bundesregierung über die berufliche Bildung und immer

neue finanzielle Belastungen der Betriebe sowie auch

die mangelnde Entschlußkraft des Bundeskanzlers er-

heblich dazu beigetragen haben, daß die Unternehmen

verunsichert wurden und sich immer mehr von der Lehr- ‘

lingsausbildung zurückziehen. Ich fordere den Bundes-

kanzler auf, endlich von seiner Richtlinienkompetenz

Gebrauch zu machen. Die Opposition wird an jeder Ver-

besserung der beruflichen Bildung im Bundestag und Bun-

0 V desrat mitwirken, wie wir dies mit der Vorlage unseres

Antrags zur Berufsbildung bereits unter Beweis gestellt

haben.
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Bonn, den 20. Januar 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben sich heute

unter Vorsitz des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl in

ihren Sitzungen in Berlin mit der aktuellen Situation

V der innerdeutschen Beziehungen beschäftigt:

O
Die CDU ist der Auffassung, daß die Maßnahmen zur Förde-

rung der Berliner Wirtschaft erhalten und ausgebaut werden

müssen. Die von Bundeskanzler Schmiätvggäehraltene Wirt-

schaftskonferenz darf nicht — wie zahlreiche andere Berlin-

. Ankündigungen der SPD/FDP—Bundesregierung - im Sande

verlaufen, sondern muß zu konkreten Vorteilen für die Ber-

liner Wirtschaft und Bevölkerung führen. Die Ankündigungen

der SPD zur Berlin-Politik dürfen nicht zur ständigen und

unverbindlichen Demonstration werden, rnit der die Bundes-

regierung ihrc Phantasielosigkeit in der Berlin-Politik ver-

. decken m11. I

In ihrem Berlin- Programm hat die Berliner CDU einen weit-

reichenden Katalog von Forderungen zur Lebenssicherung der

Berliner Bevölkerung und Wirtschaft den halbherzigen Verspre-

chungen der SPD entgegengestellt. Die CDU Deutschlands befür-

wortet die konkreten Sachaussagen dieses Programms und wird

sich in der Regierungsverantwortung mit aller Kraft für deren

Verwirklichung einsetzen. '

Dem stetigen Versuch des SED-Chefs Honecker, die Vertretung

des freien Teils Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland l
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zu sabotieren, stellt die Union entschlossenen Widerstand ent— ‘

gegen. Der vor wenigen Tagen wiederholten Äußerung Honeckers,

Westberlin gehöre nicht zum Bund, begegnet die CDU mit den

Forderungen:

1. Die strikte Einhaltung und volle Anwendung des Berlin-

Abkommens muß verbindlich durchgesetzt werden.

2. Westberlin ist in alle Verträge der Bundesrepublik mit k

Ländern des Ostblocks voll einzubeziehen.

3. Westberlin wird durch die Bundesrepublik völkerrechtlich

. vertreten, wie im Vier-Mächte-Abkommen vorgesehen.

Die Führungsgremien der CDU beschäftigten sich überdies mit

den Vorschlägen der DDR zum Ausbau der Verkehrsverbindungen

zwischen Berlin und dem Bundesgebiet. Wie bei der Erhöhung der

zinsfreien Kredite für die DDR besteht die erneute Gefahr, daß

die Bundesregierung wiederum dem konsequenten Verhandlungs-

willen der DDR unterliegt und übertölpelt wird.

Die CDU befürwortet die geplante Öffnung des zur Zeit gesperrten

Teltow-Kanals und des Grenzbahnhofs Staaken, sowie den zweiglei-

sigen Ausbau verschiedener Bahnstrecken.

O Die CDU wendet sich schärfstens gegen eine offenbar geplante Ab- '

tretung des östlichen Elbe-Abschnittes zwischen Schnackenburg und Lauen-

burg an die DDR, weil dies einen unnötigen Verzicht auf Bundes-

gebiet ohne Gegenleistung darstellen würde.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands sieht eine vor—

dringliche Aufgabe ihrer Deutschlandpolitik darin, die menschlichen

Bindungen in Deutschland zu festigen und zu intensivieren und

fordert unsere Mitbürger auf, die erweiterten Besuchs- und

Reisemöglichkeiten in die DDR mehr und häufiger zu nutzen.



Bonn, den 20. Januar 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit: _

Der Bundesvorstand der CDU hat sich auf seiner Sitzung

am 20. Januar 1975 in Berlin mit der wirtschaftlichen Lage

in der Bundesrepublik Deutschland befaßt. Er gibt dazu fol- ‘

gende Erklärung ab: 1

. i
O 1. Die wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland

ist beunruhigend. In Kürze werden wir erheblich mehr als eine l

Million Arbeitslose haben. Hierzu kommen dreiviertel Million 1

kurzarbeitende Arbeitnehmer. Von der Arbeitslosigkeit stark ‘

betroffen sind neben Frauen Jugendliche Arbeitnehmer. Die l

Tatsache, daß immer mehr junge Menschen keine Lehrstellen

finden, ist besorgniserregend. Diese hohe Arbeitslosigkeit ist

eine Folge der Politik Helmut Schmidts, der lieber 5 Prozent

Inflation als 5 Prozent Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen wollte. l

Die Versäumnisse der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ‘

0 in den früheren Jahren haben dazu geführt, daß die Bundes- ‘

republik sich 1974 mit einem stagnierenden Wachstum zufrieden

geben mußte, obwohl in allen anderen wichtigen Industriestaaten

das Wirtschaftswachstum real zum Teil erheblich zunahm. Das

fehlende Wirtschaftswachstum verschärft die sozialen Konflikte

in unserem Lande, weil es den Verteilungsspielraum erheblich

einengt.

1

Die nicht sachgerechten Entwürfe der Koalition, insbesondere ä

in der Mitbestimmung, der Vermögensbildung und der beruflichen r

Ausbildung haben wesentlich zur Verunsicherung der Wirtschaft ‘
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beigetragen und das lnvestitionsklima verschlechtert. Ausreichende

lnvestitionstätigkeit aber ist notwendige Voraussetzung für Wirt-

schaftswachstum und Vollbeschäftigung. Mangelndes Wachstum

und Inflation haben zu der Finanzmisere der öffentlichen Hand

beigetragen, die unsere Zukunft belastet. Die Konzentration

wurde begünstigt, die mittelständische Wirtschaft benachteiligt.

2. Diese konjunkturelle Lage erfordert eine umfassende wirtschafts-

o politische Strategie:

Die Sicherung und Erhaltung der bewährten Grundsätze der

Sozialen Marktwirtschaft sind unabdingbare Voraussetzungen

für die Wiederherstellung der Stabilität in Wirtschaft und Ge-

sellschaft. Nur eine mittelfristig angelegte Ordnungspolitik,

die über die politischen Vorstellungen von der Zukunft unserer

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung Auskunft gibt und ver-

bindliche Ziele entwickelt, ist geeignet, Vertrauen wiederherzu-

stellen und damit Arbeitsplätze, Stabilität, Wachstum und sozialen

Frieden zu sichern. Die Bundesregierung sollte deshalb ihre in

den eigenen Reihen umstrittenen Vorlagen zur Mitbestimmung,

O zum Presserecht und zur beruflichen Bildung zurückziehen oder

durch verbesserte Vorlagen ersetzen.

Für die Sicherung der Arbeitsplätze und die Wiederherstellung

der Vollbeschäftigung ist die Zunahme privater und öffentlicher

Investitionen entscheidend. Das Konjunkturprogramm vom

Dezember 1974 reicht zu einer langfristigen Gesundung der

Wirtschaft allein nicht aus. Es muß ergänzt werden durch ge-

zielte mittelstandsfördernde Maßnahmen und die Einführung

eines Verlustrücktrags für Unternehmen sowie eine gerechtere I

Besteuerung der Arbeitnehmer, die sich an der mittelfristigen "

Einkommensentwicklung orientiert und deshalb für den Lohn-

steuerausgloich einen Dreijahreszeitraum zugrunde legt.

. 3 .
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Inflationsfreies, angemessenes und stetiges Wachstum

macht die Arbeitsplätze wieder sicher, trägt zu einer ge-

rechten Lösung der Verteilungskonflikte bei und hilft, den

Lebensstandard in unserem Lande zu erhalten. ‘hne eine

Zunahme des Wirtschaftswachstums können die großen Auf-

gaben, die von innen und von außen auf uns zukommen, nicht

bewältigt werden.

Die Union mißt der Verantwortung der Tarifpartner im Rahmen

der Gesamtstrategie zur Wiedergewinnung wirtschaftlicher

O Stabilität besondere Bedeutung zu. Tarifabschlüsse müssen -

dies gilt auch für den öffentlichen Dienst - von dem Ziel be-

stimmt sein, die Vollbeschäftigung wiederzuerlangen und

durch Erhaltung der Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit

der Unternehmen Arbeitsplätze und langfristige Teilhabe der

Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Wachstum zu sichern. Soli-

darität in der Lchnpolitik hat Vorrang vor einem Verteilungs-

kampf, der den sozialen Frieden gefährden und die Arbeitsltsfg-

keit verschärfen wurde.

- Das geltende Preis- und Wettbewerbsrecht ist verstärkt zu

nutzen, um die Entwicklung der Preise stabilitätsorientiert a

0 zu beeinflussen.

- Stabilitätsorienfierte Finanzierung der öffentlichen Aufgaben

und Abbau der zunehmenden Verschuldung erfordern die Durch-

forstung der öffentlichen Ausgaben, die Beschränkung der

Steigerung der Personalausgaben auf das Nctwendigste und

die uneingeschränkte Offenlegung der Entwicklung der Staats-

finanzen für die kommenden Jahre.

- Die von der autonomen Bundesbank in Aussicht gestellte Aus-

weitung der Geldmenge von 8 Prozent für das Jahr 1975 ist

ein geeignetes Mittel, um - zusammen mit der Sicherstellung

der außenwirtschaftlichen Absicherung - die Stabilität von

Preisen und Beschäftigung wiederherzustellen.

_ 4 -
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3. Über die allgemeinen konjunkturpolitischen Maßnahmen hinaus

fordert die CDU für Berlin:

Die Berlin-Förderungsmaßnahmen zum Ausgleich der Standort-

nachteile zu erhalten und zu verbessern, um Dienstleistungs-

bereiche wie Verwaltung, Forschung und Entwicklung nach

Berlin zu verlagern. .

Anreize für die Investitionstätigkeit, insbesondere für

Rationalisierung, Modernisierung und für raumsparende Inve-

O stitionen,

Einbeziehung und Stärkung Berlins in den internationalen Han-

delsbeziehungen, insbesondere im Ost-West-Handel.

x

l

l



Pressemitteilung
Bonn, den 21. Januar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

‚ der Fachausschuss Strukturpolitik der CDU hat

. ein Konzeptzum Problem der Fernwarmever-

sorgung als Beitrag zur umweltschonenden Ener-

gieerzeugung erarbeitet, das er der Öffentlich-
/

keit vorstellen möchte. Ich darf Sie hiermit zu

einem Pressegespräch über diese Frage einla-

den. Es findet statt am

Donnerstag, 23.Januar 75,

ll. O0 Uhr Konrad-Adenauer-Haus,

Raum lV (Hochpanerre)

Der CDU-Abgeordnete Dr. Herbert Gruhlvtglied

. des Fachausschusses Strukturpolitik, wird das Kon-

zept zur Fernwärmeversorgung erläutern. ‚

Mit freundlichen Grüßen

k Ihr -

V/M #7 ‚ ‚m7„

( Karl Hugo Pruys )

stellmsprecher
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Pressemitteilung
Bonn, den 23. Januar 1975 v

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Das Demokratische Zentrum Portugals, eine neue Partei der

Mitte, hält seinen ersten Kongress am 25. und 26. 1. 1975 in Porto

. ab. Er dient der Vorbereitung für die von den Streitkräften ver-

sprochenen freien Wahlen.

Der Präsident der EUCD, Kai-Uwe von Hassel, und ihr stellver-

tretender Generalsekretär, Dr. Böx, vertreten dabei die europäi-

schen Christdemokraten, denen das portugiesische Zentrum sich

angeschlossen hat.

i
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Bonn, 23. Januar 1974 pressemienung

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

Gestern hat nunmehr, nach jahrelangem kealitionsinternem

Tauziehen und zwei Monate nach den Hamburger Beschlüssen

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

bestimmung und Vermögensbildung gegeben. Das Ergebnis einer

O Prüfung des Mitbestimmungskonzeptes und der Grundlinien der

Vermögensbildung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

l. Dem Mitbestimmungs- und Vermögensbildungskonzept der Regie-

rung liegt eine einheitliche syndikalistische Strategie zu-

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

bestimmung der Arbeitnehmer und Bürger durch Verbands- und

Organisationsmitbestimmung abzu1ösen‚ die Entwicklung der

Meinungsvielfalt und damit Pluralität im Bereich der Ar-

beitnehmerschaft zu verhindern und so die Chancen der

Selbstbestimmung dort einzuschränken, wo sie die Kontrolle

wirtschaftlicher Entscheidungen durch Organisationen ge-

0 fährden könnte. Von i-litbestinxmung am Arbeitsplatz, von

Ausbau der Mitbestimmungsmöglichkciten des einzelnen, von

Vermehrung seines persönlichen Einflusses auf das betrieb-

liche Ceschehen ist in der Vorlage mit keinen Wort die

Rede.

Deutliches Beispiel ist die Einführung eines Hahlnänner—

gremiums als Organ für die Wahl der Arbeitnehmervertreter

im Aufsichtsrat. Damit wird das im Betriebsverfassungsge-

setz garantierte Recht der.Arbeitnehmer beseitigt, selbst

ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Ebenso wird

Angestellten und Arbeitern das im Betriebsverfassungsgesetz

verbriefte Recht der Gruppenwahl genommen, beides wichtige

_ g -
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Grundsätze demokratischer Selbstbestimmung. Die Verfahrens-

vorschriften zur Wahl des Nahlmännergremiums und der Ar-

beitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind Meisterwerke ge-

setzlich geregelter wahlmanipulation. Sie sichern einer

großen organisierten Minderheit im Betrieb die Möglichkeit,

den Aufsichtsrat nach ihrem Willen zu besetzen und jede

Konkurrenz durch andere Gruppen von vornherein zu ver-

hindern. Die außerbetrieblichen Arbeitnehmervertreter im

0 Aufsichtsrat werden nur pro forma gewählt, tatsächlich von

der Gewerkschaft her diktiert. Die Arbeitnehmer selbst

können weder entscheiden, ob sie Gewerkschaftsfunktionäre

oder andere außerbetriebliche Vertreter im Aufsichtsrat

wollen, noch wen sie wollen. Wirklich mitbestimmen kann

hier nur, wer Gewerkschaftsmitglied ist‚ An die Stelle der

offenen Betriebsverfassung tritt die geschlossene Gewerk-

schaftsverfassung, das Closed Shop.

Z. Die FDP hat den Koalitionskompromiß‚ der durch die Bundes-

präsidentenfrage notwendig wurde, ihre wichtigsten liberalen

Prinzipien im Bereich der Gesellschaftspolitik geopfert.

0 Wenn Partei und Fraktion der FDP bestätigen, was ihre Ver-

handlungsführer akzeptiert haben, hat die FDP den Anspruch

aufgegeben, liberale Gesellschaftspolitik zu vertreten und

damit die liberale Position geräumt. Das, was Haihofer in

Stuttgart noch als große Aufgabe des politischen Liberalis-

mus verkündet hat, hat seine Verbindlichkeit verloren:

demokratische und liberale Errungenschaften des Rechts-

staates, die Verbürgung der Grundrechte, des Minderheiten-

SChUtZes und der Rechtsbindung aller Gewalt im Staate mit

Zähnen und Klauen zu verteidigen. Die CDU wird in ihrer

Politik deutlich machen, wer diesem Anspruch freiheitlicher

Politik in unserem Lande wirklich verpflichtet ist.

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

schon haben, werden nicht vermehrt, sondern verringert.

_ J _
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Dies gilt sowohl für den einzelnen Arbeitnehmer wie für

Minderheiten und ihre Organisationen. Der"Fortschritt"

gegenüber dem Betriebsverfassungsgesetz besteht darin, daß

die Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat durch Ge-

werkschaftsvertreter zur Parität ergänzt und den Arbeit-

nehmern jeder direkte Einfluß auf die Zusammensetzung der

Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat genommen wird. Gemessen an

dem hohen Anspruch, mehr Demokratie zu verwirklichen, ist

0 der Vorschlag reaktionär. '

4. Der Selbständigkeit der Leitenden Angestellten wird durch

das Wahlverfahren ebenso die Grundlage entzogen wie der

Eigenständigkeit von Minderheitsgewerkschaften‚ etwa der

DAG oder den christlichen Gewerkschaften. Der Gedanke einer

Überwindung des Klassengegensatzes durch den dispositiven

' Faktor, der die Eigenständigkeit der FDP-Politik ausmachte,

ist aufgegeben. Die Regelung zur Wahl der Leitenden Ange-

stellten kann nur als Verhöhnung ihres Anspruches auf Selbst-

darstellung und Repräsentation bezeichnet werden. Den Lei-

tenden Angestellten wird damit besonders deutlich vor Augen

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

5. Die vermögenspolitischen Grundlinien sind voller Widersprüche

und Ungereimtheiten und gesetzgeberisch so nicht zu verwirk-

lichen. Sie verstärken die Diskriminierung der Persona1ge-

sellschaften und Einzelunternehmen durch die Politik der

Koalition und schwächen damit gerade diejenigen Unternehmens-

formen, denen die Marktwirtschaft ihre Vitalität verdankt.

Da Personalgesellschaften Abgaben nur in bar leisten können,

steigert die Vermügenskonzeption der Regierung die Abhängig-

keit der rund 22.000 betroffenen Personalgesellschaften von

Kreditinstituten und Kapitalsanmelstellen und verringert

ihre Fähigkeit zur Eigenkapitalbildung.

_ 4 _
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Die Organisation der Vermögensverwaltung und die Ausgestal-

tung der Mitbestimmungsrechte der nezugsberechtigten huhen

das gemeinsame Ziel, jede direkte Mitwirkung der Sürger an

der Ausübung ihrer Verantwortung als Miteigentümer auszu-

schließen und den kollektiven Charakter der Organisation

zu betonen. Verglichen nxit den "demokratischen Rechten" der

ßürger nach dem Vermügcnspapier der Koalition ist das Depot-

stimmrecht ein E-{Lxster demokratischer Selhsthestirnnngng des

Aktionärs.

O Organisation der Vermögensfonds und Hithestimmung zusammen

werden die Kontrolle der Verbandsmitbestinmung in allen be-

troffenen Unternehmen sichern. Hit Sicherheit ist davon aus-

zugehen, daß für die Vermögcnsfonds in allen Aufsichtsräten

auf der Anteilseignerseite ein Mandat gefordert werden wird.

Dank der geschickten Verzahnung von Mitbestimmung und Ver-

mögensbildung durch die Wahl und Repräsentationsverfahren

wäre die Mehrheit der Organisationen damit gesichert und

das Traumziel sozialistischer Hithestimmungspolitik erreicht.

Die Rechte des einzelnen Arhoitnehmers‚ des einzelnen Aktionärs

bleiben auf der Strecke.

O



Pressemitteilung

Bonn, den 23, Januar 1975

Auf der Pressekonferenz anläßlich der Vorstellung

eines Konzepts zur Fernwärmeversorgung erklärte

heute in Bonn der Vorsitzende der Unterkomrnission

Umweltfragen im Bunde sfachausschuss Strukturpoli-

tik der CDU, Dr. Herbert Gruhl MdB, u.a.:

Fernwärme bringt enorme Energieeinsparung und

. Umweltverbesserung.

Die Energieknappheit und —verteuerung- heute und in Zu-

kunft ‘- hat einen radikalen Wandel der wirtschaftspoliti-

schen Bedingungen zur Folge.

Darum legt die CDU ein langfristiges Konzept zur Fern-

wärme— und Proze ßwärmeversorgung vor, das vom Struk-

turpolitischen Ausschuß in den letzten Monaten erarbeitet

wurde.

Die Abwärme der Kraftwerke geht jetzt verloren und be—

lastet die Umwelt. Sie kann durch technische Maßnahmen

zu den Verbrauchern geleitet werden und dort ebenfalls die

umweltschädigenden Einzelfeuerungen ersetzen.

. Die Fernwärme kann zunächst in den Ballungszentren einge-

setzt werden und in den nächsten Jahrzehnten auf immer mehr

Verdichtungsgebiete ausgedehnt werden, womit sich über die

Hälfte der Bevölkerung erfassen ließe.

Dieses Programm schafft sinnvolle Arbeitsplätze für Jahr-

zehnte. Die Einsparungen an Energie werden von Fachleuten

zwischen 26 Mill. und 80 Mill. Steinkohleeinheiten pro Jahr an-

gesetzt.

Auch die Kostenrechnung ergibt trotz der nötigen hohen Inve stitio-

nen auf die Dauer eine beträchtliche Ersparnis. Dabei ist der

enorme Wert der Umweltve rbesserung noch gar nicht miteinge-

rechnet.

Die CDU erwartet, da13 die Bundesregierung alle notwendigen

Schritte einleitet, um dieses Konzept so schnell wie möglich ‘

zur Durchführung zu bringen. ‘
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Bonn, den 24. Januar 1975 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

vom 21. - 23. Februar 1975 findet in Dortmund der

9. Bundesdelegiertentag der Frauenvereinigung der

. Christlich Demokratischen Union statt.

Auf diesen Delegiertentag möchte ich Sie heute bereits

aufmerksam machen. Die Tagungsfolge sieht für

Freitag, den 21. 2. (10. 30 Uhr ) die Eröffnung durch

die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU.

Frau Dr. Helga Wex MdB, die Rede des Bundesvor-

sitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl (14. 30 Uhr)

und den Beginn der Diskussion des Grundsatzprogramms

(16. 30 Uhr) vor.

Am Samstag, 22. 2. 1975 steht ein Referat von Frau

O Dr‘, Julia Dingwort-Nusseck zum Thema "Frau und

Wirtschaft" (9. 30 Uhr), sowie die Fortsetzung der

Diskussion des Grundsatzprogramms auf der Tages-

ordnung. Auf einer Abendveranstaltung wird u. a. der

stellvertretende CDU-Vorsitzende Heinrich Köppler MdL.

sprechen.
.

Für Sonntag, den 23. 2. 1975 sind die Wahlen der Vor-

sitzenden und des Vorstandes angesetzt. ’

i

x
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Falls Sie am Bundesdelegiertentag teilzunehmen wünschen,

möchte ich Sie um einen Anruf bei Frau Kräling (Tel. Bonn:

544521) bitten. Ich werde Ihnen dann unverzüglich die gedruck-

te Einladung mit allen weiteren Hinweisen zuschicken lassen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(«h („m „c .

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 2g Januar 1975 Pressemitteilung

SPERRFRIST: 28.1. 1975, 19.00 Uhr

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat für die morgige

Ausgabe der "Kölnischen Rundschau“ folgenden Beitrag unter dem

Titel "Alter Wein in neuen Schläuchen" zum Langzeitprogramm der

0 SPD geschrieben:

Das Langzeitprogramm der Sozialdemokraten steht in der

Tradition des Godesberger Programms: Es versucht, sozial-

demokratische Politik für das nächste Jahrzehnt zu ent-

werfen, ohne die heute zentralen Probleme der Politik in

Deutschland in den Griff zu bekommen. Das Langzeitarc-

gramm bleibt deshalb in wesentlichen Fragen der duschen

Politik unklar, mehrdeutig und widersprüchlich.

Zwar ist das Bemühen der SPD erkennbar, ihre Analyse der

Wirklichkeit unseres Landes stärker den Tatsachen anzu-

passen und Lehren aus der gescheiterten Politik der Regierung

O Willy Brandts zu ziehen. Jedoch beschränkt sich die SPD auf

die Analyse eines Teils unserer Politik: auf die Gesellschaft

die sie verfälschend als "Klassengesellschaft" zu bezeich-

nen beliebt.

Die Rolle des Staates als Gestaltungsfaktor der Politik wird

hierbei nahezu vollständig ausgeklammert, die Einbettung

der Bundesrepublik in ein System außenpolitischer Beziehungen

und Bündnisse, die neue Qualität der Verzahnung von Außen-

und Innenpolitik bleiben unberücksichtigt. Die Europäische

Gemeinschaft und die hieraus entstehenden staatlichen, gesell

schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgerungen

für die deutsche Politik werden im Langzeitprogramm der So-

zialdemokraten nicht beachtet.
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Gesellschaftspolitik ist nicht zufällig als Schwerpunkt fur

das Langzeitprogramm der SPD ausgewählt worden. Fur die So-

_zialdemokraten ist die unkritische Vergrößerung de”
G1e1?h-

' heit in unserer Gesellschaft immer noch das zentrale anliegen

der Politik. Dahinter werden mögliche und wahrscheinliche

Beeinträchtgungen der Freiheit des einzelnen Burgers als

zweitrangig angesehen. Die SPD strebt nach wie vor eine Ega-

llßsierung der Gesellschaft an. Die Gleichheitsforderung 1]

zeigt hier ihr freiheitsfeindliches Gesicht. Alle Burger so er

möglichst über einen Kamm geschoren werden. l

0 während die CDU/CSU mehr Gleichheit um der Freiheit willen

durchsetzt, wird von der SPD Gleichheit vor die Freiheit

geschoben. Politisches Ziel ist in der Politik der Union

die Freiheit des einzelnen Mitbürgers‚ im anderen Falle

die Gleichheit der Gesellschaft. Freiheit ist für die SPD

nicht zunächst ein auf den einzelnen Menschen bezogener,

sondern ein gesellschaftlicher Maßstab. Das ist der Grund

dafür, daß sich im SPD-Programm kein klares Bekenntnis

zur persönlichen Leistung findet. Die Frage vieler Menschen

bleibt offen, ob sich denn heute Leistung überhaunt noch

für sie lohnt.

Von Karl Marx übernimmt das Programm den Irrtum, daß die

0 politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt

das Ergebnis des bewußt planenden menschlichen Verstandes

sind und, daß alles. was mit dem Menschen und seiner so-

zialen Umwelt zusammenhängt, auch rein verstandesmäßig und

irrtumsfrei "gemacht" werden könne.

Die Folgen dieses Irrtums:

- Eine Überschätzung der Möglichkeiten zentraler Planung

in unserem Staat und in unserer Gesellschaft -‚ eine

Hoffnung, auf die Jungsozialisten der 80er Jahre noch

zurückkommen werden.

- Die pathetische Rede von den "gesellschaftlichen wider-

sprüchen" und die Hoffnung auf deren "Auflösung", ob-

wohl es sich um die selbstverständliche Tatsache handelt,

daß Menschen und Gesellschaften immer hinter den von ihnen

denkbaren Möglichkeiten und Wünschen zurückbleiben.
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- Sündenbocktheorien des Scheiterns sozialdemokratischer

Politik: sie scheiterte am widerstand der “Privilegierten“.

die ihre "gesellschaftliche Stellung" und "Machtposition"

ausnutzten. Die SPD verschafft sich so ein "Feindbild" des

politischen Gegners. Den "mittleren Gesellschaftsschichten"‚

damit auch Teilen der Arbeitnehmerschaft, werfen die Sozial-

demokraten indirekt, aber deutlich falsches Bewußtsein vor,

das sie für “Angstkampagnen" anfällig mache. Die SPD be-

ansprucht für sich nach wie vor, wenn auch versteckt, ein

Monopol auf die objektiv richtige Politik. Das Langzeit-

programm atmet den Geist der Godesberger Forderung,

nach der die Demokratie sich erst und allein im Sozialis-

0 mus verwirkliche. Hier wird jener Ausschließlichkeits- ‘

anspruch auf die objektiv richtige Politik fortgeführt,

der mit dem Geist einer liberalen Demokratie und der Kon-

- kurrenz um den richtigen politischen weg unvereinbar ist.

Dieses narteiische Demokrativerständnis der SPD führt zu

einer Verketzerung des politischen Gegners und der Anders-

denkenden‚ die den Rahmen üblicher parteipolitischer Pole-

mik weit übersteigt und Zweifel daran nährt, ob die Sozial-

demokraten die gesellschaftliche und politische Vielfalt wirk-

lich bejahen. Immer wieder ist die Rede von “den konservati-

ven und reaktionären Kräften”, von “Eigensucht"‚ "begrenzten

0 Interessen", "irrationalen" und "gefühlsmäßigen Vorurteilen",

von "Dogmatikern des Konservatismus“.

weil die SPD die zentralen Begriffe Demokratie und Demo-

katisierung verschwommen und auch für antipluarlistische Deu-

tungen offen läßt, gelingt es ihr nicht, der Rolle der Verbän-

de und der gesellschaftlichen Organisationen gerecht zu wer-

den.

Aufgrund ihrer einseitigen Bindung an den DGB - dieser wird

teilweise zu einem parteiischen Instrument in der politischen

Strategie der Sozialdemokraten degradiert - ist die SPD nicht

in der Lage, das Grundproblem in unserem Staat und in unserer

_ 4 _
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Gesellschaft angemessen zu formulieren, geschweige denn zu

lösen. Dieses Grundproblem besteht in der Macht der Verbände

und ihrer wirksamen Kontrolle. wenn auch die Marktwirtschaft

mit Einschränkungen bejaht wird, so wird sie aber nirgendwo

als Konsequenz demokratischer Entscheidung gesehen. Statt-

dessen wird immer wieder eine “Demokratisierung der Wirtschaft",

eine “wirksame demokratische Kontrolle wirtschaftlicher Ver-

fügungsgewalt” gefordert. wie dieses Ziel, "die Verfügungs-

gewalt in der Wirtschaft demokratisch legitimierter öffent-

licher Kontrolle zu unterwerfen" ordnungspolitisch in Frei-

heit, ohne staatlichen Dirigismus verwirklicht werden soll‚

bleibt unklar. Klar ist nur eines: Die Formel "demokratische

Kontrolle" läßt alle möglichen Deutungen zu. Sie ist offen

. auch für die Vorstellungen mancher Jusos. Deren zentrale

Forderungen haben sich für die SPD als wahlschädigend er-

wiesen. Jetzt werden Ausweichstrategien vorgeschlagen - zum

gleichen Ziel?’

l

Das Langzeitprogramm fordert ein langfristiges staatliches

. Infrastrukturkonzept. Es würde "Umfang, Richtung und Quali-

tät der Produktionsströme genügend beeinflussen, der einzel-

wirtschaftlichen Entscheidung aber den für die wirtschaft-

liche Dynamik unentbehrlichen Freiheitsspielraum überlassen”.

Doch gerade daran muß man zweifeln angesichts der Anzeige-

oflichten, Auflagen und Verbote für verschiedene Investi— V

0 tionen der Wirtschaft. l

Ausdrücklich wird die Frage der Verstaatlichung oder Verge-

sellschaftung der Wirtschaft offengehalten. Der Hinweis, daß

für die Steuerung der Wirtschaft die bisherige "bloße Glo-

balsteuerung“ nicht ausreiche und die fast unverhüllt aus-

gesprochene Hoffnung und Drohung, die Unternehmer unter po-

litischen und psychologischen Druck setzen zu können, lassen

zusammen mit der Forderung nach "Demokratisierung der wirt-

schaft“ den Schluß zu, daß die SPD nach wie vor, wenn auch auf

indirektere‚ schwerer durchschaubare Weise, unsere wirt-

schaftsordnung ändern will.

Die sozialdemokratische Konzeption der Wirtschaftspolitik

wird so im Dunkeln und im Nebel gehalten. wie nach den Vor-

stellungen der SPD eine Wirtschaftsordnung aussehen soll, die

- 5 _
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dann ihren Vorstellungen von einer sozialistischen Demokra-

tie auf den Leib geschnitten ist, verschweigt das Langzeit-

programm.

Im Gegensatz hierzu wird unbeirrt durch die Erfahrungen der

letzten Jahre sozialdemokratischer Politik, ohne Rücksicht

auf anfallende Kosten und die Nichtfinanzierbarkeit aufgrund

der verfehlten SPD-Wirtschaftspolitik an Reformutädiggeddgn

wohl der politische Alltag und der Realitätssinn unserer

Bürger deren Einseitigkeit und Undurchführbarkeit längst er-

wiesen haben. Die SPD hat es in ihrem Langzeitprogramm verstan-

den, auf neue Fragen alte Antworten zu geben, sie hat es nicht

vermocht‚ eine zukunftsweisende Orientierung für die Politik

des nächsten Jahrzehnts aufzuzeigen. Damit hat dasLangzeit—

0 programm seine Aufgaben verfehlt.

Noch immer wissen die Bürger unseres Landes nicht, wohin die

Reise nach den Vorstellungen der SPD gehen soll. Das ist be»

dauerlich‚ und niemand bedauert das mehr als die Unidn. Für

die politische ßuseinandersetzung der deutschen Politik wäre

ein klares und unmißverständliches SPD-Konzept hilfreicher

gewesen.

O



Bonn, den 29. Januar 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Erklärung des CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Kohl

zum Jahreswirtschaftsbericht 1975

. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung zeigt über-

deutlich, mit welchen Vorbelastungen unsere Wirtschaft in

das Jahr 1975 hineingeht, dank einer Politik, die unter dem

Motto stand: 5 Prozent Inflation sei besser als 5 Prozent Ar-

beitslosigkeit. Im Augenblick haben wir beide Übel, ergänzt durch

ein Nullwachstum unserer Wirtschaft seit dem zweiten Halbjahr

1974.

Die Bundesregierung wertet das Jahresergebnis 1974 als eine

Konsolidierung. Dies ist eine Verhöhnung der Arbeitslosen,

Kurzarbeiter und ihrer Familienangehörigen. Für 1975 will

. sie sich darauf konzentrieren, erreichte Erfolge zu sichern.

Die Bundesregierung scheint alle Maßstäbe für Erfolg oder

Mißerfolg verloren zu haben.

Die Vorbelastungen zeigen sich in der angenomme; an A: L8lI5>

losenquote von durchschnittlich drei Prozent, d. h. über '75" " "‘

Arbeitnehmer werden 1975 ohne einen Arbeitsplatz, ohne ein .

Arbeitseinkommen bleiben trotz des vielgepriesenen Konjunktur-

programms der Regierung von Dezember 1974. Weitere Kon- l

junkturprogramme hält der Jahreswirtschaftsbericht nicht für "frvr- l

derlich. Wie soll die Steuerreform jetzt den Konsum anregen,

wenn die Entlastung für bedeutende Grupyen tatsächlich erst

Ende 1976 durch die Steuerrückzahlungen spürbar wird? Mit
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‚ ihrem Streit über die Berufsbildung und die Mitbestimmung er-

höht die Bundesregierung nur die allgemeine Unsicherheit.

Die Neuschätzung der Wachstumsrate von früher drei Prozent

auf nunmehr zwei Prozent zeigt, daß die Bundesregierung kein

großes Vertrauen in ihr eigenes Konjunkturprogramm setzt. Ge-

ringeres Wachstum engt den Verteilungsspielraum ein und ver-

hindertnotwendige Reformen. In diesem Zusammenhang ist die

neuerliche Steuerschätzung zu sehen, die nach unten revidiert

werden mußte und das Anwachsen der Staatsverschuldung über

0 den schon hohen Betrag von 55 bis 60 Mrd. D-Mark signalisiert.

Der Jahreswirtschaftsbericht wendet sich ausdrücklich gegen

eine Steuererhöhung im Jahre 1975. Die CDU fordert eine rück-

haltlose Offenlegung der Staatsfinanzen, die Offenlegung der Vor-

belastungen der Zukunft durch die zerrütteten Staatsfinanzen.

Mit welchen Risiken die Schätzungen des Jahreswirtschaftsbe-

richts verbunden sind, wird überdeutlich:

— Der erwartete Rückgang der Exporte, verstärkt durch die

anhaltenden Höherbewertungstendenzen der D-Mark, insbe-

sondere hervorgerufen durch anlagesuchende Öl-Dollars,

0 könnte das Beschäftigungsproblem verschärfen.

- Die Lohnentwicklung hat sich noch nicht an das Nullwachstum

und die Millionen-Arbeitslosigkeit angepaßt. Wir brauchen ehe

Solidarität in der Lohnpolitik, d.h. eine Solidarität mit den

besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendlichen, Frauen

und älteren Arbeitnehmern. Vernünftige Zurückhaltung bei l

Lohnerhöhungen erhöht die Zahl der Arbeitsplätze, die Zahl

derjenigen, die ihren Lebensstandard nicht einzuschränken

brauchen. ‘

l

' Ich vermisse in der Wirtschaftspolitik des Bundeskanzlers eine

klare Führung und ein überzeugendes Konzept. Die Union ist be-

reit, ihre Verantwortung für unser Land in dieser schwierigen

Lage mitzutragen.



Pressemitteilung
Bonn, den 29. Januar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

in den kommenden 14 Tagen ist in Bonn neben der Politik der

. Karneval ein beherrschendes Thema. "Die Macht am Rhein"

wird durch die "närrischen Herrscher" übernommen.

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat die Tollitäten-

paare von Bonn und Bad Godesberg sowie die Wäscherprinzessin

und die Liküra aus Beuel für Montag, den 3. 2. 1975, 13. 30 Uhr,

in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses eingeladen. Ich

würde mich freuen, wenn Sie es ermöglichen könnten, an der

“karnevalistischen Einlage" bei einem Glas Sekt und hoffentlich

guter Laune teilzunehmen.

. Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Lava... Grs-ue- n14 ‘

( Willi Weiskirch ) |

l
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Bonn, den 3. Februar 1975

Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt zur heutigen

Pressekonferenz der SPD—Führung folgende Erklärung ah:

Der Parteivorstand der SPD sah sich auf seiner zweitägigen

Klausurtagung offenbar nicht in der Lage, sich mit dem Ent-

wurf des Orientierungsrahmens '85 zu identifizieren. Auf

' seiner Pressekonferenz war er bemüht, die Bedeutung dieses

. Papiers herunterzuspielen.

Nach Brandt kann der Orientierungsrahmen das Godesberger ‚

Programm nicht ersetzen. Schmidt fand nur einige Punkte

des Papiers bemerkenswert; große Bereiche wurden von ihm

demonstrativ beiseite gelassen. Kühn betonte, daß dieser

Orientierungsrahmen in den Ländern, in denen Landtagswahlen

stattfinden, noch nicht diskutiert werden soll. Offenbar be-

fürchtet die SPD, daß die sozialistischen Ansätze des Orien-

tierungsrahmens die Wähler abschrecken könnten.

Der Parteivorstand hat offensichtlich erkennen müssen, daß

dieser Orientierungsrahmen weder innerhaH> der SPD noch gegen-

0 über den Bürgern eine Klärung der sozialdemokratischen Position

bringt. Der Parteivorstand ist allem Anschein nach auch nicht

in der Lage, die Auswirkungen dieses Orientierungsrahmens für

die innerparteiliche und allgemeine Diskussion zu überblicken.

Deshalb sein Hinweis, Teile des Papiers seien überarbeitungs-

und ergänzungsbedürftig.

Indirekt hat der SPD-Parteivorstand die von Seiten der CDU

bereits wiederholt zum Ausdruck gebrachte Auffassung bestätigt;

daß es den Verfassern des Orientierungsrahmens nicht gelungen

ist, Lösungen für die Probleme unserer Zeit und unseres Landes

aufzuzeigen. Die SPD ist nach wie vor nicht in der Lage, ihre

ideologische Fixierung zu durchbrechen und eine zukunftsweisende

Politik zu formulieren.
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‚ Bonn, den 7, Februar 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Am heutigen Freitag, 7. 2. 1975, sind im Konrad Adenauer Haus

in Bonn drei Bundesfachausschüsse der CDU für eine Amtsdauer

von jeweils zwei Jahren konstituiert worden: der Bundesfachaus-

schuss für Wirtschaftspolitik, der Bundesfachausschuss für Sozial-

. politik und der Bundesfachausschuss für Agrarpolitik. Die Konstituie-

rung nahmen der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

und Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke, vor. Zum Vorsitzenden

des Wirtschaftsausschusses wurde der wirtschaftspolitische Sprecher

der niedersächsischen CDU, Dr. Ernst Albrecht, gewählt. Stellver-

treter sind die Bundestagsabgeordneten Dr. Luda und H. J. Russe.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses für Sozialpolitik wurde

Staatsminister Dr. Heinrich Geissler wiedergewählt. Seine Stellver-

treter sind Adolf Müller (Remscheid) MdB und Werner Steinjan. Den

Ausschuss für Agrarpolitik leitet Dr. Burkhard Ritz MdB. Zu Stell-

Vertretern wurden Staatsminister Otto Meyer, Karl Eigen MdB und

O Gerd Jacobs gewählt.
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‚Bonn, den 7. Februar 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der ersten Sitzung des neu konstituierten Bundesfach-

ausschusses der Sozialpolitik der CDU erklärt der Vorsitzende,

Staatsminister Dr. Heinrich Geissler, am 7. 2. 1975 in Bonn:

O Auf seiner ersten Sitzung hat der neu konstituierte Bundesfachaus-

schuss für Sozialpolitik der CDU die künftigen Schwerpunkte seiner

Arbeit und aktuelle sozial- und arbeitsmarktpclitische Fragen er-

örtert. Im Vordergrund standen dabei die Probleme

- der mittlerweile über l Million Arbeitslosen und

über 100. 000 jugendlichen Arbeitslosen,

— der ernsten Finanzentwicklung der Sozialversicherung,

besonders der Bundesanstalt für Arbeit und der gesetz-

lichen Krankenversicherung sowie .

- der aktuellen Tarifauseinandersetzungen vor dem Hinter-

. grund einer mißglücken Steuerreform, die eine Lösung

der Verteilungsprobleme nicht erleichtert hat.

Der Bundesfachausschuss kam übereinstimmend zur Auffassung,

daß die Gründe für diese den sozialen Frieden ernsthaft bedrohenden

Fehlentwicklungen in einer Konjunktur- und Wirtschaftspolitik der

falschen Alternativen sowie einer überhasteten und ungezielten

"Reformpolitik" der Bundesregierung zu suchen sind. Die krisen-

hafte Zuspitzung der sozial- und wirtschaftspolitischen Situation in

der Bundesrepublik Deutschland stellt an alle Beteiligten weit größere

Anforderungen als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.

Der Bundesfachausschuss appelliert an die Sozialpartner trotz der

schweren Versäumnisse der Bundesregierung die Tarifverhandlungen
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im Geiste der Partnerschaft und der Solidarität mit den Arbeits-

losen und Kurzarbeitern zu führen.

Von der Bundesregierung muß erwartet werden, daß sie endlich ener—

gische Anstrengungen zur Eindämmung der rasch wachsenden Sozial-

abgabenbelastung der Versicherten und der Wirtschaft und damit zum

Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Sicherung der Realeinkommen unter-

nimmt. Die Unsicherheit über die Zukunft der beruflichen Bildung muß

endlich beseitigt werden.

Der Aufwandssteigerung im Sozialsystem steht längst kein entsprechen-o

des Mehr an sozialer Wirksamkeit für den einzelnen Versicherten

gegenüber. Der rasanten Kosten und Beitragssatzsteigerung in der

y Sozialversicherung ohne Verringerung des realen Leistungsstandards

Einhalt zu gebieten, ist nach Auffassung des Ausschusses eine besonders

wichtige sozialpolitische Aufgabe.

O

l

l
l

l



- Bonn, 7. Februar 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des Bundesagrarausschusses -

kündigte Dr. Burkhard Ritz, MdB, für die Arbeit des Bundesagrarw

ausschusses bis 1976 die Aktualisierung des Agrarprogrammes der

CDU/ CSU an.

. Dabei würden im Mittelpunkt Fragen neuer Instrumente einer effektiven

Marktstrategie und einer Verbesserung der einzelbetrieblichen Förderung

in Verbindung mit den Problemen der Strukturpolitik im ländlichen

Raum stehen. Wie in der Vergangenheit würden neue Vorschläge in

den Landes- und Kreisagrarausschüssen diskutiert, um dann im Früh-

jahr 1976 Teil der CDU-Programmatik zu werden. Die bewährte naht-

lose personelle, organisatorische und inhaltliche Zusammenarbeit mit

der CSU ist auch für die zukünftige Arbeit sichergestellt.

In einem Bericht über die aktuelle agrarpolitische Lage warf Ritz der

Bundesregierung Schönfärberei, Fehleinschätzung der Entwicklung

. und agrarpolitisches Nichtstun vor. So wurde nicht nur die Chance ver-

tan, durch rechtzeitige Korrektur der Vorsteuerpauschale bei der

Mehrwertsteuer den Kostendruck für die deutsche Landwirtschaft zu

mildern, sondern auch durch mangelnde und zu späte europäische Akti- ‘

vität verabsäumt, notwendige Korrekturen der gemeinsamen europäi- ‘

schen Agrarpolitik noch 1974 in Gang zu setzen. Der Ausschuss unter-

strich nachdrücklich die Haltung der CDU/CSU zur Frage des Grenzaus-

gleichs. Ein Abbau des Grenzausgleichs widerspricht den Grundsätzen

fairer Wettbewerbsbedingungen. Die Relation von Erzeugerpreisen und

Betriebsmittelpreisen ist in der Bundesrepublik Deutschland eher un-

günstig als in anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft, was

der These auch des Bundeswirtschaftsministers Hohn spricht, der
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deutsche Grenzausgleich ste le eine Wettbewerbsverzerrung dar.

Naehdrückliche Kritik übte der CDU-Bundesagrarausschuss an der

Haltung der Bundesregierung bezüglich der anstehenden Preisbeschlüsse

in Brüssel. Die Weisung an Bundesminister Ertl, in Brüssel deutlich

unter dem Kommissionsvorschlag einen Abschluß anzustreben, ist um

so unverständlicher, als der Vorschlag der Kommission die tatsächlichen

Erzeugerpreise nur um 4 bis 4, 5 % verbessern würde. Selbst diese Rate

läge noch unter den entsprechenden Orientierungsdaten der Bundesre-

gierung und würde den Landwirten erneut einen beachtlichen Stabilitäts-

beitrag abverlangen. Es sei in die Verantwortung aller am agrarpoliti- .

scheu Meinungsprozeß Beteiligten gegeben, die Preisvorschläge und die

Beschlüsse von EG-Kommission und Ministerrat ihres Mondscheinpreis-

Charakters zu berauben und die tatsächlichen Zusammenhänge von Erzeuger-

preisniveau, tatsächlichen Erzeugerpreisen und Nahrungsmittelpreisen

zu verdeutlichen, Nur so können falsche Illusionen beim Erzeuger und

unberechtigte Befürchtung beim Verbraucher vermieden werden.

O

l



Pressemitteilung
Bonn, den 7. Februar 1975

Stellungnahme des Generalsekretärs der CDU

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf zum Orientierungsrahmen '85

der SPD vor der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag

‘am 28. Januar 1975

. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,

der zweite Entwurf eines ökonomisch-politischen Orientierungs-

rahmens für die Jahre 1975 — 1985, den die SPD in diesen Ta-

gen der Öffentlichkeit vorgelegt hat, ist der erneute Ver-

such, längerfristige Perspektiven einer sozialdemokratischen

Politik zu entwickeln. Der erste Versuch dieser Art, der

Orientierungsrahmen 1972,war vom Hannoveraner Parteitag der

SPD im Jahre 1973 wegen einer Vielzahl von Mängeln und Unstim-

migkeiten verworfen worden. Der Hannoveraner Parteitag beauf-

tragte damals eine Kommission unter der Leitung von Ehmke‚

Ehrenberg und von Oertzen, den ersten Entwurf zu ergänzen

und zu Verändern und "auf der Grundlage des Godesberger

0 Programms die Grundwerte des demokratischen Sozialismus zu

präzisieren und zu konkretisieren, eingetretene und zu er-

wartende gesellschaftliche Entwicklungen zu analysieren

und aufzuzeigen, wie durch Reformen die Gesellschaftsordnung

der Bundesrepublik Deutschland in Richtung auf mehr Freiheit,

mehr Gerechtigkeit und mehr Solidarität verändert werden kanh

1. Schon heute läßt sich sagen, daß auch die zweite Kommission

ihrem Auftrag nichtgerecht geworden ist. Im Orientierungs-

rahmen '85 werden weder die Grundwerte des demokratischen

Sozialismus konkretisiert, noch wird aufgezeigt, wie durch

Reformen mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in

unserer Gesellschaft verwirklicht werden können_
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Kennzeichnend für den Orientierungsrahmen '85 ist der Versuch

der Programmkommission‚ allen — auch den sich widersprechenden

politischen Positionen innerhalb der SPD - entgegenzukommen.

Insoweit setzt der Orientierungsrahmen die Politik des

Godesberger Programms fort, das auf eine Entscheidung der

Auseinandersetzung zwischen Marxisten und Sozialdemokraten

innerhalb der SPD verzichtet hatte und auf das sich deshalb

heute gemäßigte Sozialdemokraten ebenso berufen können wie

linksextreme Neomarxisten.

Der Orientierungsrahmen '85 muß von uns dennoch ernst genommen und

in die politische Diskussion einbezogen werden. Zunächst ist

0 hervorzuheben, daß überhaupt der Versuch gemacht wurde, lang-

fristige politische Ziele zu definieren. Solche Bemühungen

werden gerade von den Wählern honoriert, die ihre politische

Einstellung zu den großen Parteien über längere Zeiträume

hinweg festlegen oder verändern. Für diese vielfach besonders

kritischen Wähler ist die ausschließliche Behandlung politi-

scher Tagesfragen nicht ausreichend. Ihre Wahlentscheidung ‚

hängt zu einem wesentlichen Teil von den Selbstdarstellungen

der Parteien im Bereich längerfristiger Politik ab. Mit der

Formulierung ihrer langfristigen Vorstellungen durch das Berliner

Programm, die Berichte der Grundsatzkommission‚ durch die

Hamburger Beschlüsse und die theoretische Arbeit hat die CDU

bereits in der Vergangenheit der Notwendigkeit längerfristig ‚

. formulierter politischer Zielvorstellungen entsprochen. Sie

setzt diese Arbeit im Rahmen der Grundsatzprogrammkommission‚

ihrer Fachausschüsse und durch die Fortführung der theoretischen —

Auseinandersetzung fort.

2. In formaler Hinsicht besteht der Orientierungsrahmen '85 aus

einem allgemeinen und einem besonderen Teil. Der allgemeine

Teil enthält alle wichtigen programmatischen Aussagen, die

die SPD auf ihrem Mannheimer Parteitag im November 1975 be-

schließen will. Der besondere Teil ist im wesentlichen die

Übernahme weiter Teile des Langzeitprogramms aus dem Jahre

1972 mit allen ihren Mängeln und Schwächen. Soweit diese

Mängel von der Programmkommission der SPD erkannt wurden,

wird ihre Beseitigung auf eine spätere Überarbeitung vertagt.

Darüber hinaus hat der Parteivorstandin Aussicht gestellt,

den besonderen Teil des Orientierungsrahmens erneut an eine
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Kommission zu verweisen. Damit fehlt auch weiterhin jede

konkrete Aussage über die Inhalte sozialdemokratischer Politik.

3. Im allgemeinen Teil des Orientierungsrahmens werden eine Reihe

extrem linker Positionen, die bisher von großen Teilen der SPD

vertreten wurden, zumindest verbal, teilweise jedoch auch

inhaltlich abgemildert. Dazu gehören die neomarxistischen

Münchner Juso-Beschlüsse, von denen sich im Orientierungs-

rahmen kaum noch etwas findet. Relativiert sind auch einige

linke Beschlüsse des Hannoveraner Parteitages der SPD. Die

0 Auffassung, daß sich Wirtschaftsprobleme in unserem Lande

letztlich nur durch eine Verstaatlichung der Wirtschaft lösen

ließen, wird ausdrücklich aufgegeben; eine klare Stellung-

nahme zur Frage der zentralen Investitionslenkung wird aller-

dings vermieden — mit der Folge, daß die politische Führung

_ der Jungsozialisten auch im Orientierungsrahmen '85 die Grund-

lage für die Verwirklichung ihrer Forderungen nach zentraler V

Investitionssteuerung und teilweiserVergesellschaftung der

Wirtschaft sehen kann.

Soweit sich der Orientierungsrahmen mit dem Staatsverständnis

der SPD beschäftigt, werden extrem linke Positionen, die vor

allem bei den Jungsozialisten lange Zeit eine große Rolle

0 spielten, als unhaltbar zurückgewiesen. Der Staat wird nicht

mehr - wie vielfach in der Vergangenheit im Rahmen der SPD -

als der "Büttel des Monopolkapitalismus“ gesehen, sondern als

eine Institution, die von der Gesellschaft getragen wird und

dieser verantwortlich ist.

Auch der Begriff der Klassengesellschaft wird im

Orientierungsrahmen einer Revision unterworfen. Gesellschaft

wird nur noch insoweit als "Klassengesellschaft" gesehen, als es

in ihr vermögende und weniger vermögende Bürger gibt. Damit

wird auf die begriffliche Klarheit des Wortes ”Klassengesell-

schaft" weitgehend verzichtet und möglichen innerparteilichen

Konflikten über die zutreffende Interpretation dieses zentralen
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Begriffes aus dem Wege gegangen.

Der Orientierungsrahmen '85 macht schließlich den Versuch,

das Godesberger Programm teilweise neu zu interpretieren.

Die Programmkommission wollte damit offenbar die Konse-

quenzen aus dem Auslegungsstreit über das Godesberger Programm

ziehen, der die Partei seit längerem zunehmend belastete

und — mit den Worten von Heinz Kühn - zur Bildung zweier

Parteien innerhalb der SPD führte. In ihrer Vorstellung des

Orientierungsrahmens '85 hat der Parteivorstand die

0 Bedeutung des Orientierungsrahmens als Interpretation des

Godesberger Programms jedoch stark relativiert. Der Auslegungs-

streit bleibt damit weiterhin unentschieden.

4. Soweit sich im Orientierungsramen '85 die Aufgabe linksextremer

oder sozialistischer Positionen durch die SPD abzeichnet‚ ist

diese Entwicklung zu einem wesentlichen Teil der Erfolg unserer

Politik. Die Sozialdemokraten haben offenbar erkannt, daß der

Versuch Willy Brandts, eine neue linke Mitte zu definieren.

gescheitert ist.

Durch die Hamburger Parteitagsheschlüsse‚ durch ihre

Theoriediskussion und ihre programmatischen Ausagen

0 haben die {Jnionspartoien die Sozialdemokraten

gezwungen, sich wieder der eigentlichen politischen Mitte zu

nähernl Wir haben diese Mitte in den letzten Jahren inhaltlich

definiert und politische vertreten. Der Orientierungsrahmen '85

ist der Versuch der Sozialdemokraten, sich dieser politi-

schen Mitte wieder zu nähern, ohne die politischen Positionen

des Sozialismus im Prinzip aufzugeben. Wegen seiner Wider-

sprüchlichkeit ist auch dieser Versuch zum Scheitern verurteilt.

Es gibt für uns keinen Anlaß, unter dem Eindruck des Orien-

tierungsrahmens unsere offensive politische Haltung aufzugeben.

Der SPD wird es nicht gelingen, mit dem Orientierungsrahmen

die politischen Initiativen wiederzugewinnen, die sie in den
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letzten beiden Jahren sowohl im Rahmen der Auseinandersetzung

über die zentralen politischen Begriffe wie auch in der Aus-i

einandersetzung über die politischen Reformvorhaben an die

CDU verloren hat.

S. Unser politische Auseinandersetzung mit der SPD wird durch

die erheblichen Schwächen erleichtert, die der Orientierungs-

rahmen ‘S5 aufweist. Zwar wird in der Öffentlichkeit zu-

treffend darauf hingewiesen, daß es im Orientierungsrahmen

eine Reihe von Übereinstimmungen mit Positionen gibt, die

bisher ausschließlich von uns vertreten wurden. So wird im

0 allgemeine Teil zu Recht vor einem Übermaß an Bürokratisierung

gewarnt: eine Warnung, die aus der Feder von Sozialdemokraten

wenig Glaubwürdiges hat. Die Wachstumsmöglichkeiten unserer

Wirtschaft werden durch den Orientierungsrahmen weit realisti-

scher eingeschätzt als durch das Langzeitprogramm 1972. Die

Grenzen der öffentlichen Haushalte werden aufgezeigt. Es wird

zugestanden, daß die Bundesrepublik Deutschland in wirtschaft-

licher und sozialer Hinsicht eine Weltspitzenposition ein-

nimmt. In diesem Zusammenhang werden Aussagen zum ordnungs-

politischen Charakter der Wirtschaftspolitik gemacht, die

zumindest den Versuch einer Revision der Haltung der SPD zur

marktwirtschaftlichen Ordnung bedeuten.

0 Soweit sich im Orientierungsrahmen Übereinstimmungen mit den

von der CDU eingenommenen Positionen finden, beschränken sie

sich im wesentlichen auf die Beschreibung unserer gegenwärtigen

wirtschaftlichen und politischen Lage. Damit ist zwar keine

politische Übereinstimmung verbunden, dennoch sollte man an-

erkennen, daß sich die Programmkommission m‚t dem Orientie-

rungsrahmen zu einer kritischen Analyse der bisherigen

Politik der SPD bereit gefunden hat. Sie äußert sich nicht

nur in der Aufzeigung von Gefahren für unsere Gesellschaft,

die sich aus der Bürokratisierung der begrenzten Leistungs-

fähigkeit der öffentlichen Haushalte oder den beschränkten

Wachstumsmöglichkeiten ergibt, sondern etwa auch in den Aus-

führungen zur Notwendigkeit, politisches Vertrauen als Grund-
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lage für eine erfolgreiche Regierungstätigkeit zu gewinnen.

Mit diesen Ausführungen ist unausgesprochen das Eingeständ-

nis verbunden, daß es sozialdemokratischer Politik - vor allem

im gesellschaftspolitischen Bereich - in der Vergangenheit

nicht gelungen ist, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.

6. Bei der Analyse der Ursachen für unsere augenblicklichen

wirtschaftlichen und politischen Probleme weichen unsere

' Ansichten entscheidend von den Positionen der Sozia]demo—

‘ kraten ab. Aus sozialdemokratischer Sicht ist die Wurzel

allen Übels

0 - die Zusammenballung von Wirtschaftsmacht und

- der Einfluß nachteiliger Umweltveränderungen auf die Bundes-

republik.

wir bestreiten nicht die Bedeutung dieser Faktoren. Wir haben

sie seit langem erkannt und vor allem im Bereich der Wett-

bewerbs- und Ordnungspolitik die theoretischen und politischen

Voraussetzungen für ihre Bewältigung gelegt.

In der Konzentration auf das Problem der Zusammenballung von

Wirtschaftsmacht — die als ein Problem von niemandem ernster

genommen wird als von uns - kommt die historisch bedingte

Vorstellung des Sozialismus zum Ausdruck, eigentlicher Grund

. aller gesellschaftlichen Schwierigkeiten seien die Eigentums-

verhältnisse, insbesondere die fortdauernde‚Existenz von Privat-

eigentum an Produktionsmitteln. Zwar wird Privateigentum an

Produktionsmitteln im Orientierungsrahmen ausdrdcklich mit

der Feststellung anerkannt, daß auf eine privatwirtschaftlich

organisierte Wirtschaft nicht verzichtet werden könne. Mit der

Beschränkung der Ursachenanalyse für wirtschaftsnolitiscc uxd

gesellschaftspolitische Probleme auf das Problem der wi1t—

schaftlichen Macht der Unternehmen wird jedoch dieses Bekennt-

nis für die privatwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft

wieder relativiert. Was im Oricntierungsrahmtn '85 - abgesehen
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' von einigen kurzen Hinweisen - völlig fehlt, ist die Behand-

lung der großen Bedeutung von Macht und Einfluß gesellschaft-

1icherGruppen‚ die ihre gesellschaftliche Position nicht den

Eigentumsverhältnissen, sondern der Gewährung von Autonomie

verdanken. Ohne die Einbeziehung dieser für die heutige Situa-

tion unserer Gesellschaft entscheidenden Entwicklungen, ‚

ist die Formulierung brauchbarer Politik jedoch unmöglich.

Ebenso entspricht es sozia1demokratischa-Strategie, nicht

aber der Wirklichkeit, alle Schwierigkeiten, die sich nicht

mit der Zusammenhaung von Wirtschaftsmacht erklären lassen,

0 auf außenpolitische und außenwirtschaftliche Gründe zurück—

zuführen. Auf diese Weise soll die SPD—Regierung von der Ver-

antwortung für die Folgen ihres eigenen Handelns freigestellt

werden. Zur Verantwortlichkeit einer Regierung gehört jedoch

nicht nur die Gestaltung und Entwicklung der Gesellschaft und

ihrer Institutionen im Inneren, sondern auch die Bewältigung

und Beherrschung der Konsequenzen, die sich für das eigene

Staatswesen aus der Veränderung außenwirtschaftlicher und

außenpolitischet Daten ergeben. Es gibt keinen Grund, die

Bundesregierung aus diesem Teil der Regierungsverantwortung

zu entlassen.

O 7. Für unsere Auseinandersetzung mit dem Orientierungsrahmen '85

ist wichtig, daß von der SPD entscheidende Ursachen für unsere

gegenwärtigen innen— und gesellschaftspolitischen Probleme

noch nicht einmal gesehen, geschweige denn in ihrer Bedeutung

gewürdigt werden. Dies gilt zum Beispiel für den gesamten

Problembereich der internen und weltweiten Verteilungskämpfe.

Der Orientierungsrahmen geht mit keinem Wort auf die Gefahren

ein, die sich aus unkontrollierten Verteilungskämpfen zwischen

gesellschaftlichen Gruppen für die Stabilität der Gesellschaft

insgesamt ergeben. Ebensowenig werden die Probleme gesehen,

die sich aus dem veränderten Verhältnis von Staat und gesell-

schaftlichen Gruppen ergehen haben (Fluglotsenstreik‚ Tarifv

auseinandersetznngen im öffentlichen Dienst, wachsender Einfluß

organisierter Gruppen auf die staatliche Bildungspolitik uswJ.
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Die Unfähigkeit der Programmkommission, die eigentlichen

Ursachen für die von ihr beschriebenen Zustände wie die

Verschärfung der internen und weltweiten Verteilungskonf1ikte‚

die zunehmende Bürokratisierung der staatlichen und gesell-

schaftlichen Strukturen oder das rückläufige wirtschaftliche

Wachstum aufzuzeigen, führt notwendigerweise dazu, daß zahl-

reiche Schlußfolgerungen und Vorschläge zur Bewältigung unserer

Probleme an der Wirklichkeit vorbeigehen. Das undifferenzierte‚

unkoordinierte sozialdemokratische Reformprogramm im zweiten

Teil des Orientierungsrahmens ist dafür der überzeugendste

Beweis. In diesem Teil wird deutlich, daß sich zwischen den

0 allgemeinen Ausführungen des Orientierungsrahmens und der

empfohlenen konkreten Politik des demokratischen Sozialismus

kein innerer Zusammenhang herstellen läßt.

8. Entscheidend für die politische Auseinandersetzung ist weiter-

hin, daß sich die SPD offenbar nicht mehr in der Lage sieht,

Zielvorstellungen zu entwickeln und unsere politische Zukunft

in einer größeren Gesamtschau zu beschreiben. In der Ausein-

andersetzung des Jahren 197Z war es den Sozialdemokraten noch

gelungen, den Eindruck zu erwecken, daß sie über eine "Vision

der Zukunft” verfügten. Für das Verhalten der Wechselwähler

war dies nicht ohne Bedeutung.

. Im Orientierungsrahmen '85 ist davon nichts mehr zu spüren.

Die sozialdemokratische Politik ist jetzt reduziert auf die

pragmatische vordergründige Mehrung von Freiheit, Gerechtig-

keit und Solidarität, wobei ausdrücklich auf die jeweils ge-

gebenen Bedingungen abgestellt werden soll. Damit ist prnktisch

das Eingeständnis verbunden, daß es der SPD "icht gelingt,

in sich schlüssige Zukunftsperspektiven zu xntwickeln und

aus einer Gesamtkonzeption zu begründen, die den Erwartungen

der Bevölkerung an die Sicherung und Fortentwicklung einer

freiheitlichen Ordnung entspricht. Für die Politik der CDU

folgt daraus, daß sie den in den letzten Jahren gewonnenen

Vorsprung in diesem Bereich weiter ausbauen und ihre Gesamt-

konzeption sowohl im Rahmen ihrer Strategie wie ihreftäglichen
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politischen Arbeit verdeutlichen wird.

9. Den Grundwerten, von denen wir bei der Verwirklichung unserer

Politik ausgehen, entsprechen zumindest begrifflich die Grund-

werte der Sozialdemokratie. Hier wie dort sind es Freiheit,

Gerechtigkeit und Solidarität. Die Gemeinsamkeit endet jedoch

im Begrifflichen. Bei der Formulierung praktischer politi-

scher Aussagen werden die Unterschiede deutlich. Dies zeigt

sich zum Beispiel in den Abschnitten über Gesundheitspolitik‚

Bildungspolitik, Vermögenspolitik oder die Organisation des

. öffentlichen Dienstes im besonderen Teil des Orientierungs-

rahmens '85. Weder der starke Zug zur Vergesellschaftung

alles Lebenssachverhalte‚ noch die Tendenz zur Gleichmacherei

werden wirklich aufgegeben. Die Einzelauseinandersetzung über

die Grundwert-Verwirklichung im Rahmen des Orientierungs-

rahmens wird auch in Zukunft die grundsätzlichen Unter- _

Schiededer politischen Positionen von SPD und CDU deutlich

machen.

Die entscheidende Schwäche des Orientierungsrahmens ist jedoch,

daß er bei der Formulierung politischer Strategien auch weiter-

hin im Sinne sozialistischer Tradition von einem angeblichen 1

Grundwiderspruch unserer Gesellschaft ausgeht. Aus der Sjrht 1

0 der Sozialdemokraten leidet unsere Gesellschaft unter dem i

"Grundwiderspruch" zwischen einer im Bereich der Wirtschaft

kapitalistisch organisierten Gesellschaft und einem demokra- 3

tischen Staat. Damit wiederholt der Orientierungsrahmen, wenn

auch in differenzierterer Form, die aller sozialistischen

Politik zugrunde liegende Annahme von der Unvereinbarkeit

privatwirtschaftlich verfaßter Wirtschaft und demokratischer

Gesellschafts- und Staatsordnung.

Die Verfasser des Orientierungsrahmens stört es offenbar

nicht, daß dieser angebliche Grundwiderspruch historisch

längst überwunden und allenfalls als geschichtliches Datum

bedeutsam ist. Indem sie auch weiterhin von einer historisch

überholten Annahme ausgeht, verstellt sich die SPD den Blick
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auf die Zukunft und hindert sich selbst daran, sich mit den

wirklichen Fragen der Gegenwart und Zukunft auseinanderzu-

sezten. Ihr Beharren in einer ideologisch fixierten Vergangen—

heit wirkt sich aus auf ihre Haltung zur marktwirtschaftlichen

Ordnung, zum Privateigentum an Produktionsmitteln oder zur

Wettbewerbspolitik. Die privatwirtschaftlich verfaßte Wirt-

schaft wird vom Orientierungsrahmen zwar als Instrumentarium

geduldet, nicht aber als Verwirklichung einer freiheitlichen

Verfassungsordnung im Bereich der Wirtschaft verstanden. Auf

diesen Unterschied kommt es entscheidend an. Nur eine Politik,

die in der sozialen Marktwirtschaft die Ausformung des frei-

0 heitlichen sozialen Verfassungsstaates im wirtschaftlichen

Bereich sieht und ihr deshalb bei allen gesetzgeberischen

Maßnahmen einen entsprechenden Stellenwert zuweist, ist wirk-

lich in der Lage, eine freiheitliche Staats- und Gesellschafts-

ordnung zu verwirklichen. Die Sozialdemokraten bleiben mit dem

Orientierungsrahmen '85 auf dem Stand der wirtschaftsverfassungs-

rechtlichen Diskussion der Weimarer Republik stehen. Daß dieser

erste historische Versuch der Integration einer modernen

Industriewirtschaft in einer demokratischen Staatsform längst

durch das erfolgreiche Konzept der Sozialen Marktwirtschaft

abgelöst und die Fehlentwicklung der Wirtschaftsverfassung

der Weimarer Demokratie damit überwunden worden ist, wird

0 von der Sozialdemokratie bis heute nicht zur Kenntnis genommen.

10. Eine Politik, die auch in Zukunft vor den gesel1schafts- und

wirtschaftspolitischen Herausforderungen bestehen will, hat

davon auszugehen, daß die Widersprüche und Probleme der Cögths

wart nur zu einem ;'ringen Teil als Folgen der bestehendtx

Eigentumsverhältnisse erklärt werden können. Mirtschafrlichcs

Eigentum ist schon längst nicht mehr die Ouelle unkontrnllier

barer oder unkontrollierter gesellschaftlicher und politischer

Macht. Gerade die Politik der Unionsparteien hat dazu geführt,

die Vermögens- und Einkommensverteilung in unserem Lande

gerechter zu gestalten als jemals zuvor in der deutschen

Geschichte. Wenn es heute einen ”Grundwiderspruch"‚ besser

ein Grundproblem unserer Gesellschaft gibt, so ist es die
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zunehmende Komplizierung der gesellschaftlichen Strukturen

und die ständig wachsenden Ansprüche der Bürger und der

organisierten Gruppen an die Gemeinschaft bei gleichzeitig

wachsenden Belastungen der Gemeinschaft durch Wandel und

Veränderungen. Die Spannungen, die sich aus diesem Wider-

spruch ergeben, können eines Tages zum Zusammenbruch unserer

freiheitlich demokratischen Ordnung führen. Sie abzubauen,

ein neues Gleichgewicht zwischen organisierten Interessen

und Allgemeinwohl zwischen "der Rationalität des Ganzen und

der Rationalität seiner Teile" zu finden, ist die eigentliche

politische Aufgabe der Zukunft. Der Orientierungsrahmen ‘B5

. zeigt, daß die Sozialdemokraten diese „Aufgabe weder zutreffend

erkannt haben noch in der Lage sind, siezu bewältigen.

11. Die Rolle des Staates, die in diesem Zusammenhang einer Neu-

definition und Neubestimmung bedarf, ist im Orientierungs—

rahmen '85 völlig unbefriedigend behandelt. Das Verhältnis

der Sozialdemokratie zum Staat lät sich im Orientierungs-

rahmen '8S allenfalls aus den Funktionen ermitteln, die

dem Staat zugewiesen werden. Aus der Sicht der SPD ist

der Staat ein bloßes Instrument, ein Organ gesellschaft-

licher Kräfte, das im wesentlichen durch die gesellschaft—

lichen Gruppen gesteuert wird. Die enge Verbindung zwischen

einer von der Sozialdemokratie geführten Regierung und den

O Gewerkschaften wird als Selbstverständlichkeit voraus-

gesetzt. Aus der ausdrücklich betonten gegenseitigen

Abhängigkeit von Sozialdemokratie und Gewerkschaften - die

beide als Träger der Verwirklichung des demokratischen

Sozialismus gesehen werden - ergibt sich eine ebenso enge

Verzahnung von Gewerkschaften und Staat. Fine Sozinldc o-

kratische Regierung kann nach den Vorstellungen des Orientie-

rungsrahmens praktisch nur mit Unterstützung der Gewerkschaften

regieren. Die von einzelnen Sozialdemokraten wie Helmut Schmidt

unternommenen Versuche, die Unabhängigkeit des Staates gegen-

über den gesellschaftlichen Gruppen zu begrunden, haben im

Orientierungsrahmen keinen Niederschlag gefunden.
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Vor dem Hintergrund eines solchen Staatsverständnisses ver-

steht es sich von selbst, daß eine sozialdemokratische Regie-

rung nicht in der Lage sein kann, den Staat aus der Abhängig-

keit von den gesellschaftlichen Gruppen zu befreien und damit

die Voraussetzung dafür zu schaffen, daß der Staat auch die

Interessen derjenigen Bevölkerungskreise vertreten kann, die .

nicht organisiert sind. Für die Sozialdemokraten ist der

Staat - formelhaft verkürzt - eine Organisation gesellschaft-

licher Gruppen. Oder umgekehrt: der sozialdemokratische Staat’

ist ein Staat der Organisierten. 1

0 Aus der Sicht der CDU mu der Staat von den gesellschaftlichen

Gruppen unabhängig sein. Nur so ist er in der Lage, die Frei-

heit des Bürgers auch gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen

zu garantieren. Auch die CDU geht davon aus, daß die gesell-

schaftlichen Gruppen unverzichtbarer Bestandteil einer frei-

heitlichen Verfassungs— und Gesellschaftsordnung sind. Ihrer

Autonomie sind jedoch Grenzen gesetzt, die sich aus der eigen-

ständigen Legitimation und dem allgemeinen politischen Auftrag

des Staates auf der einen Seite und aus der Aufrechterhaltung

und der grundrechtlich geschützten Freiheit desßürgers auf

der anderen Seite ergeben. Die Begründung einer institutionellen ‘

Abhängigkeit des Staates Von den gesellschaftlichen Grupnbn wäre

o das Ende unserer freiheitlichen Gesellschaft. ‘

l

Der Orientierungsrahmen '85 sieht diese Zusammenhänge nicht

und ist deshalb auch nicht in der Lage, die Rolle des Staates

und das Verhältnis von Staat und gesellschaftlichen Gruppen

im Sinne einer freiheitlichen Verfassungsnrdnung zutreffend

zu definieren. Vor allem hier zeigt sich, F G es der SPD bi her

nicht gelungen ist, den Schritt von einer Arbeitnehmerparrei

zu einer Volkspartei zu vollziehen. An der für die SPD nach

immer bestimmenden Bindung an die organisierte Arbeitnchzersvhnft

kranken ihre politischen Perspektiven ebenso wie ihre praktische

Politik. Der Orientierungsrahmen '85 beweist, dnß sich die

SPD noch immer in erster Linie als politische Repräsentantin

wichtiger gesellschaftlicher Gruppen, nicht aber als Volkspartei
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versteht, in deren Politik das Wohl des Ganzen seinen poli-

tischen Ausdruck findet.

l2. Eine entscheidende Schwäche sozialdemokratischer Politik,

wie sie im Orientierungsrahmen '85 niedergelegt ist, ist die

fehlende außenpolitische, insbesondere außenwirtschaftliche

Komponente. Abgesehen von einigen Ausführungen im analytischen

Teil wird die Bundesrepublik Deutschland im Orientierungs-

rahmen losgelöst von den weltweiten Verflechtungen wie eine

"gesellschaftspolitische Insel" gesehen. Die Programmkommis—

sion fragt nicht nach den Folgen der immer bedeutsamer werdenden

O Abhängigkeiten der Bundesrepublik von der übrigen Welt. Sie

fragt nicht nach den Auswirkungen dieser politischen und wirt-

schaftlichen Abhängigkeiten auf unsere Handlungsfähigkeit im

Inneren und auf die Rückwirkungen außenpolitischer Bedingungen

und Veränderungen auf unsere gesellschaftspolitischen Handlungs-

spielräume. Weder wird nach den Bedingungen gefragt, die gege-

ben sein müssen, damit wir die vitalen Interessen unseres

Landes im Rahmen seiner weltweiten Verflechtung wahren können,

noch wird nach den innergesellschaftlichen Strukturen gefragt,

die wir zur Bewältigung der externen Herausforderung schaffen

müssen.

0 Der Orientierungsrahmen übersieht eine der wichtigsten poli-

tischen Aufgaben der nächsten Jahre: er übersieht die Not-

wendigkeit, unsere Gesellschaft im Inneren so zu stabilisieren,

daß sie den rapiden Wandel unserer Zeit in Freiheit beherrschen

kann. Dieser entscheidende Mangel des Orientierungsrahmens

ist der tiefere Grund dafür, warum man in ihm vergebens nach

handhabbaren politischen Anweisungen und nach Maßstäben sucht,

mit deren Hilfe die Prioritäten neu bestimmt werden können,

die angesichts einer wachsenden Überforderung der öffent-

lichen Haushalte und der eigenen Volkswirtschaft gesetzt werden

müssen. Wo immer sich die Notwendigkeit für Prioritäten ergibt

und entsprechende Anweisungen gegeben werden münzen, verweist

der Orientierungsrahmen auf die Unvorhersehbarkeit der Zukunft.

Diese Unvorhersehharkeit entbindet den Politiker jedoch nicht

i
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von der Notwendigkeit, qualitative Kriterien für die Be-

stimmung von Prioritäten zu formulieren und damit politische

Entscheidungen über eine Rangfolge von Notwendigkeiten erst

möglich zu machen. i

13. Schließlich bleibt im Orientierungsrahmen der SPD eines

der wichtigsten politischen Daten unserer Zeit uner-

wähnt: die fortdauernde ideologische Konfrontation mit dem ‘

Kommunismus und die besonderen Bedingungen, unter denen diese

Konfrontation im geteilten Deutschland ausgetragen wird.

Im Orientierungsrahmen findet sich nicht der geringste Anhalts-

O punkt dafür, daß wir in einem geteilten Land leben, daß sich

auf deutschem Boden zwei sich gegenseitig ausschließende

gesellschaftliche Ordnungen gegenüber stehen und daß der

militärische und ideologische Druck aus dem Osten ständig

zunimmt. Daß die geistige und ideologische Auseinandersetzung .

mit dem Kommunismus alle Bereiche unserer Politik beeinflußt -

von der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik über die Bildungs-

politik his zur AuRen— und Sicherheitspolitik — wird vom

Orientierungsrahmen '85 schlicht ignoriert. Die SPD hat offen-

bar nicht begriffen, welche Auswirkungen diese Situation für k ‘

den Einzelnen, für die Gesellschaft, für den Staat, für die

Kultur und für das Ceschichtsverständnis unseres Landes hat.

O Schon aus diesem Grunde fehlt dem Orientierungsrahmen '85

letztlich jeder wirkliche Bezug zur politischen Realität in

der Bundesrepublik Deutschland.

14. Für die Auseinandersetzung mit dem Orientierungsrahmen '85

sind somit nach meiner Überzeugung folgende vier Punkte von

ausschlaggebender Bedeutung:

An erster Stelle steht die Frage nach dem Verständnis des

Staates sowohl im Verhältnis zum Einzelnen, zur Gruppe wie

auch im Verhältnis zu der sich veränderndt‚ Urmelt.

Zum zweiten geht es um die Auswirkungen, die die veränderte

Bedeutung und Stellung der Außenpolitik, insbesondere der
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Außenwirtschaftspolitik und der damit notwendigen außenpoli-

tischen Handlungsspielräume unseres Landes auf die Gestaltung

der Innenpolitik, insbesondere der Gesellschaftspolitik haben

werden. Die Einseitigkeit, mit der der Orientierungsrahmen

innenpolitische Fragestellungen aus dem Bereich der Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik zum alleinigen Maßstab politischen

Handelns macht, ohne die für unsere nationale Existenz immer

bedeutsamer werdenden außenpolitischen und außenwirtschaftlichen

Sachgesetzlichkeiten zu berücksichtigen, birgt eine ernste

Gefahr für die Sicherheit unserer nationalen Existenz und

. unsere Selbstdarstellung.

Drittens: über die Rolle und die Bedeutung der gesellschaft-

lichen Gruppen und ihres Verhältnisses zum Staat einerseits

und zum Bürger andererseits wird zu diskutieren und neu zu ent-

5Cheiden sein. Dabei geht es nicht um die Existenzberech-

tigung der organisierten Gruppen als solche. Sie ist unbe-

stritten und gerade die Unionsparteien haben sich immer

wieder für die Erhaltung und die Sicherung der Autonomie der

gesellschaftlichen Gruppen eingesetzt. Worum es vielmehr geht,

* ist die Sicherung des Einzelnen und des Staates vor der mög-

lichen Übermacht organisierter Gruppen, die einzeln oder im

Zusammenwirken miteinander die Gesel1schafts- und Wirtschafts-

0 politik beeinflussen. Die Sicherung eines freiheitlichen '

Gleichgewichts zwischen der Autonomie der gesellschaftlichen

Gruppen einerseits und der Handlungsfähigkeit des Staates

und der Freiheit des Bürgers andererseits ist eine zentrale

politische Aufgabe der Zukunft. Sie zu lösen liegt auch im

wohlverstandenen Interesse der organisierten Gruppen selbst

Viertens ist keine wirklichkeitsnahe Politik in der Bundes-

republik möglich, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen.

die sich aus der fortdauernden ideologischen Konfrontation

im Rahmen der "friedlichen Koexistenz“ mit den kommunistischen

Machtsystemen ergibt. Für das geteilte Deutschland, insbe-

sondere für seir-en freien Teil ist diese

Konfrontation von existentieller Bedeutung. Sie zu bestehen
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und den freien Teil Deutschlands als Treuhänder des freiheit-

lichen Rechtsstaates zu erhalten und zu sichern, ist jeder

praktischen Politik in der Bundesrepublik als Aufgabe vor-

gegeben. .

15. Zusammenfassend lät sich feststellen, daß es der Sozialdemo-

kratie mit dem Orientierungsrahmen '85 nicht gelungen ist,

ihre geschichtlich bedingte, gesellschaftspolitische Begrenzung

zu durchbrechen und die Probleme unserer Zeit im größeren

Gesamtzusammenhang geschichtlicher Entwicklung innerhalb und

außerhalb unseres Landes zu sehen. Die Unionsparteien sind

. gefordert, diesen Gesamtzusammenhang herzustellen und ihn

ihrer praktischen Politik undder Entwicklung ihrer Strategie

zugrunde zu legen. Gelingt uns dies, so müssen wir die Aus-

einandersetzung mit dem Anspruch des Orientierungsrabmens '85

nicht scheuen. Wir werden dann auch in Zukunft in allen

Bereichen der Politik die Führung behalten.

O



Pressemitteilung

Bonn, den 12. Februar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Vorsitzende der Entwicklungspolitischen Kommission der

CDU, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer MdB‚ wird am morgigen

Donnerstag, 13. 2. 1975 im

Saal der Bundespressekonferenz

die "Entwicklungspolitischen Leitlinien der CDU"vorste11en. i

Auf diese Pressekonferenz, die für 12. O0 Uhr angesetzi ist,

möchte ich Sie hiermit besonders aufmerksam machen. ‘

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

L’ «Gn- (‚u>m‚_‚' w-{v sxl...

( Willi Weiskirch )

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 12. Februar 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit:

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

hat am heutigen letzten Tag seines Besuches in Großbritannien die

’ neue Führerin der Konservativen Partei, Margret Thatcher, in ihrem

0 Büro in Westminster zu einem Gespräch getroffen.

Das Gespräch fand in einer sehr herzlichen Atmosphäre statt. Gegen-

stand des Gesprächs waren Fragen des europäischen Referendums,

der aktuellen konjunkturellen Entwicklung in beiden Ländern und

Probleme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Bei dem Gespräch

stand insbesondere die Bedeutung der Sozialen Marktwirtschaft für

die Lösung von Wirtschaftsproblemen im Vordergrund der Erörterung.

Abschließend wurde die enge Zusammenarbeit der beiden Parteien be-

grüßt und Möglichkeiten zur Intensivierung der Kooperation erörtert.

Biedenkopf wird vor dem Ende seines Besuches noch mit Verteidigungs-

. minister Mason (Secretary of State for Defense), Außenminister

Callaghan (Secretary cf Foreign Affairs) und dem Wirtschaftsminister

Wedgwood Benn (Secretary of State for Industry) zusammentreffen.

Herausgeber: Bundesgeschässielle der CDU 5a Bonn, KonracrAdenauer-Haus
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Pressemitteilung

Bonn, den 13. Februar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

da es wieder ans Wahlkämpfen geht, möchte ich Ihnen heute eine

‚ erste Mitfahr-Möglichkeit offerieren. Professor Kurt H. Biedenkopf

wird am 26. und 27, Februar an mehreren Plätzen des Sauerlandes

O und des Bergischen Landes sprechen. Ich biete Ihnen (bei Übernahme

der Verpflegungs- und Übernachtungskosten) die folgende Fahrt

- mit Bus oder PkW — an:

Abfahrt Mittwoch, 26. 2. Bonn gegen 17. 00 Uhr nach Siegen.

In Siegen am gleichen Abend um 20. 00 Uhr Kundgebung, an-

schließend Dämmerschoppen und Übernachtung.

Donnerstag, 27. 2. Betriebsbesichtigung in Siegen.

Gespräch mit Kommunalpolitikern in

Gummersbach

O Besuch beim CDU-Modell-Kreisverband

Lüdenscheid.

Öffentliche Veranstaltung in Lüdenscheid

Öffentliche Veranstaltung in Bergisch Gladbach.

Von Bergisch-Gladbach gegen 21. 30 Uhr Rückfahrt nach Bonn.

Wenn Sie mitfahren möchten, geben Sie bitte bis Montag, 17. 2. ‚

kurz telefonisch Bescheid an Frau Kräling (544521).

Damit Sie disponieren können, will ich Ihnen vorsorglich schon ein-

mal die weiteren geplanten Reisen anzeigen: Mit Professor Biedenkogf:

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, KonramAdenauenHau; 2 '
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- 6.3. (Raum Neuss, Grevenbroich, Aachen), 20.3. (Schleswig-Holstein)

und 10.4. (Raum Ostwestfalen). Mit dem Vorsitzenden der CDU,

Dr. Helmut Kohl: 5.3. (Daun/Eifel, Prüm, Trier), 13.3. (Schleswig-

Holstein), 18.4. (Ruhrgebiet) und 23.4. (Raum Neuss, Solingen, Köln).

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch ) 0



i

Pressemitteilung

Bonn, den l3. Februar 1975

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute in einem

Beitrag des "Deutschland-Union-Dienstes" seinen Aufruf "So1idari-

tät in der Lohnpolitik" erneuert, Der Beitrag hat folgenden Wortlaut:

O Die Anzeichen mehren sich, daß der soziale Friede gefährdet ist.

Die zunehmende Streikbereitschaft zeigt die Enttäuschung der Ar-

beitnehmer. Ich kann diese Enttäuschung verstehen. Der Protest

müßte sich jedoch in erster Linie gegen die Bundesregierung rich-

ten. Sie ist es, die mit Zweckoptimismus den Aufschwung erreichen

will und die Erwartungen hochgeschraubt hat. Dies ist eine sehr kurz-

sichtige Politik, denn die Statistik bringt die Wahrheit einige Monate

später ans Licht. Was bleibt, ist die Irreführung der Arbeitnehmer,

die das volle Risiko einer falschen Politik der Bundesregie-

rung tragen. Die enttäuschten Arbeitnehmer können der SPD und FDP

‘ schon in den kommenden Landtagswahlen eine Quittung geben.

O Der Stimmzettel ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation

eine weitaus bessere Waffe als der Streik; denn der Stimmzettel hat

den richtigen Adressaten.

Die Bundesregierung hat im Jahreswirtschaftsbericht wiederum sehr

optimistische Prognosen gegeben. Im zweiten Halbjahr 1974 gab es

kein Wachstum und dasselbe wird im ersten Halbjahr 1975 der Fall

sein. Dennoch rechnet die Bundesregierung mit einer Zunahme

des Sozialprodukts um 2 % im Jahresdurchschnitt 1975. Wir können

uns weder vom Export noch von der privaten Investition allzuviel

erhoffen, und der private Konsum dürfte nach dem Reinfall mit der

Steuerreform auch keinen Sprung nach oben tun. Wissenschaftler

- Hereugsfoerly’? Svhilagaslgzierlsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Hau -

'
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rechnen daher nur mit 1 % Wachstum im Jahresdurchschnitt.

Die Gefahr ist sehr groß, daß die Millionen-Arbeitslosigkeit länger

anhält, wenn die Tarifpartner den mit Blick auf die Landtagswahlen

verbreiteten Zweckoptimismus der Bundesregierung für bare Münze

nehmen. Wer für allzu hohe Lohnforderungen streikt, der sägt an

dem Ast, auf dem er im Augenblick selbst sitzt. Wer glaubt, erhöhte

Lohnkosten beliebig im Preis überwälzen zu können, der bereitet

seinen eigenen Konkurs vor. Wir müssen von der hohen Arbeitlosig-

keit so schnell wie möglich herunterkommen. Leider sitzen die Ar- 0

beitslosen nicht am Verhandlungstisch. Wegen des häufig praktizierten

Einstellungsstops sind es vor allem Jugendliche, die draußen vor der

Tür bleiben, wenn sich die Tarifpartner im Verhandlungszimmer auf

zu hohe Lohnsteigerungen einigen.

Ich fordere daher erneut zu einer Aktion "Solidarität in der Lohnpolitik"

auf. Vollbeschäfigung sollte Vorrang haben vor einem Verteilungskampf,

der immer mehr zu Lasten der Arbeitslosen geht.

O

i



Bonn, den 13. Februar 1975 Pfessemitteung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

V Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, ist von der

. sowjetischen Regierung zu einem Besuch in die Sowjet-Union

eingeladen worden. Die Einladung wurde dem Parteivorsitzen-

den vor kurzem durch den Botschafter der UDSSR in der Bundes-

republik Deutschland, Falin, überbracht. Dr. Kohl hat die Ein-

ladung angenommen und wird im Laufe dieses Jahres nach Moskau

reisen. y

l x
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„ Pressemitteilung
Bonn, den 13- Februar 1975 ' ’

Entwicklungsgolitische '

Leitlinien der CDU

Kommissionsentwurf ‚

Der Vorsitzende der Entwicklungspolitischen Kommission der
CDU, DrnJürgen Gerhard Todenhöfer, hat vor der Presse

‚ ‚ in Bonn den von der Entwicklungspolitischen Kommission
erarbeiteten Entwtlrf "Entwicklungspolitischer Leitlinien
der CDU" vorgestellt.

Der am 18.12.1974 verabschiedete Kommissionsentxmrf, dessen.0 Schwerpunkten am 27.1.1975 auch die Außenpolitische Kommis-I
sion zugestimmt hatte, wird im September auf einem interne-E
tionalen entwicklungspolitischen Kongreß in Bremen zur DiS-I
kussion gestellt werden. Anschließend wird er den Führungs-Q
gremien der Partei zur Beschlußfassung vorgelegt werden. ‘

Zum Inhalt des Kommissionsentwurfs gab Todenhöfer folgen-
’ de Erklärung ab: ‘ _ l

I.
‚ |

A. Der vorliegende Entwurf "Entwicklungspolitischer Leitlinien
der CDU" verwertet die bisherigen Erfahrungen der internati—- q
onalen Entwicklungspolitik. Er zieht ferner grundlegende Kon- i
Sequenzen aus der durch die Erdölkrise veränderten Weltlage.
Er versucht in realistischer und dennoch weitsichtiger Form, l
das Notwendigeund das Machbare darzustellen. -

Das Verhältnis zwischen Industrieländern und Entwicklungslän- i
o dem ist spätestens mit der Erdölkrise in eine neue Phase ge- ’

treten. Die Abhängigkeiten haben sich für jeden sichtbar ver- |
ändert. Die Industrieländer sind nicht mehr in allen Fragen P
in der angenehmen Lage des Gönners‚ die Entwicklungsländer
nicht mehr in allen Fragen in der Lage des machtlosen Bitt-
stellers. In den Vereinten Nationen ist eine wachsende Kon- e
frontation zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern [
zu beobachten. g

Entwioklungspolitik als "Politik gegenüber den Entwicklungs- I
ländern" hat damit eine neue Dimension erhalten. Sie muß die
zunehmende Konfrontation abbauen und eine neue Partnerschaft g
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern schaffen. Von g
ihrem Erfolg hängt nicht nur die Zukunft der armen, sondern ‘
auch der reichen Nationen ab. Viele Entwicklungsländer werden _
nur dann bereit sein, am Aufbau einer internationalen Friedens-
Ordnung, an der Fortentwicklung der freien arbeitsteiligen Welt-g
Wirtschaft und an der Lösung weltweiter gemeinsamer Probleme i
mitzuwirken‚ wenn die internationale Zusammenarbeit ihnen ent- i

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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scheidende Vorteile bei der Bewältigung ihrer dringendsten

„ Probleme bietet. Nur eine weitsichtige und großzügige Entwick-

lungspolitik wird die drohende Gefahr verringern, daß Hoff—

nungslosigkeit der Entwicklungsländer in offene Feindschaft '

gegenüber den Industrieländern umschlägt und zur Errichtung

wirtschaftlicher und politischer Barrieren führt. Politische

und wirtschaftliche Stabilität bei uns ist ohne Stabilität in

den Entwicklungsländern nicht mehr möglich. ‚

Entwicklungsgolitik hat daher eine dongelte Aufgabe:

1. Sie muß zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der

Entwicklun sländer beitra en und ihnen die Chance eben,

ihre Probleme eines Ta es sefbst meistern zu können. Soli»

darität darf auch in schlechten Zeiten nicht an nationaien

Grenzen aufhören.

2. Sie muß — daneben und dadurch — einen Beitrag zur Sicherung

unserer eigenen Existenz und unserer Zukunft leisten.

l Entwicklungspolitik ist eine Investition in die Zukunft aller.

Von ihrem Erfolg hängt es ab, ob künftige Generationen in einer

menschlicheren, freieren und gerechteren Welt leben werden. 1

An den finanziellen Lasten der internationalen Entwicklungspolil

- tik müssen sich in Zukunft auch die Erdölländer und die kommu- 1

nistischen Staatshandelsländer stärker beteiligen. Umfang und i

Bedingungen ihrer bisherigen finanziellen Leistungen stehen 1

in keinem Verhältnis zu ihrer volkswirtschaftlichen Ertrags— 1

kraft. j

Entwick1ungs"politik" ist jedoch mehr als nur Entwick1ungs"hilfe

im klassischen Sinne. Handels—, Struktur— und Währungspolitik ?

sowie eine entschlossene Stabilitätspolitik der Industrieländer.

sind für die Entwicklungsländer oft wichtiger als finanzielle ;

Hilfen. Für die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer

fällt vor allem in diesen Bereichen die Entscheidung über ihre 1

0 ‘wirtschaftliche Zukunft. Zugeständnisse der Industrieländer in

diesen Sektoren sind daher von besonderer Bedeutung. Die Lösung‘

der handelspolitischen Probleme liegt allerdings nicht in pro— 5

tektionistischen und dirigistischen Maßnahmen. Sie gefährden imj

Gegenteil langfristig eine sinnvolle Verwendung der knappen ;

Ressourcen der Entwicklungsländer und der Industrieländer. Eine‘

grundlegende Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen ‘

der Entwicklungsländer wird nur auf der Grundlage einer weite— 3

ren Liberalisierung der Weltwirtschaft erreicht werden.

x
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' B. Die Entwicklungspolitische Kommission der CDU würde es be-

grüßen, wenn in diesen Grundfragen eine Übereinstimmung mit

der SPD und der FDP erreichbar wäre. In folgenden zentralen

Punkten hält die Entwicklungspolitische Kommission allerdings

eine wesentliche Kurskorrektur gegenüber der praktizierten

' oder der verkündeten Regierungspolitik für erforderlich.

1. Die deutsche Entwioklunrgsgolitik muß wieder stärker in die

deutsche Gesamtgolitik eingeordnet werden. Sie muß sowohl

A im Inland wie im Ausland besser mit der Außenpolitik, der

Außenwirtschaftspolitik, der Sicherheitspolitik und der

auswärtigen Kulturpolitik koordiniert werden. "Einordnung"

. bedeutet allerdings nicht Unterordnung. y

2. Die durch die Energiekrise verschärften Unterschiede in den l

Zukunftschancen der einzelnen Entwicklungsländer verlangen l

' eine differenzierte Strategie gegenüber den besonders be— ‘

. dürftigen Ländern der "Vierten Welt" und den weiter fort-

geschrittenen Ländern der "Dritten Welt".

a) Die Hilfe für die um ‘das nackte Überleben ringenden Länder

der "Vierten Welt" muß überprogortional gesteigert werden}

Gleichzeitig müssen die Bedingungen der Hilfe verbessert d

werden. Für Infrastrukturmaßnahmen sollte die Kapital- 1

hilfe in Zukunft als unentgeltlicher Zuschuß gewährt

. werden können. ' f’ . '

b) Ge enüber den weiter fort eschrittenen Ländern der "Dritt

Welt" muß an die Stelle der Hilfe weitgehend der Handel

treten. Die Industrieländer müssen die Entwicklungsländer

bei ihrer zunehmenden Eingliederung in die Weltwirtschaft}

durch großzügige und weitsichtige handels- und struktur- l

politische Maßnahmen unterstützen.

Soweit weiterhin öffentliche Entwicklungshilfe im klassi-l

' sehen Sinn’ eingesetzt wird, muß sie weitgehend auf wenige

Länder konzentriert werden. Vorran kommt dabei 'enen Län

dern zu, die uns durch gemeinsame politische Ziele, Inte-

ressen und Probleme besonders verbunden sind oder von

deren Rohstofflieferungen wir besonders abhängig sind. ’

_ z, ._
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- Die Bedingungen der deutschen Kapitalhilfe für die

weiter fortgeschrittenen Länder der "Dritten Welt"

sollten durch Mischung mit kommerziellen Krediten dem

Entwicklungsstand des jeweiligen Landes angepaßt werden

können.

5. Die deutsche Entwicklungsgolitik muß in Zukunft den Grund—

satz der Nichteinmischung wieder stärker beachten. Jedes „

Volk hat das Recht, eigene Wege zur Gestaltung seiner Ge—

sellschaft‚ seiner Wirtschaft, seiner Kultur und seiner

Staatsform zu gehen. Die Hauptverantwortung für ihre Ent-

wicklung tragen die Entwicklungsländer selbst. Echte Part—

O nerschaft kann nur bei größerer Achtung der unterschied-

lichen kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und poli-

tischen Gegebenheiten und Ziele der Entwicklungsländer ent-

stehen.

’ In vielen Entwicklungsländern erschweren ungerechte Macht—‘

und Gesellschaftsstrukturen eine grundlegende Verbesserung

der Lebensverhältnisse der Menschen. Die Änderung dieser

Strukturen ist Aufgabe der Bevölkerung der Entwicklungs— .

länder selbst und nicht der Regierungen anderer Länder. _

C. Der Kommissionsentwurf enthält ferner (u.a.) folgende Vor-

‘ schlage: _

Zur Frage der Rohstoffabkommen

Eine dauerhafte Lösung des Problems starker Schwankungen der

Exporterlöse der Entwicklungsländer kann nur durch eine ver-

stärkte vertikale und horizontale Diversifizierung ihrer Ex-

portstruktur und durch eine Verbesserung ihrer Exportmöglich-

keiten erreicht werden. Hierbei müssen die Industrieländer

die Entwicklungsländer tatkräftiger als bisher unterstützen. .

1* Garantierte, an die Preissteigerungen der Exporte der Industrie-

, ' länder gebundene Rohstoffpreise sind keine tragfähige Lösung

des Problems. Das gleiche gilt für die Bildung von Produzenten-

kartellen bei wichtigen Rohstoffen. 3

Auch Rohstoffabkommen, die Höchst— und Mindestpreise oder be— Ä

stimmte Exportquoten festsetzen, versprechen nach den bishe— 1

rigen Erfahrungen im allgemeineikeinen Erfolg. ‘

.
v ' _ 5 _
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‘ Zur Frage der Exgorterleichterungen für Entwicklungsländer

Die Bundesrepublik Deutschland muß besonders innerhalb der

Europäischen Gemeinschaft dafür eintreten, daß tarifäre und

nichttarifäre Handelshindernisse abgebaut werden. Die Präfe—

' renzsysteme für Importe aus Entwicklungsländern müssen er-

weitert werden, um den Entwicklungsländern eine schnellere

Integration in den Welthandel zu erleichtern. Der hohe Zoll-

schutz gegenüber weiterverarbeiteten Waren der Entwicklungs-

länder muß entfallen.

In die Liberalisierung des Handels müssen künftig in stärkerem

‚Maße auch Agrarprodukte und sensible Waren einbezogen werden.

Den Entwicklungsländern müssen wenigstens am Verbrauchszuwachs

dieser Produkte größere Anteile eingeräumt werden.

Zur Frage bilaterale oder multilaterale Hilfe

‘ Die bilaterale Entwicklungshilfe muß für die Bundesrepublik

Deutschland Vorrang vor der multilateralen Hilfe haben. Die

Europäisierung der Entwicklungspclitik muß beschleunigt voran-

getrieben werden. Zu diesem Zwecke sollten u.a. in verstärktem

Umfang gemeinsame Projekte mit den europäischen Partnern durch-

" _ geführt werden. _

Zur Frage der Entwicklungshilfe der Entwicklungsländer unter-

einander '

Entwicklungsländer, die über besondere Kenntnisse und Erfah-

rungen im Kampf gegen die Unterentwicklung verfügen, sollten

diese in stärkerem Maße als bisher anderen Entwicklungsländern

zur Verfügung stellen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte

die bisher weitgehend ungenutzten Möglichkeiten gegenseitiger

Entwicklungshilfe der Entwicklungsländer besonders fördern.

’ Zur Frave der Technischen Hilfe l

Auf deutsche Experten sollte im Rahmen der Technischen Hilfe

in Zukunft verzichtet werden, wenn eine fachgerechte Durchfüh—'

rung des Projekts mit einheimischen Fachkräften möglich ist. 3

' Deutsche Experten sollten nur noch bei besonders dringendem

Bedarf entsandt werden. ‘

Zur Frage der Kapitalhilfe ' ‘

I Deutsche Kapitalhilfe sollte i.d.R. nicht liefergebunden ge—

währt werden. «

Mit deutscher Kapitalhilfe sollten in den Entwicklungsländern

nicht nur Staatsbetriebe‚ sondern auch Privatunternehmen ge- ‘

fördert werden.

_ 5 _ > 1
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Die bisherigen — in manchen Fällen zu harten, in anderen Fällen

zu weichen — Standardkonditionen der Kapitalhilfe von 2 %

und 0,75 % sollten durch flexible Bedingungen ersetzt werden,

die dem Entwicklungsstand des jeweiligen Landes angemessen

sind.

Zur Frage der ländlichen oder städtischen Entwicklung

Die Entwicklungspolitische Kommission tritt für eine ausge-

wogene Entwicklung ländlicher und städtischer Gebiete ein.

Die Entscheidung hierüber liegt allerdings allein bei dem -

betreffenden Entwicklungsland.

Innerhalb der Entwicklung ländlicher Regionen kommt vor allem V

die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion besondere

Bedeutung zu. Auch bei verstärkten Anstrengungen in diesem

‚ Bereich wird es allenfalls langfristig gelingen, die Versorgung

der Menschen in den Entwicklungsländern mit Nahrungsmitteln zu

sichern.

Daher ist ein weltweiter Ernährungs—Katastrophendienst durch

Koordination der nationalen und europäischen Vorratshaltungen

zu errichten.

Zur Frage der Arbeitsplatzbeschaffung

Die Maßnahmen der deutschen Entwicklungshilfe sollten stärker

unter der Zielsetzung, Arbeitsplätze zu schaffen, geplant,

durchgeführt und ausgewertet werden. Die Einführung angepaßter

arbeitsintensiver Technologien von außen wird von der Ent— _

wicklungspolitischen Kommission skeptisch beurteilt. b

Zur Frage der Bevölkerungsnolitik V

wo echte Chancen für eine wirksame Bevölkerungspolitik be-

‘ stehen und Maßnahmen der Familienplanung von der Bevölkerung

mitgetragen werden, sollten sinnvolle bevölkerungspolitische

Projekte von der Bundesrepublik Deutschland auch bilateral ge-

> fördert werden.

Zur Frage nicht—staat1icher Entwicklungshilfe _

Partnerschaft wird tragfähiger, wenn sie nicht allein auf der

Tätigkeit von Regierungen beruht. Die CDU unterstützt daher

.' entwicklungspolitische Maßnahmen privater Organisationen und

‘ gesellschaftlicher Gruppen besonders. . _

Zur Frage deutscher Privatinvestitionen V

Deutsche Privatinvestitionen können einen wichtigen Beitrag zur

Entwicklung der Dritten und Vierten Welt leisten. Deutsche Firme

in Entwicklungsländern sollten sich verstärkt um die berufliche

- _ Weiterbildung ihrer Arbeitnehmer kümmern. Ausbildung über das

betriebsnotwendige Maß hinaus sollte besonders gefördert werden.

' V — 7 — _
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. Zur Frage der Organisation und der Kontrolle der deutschen

Entwicklungshilfe j

' Die Organisation der deutschen Entwicklungshilfe muß flexibler

und unbürokratischer werden. Projektplanung und Projektdurch— .

führung müssen vereinfacht und beschleunigt werden. Zur Sicher-

stellung der Qualität und Wirksamkeit der deutschen Maßnahmen

muß die Kontrolle der deutschen Entwicklungshilfe erheblich 1

verstärkt werden. Entwicklungshilfe verdient ihren Namen nur, „

wenn sie wirklich hilft‚

Ziel der "Leitlinien" der Entwicklungspolitischen Kommission ist

eine weitsichtige und dennoch realistische deutsche Entwicklungs-

politik. In vielen entscheidenden Punkten schlägt die Kommission

O neue Wege in der Entwicklungspolitik vor, in anderen Ptmkten v ' l

befindet sie sich in Übereinstimmung mit der Bundesregierung. "1

Sie fordert keinen totalen Kurswechsel, aber eine Kurskorrektur, „

die den Erfahrungen der internationalen Entwicklungsgolitik der Ä

v letzten Jahre und der durch die Erdölkrise veränderten Weltlage ‘

in angemessener Weise Rechnung trägt.

w

i
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‘Bonn, den l4. Februar 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

0 wird sich vom 16. bis 21. Februar 1975 in den Vereinigten

Staaten aufhalten. Biedenkopf, der einen Vortrag vor der

Georgetown-Universität in Washington halten wird, will sich

mit führenden Mitgliedern der amerikanischen Regierung, des

Kongresses und der Weltbank über allgemeine politische Fragen

- darunter insbesondere über Probleme der Europa-, der

' Deutschland- und der Sicherheitspolitik — sowie über Fragen

der Finanz- und der Eniwicklungspolitik informieren.

O
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Bonn, den 15. Februar 1975

Pressemitteilung

SPERRFRIST: Samstag, 15. 2. 1975

12.45 Uhr

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Helmut Kohl,

gab dem Süddeutschen Rundfunk für die Sendung "Politik der Woche"

(I. Programm) das nachfolgende Interview. Die Fragen stellte Dankwart

Reissenberger, Leiter des Bonner studios des SDR:

Frage {Reissenberger}:

Auch wenn sich die Führungsspitze der Unionsparteien darüber einig

ist, da13 sie über die Frage des Kanzlerkandidaten erst nach den

nordrhein-westfalischen Landtagswahlen am 4. Mai öffentlichbprechen

0 will, bei den Karnevalsveranstaltungen und von der SPD ist darüber

auch in den letzten Tagen gesprochen worden. Sie, Herr Minister-

präsident Dr. Kohl, als Vorsitzender CDU und der bayerische CSU-

Vorsitzende Strauß standen im Rampenlicht, wobei Ihre Mainzer ein

bißchen Sorge hatten, daß sie von Strauß an die Wand gespielt

werden konnten. Lassen Sie mich provozierend fragen, rüsten Sie mit

Ihrer Reise nach Moskau sozusagen zum Gegenschlag, nachdem die

China-Reise des CSU-Vorsitzenden ihm einen so spektakulären Erfolg

eingebracht hat’?

Dr. Kohl:

Beides hat natürlich, wie Sie wissen, überhaupt nichts miteinander

zu tuna Es ist eine normale Sache, daß eine Partei wie die CDU auch

darauf bedacht ist, Kontakt mit allen Ländern zu unterhalten und

ich bin mit Franz-Josef Strauß darin völlig einig, daß es richtig

ist, daß wir in- den Jahren, in denen wir jetzt in der Opposition

sind, auch draußen im Ausland unsere Karte abgeben - nicht für

unsere Partei, sondern für unser Land, um etwas dazuzulemen, auch

unsere Argumente vortragen zu können und den entsprechenden Blick

auf allensseiten zu weiten. Das ist das Ziel meiner Reise in die

Sowjetunion. Die Diskussionen und Gespräche mit den sowjetischen

Dienststellen, nicht zuletzt auch mit dem Botschafter Falin, laufen

seit Monaten in dieser Sache. Insofern ist das keine Reaktion auf

irgendeine andere Reise.

Herausgeber: Bundesgeschässielle der cou 53 Bonn, KonradeAdenauevHaus
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Frage:

Darf man aus der Tatsache, daß Sie diese Einladung angenommen habe

schließen, daß Sie und die CDU die Entspannungspolitik befürworten?

Dr. Kohl:

Wir haben die Entspannungspolitik mit den notwendigen Sicherungen

für die freiheitliche Existenz unseres Landes — beides ist unlösbar

miteinander verbunden — immer bejaht. Und ich darf noch einmal in

Erinnerung rufen bei dieser guten Gelegenheit, daß Konrad Adenauer

schon in seiner ersten Regierungserklärung im September 1949, kurz

O nach seiner Wahl zum ersten Bundeskanzler dieser Bundesrepublik

Deutschland, sehr deutlich friedliche, ja, freundschaftliche gute

Beziehungen mit allen Nachbarn der Bundesrepublik Deutschland ge-

fordert hat, und er nannte damis an erster Stelle die Völker der

Sowjetunion. Und natürlich sind wir glücklich, daß es uns gelungen

ist, den Ausgleich mit den Nachbarn im Westen zu finden. Aus dner

Erbfeindschaft mit Frankreich eine Freundschaft zu machen, eine

Freundschaft von Bestand,und unser Wunsch ist natürlich auch, gute,

vernünftige Beziehungen mit den Völkern in Mitteleuropa und Ost-

‘ europa zu haben.

Frage:

Inwieweit ist, vorausgesetzt, daß die CDU/CSU die nächste Bundes-

regierung stellen würde, die Kontinuität in der Außenpolitik auch

gegenüber den kommunistischen Staaten des Warschauer Pakts nach

Ihrem Verständnis möglich?

Dr. Kohl:

Nun, wenn die CDU/CSU dierächste Bundestagswahl gewinnt und die

Regierung stellt — und ich gehe davon aus, daß dies so ist — dann

hat sie ein Regierungsprogramm zu entwerfen für die Jahre von 1976

' bis 80. Wir schreiben nicht das Jahr 1969, sondern das Jahr 1976.
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Das heißt, die Verträge, die gegen unseren Widerstand zustande

gekommen sind, die sogenannten Ostverträge‚ sind inzwischen geltendg

Völkerrecht. Es gilt der Satz:pacta sunt servanda, Verträge sind

heilig. Und auf der Basis dieser abgeschlossenen Verträge werden wir

unsere Politik entwickeln, wobei wir allerdings von einer Inter-

pretation ausgehen, die einmal ganz unbestritten war, nämlich die

Interpretation der gemeinsamen Erklärung aller Fraktionen des i

Deutschen Bundestages und des Bundesrates vom 17. Mai 1972. Das ist

auch heute noch die Basis unserer Politik auf dem Boden dieser ‘

O Verträge. Dazu gehört das Urteil in der Klage des Freistaats Bayern

zum sogenannten Grundlagenvertrag mit der DDR. Auch diese Inter-

pretation des geschriebenen Teils und der lebendigen Verfassung

unserer Bundesrepublik gehört hier hinein und ich bin ganz sicher,

daß wir eine vernünftige und gute Politik für unser Land führen -

können.

Frage:

Dann erübrigt sich ja fast die Frage, Herr Dr. Kohl, daß Sie bei
_ Ihrem Besuch in der DDR vielleicht ein Zeichen setzen wollten dafür,

daß Helmut Kohl ein Gesprächspartner für die Normalisierung der
O zwischen den beiden deutschen Staaten auch für Ost-

Dr. Kohl:

Ich habe zum neuen Jahr die CDU—Nitglieder aufgerufen und meine

Kollegen in der Parteiführung gebeten, möglichst alle in diesem

Jahr die DDR aufzusuchen, möglichst mit ihren Familien, möglichst

mit ihren Kindern. Ich finde, wir können nicht von der einen

deutschen Nation reden und dort, wo wir die Chance haben zuein-

ander zu kommen, das geht ja nur auf dem Wege, daß wir hinüber-

fahren, nicht diese Chance nutzen und die eine deutsche Nation
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leben. Eine völlig andere Sache ist der offizielle Kontakt mit ‘

Stellen der DDR. wir schließen diesen Kontakt nicht aus, aber wir

möchten bestimmen, wenn und mit wem wir solche Kontakte aufnehmen.

Frave:

Sie erwähnten selbst, daß Sie davon ausgingen, daß die CDUVCSU die
nächste Bundesregierung stellen würde. Nun, wie sieht die Ent—
wicklunq aber bis dahin aus? Der Deutsche lndustrie°und Hendelsta

hat festgestellt, daß der Abschwung in der Volkswirtschaft in der

Bundesrepublik alle wirtschaftsbereiche erfaßt hat und ein neuer

Aufschwung nicht vor Herbst in Sicht sein könnte. welche Konse-

quenzen erqeben sich daraus für die CDU?

0 Dr. Kohl:

Nun, ich glaube, jeder - und das gilt natürlich auch für die CDU,

die 1976 die Regierung bildet — muß davon ausgehen, daß die Stunde

der Wahrheit gekommen ist. Das wichtigste, was wir jetzt alle

machen müssen, und das ist das Erbe dieser Schluderwirtschaft der

jetzigen Bundesregierung, der sozial—liberalen Koalition, der SPD/

FDP, das wichtigste, was wir machen müssen, ist ein Status und

Status heißt in diesem Fall, daß wir unsere gesamte Innenpolitik

unterordnen dem klaren Ziel: Stop der Inflation und Abbau der

. Arbeitslosigkeitund der Kurzarbeit. Das hat vielerlei Konsequenzen.

Das hat beispielsweise die Konsequenz, daß wir im Bereich der

Tarifauseinandersetzungen unseren ganzen Einfluß, ohne daß wir die

Tarifhoheit auflösen wollen, geltend machen, um zu wirtschaftlich

vernünftigen und tragbaren Abschlüssen zu kommen, daß wir in dieser

gesamtwirtschaftlichen Situation nicht über weitere Arbeitszeit-

verkürzungen diskutieren, sondern sehen, daß dies in der jetzigen

Lage einfach nicht tragbar ist, daß die öffentliche Hand selbst mit

gutem Beispiel vorangeht. Bund, Länder und Gemeinden, Bahn und Post

werden in diesem Jahr rast 70 Milliarden D-Mark aufnehmen müssen.
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Das belastet die Haushalte der öffentlichen Hand in diesem ganzen -

Jahrzehnt. Das Geld muß zurückgezahlt werden. Das muß Konsequenzen

haben für die Prioritäten der Ausgaben. Die müssen neu überlegt

werden. Wir müssen eine solide Wirtschaftspolitik und Finanzwirt-

schaft betreiben und - und das halte ich für das allerwichtigste —

wir müssen die private Investition nicht nur anreizen durch das

Geld, was wir in der Konjunkturrücklage haben, oder durch bestimmte I

Präferenzen, sondern durch eine Gesinnung in unserem Lande der

sozialen Marktwirtschaft, die jegliche: sozialistische Experimente

O unmögjlich macht. Solange der Unternehmer - und Unternehmer ist

jeder, auch der Mittelständler, der Handwerksmeister, jeder, der

auf eigene Rechnung wagt‘ und wägt und unternimmt, - solange der .

Unternehmer, die unternehmerische Wirtschaft sich von Soziali-

sierung bedroht fühlt, einer aus Sozialismusideologie sich her-

leitenden Diskussion, wie etwa in diesen Tagen um die Berufsaus-

bildung, der muß eben damit rechnen, daß dann die notwendigen

privaten Investitionen nicht in Gang kommen und das müssen wir

vor allem erreichen.

‚ O Frage:

Wird dieses klare Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft auch im

Mittelpunkt der Strategie der Unionsparteien stehen, die Sie ja

noch in diesem Monat in einer Klausurtagung vorbereiten wollen?

Dr. Kohl:

Wir werden in diesem Monat ein erstes Gespräch darüber haben und

es ist ganz klar, daß wir davon ausgehen, daß die soziale Markt-

wirtschaft, die die Kraft hatte, das deutshe Wirtschaftswunder mit’

unserer aller Arbeit in den 50er Jahren zu schaffen, auch die Kraft

hat, diesen wirtschaftlichen Rückschlag zu überwinden und deswegen
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der sozialen Marktwirtschaft auch die tragenden Prinzipien unsere

wirtschaftspolitischen Orientierung bleiben oder wieder neu werden. '

Frage:

Die Frage, die sich Ihnen auch stellen wird nach den nächsten
Wahlen, wenn evtl. in Berlin ein Erfolg der CDU sich abzeichnet,
oder in Nordrhein—Westfa1en eine Regierung der Christlichen Demo-
kraten in Düsseldorf ans Ruder kommt, was wird geschehen in diesem
Land, das ja dann vielleicht gar nicht mehr "regierbar" ist? Wäre
die CDU bereit, wären die Unionsparteien bereit, Neuwahlen viel-
leicht im Herbst zuzustimmen?

Dr. Kohl:

0 Ich möchte zunächst sagen, da13 ich eigentlich das Wort "nicht

regierbar" nicht akzeptieren kann. Das ist im Augenblick, Sie haben

es nicht so Verwandt, aber ich will es dennoch sagen, ja etwas in

der Terminologie der Sozialdemokraten, wenn sie glauben, die Wähler

wählen sie ab, dann ist das Land nicht mehr regierbar. wir sind

natürlich im Augenblick sehr wohl in der Lage, dies Land zu

regieren. Die Bundesregierung hat eine komfortable Mehrheit im

Deutschen Bundestag und die jazt bevorstehenden Wahlen in den

Länderparlamenten werden, so wie die Dinge liegen, rein rechne-

. risch ‚ja nicht ergeben, daß keine Regierungsmaßnahmen im Bundesrat

mehr möglich sind.

Frage:

Ich dachte an den Vermittlungseusschuß, den Gleichstand der
Stimmen oder eventuell ein Überwiegen der Unionsmehrheit.

Dr. Kohl:

Ich bin der Auffassung, daß bei einem Wahlsieg in Nbrdrhein—West—

falen, auf den ich hoffe und setze, eine Reihe der Experimente,

vor allem im Mitbestimmungsbereich der Bundesregierung, nicht mehr
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möglich sein wird. Aber dies ist ein Segen für unser Land und da-

durch wird das Land eher regierbarer als nicht regierbarer. Ich bin

also sehr damit einverstanden, wenn sich das so entwickelt. Im

übrigen werden wir uns unserer Verpflichtung als deutsche Patrioten

zur Verantwortung für unser ganzes Land nicht entziehen. Ich sehe

keinen Grund jetzt über Neuwahlen zu spekulieren.

O ___-

O



Pressemitteilung
— Bonn, den 17. Februar 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende Erklärung ab:

Die Recklinghäuser Erklärung der SPD und die Reden, die führende

sozialdemokratische Politiker heute dazu gehalten haben, enthüllen

‚ der Öffentlichkeit das Bild einer ratlosen, konfusen, ja aus den

_ Fugen geratenen Partei. Wenn der Vorsitzende Willy Brandt das

o Einvernehmen und die Solidarität zwischen der SPD und dem von

ihr gestellten Bundeskanzler beschwören mufl, so wirft das ein

Schlaglicht auf die innere Verfassung der Sozialdemokratie in Deutsch-

land, In den 30 Punkten des Recklinghäuser Papiers findet sich kein

einziger Satz, der ein Konzept der SPD zur Überwindung der Schwierig-

keiten, in die unser Land - nicht zuletzt durch die Politik der Bonner

Koalition - geraten ist, erkennen ließe. Die eitle Selbstgefiilligkeit,

mit der die SPD-Führung die unter den Bundeskanzler-n der Union be-

gründete und geförderte Friedens- und Europapolitik als Erfindungen

von Willy Brandt und Helmut Schmidt in Anspruch nimmt, wird nur

noch durch die sachlich völlig ungerechtfertigten, in der Diktion ganz

0 und gar undiskutablen Attacken auf die Opposition übertroffen. Zur

Lächerlichkeit freilich stempelt sich die Reckiinghäuser Erklärung

selbst, indem sie der CDU/CSU jede Regierungsfähigkeit abspricht.

Wenn der SPD in den vergangenen Landtagswahlen die Wähler in hellen

Scharen davongelaufen sind, dann beweist das doch wohl, daß - umge-

kehrt - die kritische Öffentlichkeit ihre Zweifel in die Regierungs-

fähigkeit der SPD setzt. Die CDU ist davon überzeugt, daß die heutigen

Recklinghäuser Kraftmeiereien der SPD in Ermangelung jeglicher poli-

tischer Substantz die von der sozialdemokratichen Führung erhoffte

Wirkung verfehlen werden. Blinder Eifer - vor allem, wenn er sich

in der Verunglimpfung des politischen Gegners erschöpft - schadet nur.
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‚Bonn, den 17. Februar 1975 Pressemitteilung

Der Bundesgeschäftsführer der CDU Karl-Heinz Bilke teilt mit:

Auch zu Beginn des Jahres 1975 hält der Zustrom neuer Mitglieder

zur CDU unvermindert an. Mit einem Netto-Zuwachs von knapp

'. 8.000 Mitgliedern konnte sich die CDU Deutschlands am 31. 1, 1975

auf 538. 295 Mitglieder steigern. Die CDU betrachtet diese Ent-

wicklung als deutlichen Vertrauensbeweis und als Anzeichen stetig

wachsender Zustimmung zu ihrer politischen Konzeption.
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lCDU ‘
Bonn, den l8. Februar 1975 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

veröffentlicht heute im Deutschland—Union-Dienst folgenden Beitrag:

Mit dem Inkrafttreten der Steuerreform haben sich die Erwartungen

nicht erfüllt, die bei der Bevölkerung hinsichtlich Steuerentlastungen

geweckt wurden. Viele Bürger unseres Landes sind enttäuscht, weil

0 sie statt weniger mehr Steuern zahlen müssen als vorher, Durch die

Strukturreform, die von der Bundesregierung und den beiden Koali— ‘

tionsparteien FDP und SPD gegen den Willen der CDU/CSU durchge- l

setzt wurde, sind bei vielen Steuerzahlern nicht erwartete Mehrbe- ‘

lastungen eingetreten. Die Bundesregierung und die Koalitionspar-

teien versuchen heute, die Verantwortung für den Fehlschlag der

Steuerreform auf die CDU/CSU abzuwälzen. Ich sehe keinen Sinn

darin, sich nun gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Die Bevölkerung

weiß klar zu urteilen, wo bei der Gesetzgebung die Verantwortlich-

keiten liegen. Mit gegenseitigen Vorwürfen wird den Betroffenen

nicht geholfen. Was jetzt not tut, ist, daß die Punkte der Steuer-

. reform, die heute die heftige Kritik ausgelöst haben, völlig unvor-

eingenommen überprüft werden.

Die Bundesregierung will nichts unternehmen, sie verschließt sich der

Kritik und will bei ihrem Reformwerk bleiben.

Dennoch fordere ich die Bundesregierung nochmals auf, eine unabhängi»

ge Sachverständigenkommission zu berufen und diese um Vorschläge

zu bitten, wie den eingetretenen Härten abgeholfen werden könnte. i

Diese Forderung wird nicht nur von CDU/CSU-Seite erhoben, auch

der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Kollege Schütz, hat

letzte Woche diese Anregung ebenfalls aufgegriffen. Sollte die Bundes— ‘
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regierung es nach wie vor ablehnen, eine Sachverständigenkommis-

sion zu beauftragen, wird zu überlegen sein, ob dieses durch die

Gesamtheit der Länder, durch einzelne Länder oder durch ein Land

geschehen kann. '

l
\

\



Bonn, den 1B. Februar 1975 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

die Fachkommission Ausländerpolitik im Bundesfachausschuss

O Innenpolitik der CDU veranstaltet am kommenden Freitag,

21. 2. 1975, im Konrad-Adenauer-Haus (Kleiner Sitzungssaal)

eine öffentliche Anhörung

zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer

v in die deutsche Gesellschaft.

Beginn: 9. 30 Uhr, Ende gegen 16. 00 Uhr.

Von 13. 00 Uhr bis 14. 00 Uhr ist eine Mittagspause vorgesehen.

Die Anhörung, die sich mit der Integrationsfähigkeit, -willigkeit

O und -möglichkeit im Arbeits-‚ Bildungs- und Sozialbereich

befassen wird, wird von der Kommissionsvorsitzenden Frau

Dr. Sigrid Kunze (Kiel) geleitet. Erstmals werden hierbei

Vertreter der ausländischen Arbeitnehmer gehört.

Ich darf Sie zu dieser Veranstaltung herzlich einladen.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

( Karl Hugo Pruys )

stellvertretender Sprecher

der CDU
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Bonn, den 19. Februar 1975 k Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat heute in Bonn vom

Intendanten des Senders Freies Berlin, Barsig, verlangt, für eine

"vorurteilsfreie, überparteiliche und sachliche Wahlkampfbericht-

erstattung" zu sorgen. Anlaß für diesen Schritt war eine Sendung der

Abendschau des SFB von gestern abend, die nach der Meinung des

CDU-Sprechers eine "flagrante Verletzung des Prinzips der politi-

. sehen Ausgewogenheit und eine klare Parteinahme zugunsten von

SPD und FDP" dargestellt hat. Weiskirch sagte wörtlich: "Barsig,

der selbst einmal an maßgeblicher Stelle die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit der SPD verantwortet hat, braucht nicht erst über

die Bedeutung einer solchen Meinungsmanipulation mitten im Wahl-

kampf belehrt zu werden. Die CDU erwartet darum von ihm, daß er

den Moderator der gestrigen Abendschau-Sendung, Kulpok, energisch

zur Ordnung ruft und alles tut, um das in dieser Sendung gezeichnete

verzerrte Bild der politischen Situation in Berlin zu korrigieren. Es

wäre eine haarsträubende Verkennung des Auftrages einer öffentlich-

rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt, wenn ihre Redakteure und

. Mitarbeiter das Medium als Sprachrohr für die eigenen parteipoliti-

schen Vorstellungen betrachten - und mißbrauchen könnten. "
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CDU l
Bonn, den 20. Februar 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) begrüßt

die Forderung der CDU, alle Sportförderungsmittel des Bundes

bei einem Ministerium zusammenzufassen. Dies wurde deutlich

in einem Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Bundesfach-

ausschusses Sport, Dr. Hans Evers MdB‚ Vorstandsmitgliedern

. des ADH und Vertretern der Arbeitsgruppe Sport der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. Der von der CDU geforderte Bundessport-

plan würde den Vorstellungen des ADH nach Zusammenfassung der

Sportförderungsmittel in einem Ministerium entgegenkommen.

Grundsätzliche Übereinstimmung zeigte sich auch in der Frage

' einer verstärkten Förderung des Breitensports.

Die vom ADH angestrebte Öffnung des Hochschulsports für breitere

Bevölkerungsschichten bei kostenfreier sportlicher Betätigung wider-

spricht der Auffassung der CDU. Die CDU ist der Meinung, dal3

. zwar die Sportstätten aus öffentlichen Geldern zu errichten sind,

daß aber die Betriebskosten durch die Benutzer (zumindest teil-

weise) getragen werden müssen.

Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zeigten sich bei der

Diskussion um den Leistungsgedanken im Sport. Für die CDU ist

auch der Breitensport nicht leistungsfrei denkbar. Der ADH ver-

tritt die Auffassung, daß Breitensport allein durch die spielerische

Komponente bestimmt werden könnte (und sollte). Hierzu wird z. Z.

vom ADH eine Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnis im

Herbst dieses Jahres erwartet wird. Nach Vorlage des Untersu-

schungsergebnisses soll die Diskussionsrunde, die mit der CDU

als erster politischer Partei begonnen wurde, fortgeführt werden.
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Pressemitteilung
Bonn, den 21. Februar 1975

SPERRFRIST: 21. 2, 1975, 14.00 Uhr

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hält auf dem Bundes-

delegiertentag der Frauenvereinigung der CDU in Dortmund eine

Rede, aus der die nachfolgenden Auszüge entnommen sind:

.' 1
Entsprechend unseren Leitlinien der Freiheit, der Gleichheit im

Sinne von Chancengerechtigkeit und der Solidarität fragen wir l

immer wieder, wo sind erneut benachteiligte Gruppen in unserer 1

Gesellschaft entstanden, die der Solidarität der staatlichen Ge- g

meinschaft bedürfen Wenn wir persönliche Freiheit, GEeiohbe- i

rechtigung und soziale Sicherheit für diese unsere Mitbürger an-

streben, dann sind dabei auch Frauen angesprochen. Aber wenn .

die soziale Gleichberechtigung in unserem Land noch nicht allge- i

mein verwirklicht ist, handelt es sich dabei nicht ausschließlich 1

um ein Problem der Frauen, j

‘ Soziale Probleme der Frauen sind in unserer Gesellschaftspolitik

eingebettet. Diese Probleme sind nicht mit Appellen im Sinne von

"Nun helft Euch selbst"! zu beseitigen, wie das vor kurzem die l

Bundesministerin Frau Focke in ihrer Bundestagsrede in lapida— ‘

rer Art und Weise versucht hat. Auf diese Art wollte sie lediglich

von der Tatenlosigkeit und dem Fehlen eines Konzepts der Bundes»

regierung ablenken.

Damit ist es nicht getan. Es ist auch nicht damit getan, daß man

immer mehr unserer Mitbürger auf die staatliche Sozialhilfe ver-

weist.
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In diesem Zusammenhang ist es ein beschämendes Ergebnis der

Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD, daß der Kreis der Sozial-

hvfeempfänger sich in der letzten Zeit immer mehr vergrößert hat.

Gerade ältere und alleinstehende Frauen sind von dieser sozialen

Verschlechterung betroffen. Die meisten Witwenrenten liegen heute

unter dem Sozialhilfeniveau. Der hohe Anteil der Frauen an den

Sozialhilfeempfängern ist bestürzend: so waren von den Personen,

die 1972 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen, etwa 79 %

Frauen und davon 3/4 Frauen im Alter von 60 und mehr Jahren.

“ Diese Zustände sind eines Sozialstaates, der diesen Namen ver- l

dient, unwürdig. Das alles ist keine Schwarzmalerei. Der Bremer

Bürgermeister Koschnick, ein führender Sozialdemokrat, erklärte

vor kurzem: "An der verstärkten Inanspruchnahme von Sozialhilfe ‚

lüflt sich ablesen, daß die Steigerung des Wohlstandes in vielen Be-

reichen Not und Hilfebedüritigkeit nicht hat beheben können". Diese

Entwicklung sagt mehr aus über gelebte oder vorgetäuschte Solidari-

tät mit den sozial Schwachen, als alle Appelle, große Worte und Fest- ‘

reden. die von Schmidt und seiner Partei bei allen möglichen Anläs- l

sen gehalten werden.

Unsere Gesellschaftspolitik ist darauf gerichtet, die Entscheidungs-

0 freiheit in der Lebensgestaltung für den einzelnen Bürger zu sichern.

Das gilt auch für die Frauen in unserer Gesellschaft. Sie sollen gleiche

Startchancen haben. Und wir müssen durch unsere Politik dafür sor-

gen, dal3 sie keine Nachteile erleiden müssen, wenn sie sich für ein

Tätigkeitsfeld, nämlich das der Hausfrau und Mutter, entscheiden.

Allgemeine und berufliche Bildung, Familie und Arbeitswelt sind in

unserer Vorstellung keine strikt voneinander getrennten Lebenbereiche.

Diese drei Bereiche sind vielmehr miteinander verflochten, sie gehen

ineinander über und der Übergang von einem in den anderen Bereich

muß leicht möglich sein.
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Die Doppelbelastung im Beruf und in der Familie zeigt vielen Frauen

die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit.

Da von ihnen in allen Bereichen volle Leistungen erwartet werden,

müssen Frauen häufig in einem oder in allen ihren Tätigkeitsberei-

' chen mit einem gespaltenen und damit unzureichenden Engagement

arbeiten. Wir müssen uns deshalb soziale Verbesserungen für diese

Frauen einfallen lassen, die es ihnen erlauben, die DoppeL oder

Dreifachrolle als Hausfrau und Mutter, in der Erwerbstätigkeit und

in der Aus- und Weiterbildung ohne den heutigen Verschleiß, ohne

die heutige Zerrissenheit und ohne die heutigen Halbheiten wahrzu-

O nehmen.

Wir müssen berücksichtigen, daß die Frau heute ebenso wie der Mann

eine gestiegene Lebenserwartung besitzt. Es ist einsichtig, daß die

Ehejahre nicht immer allein durch die Tätigkeit als Mutter und Haus-

frau befriedigend auszufül en sind. Zusätzlich zur Tätigkeit als Haus-

frau mit der Pflege der Familie und der Erziehung der Kinder muß

der Frau die normale und leicht zugängliche Möglichkeit zur zeitwei-

sen Erwerbstätigkeit und zur Aus- und Weiterbildung geboten werden.

Auch mit 40 Jahren, wenn die Frau nach den heutigen Verhältnissen

noch jung, beweglich und aktiv ist, und die Kinder selbst immer mehr

O erwachsen werden und sich vom Elternhaus lösen, müssen der Frau

ausreichend Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in der Arbeits-

und Wirtschaftswelt, in der Politik, im kulturellen und sozialen Be-

V reich geboten werden.

Mir liegt auch Viel daran, Wege zu finden und auszubauen, um die Er-

fahrungen, die eine Frau als Hausfrau und Mutter erworben hat, beruf-

lich zu nutzen. Ich sehe beispielsweise nicht ein, daß die Erfahrungen

der Frau im Haus nicht genutzt werden für Tätigkeiten, auch Erwerbs-

tätigkeiten, in der Hauswirtschaft, in medizinischen und sozialen Be-

rufen, in der Erziehungslehre und in der Krankenpflege. Diese Erfah-

rungen und Talente müssen wir in Zukunft Viel stärker nutzen als bis-

her und für außerhäusliche Berufe anerkennen. Die Frauen in den mitt-
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leren Jahren haben Fähigkeiten und Talente, die gegenwärtig politisch

und gesellschaftlich nicht genutzt werden. Viele dieser Frauen fühlen

sich unausgefiillt, nicht mit Aufgaben konfrontiert, die ihre Fähigkei-

ten herausfordern oder lebendig halten können. Zur Nutzung dieser

Taente und dieser Aktivität müssen vielfältige Tätigkeitsbereiche

angeboten werden. In vielen gesellschaftlichen Bereichen besteht ein

großer Bedarf an diesen lebenserfahrenen Menschen. Sie dürfen nicht

diskriminiert werden, sie müssen die Chance zur Selbstverwirklichung

haben, sie gehören nicht in einen zur Inaktivität verurteilenden Schon-

0 raum!

Gesellschaftspclitisches Ziel der CDU ist es, in unserer Gesellschaft

die Veränderungen schrittweise herbeizuführen, die für alle Bürger,

Männer und Frauen, mehr Freiheit durch mehr Chancen- und Start-

gleichheit ermöglichen. Wir verstehen diese Freiheit als die Chance,

zwischen Alternativen wählen zu können, ohne daß dadurch andere,

etwa Kinder, benachteiligt werden. Unser Ziel ist es, den Frauen die-

se Chancengerechtigkeit tatsächlich zu eröffnen.

Die CDU sieht die Frau weder ausschließlich als Hausfrau, die mit

‘ dem traditionellen Rollenbild befrachtet ist, noch sieht sie das Heil

i der Frau einzig und allein in der Berufstätigkeit. Unser Bild der Frau,

die die Chance zur Selbstverwirklichung in Staat und Gesellschaft,

’ Familie und Berufstätigkeit findet, unterscheidet sich ebenso von dem

überkommenen wie auch von dem sozialistischen Bild der Frau. Die

Sozialisten legen die Frau auf eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft

fest und schränken damit wiederum ihre Freiheit ein.

Für die Union ist selbstverständlich, daß die gelebte Partnerschaft

zwischen Mann und Frau eine stärkere Sicherheit und Gleichheit der

Stellung der Frau voraussetzt. sowohl im Haushalt wie auch im Beruf.

Dafür werden wir die materiellen Voraussetzungen schaffen. Das

Ziel der Familienpolitik ist die partnerschaftliche Familie, in der die

. 5 . l
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Rolle der berufstätigen Frau und die der Hausfrau und Mutter

gleichwertig sind. ‚

Wir bewerten die Rolle der Hausfrau und Mutter sehr hoch. Deshalb

setzen wir uns mit politischen Maßnahmen dafür ein, daß ihr diese

Rolle erleichtert wird und sie in dieser Tätigkeit nicht nur keine

Nachteile, sondern auch Vorteile für die Betätigung in anderen Be-

reichen erhält.

Unser Leitbild ist die selbständige, die selbstbewußte Frau. Sie

soll in der Gesellschaft Verantwortung tragen in einem Maße, das

O über das traditionelle Rollenbild der Frau weit hinausgeht. Dabei

ist es für die CDU gleichgültig, ob sie diese Verantwortung in der

Familie oder im Beruf oder in beiden Bereichen tragt. Für uns gibt

es keine separate Frauenpolitik, sondern lediglich die Anwendung

< unserer gesellschafts- und sozialpolitischen Grundprinzipien, die

auch in anderen Bereichen Gültigkeit haben, auf die Frauen, wenn

sie durch Ungleichheit und bisweilen auch durch Diskriminierung zu

den sozial benachteiligten Gruppen unserer Gesellschaft zählen.

Für uns ist selbstverständlich, daß der Frau nicht bestimmte Fähig- .

keiten von vornherein abgesprochen werden können mit dem Ergebnis,

0 daß ihr in Familie, Wirtschaft und Gesellschaft erst gar keine Betä-

tigungsfelder für die Erfüllung dieser Fähigkeiten eingeräumt werden,

da sie diese Fähigkeiten ja angeblich gar nicht habe.

Wie wirheute auf vielen Feldern der Politik umdenken müssen, so

müssen wir auch insbesondere umdenken, was die Rolle der Frau

heute in Staat und Gesellschaft betrifft. Ich bin entschieden der Auf-

fassung, daß die gesellschaftspolitische Arbeitsteilung, die überwie-

gend dem Mann den politischen Bereich zugeordnet hat, von vornherein

bedenklich ist. Die meisten politischen Erörterungen und Maßnahmen

betreffen alle gesellschait ichen Gruppen, Die politische Arbeit ist

keineswegs geschlechtsgebunden. Das beweisen die vielen Frauen,
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die bereits bisher erfolgreich allgemeinpolitische Aufgaben selbst-

verantwortlich gelöst haben. So vermag ich nicht einzusehen, daß

in der Politik lediglich bestimmte Ressorts für Frauen reserviert

sein sollen, daß sich ihre Tätigkeit fast ausschließlich auf die Be-

reiche der Kulturpolitik und der Sozial-‚ Jugend-‚ Familien- und

Gesundheitspolitik beschränkt.

Die CDU bekennt sich zur uneingeschränkten und verwirklichten

Wahlfreiheit der Frau zwischen Berufstätigkeit und Hausfrauen-

tätigkeit. Wir lassen uns nicht länger das Vorurteil anhängen, als

0 hinge die Union in Wirklichkeit dem Idealbild der Hausfrau und

Mutter allein und ohne Alternative an. Wir wissen um die Bedeutung

der Erwerbstätigkeit für die Selbstverwirklichung der Frau und um

den wirtschaftlichen Nutzen der Berufstätigkeit der Frauen. Denn ‘

mehr als 9 Millionen Frauen sind heute voll oder teilweise erwerbs- 1

tätig und damit aus unserer Volkswirtschaft nicht wegzudenken. Für

sie müssen noch manche Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten aus

dem Weg geräumt werden. Ich denke vor allem an die Problematik

des gerechten Lohns, an Aufstiegs- und WeiterbildungsSchwierigkei-

ten‘. Immer noch gibt es versteckte Formen der Diskriminierung von

4 Frauen beispielsweise dort, wo nervlicher und psychischer Verschleiß

O bei bestimmten Arbeitsbedingungen bewußt unterbezahlt wird. Für

gleiche Arbeit muß gleicher Lohn gezahlt werden. Und es ist ein

sozialer Skandal, daß die Leichtlohngruppen immer noch nicht abge-

schafft worden sind.

Die CDU kennt und würdigt aber auch die Bedeutung der Tätigkeit der

Frau als Mutter und Hausfrau für ihre Selbstverwirklichung und auch

— das sage ich mit großem Nachdruck — für die Entwicklung unserer

Wirtschaft. Deshalb kann die CDU/CSU nicht hinnehmen, daß auf der

einen Seite Frauen mit Kindern aus wirtschaftlichen Gründen erwerbs-

tätig sein müssen und auf der anderen Seite berufstätige Frauen unter

der Doppelbelastung, die sie durch die gleichzeitige Tätigkeit als Haus-

frau und Mutter erfahren, benachteiligt werden.
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Die Erziehung der Kinder ist eine sehr wichtige und unverzichtbare

Aufgabe, die - bleiben wir doch realistisch — vor allem der Frau,

aber nicht ihr allein anvertraut ist. Diese Hauptaufgabe der Frau

war früher in einer "genormten" Gesellschaft verhältnismäßig leicht

zu bewältigen. Denn Staat, Kirche und Schule lieferten feste Normen,

an denen das Elternhaus seine Erziehung ausrichten konnte. Demgegen-

über erfordert die Erziehung heute in einer Gesellschaft, in der viele

Wertvorstellungen miteinander konkurrieren hohe Anforderungen und

auch intellektuelle Leistungen von der Mutter. Denn die "Miterzieher",

beispielsweise in der Schule, Kirche und durch das Fernsehen liegen

O häufig nicht auf der gleichen Erziehungslinie wie das Elternhaus.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einen anderen Aspekt an-

fügen:

Wir müssen uns die Frage stellen, ob einige unserer politischen Ent-

scheidungen im Laufe der Zeit wirklich Entscheidungen zur Chancenge-

rechtigkeit für die Kinder und die jungen Menschen gewesen sind. Das

gilt vorrangig für die Schulpolitik. Die Bürger haben genau gemerkt, daß

sich in der Schulpolitik Bestrebungen breit gemacht haben, eine ganze

Generation von Schulkindern fortdauernd mit neuen Lern- und Schulmetho-

den von einer kalten Dusche unter die andere zu treiben. Damit wurden

O auch ihre Eltern, vor allem ihre Mütter, von einer Verwirrung in die

nächste gestürzt. Ein Staat verspielt seinen Respekt bei seinen Bürgern,

wenn manche Mutter, durch die Schulpolitik erzwungen, miterleben

muß, wie die zwei oder drei schulpflichtigen Kinder bei der Einschu-

V lung auf eine bestimmte Methode eingeschworen werden, die später

als barer Unsinn erklärt wird. Da kann man wirklich nicht davon reden,

daß das Kind im Mittelpunkt steht. Vielmehr richtet sich das Interesse

auf eine bestimmte Technik des Lernens oder auf ein pädagogisches Idol,

Außerdem bedeutet diese Art von Schulexperimenten ein schwerer Ver-

stoß gegen das Gebot der Chancengerechtigkeit in der Bildung. Denn

66 % der Eltern geben an, daßysie die Mengenlehre nicht verstehen und

ihren Kindern bei den Schularbeiten nicht helfen können. Da Schule und
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Bildungsverwaltung aber bei der Mengenlehre und anderen Methoden

die Mitarbeit des Elternhauses voraussetzen - was schon ein ganz

unmöglicher Zustand und ein schwerer Verstoß gegen die Chancen-

gerechtigkeit ist - wird die neue Chancenungleichheit im Bildungs-

wesen sehr viel größer sein als die frühere es war. Die große Mehr-

heit der Eltern ist der Ansicht, daß die sogenannte neue Mathematik

den Kindern die Freude am Lernen nimmt. Da muß man sich doch

fragen, ob hier nicht großer Unsinn produziert worden ist. Die CDU/

CSU muß beim Nachdenken darüber vorangehen und sich wieder zum

0 Anwalt des Kindes machen.

Wenn sich deshalb die CDU/CSU für vielfältige Bildungsangebote für

jeden Bürger einsetzt, so ist damit in bezug auf die Frau an zwei Ge-

sichtspunkte gedacht. Wir brauchen Bildungsangebote für die Frauen,

um sie immer wieder fit zu machen für die Erziehung der Kinder.

Die Frauen erbringen mit der Erziehung eine gesamtgesellschaftliche

Leistung, die mit der engen und einseitigen Vorstellung einer Frauen-

politik gar nichts zu tun hat.

Wir fordern nachdrücklich aber auch Weiterbildungslehrgänge für alle

Bürger, also auch für die Frauen. Diese Bildungsmöglichkeiten bieten

0 den. Frauen Chancen zur Abwechslung und geistigen Anregung, zur beruf-

lichen Weiterbildung und Umschulung, zum Wiedereinstieg in den Be-

ruf und zur Vergrößerung der Aufstiegschancen, was jeder Bürger

heute in unserer mobilen Gesellschaft benötigt. Die Weiterbildung

kann je nach Bedarf in staatlichen Institutionen oder auch im betrieb-

lichen Bereich stattfinden.

Wenn wir die Wahlfreiheit der Frau anstreben, was jetzt neuerdings

auch die Bundesregierung tut, indem sie auf unsere Vorstellungen ein-

schwenkt, dann müssen wir auch konkrete Vorschläge machen, wie wir

diese Wahlfreiheit politisch und gesellschaftlich realisieren. Die CDU

hat es nicht bei leeren Versprechungen gelassen, sondern wir haben

konkrete Vorschläge gemacht:

- 9 _
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l. Ein neu einzuführendes Erziehungsgeld soll denEltern mit

Kindern im Alter bis zu 3 Jahren ermöglichen, daß sich ein

Elternteil vorübergehend vor allem der Pege und Erziehung

des Kleinkindes widmet. Für alleinstehende Elternteile muß das

Erziehungsgeld entsprechend ausgestaltet werden.

2. Wir streben die Einführung der Partnerrente an, damit die

Leistungen der Frau als Hausfrau und Mutter auch in der

' Sozialversicherung anerkannt werden. Die Zeit der Kinder-

erziehung soll in der Rente als Erziehungsjahr anerkannt wer-

den. Ich halte diesen vom Bundesfachausschuß für Sozialpolitik

O der CDU und der Frauenkommission der CDU/CSU unter Vor-

sitz von Frau Wex entwickelten Vorschlag für eine Initiative, die

in ihrer Modernität weit ins nächste Jahrhundert hineinreicht. Ich

möchte besonders die Verantwortung im finanziellen Bereich her-

vorheben, die diese beiden Ausschüsse gezeigt haben, indem sie

die Partnerrente kostenneutral entwickelt haben.

Das sind nur zwei Eckpunkte aus dem Katalog unserer konkreten Vor-

. stellungen zur sozialen Besserstellung der Frau. Mir ist bewußt, dal1

dies alles nicht von heute auf morgen zu verwirklichen ist, aber das

sind unsere Zielsetzungen. Ich setze mich sehr dafür ein, daß die

. CDU/CSU mit ihren Vorschlägen zur Partnerrente und zum Erziehungs-

geld wichtige politische Felder besetzt. Denn wir reden nicht nur von

Solidarität, sondern wir praktizieren sie, wo immer es uns finanziell

möglich ist, aus christlich-sozialer Verantwortung.

Die CDU wird häufig nach ihren politischen Alternativen zur SPD/

FDP-Koalition gefragt. Hier sind zwei markante Alternativen zur

Linkskoalitioh. Mit unseren Vorschlägen zur Partnerrente und zum

Erziehungsgeld zeigen wir, daß wir bereit sind, neue soziale Wege

dort zu beschreiten, wo nicht lautstarke Gruppen den Staat unter Druck

etzen, sondern wo die brennende soziale Notwendigkeit besteht.

. 1o -
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Das ist auch ein Beitrag der CDU zum Internationalen Jahr der Frau.

Wir lassen es nicht bei blumigen Worten und weitschweifigen Reden

bewenden, sondern schlagen konkrete Maßnahmen vor, die sich nicht

an falschen Alternativen, sondern an der Situation der Frau orientie-

ren, um ihre konkrete Freiheit zu verwirklichen. Dabei ist mir be-

wußt, daß die sozialen Probleme der Frau in der Bundesrepublik

l Deutschland wichtig sind. Mir ist aber auch bewußt, wie drückend

und lebensbedrohend die sozialen Ungerechtigkeiten sind, unter denen

vielfach die Frauen in den Entwicklungsländern leben müssen. Wer

diese Probleme der Frauen in den Ländern der Dritten Welt mit all

0 ihrem Elend betrachtet, dem vergeht die Lust daran, mit dümmlichen

Witzeleien über das Internationale Jahr der Frau von den gravierenden

sozialen Problemen abzulenken.

Weil drängende soziale Probleme auch von nicht machtvoll organisier-

ten Gruppen in der Politik der CDU eine eminente Rolle spielen und

politische Priorität haben, werden die sozialen Fragen der Frau - vor

allem das Konzept der Partnerrente im Bundesvorstand und auf dem

nächsten Bundesparteitag der CDU ausgiebig erörtert. Bereits im

vergangenen Jahr haben die Präsidien von CDU und CSU gemeinsam i

den entscheidenden Anstoß zum Konzept des Erziehungsgeldes gegeben. ‘

O Das zeigt den Stellenwert, den wir den sozialen Problemen der Frau in

unserer Politik einräumen, einen Stellenwert, den wir nicht erst heute

entdeckt haben. Demgegenüber spielen bei der SPD die Probleme der

Frau trotz mancher prpagandistischer Ausstellungsstücke und Reprä-

sentationsposten eine untergeordnete Rolle. Wo bleibt beispielsweise

der konkrete Beitrag der SPD zur sozialen Sicherung der Frau?

Ich sage das deshalb, weil andere Parteien, insbesondere die SPD,

derartige Diskussionsformen aus innerparteilichen Gründen nicht ge-

wagt haben: Die SPD denkt immer noch in "Frauenpolitik". Für die

CDU sind gesellschaftspolitische und soziale Fragen der Frau Probleme,

mit denen sich der Bundesparteitag der CDU beschäftigt. Damit heben

- 11 - ’
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wir die Bedeutung dieses Problembereiche hervor, verdeutlichen

aber auch seine Einbindung in den größeren, umfassenden Bereich

der Gesellschafts- und Sozialpolitik.

l

\

i
w



Pressemitteilung
4Bonn‚ den 24. Februar 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat bei der Vorbereitung des für die

Zeit vom 23. - 25. Juni angesetzten 23. Bundesparteitages in

‚ Mannheim heute in der Politischen Akademie Eichholz eine Ände-

. rung des Bundesstatuts der Partei beraten.

Nach einer gründlichen Diskussion wurde im ersten Teil der

Sitzung, die unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut

Kohl, stand, eine Neufassung des Parteistatuts zur Verabschie-

dung durch den Parteitag beschlossen. Das veränderte Statut soll

u. a. einen neuen Delegiertenschlüssel für die kommenden Bundes-

parteitage festsetzen. Der derzeitige Schlüsselhat bei dem erfreu-

lich starken Mitgliederzuwachs in der CDU dazu geführt, daß die

Parteitage überdimensional groß geworden sind und es nur noch

ganz wenige Hallen in Deutschland gibt, die überhaupt noch die

Durchführung der Parteitage gewährleisten können. Der Vorschlag

' des Bundesvorstandes würde die Zahl der Delegierten - beim augen-

blicklichen Stand sind es 779 - auf 49l reduzieren. Das Statut soll

ferner den durch die Gebietsreform neu geschaffenen regionalen

Verhältnissen angepaßt werden,

Der Bundesvorstand verabschiedete eine neue Beitragsregelung zur

Beschlußfassung an den Bundesparteitag in Mannheim. Nach dieser

Regelung, die nach der Zustimmung durch den Bundesparteitag am

1. Januar 1976 in Kraft treten soll, wird es in Zukunft einen'nach

dem Netto-Einkommen der Mitglieder gestaffelten Beitrag geben,

der in der untersten Stufe 5, -- bis 8, -- DM pro Monat betragen soll.

Hausfrauen, Schüler, Studenten und Soldaten, die ihren Wehr—
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dienst ableisten sowie für Auszubildende und Arbeitslose ermäßigt

sich der Monatsbeitrag auf 3, —— DM.

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf, er-

klärte auf Anfrage, daß es bei der getroffenen Vereinbarung über

die Nominierung des Kanzlerkandidaten der Union für den Zeitraum

Ende Mai/Anfang Juni bleibt.
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. Februar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

O der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

und der Bundesschatzmeister der CDU, Walther Leisler Kiep,

möchten Sie im Rahmen einer

PRESSEKONFERE NZ

über die Gespräche unterrichten, die sie in der vergangenen

Woche mit führenden amerikanischen Politikern in den USA

geführt haben.

Die Pressekonferenz, zu der ich Sie hiermit herzlich einlade,

findet am morgigen Dienstag, 25. 2. 1975, l1. 00 Uhr im Kleinen

O Saal des Konrad Adenauer Hauses statt.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. Febr. 1975

E

Zu dem Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts, das heute

die Verfassungswidrigkeit der Fristenregelung erklärte, stel-

len der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, und der Vor-

0 sitzende der CSU, Franz Josef Strauß, in einer gemeinsamen

Erklärung fest:

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die von der

Bundesregierung durchgesetzte Neufassung des 5 218 auf der

Grundlage der sogenannten Fristenregelung schafft die notwen-

dige verfassungsrechtliche Klarheit und stellt die Rechts-

sicherheit für alle Bürger wieder her. Die Union hat der Koa-

lition sehr frühzeitig die verfassungsrechtliche Bedenklich-

keit der Fristenregelung vorgehalten und eindringlich davor

gewarnt, dieses Gesetz, das tief in die Gewissensentscheidung

jedes einzelnen eingreift, mit kleinster Mehrheit zu verab-

O schieden. Das Urteil muß jetzt uneingeschränkt respektiert

werden. Die Mehrheit im Deutschen Bundestag muß zur Kenntnis

nehmen, daß ihr Vorschlag zur Neuregelung des 5 Z18 mit dem

in unserer Verfassung verankerten Schutz des menschlichen Le-

bens nicht übereinstimmt.

Die mit der Änderung des 5 218 verbundenen Probleme sind zu

ernst und die menschlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen

sind zu schwerwiegend, um in die parteipolitische Polemik 1

hineingezogen zu werden. Das Urteil schafft jetzt die Möglich- ‘

keit‚ die Diskussion über Änderungen des 5 218 auf eine neue

und gemeinsam getragene Grundlage zu stellen. Unser Ziel war

und ist es, für die Lösung der hiermit verbundenen Probleme eine 5

breite parlamentarische Mehrheit zu finden. Um dieses von der d
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überwiegenden Mehrheit unserer Mitbürger gewünschte Ziel zu

erreichen, sollten Bundesregierung und Koalitionsparteien

ihre Bereitschaft erklären, mit uns verfassungskonforme Re-

gelungen für Konfliktsituatienen zu suchen, in die schwangere

Frauen gelangen können.

Gleichzeitig fordern wir alle auf, alles in ihrer Macht Ste-

hende zu tun, um diesem Urteilsspruch des Bundesverfassungs-

gerichts gebührenden Respekt zu verschaffen. Urtei1s- und

Richterschelte sowie Demonstrationen gegen das höchste deutsche

Gericht zeugen von mangelnder demokratischer Gesinnung und

0 stellen ein bedenkliches Anzeichen für den Verfall rechts-

staatlichen Denkens dar. Eine Fortsetzung der bereits vor

der Verkündung erfolgten Abwertung des Urteils würde nicht

nur das Ansehen des Verfassungsgerichts auf eine unerträgliche

Weise beeinträchtigen, sie würde auch die notwendigen Be-

mühungen über tragfähige und verfassungsrechtlich gesicherte

Lösungen erschweren.

1

. 
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Pressemitteilung
Bonn, den 25. Februar 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am Mittwoch, 5. 3, 1975, findet die bereits angekündigte

PRESSEFAHRT

mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, statt. Sie

schließt drei Wahlkampfveranstaltungen ein — und zwar: in

Daun (16. 00 Uhr), in Bitburg (18. 00 Uhr) und in Trier (20. 00 Uhr).

Abfahrt gegen 14. O0 Uhr vom Konrad Adenauer Haus. Rückkehr

unmittelbar im Anschluß an die Kundgebung in Trier.

Ich bitte die Interessenten, sich mit Frau Kräling (Tel. 544521)

in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Cucos- (an: vu-„og

( Willi Weiskirch )

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

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (02221) 544-1, Fernschreiber 886 804



Pressemitteilung
Bonn, den 25. Februar 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die CDU—Bundesgeschäftsstelle hat in der Politischen Akademie

Eichholz ein Seminar zum Thema "Strafvollzug in der DDR" veran- l

staltet. Der Kreis der Teilnehmer setzte sich aus ehemaligen politi-

schen Häftlingen der DDR zusammen, die sowohl vor 1969 als auch

‘ danach inhaftiert waren und jetzt in der Bundesrepublik leben. l

i

Der Zweck dieses Treffens war es, sich durch einen Erfahrungsaus- i

tausch über die Verhältnisse in den Haftanstalten Mitteldeutschlands i

zu informieren, um mit einer zu erstellenden umfassenden Dokumen- l

tation die Öffentlichkeit auf die Verletzung der Menschenrechte im

Strafvollzug der DDR hinzuweisen. Die Häftlingsprotokolle erscheinen

noch in diesem Sommer.

Die ehemaligen Opfer der SED-Justiz berichteten übereinstimmend,

daß sich die Haftbedingungen in den Zuchthäusern der DDR seit dem

O Beginn der Ostpolitik der SPD/FDP-Koalition nicht verbessert haben,

sondern teilweise erheblich verschärft wurden. Das bezieht sich auf

die Unterbringung, die Verpflegung und die Behandlung der Häftlinge.

Totale lsolationshaft, Mißhandlungen und andere drakonische Maß-

nahmen sind auch heute Bestandteil des "sozialistischen Strafvollzugs".

Die Teilnehmer brachten ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck,

daß Bundesregierung und Massenmedien den Problemen der politi-

schen Häftlinge in den letzten Jahren kaum noch Beachtung schenkten.
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Bonn, den 28. Februar 1975 Pressemlttellung

0 Sehr verehrte Frau Kollegin, _ ‘

sehr geehrter Herr Kollege,

wie bei früheren Wahlen werde 12h auch am Sonntag, den

2. März ab 18. O0 Uhr in den Unions-Stuben des Konrad-

Adenauer-Hauses einen Tisch für Sie. bereithalten.

Wenn Sie sich bei der CDU und mit CDU-Politikern über das

Berliner Wahl-Ergebnis unterhalten möchten, dann schauen ‘

Sie doch mal vorbei.

I Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(„gu - L»...- mm4,

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 3. März 1975 pressemmenung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

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

Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, am heutigen Montag,

3. März 1975, eine Sitzung des Präsidiums der CDU statt. im

Vordergrund der Beratungen stand die Entführung des Berliner

Landesvorsitzenden der CDU, Peter Lorenz, durch linksradikale

. Anarchisten. Helmut Kohl und Generalsekretär Kurt H. Biedenkopf

berichteten dem Parteipräsidium über die Ereignisse der vergange-

nen Tage und über die Entscheidung, die in der letzten Nacht getrof-

fen worden ist. Das Präsidium verurteilte aufs schärfste den An-

schlag auf Peter Lorenz und drückte seiner Frau und seinen Söhnen

die Solidarität und die Sympathie der Union aus. Das Präsidium

unterstützte die zwischen den politischen Repräsentanten von Bund

und Ländern getroffene Entscheidung und gab der Hoffnung Ausdruck,

daß Peter Lorenz bald unversehrt wieder in Freiheit ist.

Das Ergebnis der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wurde vom

Vorsitzenden der CDU als "eindrucksvolle Fortsetzung der erfolg-

. reichen Landtagswahlserie von 1974" bezeichnet. Die Hoffnung der

SPD, diese Serie könnte gestoppt werden, ist nicht in Erfüllung ge-

gangen. Die CDU ist, wie schon in den Landtagswahlen des vergan-

genen Jahres, wieder zu einer echten Großstadtpartei geworden. Die

eigentliche Bedeutung dieser Berliner Wahl wird durch die Tatsache

gekennzeichnet, daß die CDU zum erstenmal in der Geschichte die

stärkste Partei in der größten Stadt Deutschlands werden konnte.

Das Präsidium der CDU stimmte dem Parteivorsitzenden zu, der das

Abschneiden des BfD in 393-111; als eine klare Absage der Wähler an

Überlegungen bezeichnete, die SPD/FDP-Koalition könnte durch eine

"vierte Partei" aus den Angeln gehoben werden.
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Bonn, den 6. lllärz 1975 Pressemitteung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

was sich an Wahltagen üblicherweise in der Unions-Schenke

0 abzuspielen pflegt, fällt am kommenden Sonntag 9.3.1975.

aus. Ich bin jedoch gebeten worden, Sie darauf aufmerk-

sam zu machen, dass die Beobachtung der Wahl-Szenerie mit

Politikern und Kollegen diesmal in der Vertretung des

Landes Rheinland-Pfalz in der Schedestrasse stattfindet.

Ab 18.00 Uhr werden Sie dort am Sonntag ein offenes Haus

mit den für die Vertretung von Rheinland-Pfalz bekannten

und anerkannten Spezialitäten vorfinden.

0 Mit freundlichen Grüssen

Ihr

C„‚.'I—— Lsr<o vk.‘ „ec

(Willi Weiskirch)

l
l
l

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 7. März 1975 1

i

Die CDU-Pressestelle teilt mit: ‘

Zur Bekanntgabe der neuesten Arbeitslosenzahlen erklärt der

CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl: ‘

O Die Arbeitslosenzahlen sind trotz des milden Winters weiter gestiegen ‘

und erschreckend hoch. Zusammen mit fast einer Million Kurzarbeiter

stehen also zwei Millionen Arbeitnehmer nicht voll oder nicht im Er-

werbsleben. ‘

Die strukturelle und konjunkturelle Arbeitslosigkeit ist alles andere

als ein Naturereignis, das unvorhersehbar über eine srhuldlose Bundes- ,

regierung hereingebrochen ist. Vielmehr hat es die Bundesregierung ‘

versäumt, die konjunktur-, stabilitäts- und außenwirtschaitspolitischen

Rahmenbedingungen zu schaffen, die für eine marktwirtschaftliche Ord-

nung unerläßlich sind.

o Zu ernster Sorge Anlaß gibt vor allem die hohe Zahl von jugendlichen

Arbeitslosen unter 20 Jahren. Es muß befürchtet werden, daß die ‘

strukturelle Jugendarbeitslosigkeit auch bei einem hoffentlich bald l

eintretenden Rückgang der Arbeitslosigkeit ein i
l

langwieriges Problem bleibt und sich nicht von selbst erledigt. Ich 1

fordere die Bundesregierung auf, zusammen mit allen politisch Ver-

antwortlichen konkrete Pläne zu entwickeln, die das Problem der Jugend- l

arbeitslosigkeit lösen. Wir dürfen aus staatspolitischen, aber vor allem

aus menschlichen Gründen heraus nicht zulassen, daß Jugendliche, die

die Schule verlassen, als erste außerschulische Erfahrung Arbeitslosig-

keit erleben.
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Pressemitteilung Ä
x

Bonn, den 1o. März 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die Sitzung des Präsidiums

der CDU wird Dr. Helmut Kohl eine l

x

PRESSEKONFERENZ

geben. Zu dieser Pressekonerenz die um

12.15 Uhr im großen Saal stattfindet,

möchte ich Sie herzlich einladen.

0 Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Los-na- Co...- n.-—.4„

(Willi Weiskirch)

i
i

l
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Pressemitteilung

Bonn. den 11. März 1975

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

teilt mit:

Die Zahl der CDU—Mitglieder steigt auch weiterhin kräftig l

O an. Im Monat Februar 1975 wurden 8. 251 Neuzugänge regi- ,
i

striert. Damit liegt die Mitgliederzahl der CDU jetzt bei

546. 546 Personen.

Allein seit dem Juni. 1973, als die jetzige Parteiführung

in Bonn gewählt wurde, hat die Mitgliederzahl der CDU

um 10l, 91l Personen zugenommen und damit um knapp

23 %. Diese Zahl verdeutlicht den beträchtlichen Zuwachs

innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von 1 Jahr und

8 Monaten. Zugleich ist es ein Zeichen für die ständig zu-

nehmende Attraktivität der Union, ihrer politischen Ziele

O und ihrer Führung.

Die CDU Deutschlands ist zuversichtlich, im Vorfeld der

Bundestagswahl von 1976 schon bald die "Schallmauer" von

600. 000 Mitgliedern durchbrechen zu können.
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Pressemitteilung

Bonn, den 11. März 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

wie bereits angekündigt, veranstalten wir am 20. 3. 1975

0 eine Wahlkampffahrt in Begleitung des CDU-Generalsekre-

tärs Professor Kurt H. Biedenkopf. Diese Fahrt geht durch

Schleswig-Holstein und berührt folgende Punkte:

Norderstedt, Ahrensburg, Mölln und Lübeck.

Fahrtbeginn: 20. 3. 1975, 9. 00 Uhr Flughafen Hamburg. In ‚ ‘

Lübeck haben wir Hotelzimmer reserviert.

Fahrtende: 21. 3. 1975, 10. 30 Uhr Flughafen Hamburg.

Wir übernehmen die Kosten ab Flughafen Hamburg und zurück.

O Interessenten bitte ich, sich telefonisch bis spätestens Montag,

17, 3.‚bei Frau Kräling (Tel. 544521) anzumelden.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(„vom Lau.‘ vä-n

( Willi Weiskirch )
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CDU “
Pressemitteilung l

Bonn, den 12. März 1975 l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Bundeskanzler a.D. Prof. Dr. Ludwig Erhard, Mitglied des

Präsidiums der CDU, hat in der Sendereihe "Das Wort hat

der Bundestagsabgeordnete. . . " des Süddeutschen Rundfunks

am Mittwoch, den l2. März folgenden Beitrag gesprochen:

o In diesen TagenÄkann das politische Wort eines Abgeordneten

zwei Themen nicht ausklammern: unsere innere Sicherheit und

die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik. Hier drückt uns

alle der Schuh; gleichgültig ob wir uns unmittelbar und persön-

lich beschwert fühlen und uns Sorgen um die innere Sicherheit

und um Arbeitsplatz und Geldwert machen oder nicht. Sie sind exi-

stentiell sowohl für den einzelnen Bürger als auch für Staat und

Gesellschaft. Hinzukommt: wo wir auch im einzelnen politisch

stehen mögen, uns verbindet in der gegenwärtigen Phase unserer

innenpolitischen Entwicklung weitgehend die Meinung, daß sich auf

diesen Gebieten Grundlegendes ändern muß, soll unsere Zukunft

O und die unserer Familien wieder sicherer werden. Nur Böswillige

oder schlecht Unterrichtete können die Tatsache, daß Sicherheit

und Unruhe die Menschen in unserem Volk beschweren, als das

Ergebnis einer künstlich geschürten Angstpsychose hinstellen,

für die etwa die CDU/CSU die Verantwortung trüge. Es geht in

Wahrheit sowohl bei der Frage der inneren Sicherheit als auch

bei den Problemen unserer Wirtschaft nicht nur oder ausschließ-

lich darum, etwa durch Maßnahmen staatlicher Organe eine Wende

herbeizuführen. Fortschritte kann es hier wie dort nur geben,

wenn es gelingt, ein neues öffentliches Klima, eine geistige Wende,
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zu schaffen, aus der neues berechtigtes Vertrauen erwächst. Erst

dann können wir wieder hoffen.

Was heißt das? So wie die Güte der äußeren Verteidigung eines Lan-

des nicht nur an der Zahl der Flugzeuge, der Panzer und Waffen

aller Art und dem Umfang der Streitkräfte zu messen ist; ein Glei-

ches gilt für die Antwort auf die Frage nach dem Grad der inneren

Sicherheit. Die ‘Größe unserer Polizeikräftc, ihre technische Aus-

stattung, ihre organisatorische Gliederung, ihr Ausbildungsstand

sind sicherlich wichtig und mögen weiterhin verbesserungsfähig

o sein. Aber noch mehr hängt der Erfolg ihrer Arbeit davon ab, in

welchem öffentlichen Klima die uniformierte und zivile Polizei ihren

sicherlich nicht leichten Aufgaben nachkommen kann. In der Ver-

gangenheit ist auch in den öffentlichen Medien vieles geschrieben

V und gesagt worden, was nicht nur kein Verständnis für die Aufgaben

der Polizei, geschweige denn Sachkunde erkennen ließ. Vielfach war

das Ziel solcher Äußerungen eindeutig zu erkennen: den Staat und

seine Organe zu verunsichern und Voraussetzungen für die Zerstö-

rung unseres Rechtsstaates zu schaffen; mit berechtigter Kritik an

polizeilichem Fehlverhalten hatte dies oft nichts zu tun. In den Links-

parteien galt es zeitweise als schick — und dies nicht nur in ihren

O Jugendorganisationen -‚ höchst abwertend von der Polizei zu spre-

chen. Man fand nichts dabei, das Wort "Bullen" zu gebrauchen, so

wie das die Linksradikalen eingeführt hatten. Fehler und unglück—

liche Zwischenfälle wurden aufgebauscht. Das Ergebnis war ein Zer-

fall oder mindestens doch eine starke Schwächung der staatlichen

Autorität, soweit sie sich zur Wahrung des Schutzes des einzelnen

der Polizei zu bedienen hat; leider beteiligten sich auch offizielle

< Repräsentanten unseres Staates an diesen Vorgängen.

Wenn auch anerkannt sein soll, daß es auch in der SPD und FDP

Persönlichkeiten gab und gibt, die dieses für uns alle so gefährliche

Spiel nicht mitmachen, so bleibt doch festzuhalten, daß über Jahre
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-hinweg diese beiden Parteien durch Dulden und Unterlassen ein

gerütteltes Maß an Schuld für jene Verhältnisse besitzen, deren

weit beachteter, skandalöser Höhepunkt die Entführung von Peter

Lorenz darstellt. Worauf es jetzt ankommt, ist ein neues verständ-

nisvolleres Klima für die Arbeit der Sicherheitsorgane; - ist ein

Ja der Öffentlichkeit zur vollen Anwendung unserer Gesetze gegen

die, die unseren Staat zt*‚rs135!‘L‘ilw0'||tIn.

Ähnliches gilt für die materielle Seite unseres Lebens. Auch die

Entwicklung unserer Wirtschaft läßt sich nur auf einen guten Weg

0 bringen, wenn es gelingt, Vertrauen zu .A haften: Vertrauen bei 1

den Arbeitnehmern, Vertrauen bei den Unternehmern, Vertrauen i

in der Breite der Bürgerschaft. Aber Vertrauen läßt sich nicht

künstlich in der Retorte produzieren, nicht durch Propaganda, mag

sie noch so ausgeklügelt sein, hervorbringen. Die Bürger sind poli-

tisch reif genug, sich selbst ein Urteil bilden zu können über das,

was in der Politik Vertrauen verdient oder nicht. Vertrauen ent-

steht nur dort, wo man sich aufeinander verlassen kann. Aber kann

man dies von der Politik der Bundesregierung sagen? Ist sie ver-

läßlich? Wurde sie den großen Ankündigungen, die der Öffentlich-

keit unterbreitet wurden, tatsächlich gerecht? Dabei geht es im

0 Grunde nur um sehr einfache, aber zugegebenermaßen nicht leicht

erreichbare Ziele. Die Menschen wollen sicher gehen,‘ daß ihnen

das Ergebnis ihrer Arbeit nicht durch Inflation und Steuern wegge-

nommen wird. Sie wollen keinen sozialistischen Staat, weder einen

mit autoritärem noch einen mit demokratischem Sozialismus. Dies

ist die Lehre der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte. Man kann sich

nur wundern, daß es immer wieder Politiker und politische Gruppie-

- rungen gibt, die ernst genommen werden wollen, aber den Sozialis-

mus für einen guten und gangbaren Weg der deutschen Politik halten.

Noch nie haben Versprechungen allein gute Politik ersetzen können,

auch dann nicht, wenn sie mit dem Wort "Reform" in Verbindung

_ 4 .
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gebracht werden. Die Menschen in den Betrieben und ihre

Familien, die die Sorge um Arbeitsplatz und Teuerung quält,

können verlangen, daß man ihnen nichts vormacht. Es gehört

zu den großen Aufgaben der politischen Parteien, diesen Bedarf

an politischer Xnformation und Meinung zu decken, Auch den

Massenmedien stellen sich hier immer wieder neue Aufgaben.

Aber Information und politische Betrachtungen sind eine Seite

und die praktische Politik eine andereJn der Praxis unserer

Politik kommt es nun darauf an, Irlation und Arbeitslosigkeit

zu überwinden, sie sind die schlimmste Geißel, die unsere

. materielle Existenz gefährden. Nichts deutet darauf hin, daß

die amtierende Bundesregierung in der Lage ist, diese großen

Aufgaben zu erfüllen.
'

O



Pressemitteilung

‘ Bonn, den 12. März 1975 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen "Witwerrente" ä

erklärt der Vorsitzende des Bundesausschusses für Sozialpolitik

der CDU, Staatsminister Dr. Heinrich Geissler: ä

0 Die schwere Mahnung des Bundesverfassungsgerichts‚ bis spätestens

1984 eine umfassende Neuregelung der sozialen Alterssicherung in

Kraft zu setzen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die schweren Ver-

säumnisse der Bundesregierung. Seit 1970 kündigt die Bundesregie-

rung eine Neuregelung der sozialen Alterssicherung, insbesondere

der sozialen Alterssicherung der Frau an, ohne bisher auch nur

Modellvorstellungen dazu entwickelt zu haben. Die CDU fordert die

Bundesregierung auf, ohne falschverstandene Prestige-Erwägungen

nunmehr den von der CDU entwickelten Plan der "Partnerrente" ein-

gehend zu prüfen und umgehend alle notwendigen Schritte zur gesetz-

geberischen Umsetzung der "Partnerrente" zu ergreifen. Mit der

. Partnerrente liegt ein Vorschlag vor, der das Problem der unzu-

reichenden Witwenrente und der zur Klage stehenden Witwerrente

gleichermaßen und kostenneutral für die Zukunft lösen kann.
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0 Die schwere Mahnung des Bundesverfassungsgerichts, bis spätestens

1984 eine umfassende Neuregelung der sozialen Alterssicherung in

Kraft zu setzen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die schweren Ver-

säumnisse der Bundesregierung. Seit 1970 kündigt die Bundesregie-

rung eine Neuregelung der sozialen Alterssicherung, insbesondere

der sozialen Alterssicherung der Frau an, ohne bisher auch nur

Modellvorstellungen dazu entwickelt zu haben. Die CDU fordert die

Bundesregierung auf, ohne falschverstandene Prestige-Erwägungen

nunmehr den von der CDU entwickelten Plan der "Partnerrente" ein-

gehend zu prüfen und umgehend alle notwendigen Schritte zu‘ gesetz- ‘

geberischen Umsetzung der "Partnerrente" zu ergreifen. Mit der l

. Partnerrente liegt ein Vorschlag vor, der das Problem der unzu—

reichenden Witwenrente und der zur Klage stehenden Witwerrente ‘

gleichermaßen und kostenneutral für die Zukunft lösen kann.
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Bonn, den 14. März 1975 Pressemittenung

SPERRFRIST: Freitag, 14. 3. 1975, 11. 00h

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hält auf dem

Berufsbildungskongreß der CDU in Saarbrücken eine Rede

unter dem Titel "Berufsbildung - Bildungschance mit Zukunft",

0 aus der nachfolgende Auszüge entnommen sind:

(Änderungen vorbehalten)

Wir werden die berufliche Bildung zum Nutzen der jungen Menschen

in unserem Land weiterhin verbessern. Das tun wir jetzt bereits in

den von uns regierten Bundesländern. Mit gleicher Energie werden 1

wir nach der nächsten Bundestagswahl als neue Bundesregierung

in Bonn für die Weiterentwicklung der Berufsbildung sorgen. Die 1

Verbesserung der beruflichen Bildung zählt - herausgehoben aus 1

der Fülle der bildungspolitischen Notwendigkeiten — zu den obersten

Prioritäten - auch in finanzieller Hinsicht - der zukünftigen CDU/CSU-

‘ Bundesregierung.

Die Unionsparteien sind sich ohne Schönfärberei darüber im klaren,

daß soziale Verbesserungen, daß Verbesserungen in der Bildungs-

politik und vor allem in der beruflichen Bildung nur möglich sind,

wenn wir ein gesundes Wirtschaftswachstum haben. Das ist die

erste und wichtigste Voraussetzung. Wenn das nicht vorhanden ist

— das mußte nach Willy Brandt jetzt auch Helmut Schmidt schmerz-

‘ lich lernen — sind alle Reformversprechungen nichts als euphorische

Tagträumerein, Luftschlösser und zerplatzende Luftballons.

Wir werden den Bürgern wahrheitsgemäß sagen, wie hoch die Ein-

nahmen entsprechend den Hochrechnungen und Finanzmodellen sind

Hesaliäällaaer: svundesglesmäftsslelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus _ 2 _
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und welche politischen Prioritäten wir setzen werden. Wir werden

den Bürgern auch sagen: Unsere öffentliche Finanzsituation sieht

so aus; das ist machbar; das können und wollen wir finanzieren.

Weil wir aber bessere wirtschaftliche Zeiten unter einer künftigen

CDU/CSU-Bundesregierung erwarten, dürfen die leeren Kassen

uns heute nicht dazu verleiten, das Nachdenken darüber einzustel-

len, was wir als Union für verbesserungsbedürftig und Verbesserungs-

notwendig halten. Der Smnt muß sich eben verhalten wie ein guter

Hausvater, der nur das verbessert, was er solide finanzieren kann.

0 Das dringend Notwendige kommt zuerst. Das weniger Notwendige

und das nur Wünschbare werden später verwirklicht, wenn wir die ‘

Finanzsituation des Staates wieder in Ordnung gebracht haben. i

Deshalb sage ich hier in aller Offenheit und ohne unseren Bildungs-

politikern Sand in die Augen zu streuen: Aus dem umfangreichen ‘

q Katalog von wünschenswerten Verbesserungen in der Bildungspolitik

werden wir zunächst vor allem Geld in die berufliche Bildung stecken

und Mittel zur Verfügung stellen, um die schlimmsten Auswirkungen ‘

der Zulassungsbeschränkungen, des Numerus Clausus, an unseren

Hochschulen zu mildern. Gerade weil wir auf längere Zeit mit einem

Mangel an Studienplätzen leben müssen, ist der Ausbau beruicher

0 Bildungswege besonders wichtig. Mehr ist aus der heutigen Sicht

unserer öffentlichen Finanzsituation - ich sage: leider - nicht drin.

Bei dieser Einsicht bleibt die CDU/CSU auch im Hinblick darauf,

daß die Fortentwicklung eines modernen Bildungswesens eine der

wichtigsten Voraussetzungen für die Verbesserung der Lebenschancen

unserer jungen Menschen bedeutet. An unserer grundsätzlichen Ziel-

richtung werden wir keinen Deut ändern:

' Die Qualität der Ausbildung ist Voraussetzung für die Verwirklichung

der sozialen Chancen des einzelnen jungen Mitbürgers, die Entwick-

lung seiner persönlichen Kräfte und die sicherste Investition zugun-

sten der geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Zukunft unseres

Volkes.
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Mit der Priorität für die Berufsbildung, die für die Unionsparteien

schon seit langem selbstverständlich ist, müssen sich zahlreiche

Politiker der SPD/FDP-Koalition und viele jener linken Meinungs-

macher erst einmal abfinden, denen es noch immer schwerfällt,

von den wolkigen Bildungsutopien einer rosaroten Reformära Abschied

zu nehmen. CDU und CSU Icönnen ohne Rechthaberei darauf verweisen, l

daß sie die Bedeutung der beruflichen Bildung im Unterschied zu

SPD und FDP nicht erst angesichts leerer Kassen und sich verschär-

fender Jugendarbeitslosigkeit entdeckt haben.

0 Unser Freund Hans Katzer war es, der als Arbeitsminister 1969

mit dem Berufsbildungsgesetz und dem Arbeitsförderungsgesetz

den Einstieg zu einem modernen Konzept beruflicher Bildung be-

gonnen und sichtbare Verbesserungen auf den Weg gebracht hat.

CDU und CSU haben auf ihren Parteitagen 1973 und 1974 umfassende

Programme zur Weiterentwicklung des beruflichen Bildungswesens

beschlossen. Und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat es nicht

an Initiativen fehlen lassen. Ich erinnere an das Sofortprogramm

der Fraktion zur Verbesserung der beruflichen Bildung von 1971,

an den Antrag im Bundestag zur Neufassung des Berufsbildungs-

gesetzes vom März 1974 und schließlich an das Dringlichkeitspro- 4

0 gramm der CDU/CSU zur Überwindung des Lehrstellenmangels

und zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit vom Januar 1975.

Das sind konkrete Vorschläge, die an den Bedürfnissen unserer

jungen Mitbürger ausgerichtet sind.

Die Unionsparteien werden häufig nach ihren politischen Alternati-

i ven zur SPD/FDP-Koalition gefragt. Hier ist eine ganze Reihe von

rechtzeitig vorgelegten und markanten Alternativen zu SPD und

i FDP im Bereich der beruflichen Bildung, deren sich die Koalition

l nur hätte zu bedienen brauchen. Sie hat das aber nicht getan, son-

dern wurstelt weiter vor sich hin.
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Für uns ist die beruiche Bildung, die über die Berufs- und

Lebenschancen von 80 "i; aller jungen Menschen entscheidet,

nie der lästige Hinterhof einer pompösen bildungspolitischen

Architektur gewesen. Aber wir hatten uns auch mit der fana-

tischen Reformgläubigkeit derjenigen auseinanderzusetzen,

für die Verbesserung der Bildung vor allem in einseitig theo-

retisch ausgeprägter Bildung und in der Verlängerung der Aus-

bildungszeiten bestand.

In der Öffentlichkeit spricht man angesichts dieser gescheiter-

Ö ten Politik, angesichts einer ganzen Reihe gescheiterter sozial-

demokratischer Bildungsminister - Leussink und von Dohnanyi.

Evers und iiolthoff, von Friedeburg und von Oertzen und jetzt

auch Rohde - und angesichts der mühsamen Versuche Schmidts, V

zu einem realistischen Kurs zurückzufinden, von einer Wende. Wir

als Unionsparteien haben allen Grund, die inhaltliche und perso-

nelle Kontinuität unserer Bildungspolitik, vor allem unserer Be-

rufsbildungspolitik, die sich als richtig erwiesen haben, heraus-

zustellen.

Gerade weil Bildung in einem demokratischen Staat das wichtigste

0 Kriterium für die Verteilung sozialer Lebenschancen ist, richtet

sich unsere Politik, wenn wir von Chancengerechtigkeit sprechen,

nicht nur auf den Hochbegabten, sondern genau so auf den Haupt-

schüler und den Realschüler. Bildungspolitik unter sozialem Vor-

zeichen, wie wir sie verstehen, kann keine Politik sein, deren

Ergebnisse so aussehen, daß Hochschulabsolventen keinen Arbeit-

. platz und Abiturienten keinen Studienplatz finden, daß die Abiturien-

ten die Hauptschüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplan

. verdrängen und die Hauptschüler bereits jene Letzten sind, die

im Kampf um Arbeitsplätze und Ausbildungschancen die Hunde

beißen. Das ist keine soziale Politik, wie wir sie aus christlich-

sozialer Verantwortung verstehen.
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Berufliche Bildung ist für die CDU eine Bildungschance mit

Zukunft. Wir machen ernst mit der Forderung nach der Gleich-

wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. Wer aktive

Demokratie wirklich will, darf das difiamierende Wort des GEW-

Vorsitzenden Frister, daß die Allgemeinbildung die berufliche l

Bildung der Herrschenden sei, nicht unwiderlegt im Raum stehen

lassen. Aktive Demokratie läßt sich nur realisieren, wenn die

Gleichwertigkeit der Berufs- und Lebenschancen durch unter-

schiedliche Bildungswege, auch die beruflichen, für alle Bürger

0 tatsächlich gewährleistet ist. i

l

Wir sehen bei unseren Überlegungen zur Verbesserung der berut- ‘

lichen Bildung überhaupt keinen Grund, von der bewährten Form

einer verzahnten Ausbildung in Berufsschule und Betrieb abzugeben.

Ich sage das auch iln Hinblick auf die Diskussion um die überbetrieb-

lichen Ausbildungsstätten. Wir halten sie als bedarfsgerechte Er- - ‘

gänzung der betrieblichen Ausbildung für sinnvoll und zweckmäßig.

Wir lehnen aber ihren Ausbau als völli eigenständigen Bildungs-

weg, als “3. Säule" in der beruflichen Bildung mit Entschiedenheit

ab.

0 Die Unionsparteien haben nie einen Zweifel daran gelassen, daß

eine Weiterentwicklung der beruflichen Bildung nur in vertrauens-

voller Partnerschaft zwischen allen Beteiligten erfolgen kann. Ver-

trauensvolle Partnerschaft aber kann nicht erreicht werden, wenn

man es - wie die Bundesregierung - zuläßt, daß die Jungsozialisten

und viele andere Repräsentanten der SPD die Betriebe und Ausbilder

zu Prügelknaben von Klassenkampfparoleu machen, Wer Menschen,

die oftmals jahrzehntelang mit viel Idealismus und mit beachtlichem

Können junge Menschen ausgebildet haben, als Ausbeuter denun-

ziert, beweist eigentlich nur, daß er zu einer sinnvollen Weiterent-

wicklung nicht fähig ist.
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Heute ist die Schaffung zusätzlicher Lehrstellen vorrangig. Denn ‘

die Schulabgänger - besonders auch die behinderten und lern-

schwachen jungen Mitbürger — haben Anspruch auf einen guten Aus-

bildungsplatz im Betrieb. Deshalb steht heute die Wiederherstel-

lung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen allen Beteiligten

und die Beendigung der ständigen Verunsicherung der Betriebe durch ‘

unausgegorene Verordnungen und Verstaatlichungs- oder Verschulungs-

pläne im Vordergrund. Bund und Länder, Schule und Betrieb, Berufs-

schullehrer und Ausbilder sind gleichermaßen verantwortlich und

müssen partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das ist von weitaus

6 größerer Bedeutung als eine hektisch durchgeführte Neuregelung der

Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung. ’

Aber wir sehen natürlich auch, daß die finanzielle Last der betrieb-

lichen Ausbildung ungleich verteilt ist. Nur 16 % der Betriebe bilden _

aus. Nach dem Bericht der Edding-Kommission erbringt ein aus-

bildender Betrieb insgesamt bis zu 30. 000 DM an Ausbildungskosten

für einen Lehrling. Das ist eine erhebliche Summe für einen kosten-

bewußten Betrieb. Deshalb hat sich die CDU in ihrem Hamburger Pro- Ä

gramm zur beruflichen Bildung für eine sachgerechte Verteilung der

Ausbildungslasten eingesetzt. k

0 Weil wir für die jungen Menschen verantwortlich sind, müssen wir

verhindern, da13 die Betriebe, die heute noch ausbilden, ihre Ausbil-

dung noch mehr einschränken. Um das zu verhindern und um neue

Lehrstellen zu schaffen, haben einige Länder und die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion Dringlichkeitsprogramme eingebracht und ver-

abschiedet. Eine soziale Demontage auf dem Rücken unserer jungen

Mitbürger, die eine solide berufliche Ausbildung erwerben wollen,

. darf auf keinen Fall stattfinden.

Aus der Sicht der CDU/CSU ist aber nur ein solches Finanzierungs- '

modell in der beruflichen Bildung sinnvoll, das die Ausbildungsbe-
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reitschaft der Wirtschaft stärkt und erhöht. Bereits im Dringlich-

keitsprogramm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben wir vorge-

schlagen, den ausbildenden Betrieben Zuschüsse zu gewähren, um

den akuten Mangel an Ausbildungsplätzen schnell zu beheben. Dieser

Vorschlag läßt sich vielleicht ausbauen. Wenn wir diesen Weg weiter-

beschreiten, sollten wir dabei überlegen, ob und wie bemessen eine

staatliche Finanzbcttiiligung aus den öffentlichen Haushalten zugunsten

der betrieblichen Berufsbildung erfolgen kann. Denn die CDU/CSU

' hat nie einen Zweifel daran gelassen, daß die Berufsbildung auch eine

O öffentliche Aufgabe ist,

In der Frage der Finanzierung der beruichen Bildung handelt die

Bundesregierung nach dem Motto: "Wir bieten erstmal irgendetwas

an, egal wie gut oder schlecht es ist.“ Nach Auffassung der CDU/CSU

stellt die von der Bundesregierung vorgeschlagene Eventual-Umlage

ein unausgegorenes Finanzierungssystem dar, das mehr bürokrati-

schen Aufwand als Effektivität verspricht. Das lehnen wir ab.

Wie tragfähig der Kompromiß, wie groß die angebliche Gemeinsam-

keit ist, zeigt am besten die Tatsache, daß bei Vorlage des Referenten-

entwurfs für die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes Rohde und

0 Friderichs getrennte Pressekonferenzen abhielten. Inhaltlich aber

ist das zusammengeschustertc Modell des Bundesinstituts für Berufs-

bildung, mit dem man es allen recht machen will, das aber letztlich

niemand befriedigt, weit von einer unaufwendigen und sachgerechten

Lösung der Zuständigkeitsfragen entfernt. Zwar ist jetzt ein klang-

vollcr Name gefunden, aber kein wirkungsvolles Instrument zur Ab-

stimmung zwischen Bund und Ländern und zur Koordination der

. Ausbildungsordnungen für die Betriebe mit den Rahmenlehrplanen

für die Berufsschulen.

Demgegenüber schlagen die Unionsparteien einen erweiterten Bundes-

ausschuß für berufliche Bildung vor. In ihm sollen künftig in partner-
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' schaftlicher Weise die Grundlagen für die berufliche Bildung

- wie Ausbildungsordnungen, Rahuiunlehrpläne, Qualitätsmaß-

stäbe für die Ausbildung im Betrieb und Prüfungeordnungen -

gemeinsam von Bund und Ländern unter gleichberechtigter Be-

teiligung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrern an berufs-

bildenden Schulen erarbeitet wer; den, —

Die Bedeutung der Lehrer für die berufliche Bildung vermag die

Bundesregierung - wie der Referentenentwurr ‚zeigt - offensichh

lich selbst in ihrem jüngsten Orgnnisationsvorschlag für ein Bundes-

0 institut noch nicht zu begreifen.

In den Vorstellungen von Schmidt, Rohde und Friderichs sind aber

auch die Bundesländer nicht ausreichend berücksichtigt. So ist es

beispielsweise überlegenswert, durch eine Bund—Länder-Vereinba-

rung breitere Kompetenzen an den von uns vorgeschlagenen Bundes-

ausschuß zu übertragen. Die Bundesregierung hat es bis vor wenigen

Tagen überhaupt nicht für notwendig befunden, mit den Ländern in

ein Gespräch einzutreten, um deren Beteiligung an den: i'm-geschla-

genen Bundesinstitut sicherzustellen. Statt eine Art Küchenkabinett

zu befragen, hätte Schmidt sich besser mit den Ländern an einen

0 Tisch gesetzt, weil sie wichtige Mitentscheidungsbefugnisse und

die Zuständigkeit für die Berufsschulen haben.

Die CDU/CSU vertritt ganz entschieden die Auffassung, daß die

Kammern als die zuständigen Stellen für die betriebliche Berufsaus-

bildung anerkeuncnswerte Leistungen erbracht haben. Es ist daher

nur konsequent, wenn wir immer wieder deutlich machen, daß wir

auch in Zukunft auf ihre Leistungen und Erfahrungen nicht verzich- ‘

' ten wollen. Die Kritiker der Kammern konnten jedenfalls bis heute

keine sinnvolle Alternative zu unserem Vorschlag anbieten, der

die fachliche Kumpetenan der Kammern mit einer sinnvollen, staat-

lichen Aufsicht verbindet. Sie muß aber ein Austrutrknen und eine ‘
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Reglementierung der Eigeninitiative der Wirtschaft verhindern.

Unser Ziel ist es vielmehr, alle an der beruflichen Bildung Beteilig-

ten, nämlich Auszubildende, Lehrer an berufsbildenden Schulen,

Kammern der Wirtschaft, staatliche Stellen, Bund und Länder, Ver-

treter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf die gemeinsam

zu leistende Ausbildungsaufgabe zu verpflichten. Sie alle, insbeson-

dere die Wirtschaft, werden von der CDU/CSU ermutigt, ihre Ver-

antwortung für die bestmögliche Berufsbildung der jungen Mitbürger

in unserem Land wahrzunehmen. Von dieser Forderung machen wir

. keine Abstriche!

Die Vorstellungen der Bundesregierung und der SPD/FDP-Koalition

zur Verbesserung der Berufsbildung sind unbefriedigend. Diese

Vorschläge sind nicht an den Bedürfnissen der jungen Menschen,

an ihrem Lebensglück und auch nicht an den Notwendigkeiten unserer

Wirtschaft orientiert, sondern an weltfremden, bürokratischen

Modellen. Diese Vorschläge werden die Zustimmung der CDU/CSU U

nicht erhalten. Denn unser Programm will nicht wie das von SPD

und FDP ideologische Fixierungen verwirklichen, die alles Heil in

staatlicher Reglementierung sehen. Unsere Vorschläge zielen auf

. die Verwirklichung der Bildungs-‚ Berufs- und Lebenschancen

unserer jungen Mitbürger und auf die Wiederherstellung der Aus-

bildungsbereitschaft der Wirtschaft aus freien Stücken. Diese bei-

den Ziele sind für uns der Maßstab - und nichts anderes.
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Bonn, den 1s. März 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu den Be-

triebsratswahlen folgende Erklärung ab:

O Das erste Betriebsratswahlergebnis aus einem größeren Betrieb

hat einen beachtlichen Erfolg für die Sozialausschüsse der

Christlich—Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) erbracht.

Bei den Farbwerken Hoechst in Frankfurt konnten die Sozial-

ausschüsse ihren Anteil von früher 11 auf jetzt l6 Betriebsrats-

mitglieder steigern. Der neue Betriebsrat bei Hoechst, der

insgesamt 43 Vertreter der Arbeiter und Angestellten umfaßt,

ist parteipolitisch ausgewogen, da in ihm auch etliche Unab-

hängige sitzen.

O Die CDU sieht in diesem Ergebnis einen hoffnungsvollen Auftakt

für die Betriebsratswahlen insgesamt. Zugleich wertet sie es

als wichtiges Indiz dafür, daß in den Betrieben ganz offensicht-

lich nicht mehr parteipolitisch einseitig gewählt wird.

Hegeujögroerz‘! 5Vli1lI’lIid‘E,I:egi::ci:::|ftssQaIle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adanauer-Haus

-
Telefon (02221) 544-1, Fernsohreiber 856 804



'
i

CDU ‘
Bonn, den 1s. März 1975 Pressemitteilung

- Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke und der

Vorsitzende des Betriebsrates der CDU, Karl Schumacher, teilen

mit:

Auf einer Betriebsversammlung im Konrad Adenauer Haus in

O Bonn wurde heute durch den Betriebsrat und die Geschäfts-

leitung den Mitarbeitern der CDU-Parteizentrale die "Anstellungs-

bedingungen der CDU-Bundesgeschäftsstelle" übergeben und er-

läutert. Die CDU ist die erste unter den Parteigeschäftsstellen,

die solche Regeln für die Arbeitsverträge der Mitarbeiter fest-

gelegt hat. Diese Betriebsvereinbarung regelt alle mit der Anstel-

lung zusammenhängenden Fragen: Pflichten, Rechte und Sozial-

leistungen (vermögenswirksames Sparen, Beihilfen, Altersversor-

gung etc. ).

O

Herausgeber: Bundesgesohässtelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung
Bonn, den 20. März 1975

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den aktuellen Vorgängen in Portugal erklärt der Generalsekretär

der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, heute in Bonn:

Die CDU ist angesichts der letzten Entwicklung in großer Sorge um

‘ den Bestand und die Zukunft des freien demokratischen Portugals,

Das Programm der Bewegung der Streitkräfte Portugals vom 25. April

1974 versprach die Entkolonialisierung, den Aufbau einer neuen Wirt-

schafts- und Gesellschaftsordnung und die Errichtung einer freiheit-

lichen Demokratie.

Was ist daraus geworden?

Seit Januar dieses Jahres eskalierte der Terror der extremen Linken

gegen zugelassene demokratische Parteien. Versammlungen und

Kundgebungen der christlich-demokratischen und sozial-demokrati-

schen Parteien (PDC, CDS und PPD) wurden systematisch zer-

. schlagen; die Parteibüros wurden zerstört.

Die europäischen Demokratien, insbesondere auch die Bundesrepublik

Deutschland hatten auf eine demokratische und rechtsstaatliche Ent-

wicklung Portugals gehofft.

Die von den neuen Machtträgern in Portugal kaum gehemmten An-

schlage der linksextremen Kräfte gegen politische Gegner, insbe-

sondere gegen die demokratischen Parteien Portugals, haben die

Bekenntnisse der Bewegung der Streitkräfte zur freiheitlichen Demo-

kratie diskreditiert.

Deutliche Gewinner der Entwicklung in den letzten Monaten sind die

von Moskau gesteuerten Kommunisten unter der Führung Cunhals.

Herausgeber: Bundesgeschähsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus 2
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Obwohl ihre Basis im Volk bisher als äußerst schmal anzusehen

ist, droht eine Machtergreifung durch Kommunisten und prokommu-

nistische Kräfte.

Das Verbot einiger Parteien und die Terrorisierung politisch Anders-

denkender signalisieren unübersehbar die Anzeichen diktatorischer

Gewalt.

Portugal droht nicht nur der Verlust politischer Freiheiten. Die

Prognosen für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung zur Hebung

0 des Wohlstandes der portugiesischen Bevölkerung sind bedenklich:

Etwa die Hälfte

- seines Außenhandels vollzieht Portugal mit der Europäischen

Gemeinschaft; diese Bindung ist gefährdet;

- ausländische Investoren werden sich angesichts einer kommu-

nistischen Revolution aus Portugal zurückziehen; damit fehlt

Portugal das dringend benötigte Kapital für den wirtschaftlichen

Aufbau.

Leidtragende dieser Entwicklung werden nicht nur die Portugiesen,

sondern alle freien Staaten Westeuropas sein, die sich zu ihrer ge-

meinsamen Verteidigung in der Atlantischen Allianz zusammenge-

. schlossen haben. Ein kommunistisches Portugal kann kein NATO-

Partner sein.

Unser Sicherheitsinteresse und unsere Verbundenheit mit allen

Demokraten verpflichten uns, den demokratischen Parteien Portu-

gals in ihrer Bedrängnis beizustehen. l

Wir appellieren daher an alle Verantwortlichen in Portugal, zu den

Prinzipien des Programms der Bewegung der Streitkräfte vom

25. April 1974 zurückzukehren, damit das Land den dringend be-

nötigten inneren Frieden für den Aufbau einer demokratischen Ge-

sellschaft erhält.



Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

"Die Beschlüsse des Hamburger Parteitages der CDU von 1973

und des Münchner Parteitags der CSU aus dem Jahre 1974 sowie

die Beratungen auf dem Berufsbildungskongress der Union vom

vergangenen Wochenende in Saarbrücken bilden die Grundlage einer

umfassenden Konzeption, mit der die CDU/CSU eine ’ realistische

O Antwort auf die ausbildungsfeindlichen Pläne der Bundesregierung

zur Reform der beruflichen Bildung’ geben will. "

Dies erklärte heute in Bonn der Vorsitzende des Bundeskulturaus-

schusses der CDU, der rheinland-pfälzische Kultusminister

Dr. Bernhard Vogel. Nach Auffassung Vogels haben die Unions-

parteien mit ihrem Saarbrücker Kongress eindrucksvoll die Pflicht

zur Solidarität von Ausbildern und Lehrern, Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern sowie Bund und Ländern dokumentiert. Nur im gemeinsa-

men Ringen um die beste Lösung sei ein Ergebnis zu erwarten,

das den Forderungen der Gesellschaft auf mehr und bessere Aus-

. bildungsplätze gerecht werden könne. Die Absage von Bildungs-

minister Rohde an diese notwendige Kooperation verstärkte die erheb-

lichen Bedenken der Union gegenüber dem Referentenentwurf für eine

Novellierung des Berufsbildungsgesetzes "in völlig unnötigem Maße".

Als abwegig bezeichnete Vogel Spekulationen, die Union werde die

Konkretisierung ihrer eigenen Reformvorstellungen auf einen Zeit-

‘ punkt kurz vor den Bundestagswahlen des Jahres 1976 verschieben:

"Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch, auch zur Frage der Finan-

zierung werden wir in allernächster Zeit eine überzeugende Alterna-

tive zu den Bonner Plänen vorlegen", erklärte der Minister, der

. anderslautende Meldungen als "Fehlinterpretationen" zurück-

- 2 -
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wies. In Saarbrücken habe er in bezug zur gesamten bildungspoli-

tischen Konzeption der CDU darauf hingewiesen, daß der Wähler

einen Anspruch darauf habe, rechtzeitig vor den Bundestagswahlen

im Herbst 1976 eine umfassende Darstellung der Alternativen einer

von der Union geführten Bundesregierung zu erhalten.

O

O

l

l

l



Bonn, den 26. März 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende

Erklärung ab:

Ein in Bonn zirkulierendes Protokoll über eine Sitzung des

"Frankfurter Kreises" in der SPD beleuchtet die heillose

Verfahrenheit, in der sich die deutsche Sozialdemokratie

seit dem Rücktritt Willy Brandts vom Kanzleramt befindet.

’ Gleichzeitig enthüllt es die an blanken Zynismus grenzende

Kaltschnäuzigkeit, mit der prominente Linke in der SPD die

eigene Parteispitze beurteilen und ihr gleichzeitig Ratschläge ‘

erteilen, mit welchen Methoden sie operieren müssen, wenn l

sie 1976 das Heft in der Hand behalten wolle. Die Regierungs-

Strategie, nach der Leistungen herausgestellt und Probleme l

verschwiegen werden müßten, solle durch das Bemühen er-

gänzt werden, "Hochwasser zu suggerieren". Damit könne

die Regierung "perspektivlos zumindest bis 1976 alle Probleme

kaschieren" und sich selber das Verdienst dafür zuschreiben,

"daß einem das Wasser noch nicht bis zum Halse gehe". Das

. Protokoll, das offenbar durch die Unbedachtsamkeit des l

Juso-Verbandes Westliches Westfalen in die Öffentlichkeit

gelangt ist, weist die SPD-Linke als eine innerparteiliche

Kadertruppe aus, die zwischen dem Wunsch nach Erfolgen

der eigenen Partei und der Hoffnung auf Niederlagen der

von ihr gestellten Regierung (weil solche Niederlagen deut-

lich machen würden, "daß diese Regierung gescheitert sei,

weil sie den Ratschlägen der Linken nicht gefolgt sei“) hin

und her schwankt, die Regierungserklärung Helmut Schmidts

als ein "auch der CDU zuzutrauendes Geschwafel" abqualifiziert

und dennoch dem "Besitz des Regierungsapparates für die Wahl"

Vorrang vor Überlegungen einräumt, ob man nicht "Problem-

Herausgeber: Bundesgeschallsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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Lösungsansätze auch personell durchzusetzen" habe. Die CDU

hält den Inhalt dieses Protokolls, an dem immerhin so namhafte

Sozialdemokraten wie Jochen Steffen, Wolfgang Roth‚ Norbert

Gansel, Dietrich Sperling und Heidi Wieczorek- Zeul mitgewirkt

haben, für ein gefährliches und aufschlußreiches Sammelsurium

politischer Ideen und Forderungen, die — wenn sie etwa die Oppo-

sition mit der SPD in Verbindung gebracht hätte, auf die helle

Entrüstung der Sozialdemokraten gestossen wären. Die CDU be-

hält sich deshalb vor, dieses Dokument der SPD-Linken im Wort-

laut zu veröffentlichen. O

O



Pressemitteilung
Bonn, den 26. März 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am 10. 4. 1975 wird der Generalsekretär der CDU, Prof‚

. Dr. Kurt H. Biedenkopauf mehreren Wahlveranstaltungen

in Ostwestfalen sprechen. Ich biete Ihnen für diese Wahl-

kampfreise eine Mitfahrgelegenheit an.

Im einzelnen sind folgende Punkte vorgesehen:

Gütersloh (l2. 30 Uhr);

Bad Salzuflen (15. so Uhr); ’

Spenge (l7. 00 Uhr);

Lemgo (Abendimbiss der mitreisenden Journalisten mit

Prof. Biedenkopf, 18. 30 Uhr)

Lemgo (Abendveranstaltung 20. l5 Uhr).

0 Die Abfahrt von Bonn wird gegen 9. 00 Uhr sein, Rückkehr

nach der Veranstaltung in Lemgo.

Interessenten bitte ich, sich bei Frau Kräling (Tel. 544521)

bis 4,4. 1975 zu melden.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 26. März 1975 Pressemitteilung

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

nimmt in der April-Ausgabe des "Manager Magazins" zu aktuellen

Fragen der Mittelstandspolitik Stellung. Biedenkopf führt in dem

Beitrag u. a. aus:

Die Chancen, die sich dem Mittelstand in Zukunft eröffnen, sind

vielfältiger Art. Ihre Inanspruchnahme und damit ihre Realisierung

0 sind abhängig von der Gewährleistung entsprechender wirtschafts-

politischer Voraussetzungen. Dies ist die Aufgabe einer zukunfts-

orientierten Mittelstandspolitik.

Im Mittelpunkt stehen dabei alle Maßnahmen, die die Sicherung der

Chancengleichheit im Markt zum Gegenstand haben. Ohne die Siche-

rung der Chancengleichheit zwischen mittelständischen Unternehmen

und Großunternehmen wird die Zukunft der Mittelstandspolitik allen-

falls in langfristigen Subventionierungen bestimmter lndustriestruktu-

ren bestehen, nicht aber in einer offensiven Entfaltung mittelständi-

scher Möglichkeiten, die wirklich Neues zur gesellschaftlichen Ent-

wicklung beitragen.

0 Für den Bereich der Wettbewerbspolitik folgt hieraus die Notwendig-

keit einer offensiven Wettbewerbspolitik, vor allem im Bereich der

Fusionskontrolle und der Verhinderung des Mißbrauchs marktbeherr-

schender Stellungen. Letzteres gilt für den Bereich der Zulieferindu-

strie ebenso wie für das zunehmend wichtiger werdende Problem der

Nachfragemacht vor allem auf der Handelsstufe. Besondere Bedeu-

tung kommt dabei dem Nachfrageverhalten der öffentlichen Hand zu.

Die Tendenz, bei der Deckung des öffentlichen Bedarfs an Gütern und

Dienstleistungen marktmächtige Unternehmen zu bevorzugen, kann

d jede wettbewerbspolitische Anstrengung zur Öffnung der Märkte ver-

eite1n‚

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus — 2 -

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (0 22 21) 5 44-1, Fernschreiber 8 86 804



‚»

.

- 2 -

Mittelstandspolitik muß weiterhin das Steuer- und Gesellschaftsrecht ‘

daraufhin überprüfen, in welchem Umfang die gesetzlichen Regelun-

gen noch immer Chancenungleichheiten zu Lasten der mittelständi-

schen Industrie bewirken. Dabei müssen einmal die Konsequenzen aus

den unterschiedlichen ITinanzierungSStrukturen von Großunternehmen

und mittelständischen Unternehmen gezogen werden. Der Umstand

muß Berücksichtigung finden, daß mittelständische Unternehmen

kaum Zugang zum Kapitalmarkt haben und deshalb weit stärker auf

die Eigenkapitalfinanzierung angewiesen sind.

Die Folgen einer fortdsuernden Ination für die Finanzierung der

0 mittelständischen Industrie müssen ebenso beachtet werden wie ihre

Auswirkungen aui‘ die Gewinnermittlung und -besteuerung. Die Be-

seitigung der Abzugsfähigkeit der Vermögensteuer muß rückgängig

gemacht werden. Sie hat die Finanzierung der mittelständischen In-

dustrie wesentlich erschwert. Die Frage ist zu prüfen, in welcher

Weise die Vorteile ausgeglichen werden können, die Großunternehmen

aus dem Umstand entstehen, daß sie internationale Kapitalmärkte

zur Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital in Anspruch nehmen

und damit einen Teil des lnflationsrisikos auf den Kapitalmarkt

abwälzen können.

0 Bei der Weiterentwicklung des Kapitalmarktes müssen von der Privat-

wirtschaft wie von den staatlichen Instanzen unter Inanspruchnahme der

modernen Technologie, vor allem der Datenverarbeitung, Wege ge-

sucht werden, um auch der mittelständischen Industrie den Zugang

zum Haftungskapital zu eröffnen. Dabei sollten neben den sogenannten

Beteiligungsgesellschaften - mit denen experimentiert wird - auch

andere Formen des Zugangs entwickelt werden, die der mittelstän-

dischen Industrie etwa über einen spezifisch ihrem Bedürfnis die-

nenden Eigenkapitalmarkt Zugang zu Anlegern aus der breiten Mittel-

schicht der Bevölkerung eröffnen.

Mittelstandspolitik ist jedoch nicht auf das Steuer- und Gesellschafts-

recht beschränkt. Sie umfaßt neben dem Wettbewerbsrecht auch den

- 3 -
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Immateriaiguterschutz.‚gso mufi das Patentrecht daraufhin überprüft

werden, ob die Zulässigkeit von Pateutpools zwischen Großunter-

nehmen nicht eine Sperre des Zugangs zur modernen Technologie

bedeuten kann, die die mittelständische Industrie in weiten Bereichen

von der Teilhabe an modernen Technologien ausnchließt oder den

Zugang zu neuer Technologie wesentlich erschwert.

Zusammenlasssnd halte ich folgende mittelstnndspolitische Maßnah-

men iur vordringlich:

Verbescrung der Eigenkapitaibssis durch leichteren Zugang zum

Kapitalmarkt - dazu bietet sich unter anderem die Form von Kapital-

. beteiligungsgesclischaiten an, wie sie die CDU initiiert hat;

Verstärkung der Mittelzuweisung aus dem ERP-Sondervermögen;

Abbau der bestehenden Chancenungleichbeiten zu Lasten der mittel-

ständischen Wirtschaft im Steuerrecht, im Gesellschaftsrecht und

in der sozialgesetzgebung;

Berücksichtigung des Mittelstandes bei der staatlichen Auftrags—

politik;

Überprüfung des Patentrechts bezüglich der Patentpools zwischen

9 Großunternehmen;

Förderung der Betriebsberatung über Organisationen (insbesondere

0 Selbsthilfeeinrichtungen) der Wirtschaft oder über öffentliche Ein-

richtungen;

intensivere berufliche Förderung von Selbständigen, Nachwuchskräften

- und Mitarbeitern durch Maßnahmen der Aus- und Fortbildung und

Umschulung;

Förderung der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit zum Zwecke

der Rationalisierung sowie der Errichtung von Gemeinschaftseinrich-

tungen im Organisations- und Absatzbereich;

Förderung von öffentlichen und privaten Einrichtungen, insbesondere

von Selhsthilieeinrichtungen der Wirtschaft, die der Informationsge-

winnung, mufbereituzxg und wermittlung dienen;

' Förderung von Gemeinschaftsforschungsvorhaben und von Gemein-

schaftsvorhaben der technischen Entwicklung und Erprobung.

- 4 -
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Es it in unserem Lande viel davon die Rede, dsß der Unternehmer

sich auch politisch engagieren müsse. Franz Böhm hat einmal gesagt,

daß der Unternehmer sich am besten politisch engagiere, indem er

ein guter Unternehmer sei. Er hat damit zweifellos recht. Denn die

eigentliche Aufgabe des Unternehmers liegt im wirtschaftlichen Be-

reich: in der Befriedigung der Nachfrage nach Gütern und Dienstlei-

stungen - in einer Form, die dem Allgemeinwohl ebenso entspricht

wie seinem eigenen Interesse. Gerade für den Mittelstand eröfinen

sich dabei aber auch neue Chancen in anderen Bereichen, wie vor

allem in der Mitarbeit der mittelständischen Unternehmer in der

0 Kommunalpolitik, in der ßildung und Ausbildung.

Nach meiner Auffassung hat der Mittelstand Zukunft. Durch die

Bereitstellung der Chance, für viele Hunderttausende unternehme-

risch tätig zu sein, tragt er zur Freiheitiichkeit der Gesellschaft

bei. Unter strukturellen Gesichtspunkten trägt er bei zur Aufrecht-

erhaltung und Stärkung der Funktions- und Leistungsfähigkeit unserer

Wirtschaft.

Ganz entscheidend 5s! jedoch sein Beitrag bei der Auflösung des

nach meiner Auffassung heute nicht mehr gültigen, aber die politi-

sche Diskussion immer noch bestimmenden Konflikts zwischen

der Selbständigkeit und Freiheitlichkeit des arbeitenden Menschen

0 und seiner Einbettung in den arbeitsteiiigen Produktionsprozeß.

Wer zur Auflösung dieses politischen Konfliktes beiträgt, wird schon

aufgrund dessen eine hohe soziale und gesellschaftliche Anerkennung

erfahren.
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Pressemitteilung
Bonn, den 27. März 1975

Die hastigen Dementis, mit denen die SPD gestern die Existenz

eines Protokolls einer Sitzung des linken "Frankfurter Kreises"

vom l7. Mai 1974 aus der Welt reden wollte, unterstreichen

eigentlich nur den Sachverhalt. Daß es der SPD peinlich ist

und ganz und gar nicht in den Kram paßt, wenn die Öffentlichkeit

O von rüden Attacken führender Linker auf die eigene Parteispitze

erfährt, ist vor dem Hintergrund ihrer maßlosen Sonthofen-Kampagne

nur allzu begreiflich. Wenn der Verfasser der vom Juso-Bezirk

Westliches Westfalen (s. S. 1) weitergegebenen Skizze, Paul Hitzke,

inzwischen behauptet hat, er habe seit September an keiner Sitzung

des "Frankfurter Kreises" mehr teilgenommen, so ist das in die-

sem Zusammenhang völlig ohne Belang. Wer jemals auf Parteita-

gen und Kongressen dem Parteikauderwelsch linker Sozialdemo-

kraten zugehört hat, wird bei der Lektüre der nachfolgenden Proto-

koll-Seiten vertraute Vokabeln und Akzente zu Gesicht bekommen.

O

Willi Weiskirch

Sprecher der CDU

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

Redaknon: Wilh Weiskwrch Telefon (0 22 21) 544-1, Fernschreiber aae e04



‚ — 1 —

Vorbemerkung

Der Bezirksvorstand der Jungsozialisten Westliches Westfalen

dokumentiert mit diesem Rechenschaftsbericht seine Arbeit

vom 19. Februar 1973 bis zum 22. November 1974. Dieser

Bericht weist klar und deutlich die Verantwortlichkeiten im

Vorstand aus. Auf dieser Grundlage ist eine ausführliche Re-

chenschaftsdebatte möglich.

Der Konferenz werde ich als Bezirksvorsitzender eine mit dem

. Bezirksvorstand der Jungsozialisten abgestimmte politische Ein-

schätzung der Juso-Arbeit im Bezirk unter Einbeziehung der

politischen Bedingungen für sozialistische Politik vortragen.

Klaus Heimann

Bezirksvorsitzender der Jungsozialisten

Westliches Westfalen
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Rücktritt von Willy Brandt

Berichterstatter: Paul Hitzke

Als die Sitzung begann, hatte sich die allgemeine Betroffenheit über

den Schritt Brandts bereits gelegt. Eine erste Feststellung, über die

recht bald Konsens herzustellen war, bestand darin, daß auf die

Standfestigkeit eines Vorsitzenden Brandt gegen einen Kanzler Schmidt

nicht zu bauen sei. Einschätzungen aus PV und Fraktion betonen, daß

HS zwar eine offene Konfrontation sicherlich vermeiden werden, zu-

mal ihm seine zukünftige integrative Bedeutung als Parteivorsitzen-

O der bewußt sei, daß jedoch von der Persönlichkeitsstruktur Brandts

her eine versteckte Konfrontation weit wirkungsvoller sei und wahr-

scheinlich einen "freiwilligen" Verzicht Brandts — im staatspolitischen

Interesse - nach sich ziehen werde. Dem Bemerken aus dem LK, daß

Brandt in der Fraktionssitzung vor der Regierungserklärung Schmidt

betont hat, daß "die internationale Koordination Sache des Parteivor-

sitzenden " sei, wurde ein ernsthafter Stellenwert in Bezug auf die l

Durchhalte- und Konfliktfähigkeit Willy Brandts nicht zugemessen. l

Die allgemeine politische Situation wurde in mehreren Beiträgen mit ‘

der Lage im Vorfeld der Großen Koalition 66 verglichen — gleichzeitig l

O wurde der Rücktritt Brandts als das Ende der antiautoritären Bewegung ‘

bezeichnet: eine Einschätzung, die einiges für sich hat, wenn man —

‘ wohl mit Recht - Brandt als den "Vater" der innerparteilichen Erfolge

der Linken bezeichnet. Deutliche Akzente dagegen setzte HS bereits

in der Fraktionssitzung vor der Rdgierungserklärung, als er davon ‘

sprach, daß die SPD "sich häuten" müsse; im Klartext: überüssiger l

theoretischer Ballast habe der realistischen Einschätzung des Mach— i

baren zu weichen, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik sei die Notwen-

digkeit eines Wechsels offenkundig. Deutlich wurde gesagt, daß die

Schwierigkeiten der SPD-Regierung allenfalls gedacht, auf keinen

I
i
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Fall aber ausgesprochen werden dürften. In diesem Zusammenhang

schloß Gansel die Bemerkung an, daß die Strategie des Leistungs-

herausstellen - und - Probleme -Verschweigens zwangsläufig eine

Ergänzung finden müsse in dem Bemühen "Hochwasser zu suggerie-

ren" (von wem es auch immer verursacht sein sollte) und der Regie-

rung Schmidt das Verdienst zuzuschreiben, "daß einem das Wasser

noch nicht bis zum Halse gehe".

Die Würdigung der Regierungserklärung Schmidts als eines - zu

95% auch der CDU zuzutrauendes - Geschwafels war einstimmig.

Das Ergebnis nicht nur dieser Form der Regierungserklärung werde

O sein, dal3 sich die Rechte von Willy Brandt absetzen werde.

Einig war man sich darüber, daß die Konzeption der Regierung

Schmidt, perspektivlos zumindest bis 76 alle Probleme+führen

müsse - wobei dann allerdings nachfolgend Uneinigkeit darüber

herrschen konnte, ob man bis '76 um jeden Preis die Regierung

erhalten solle - mehrheitlich gab man schließlich dem Besitz des

Regierungsapparates für die Wahl den Vorrang gegenüber dem Ver-

such, Problemlösungssätze auch personell durchzusetzen. Dietrich

Sperling formulierte diese Position schlüssig, in dem er sagte:

“die Linke ist besser eine Minderheit in einer Mehrheitspartei,

O als eine Mehrheit in einer Minderheitspartei. " So verständlich

dieser Schluß angesichts der Gefahr des Verlustes sämtlicher

staatlicher Einflußpositionen erscheint, so wenig kann er ange-

sichts der Geschichte als historisch richtig angesehen werden.

Jochen Steffen formulierte die Alternative zu einer gescheiterten

Regierung Schmidt: Die Rechtsentwicklung in der gegenwärtigen

Phase (parallel gesehen mit dem historischen Versichern der Ar- t

beiterbewegung nach dem ersten Weltkrieg) werde zu einer weiteren

Radikalisierung der CDU/CSU führen und als Ergebnis einen "Papen- ‘

Schleicher-Verschnitt" an der Regierung produzieren.

H zu kaschieren, zu einem Scheitern dieser Konzeption 4
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3 Bezeichnend in diesem Zusammenhang waren Berichte von Steffen

2 über das Resignieren von Wählerinitiativen angesichts des Verlustes

t der ldentifikationsfigur Willy Brandt und des Verlustes des liberalen

‘ Ansehens der SPD,

strategisch wurde von Roth u. a. angedeutet, daß auf der Voraus.

i Setzung, daß die Regierung scheitern müsse, die Chance der Linken

darin liege, deutlich zu machen, daß diese Regierung gescheitert

sei, weil sie den Ratschlägen der Linken nicht gefolgt sei. Es wurde

jedoch nicht deutlich, wie dies in der Öffentlichkeit Vermittelt werden

könne angesichts der Strategie von Schmidt über eine Verbesserung

‘ O des Presseklimas in seinem Sinne zu erreichen.

1 Die Vorschläge Benneters, die Regierung Schmidt nicht zu stützen,

sondern zu stürzen, wurden scharf zurückgewiesen, insbesondere

angesichts der Tatsache, daß Klaus Uwe nicht zu erklären vermochte,

wie die innerparteilichen Folgen auch nur des Beginns einer solchen

Bemühung zu kanalisieren seien und wie man zum zweiten die dann

l notwendige Schuld der Linken an einem Wahlverlust 76 jemals inner-

parteilich wieder tilgen könne. In diesem Zusammenhang warnte

Voigt mit allgemeiner Zustimmung davor, “gegen HS ein Süppchen

zu kochen". Die Gefahr solcher Versuche deutete Roth in seiner l

O Analyse der innerparteilichen Situation an: Die Rechte werde über 1

den Unsicherheitsfaktor, den der Kanzlerwechsel für die Linke dar-

stelle, zunächst versuchen, innerparteiliche Informationskandä 1e

durch Verunsicherung und Angstmachen zu blockieren. In der zwei- 3

ten Phase seien personelle Konsequenzen zu erwarten, wobei Roth

g nicht ausschloß, daß hier - neben der regionalen Auflösung von AGs t

infolge des Statutenstreits, die Heidi befürchtete, - in erster Linie ‘

die Juso-Spitze infrage komme.

In diesem Zusammenhang wies er und andere auf das Fehlen einer 1

durchorganisierten linken Fraktion in der Partei hin — wenn es auch

. 5 .
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andererseits eine gemeinsame Theorie (vgl. oben: gegen Rechts?) ‘

i gebe. Roth bemängelte, daß z. B. journalistische Vorstöße von

1 Linken z. B. im Vorwärts keine solidarischen Rückendeckung Zuge-

i dacht werde. Die organisierten Informationskanäle seien zu schwach

g entwickelt oder fehlten ganz - so sei zum Beispiel die innerparteiliche

i Information über die Ausschlußvorgänge in Franken völlig ungenügend .

i Eine Koordination der linken Gruppierung wurde angeregt: Es reiche

nicht aus, daß Leverkusener Kreis, Frankfurter Kreis, PV-Linke und

Jungsozialisten allenfalls durch Sekretärsbesprechungen Voigt, Wichert,

; Zeul koordiniert würden. Die Linke müsse, um effektiv arbeiten zu

0 können, ihre Aktivitäten statt nach dem lndividualprinzip nach dem

‘ Mehrheitsprinzip organisieren. (Daß unter dieser Art Effektivität ‚

die Effektivität theoretischer Diskussionen schweren Schaden nehmen

kann, wurde oben angedeutet.)

Zur aktuellen Strategie ergab die Sitzung folgendes: Die Regierungs-

bildung von HS beruht auf der Bemühung, den Gewerkschaftsflügel per-

sonell an die Regierung zu binden. (Die Einladung Genschers zum

ersten Gespräch ist in diesem Zusammenhang eine ebenso peinliche

wie strategische Entgleisung.) Da HS in der Frage FDP allgemein

als Koniktbereiter angesehen wurde, als Brandt, ergab sich die

1 Perspektive, daß es in der Frage Mitbestimmung im Interesse einer

‘ 0 Anbindung der Gewerkschaften zu einem regierungsinternen oder

parlamentarischen Konflikt zwischen FDP und SPD kommt.

i Diese Perspektive erscheint einerseits wahrscheinlich, andererseits

bietet sich für die Linke ein willkommenes zentrales Agitationsfeld

1 - es ist daher unsererseits zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist,

j noch bevor sich Konfliktlinie n offiziell abzeichnen, mit einer Aktion

3 zur paritätisehen Mitbestimmung Akzente in unserem Sinne zu setzen

I‘ - Akzente, die einerseits bei Eintreten des aktuellen Konflikts zu

“ einer innerparteilichen Stärkung, der Linken zumindest auf den unte-

5 ren Ebenen führen müssen und die andererseits die Möglichkeit einer

- s -
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Bindung von HS an bestimmte Inhalte dieser Position eröffnen. Zur

allgemeinen innerparteilichen Strategie wurde übereinstimmend fest-

gestellt: Die Position des Godesberger Programms, dessen rechte Fest-

schreibung Ziel eines Parteivorsitzenden Schmidt sein muß, müssen

offensiv vertreten werden.

Die Beschlüsse des Hannoveraner Parteitages müssen von der Linken

gehalten werden - in der Frage LZP, Bodenrecht, Ostpolitik können

sie als Legitimationsgrundlage für die Linke als die Avantgarde inner-

parteilicher Solidarität und der Verwirklichung von Parteitagsbeschlüs-

sen genutzt werden. l

O

i

i
i

O

i

i



Bonn, den 1. April 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der 23, Bundesparteitag der CDU vom 23. bis 25. Juni 1975 in

Mannheim wird endgültig 780 Delegierte haben. Der Landesverband

Berlin, dessen Delegiertenzahl nach der Wahl zum Abgeordneten-

haus vom 2. März 1975 neu ermittelt werden mußte, wird einen Dele-

gierten mehr nach Mannheim entsenden als nach der Wahl von 197l,

o so daß sich auch die zunächst festgestellte Gesamtzahl der Delegierten

zum Mannheimer Parteitag von 779 auf 780 erhöht. Von diesen Dele-

gierten gehören 50 der Exil-CDU mit eingeschränktem Stimmrecht an.

Der Delegiertenschlüssel für den CDU-Bundesparteitag errechnet sich

aus dem Mitgliederstand in den einzelnen Landesverbänden (Stichtag:

31, Dezember 1974) sowie aus dem Zweitstimmenanteil der CDU bei

der Bundestagswahl 1972 beziehungsweise der Wahl zum Berliner Ab-

geordnetenhaus 1975. An der Spitze rangiert der'Landesverband Rhein-

land mit 136 Delegierten, gefolgt von Westfalen (126) und Baden-Württem-

‘ berg (101). Die kleinste Delegation entsendet Bremen mit 6 Delegier-

. ten. Die beiden Ehrenvorsitzenden der CDU, die ehemaligen Bundes-

kanzler Professor Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger, sind

"geborene“ Parteitagsdelegierte.

Aller Voraussicht nach wird der Mannheimer Bundesparteitag der

CDU der nach der Zahl der Delegimen größte Parteitag überhaupt

bleiben; denn der Bundesvorstand der CDU hat inzwischen einen An-

trag an den Parteitag gestellt, der auf eine Neufestlegung des Schlüs-

sels — und damit auf eine zahlenmässige Begrenzung - abzielt. Die

sprunghaft nach oben gekletterte Mitgliederzahl der CDU hat - so

erfreulich sie ist - nach dem alten Schlüssel zu einer Ausweitung

geführt, die auf die Dauer künftige Bundesparteitage allein aus Mangel

Herausgeber: Bundesgeschailsstelle der CDU
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an entsprechenden Hallen undurchführbar machen könnte. Schon in

Mannheim wird man mit 780 Delegierten, einer zumindest gleich

großen Zahl von Gästen und bereits jetzt um die Akkreditierung be-

mühten etwa 1200 Journalisten an der Grenze des räumlich über-

haupt Möglichen liegen.

Auf dem 23. Bundesparteitag der CDU in Mannheim wird die Partei

nicht nur die Führungsspitze - Vorsitzenden, Präsidium und Bundes-

vorstand - neu zu wählen haben. Es steht auch die Erörterung einer

mittelfristigen Strategie auf der Tagesordnung.

Die Diskussion darüber hat der Bundesvorstand der CDU im Februar O

‘ mit der ersten Beratung eines Strategiepapiers eingeleitet. Dieses

Papier wird zur Zeit von einer Kommission unter der Leitung von

Generalsekretär Professor Kurt H. Biedenkopf überarbeitet. Es

soll dann am 12. Mai in einem zweiten Durchgang vom Parteivorstand ’

beraten und dem Mannheimer Parteitag überwiesen werden. Mit dem

Papier wird die CDU die Grundlinien ihrer Politik sichtbar machen

und die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit umreissen.

O



Bonn, den 2. April 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Der Präsident Europäischer Christdemokratischer Parteien,

Kai Uwe von Hassel, der außenpolitische Sprecher der CDU,

Walther Leisler Kiep und der Leiter des Büros für auswärtige

Beziehungen der CDU, Botschafter a. D. Dr. Heinrich Böx,

werden sich am 4. und 5. April in Portugal aufhalten. Sie

beabsichtigen, sich über die Lage in Portugal vor den Wahlen

für die verfassungsgebende Versammlung zu unterrichten, vor

allem auch in welchem Umfang demokratischen Parteien die

Möglichkeit gegeben ist, ihre Programme und Persönlichkei-

ten den Wählern unbehindert vorzustellen. Zu diesem Zwecke

sind Gespräche mit Mitgliedern der Regierung und führenden

0 Angehörigen nichtkommunistischer Parteien vorgesehen.

Herausgeber: Bundesgeschässlelle der CDU 53 3cm“ KarwatyAdenauepHaus
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Bonn, den 2. April 1975

Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Gesundheitspolitische Kongreß der CDU im November 1974

hat in der Öffentlichkeit eine große und überwiegend positive Ke-

. sonanz gefunden. Ein umfassender Bericht über diesen Kongreß

ist. fertiggestellt.

Der Vorsitzende des Bundesausschusses für Gesundheitspohtik

der CDU, Staatssekretär Prof. Dr. med. Fritz Beske, wird den

Kongreßbericht

im Rahmen einer

PRE SSEKONFERENZ

- am Donnerstag, 10.4. 1975 um 11. 00 Uhr im Haus der Landes-

vertretung Schleswig-Holstein ‚

Bonn, Kurt-Schumacher-Str. 17/18

9 verweilen und erläutern.

Im Anschluß daran wird Herr Prof. Beske in Anwesenheit weiterer

Mitglieder des Bundesausschusses für Gesundheitspolitik Überlegun-

gen zu einer

"Mebrfachstretegie zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen"

vortragen.

Zu der Pressekonferenz, bei der wir einen kleinen Imbiß reichen

werden, möchte ich Sie hiermit herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

ihr

CvQ-L. ' .44

(Willi YVEiSkirCh )

Herausgeber: Bundesgeschässtelle der CDU 53 30m Ko„‚ad.Ade„a„e‚_„aus
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Bonn, den 9. April 1975
Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Altbundeskanzler Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger spricht am

Mittwoch, den 9. 4. 1975 im Süddeutschen Rundfunk den nach-

folgenden Kommentar:

.
SPERRFRIST: 9. 4. 1975, 20.00 Uhr

Ich habe seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Ver-

laufe eines Vierteljahrhunderts an allen wichtigen Wahlkämpfen unse-

res Landes teilgenommen, in hunderten von politischen Versammlun-

gen und Diskussionen Argumente und Gegenargumente der politischen

Parteien erfahren, den echten oder gespielten Ausbruch von Leiden-

schaften und gelegentlich auch die Verketzerung des politischen Geg-

ners. Daß man in Wahlkämpfen nicht zimperlich miteinander umgeht,

gehört hierzulande wie anderswo zum Üblichen und wird, wenn auch

nicht geliebt, so doch als unvermeidbar hingenommen. Wir sind da-

. mit fünfundzwanzig Jahre lang leidlich über die Runden gekommen.

Aber es gibt bei diesen Auseinandersetzungen Grenzen, Grenzen, die

nicht ohne Gefahr und Schaden für das Ganze überschritten werden

können. Die Unionsparteien haben eine Dokumentation "Zur psycho-

logischen Kriegsführung der SPD/FDP" veröffentlicht, die solche ge-

fährlichen Grenzüberschreitungen festhält. Besorgte Hüter einer sau-

beren Demokratie könnten daraus Bedenklicheres erfahren als aus

gelegentlichen Eruptionen eines bayerischen Temperamentes, über

die sie so bewegend klagen.

Ich habe in den Auseinandersetzungen der vergangenen Jahrzehnte

immer wieder politische Gegner getroffen, die unfähig waren, eine

H b 2eädsake31|’: algllrllidafegizicifässtelle der CDU 53 Bonn, Konrad-AdenauehHaus — 2 -
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sachliche Kritik anders als eine Verteufelung ihres eigenen Stand-

punktes oder gar ihrer eigenen Person zu verstehen. Es bereitet

mir Sorge, daß die Behauptung der Verteufelung durch die Union

im Wahlkampfjargon mancher ihrer politischen Gegner immer

häufiger anzutreffen ist. Glaubt man selbst an diesen Unsinn oder

rechnet man vielmehr damit, daß schlichte Gemüter zwischen sach-

licher Kritik und Verunglimpfung nicht so recht unterscheiden könn-

ten?

Je ideologisierter eine politische Konzeption ist, desto stärker wird

O die Kritik an der eigenen Position als Verketzerung empfunden, denn

Ideologieen sind schlechthin unduldsam, weil sie sich im ausschließ-

lichen Besitz der Wahrheit wähnen. Jeder Andersdenkende erscheint

dann folgerichtig als Feind der Wahrheit und Verhinderer des Fort-

schritts zum möglichen Heil. Das Wörterbuch des Kommunismus,

in dem die Gegner als Reaktionäre, Ausbeuter, Volksfeinde, Kriegs-

hetzer beschimpft werden, gibt darüber reichlich Aufschluß. Aber

leider gehören solche Exzesse nicht mehr nur zum privilegierten Wort-

schatz der Kommunisten. Ich hoffe nur, daß es für die Mahnung: "Weh-

ret den Anfängen!" nicht schon zu spät ist.

u Natürlich verführen auch erlittene Niederlagen und die Furcht yor

dem Verlust der Regierungsmacht mitunter zu verzweifelten dema-

gogischen Exzessen. Die Behauptung etwa der Unregierbarkeit unse-

res Landes im Falle eines Sieges der Union ist ein solcher gefährli-

cher Exzess, der sich doch letztlich gegen das unverzichtbare demo-

kratische Prinzip der Itespektierung des Willens der Mehrheit richtet.

Ich habe zum Demokratieverständnis der großen Mehrheit unseres

Volkes mehr Vertrauen. Im übrigen hat mich eine lange Erfahrung

darüber belehrt, und zwar entgegen meinen ursprünglichen Befürch—

tungen, daß unsachliche oder gar verketzernde politische Aussagen

von unseren Wählern abgelehnt werden. Sie zahlen sich nicht aus.

_ 3 .
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Aber gerade mit dieser Mentalität unseres Volkes mögen manche

demagogische Schlaumeier rechnen, wenn sie ihren politischen

Gegnern generell den Vorwurf der Verteufelung machen, ohne da-

für im einzelnen den Beweis zu erbringen.

Sachliche Kritik, das kann nicht deutlich genug gesagt werden,

braucht, weil sie sachlich ist, deswegen nicht auch schon richtig

zu sein. Menschen können eben irren. Wer etwa sagt, ein soziali-

stisches Programm könne zu nichts Gutem führen, mag damit recht

oder unrecht haben. Aber solange er sich bemüht, für seine Über-

‘ Zeugung redliche Argumente anzuführen, bleibt seine Kritik sach-

lich und kann nicht als Verteufelung verurteilt werden. Natürlich

l ist dies umgekehrt auch denen zuzugestehen, die mit redlichen Argu-

menten etwa die soziale Marktwirtschaft angreifen. Wer aber Sozia-

listen schlechte Menschen nennen würde, oder wer, wie es geschehen

ist, andeutet oder behauptet, Unionspolitiker seien Faschisten oder

Gesinnungsterroristen, der hat, gelinde gesagt, die Grenze des Zu-

lässigen weit überschritten. -

Ich warne vor einer solchen Verwilderung der politischen Sitten. In

der Demokratie müssen die Konflikte ausgetragen werden, und wer

U von seiner Sache überzeugt ist, wird dies mit aller Entschiedenheit,

vielleicht sogar mit Härte, tun. Aber vor der Verketzerung des po-

litischen Gegners wird ihn, abgesehen vom schlichten menschlichen

Anstand, die Einsicht bewahren, daß niemand von sich sagen kann,

er sei im Besitz der vollen Wahrheit. Nur der ldeologe hat den trau-

rigen und arroganten Mut zur absoluten Unduldsamkeit. Und eben darum

ist er der gefährlichste Feind einer freien Demokratie.
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Pressemitteilung
Bonn, den 9. April 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege!

Heute möchte ich Ihnen zwei weitere Pressefahrten avisieren,

beide mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl.

O Die erste Fahrt beginnt am Freitag, 18. 4.1975, 11. 00 Uhr am

Konrad Adenauer Haus in Bonn und endet dort auch am gleichen

Tag kurz vor Mitternacht. Es werden folgende Veranstaltungen

wahrgenommen:

l2. 30 Uhr: Pressegespräch mit Dr. Helmut Kohl und

dem NRW-Spitzenkandidaten Heinrich Köppler

(zusammen mit der Landespressekonferenz

Nordrhein-Westfalen) im Wasserschloss

Wittringen bei Gladbeck.

l4. 00 Uhr: Öffentliche Veranstaltung im Kolpinghaus

. in Gladbeck.

15. O0 Uhr: Öffentliche Veranstaltung im Kolpinghaus

in Bottrop.

17. 30 Uhr: Veranstaltung in der Aula des Max-Planck-

Gymnasiums in Gelsenldrchen.

20. 00 Uhr: Öffentliche Veranstaltung im Stadtpark- ‘

restaurant in Bochum. ‘

l
Anschließend Rückfahrt nach Bonn.
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Die zweite Fahrt findet am 23. 4. 1975 statt und beginnt um

14. O0 Uhr ebenfalls am Konrad Adenauer Haus in Bonn. Die

Veranstaltungsfolge:

15. ÜO Uhr: Öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle

in Neuß.

17. 00 Uhr: Öffentliche Veranstaltung im Theater-

und Konzerthaus in Solingen.

O 19. O0 Uhr: Auf der Fahrt nach Köln in einem rechts-

rheinisch gelegenen Lokal Pressegespräch

mit Dr. Kohl. Dazu wird ein Imbiss gereicht.

20. 00 Uhr: Öffentliche Veranstaltung in der Sporthalle in

Köln mit Dr. Helmut Kohl, dem CSU-Vorsitzen-

den Franz-Josef Strauß und dem OB-Kandidaten

der CDU in Köln, Dr. Blens.

Ich lade Sie zu den beiden Begleitfahrten recht herzlich ein und

möchte Sie bitten, Ihre Anmeldung an Frau Kräling in meinem

Büro (Tel. 02221/544521) zu richten. Termin: Montag, 14.4. 1975.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch )
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CDU ’
Bonn, den 9. April 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zu den jüngsten

Äußerungen der Juso-Vorsitzenden, Frau Wieczorek-Zeul, ‘

folgende Erklärung ab: ‘

l
Zu welchen Exzessen die Jusos und ihre linken Anhänger in der 5

SPD fähig sind, hat sich in ihrenvblindwütigen Attacken auf Bundes-

Verteidigungsminister Leber und in den gestrigen Auslassungen l

. ihrer Vorsitzenden, Frau Wieczorek-Zeul, gezeigt. Daß Leber i

die Amerikaner in Schutz genommen und die doppelte Moral der 1

linken Ami-go-home-Kampagnen gegeisselt hatte, war ihm von

einer bezeichnenden Allianz aus Jungsozialisten, sozialdemokra-

tischen Altmarxisten und Kommunisten jedweder Schattierung als

Liebedienerei vor dem "US-Imperialismus" und als "Verhölmung"

der Vietnamesen angekreidet worden. Was nun Frau Wieczorek- ‘

Zeul in Hildesheim zum Thema beigesteuert hat, nährt den Ver- 1

dacht, daß der Bundesverteidigungsminister gerade auch den lin-

ken Flügel seiner eigenen Partei im Visier gehabt haben mag, l

als er sich zum Vietnam-Debakel äußerte; denn die gestrigen Thesen 1

. der Juso- Chefin stellen einen Gipfel der linken Borniertheit, der ‘

Infamie und der puren Geschichtsklitterei dar. Wenn überhaupt je-

mand das notleidende vietnamesische Volk verhöhnt, dann sind ‘

das Leute vom Schlage der Frau Wieczorek-Zeul, deren Hildes- l

heimer Rede noch im Nachherein Hohn und Spott über die Hundert— l

tausende auch in unserem Lande gießt, die sich einmal durch die

Flucht dem Zugriff der Kommunisten entziehen mußten. Die CDU ‘

würde es für ein schlimmes Zeichen halten, wenn die gestrige Rede ‘

der Jso<Vorsitzenden ohne eine scharfe Antwort der SPD-Spitze

. 2 .
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bliebe. Mit der Kühn-Floskel von "linken Spinnern" in der Partei

und den forschen Reden Helmut Schmidts kann es angesichts der

schweren Diskrepanz zwischen Leber auf der einen und Wieczorek-

Zeul samt ihrem lärmenden Anhang auf der anderen Seite jedenfalls

nicht getan sein.

O

O
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Bonn, en 9 April 197.;
Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Altbundeskanzler Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger spricht am

Mittwoch, den 9. 4. 1975 im Süddeutschen Rundfunk den nach-

folgenden Kommentar:

.
SPERRFRIST: 9. 4. 1975, 20. 00 Uhr

Ich habe seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Ver-

laufe eines Vierteljahrhunderts an allen wichtigen Wahlkämpfen unse-

res Landes teilgenommen, in hunderten von politischen Versammlun-

gen und Diskussionen Argumente und Gegenargumente der politischen

Parteien erfahren, den echten oder gespielten Ausbruch von Leiden- 1
x

schaften und gelegentlich auch die Verketzerung des politischen Geg- i

ners. Daß man in Wahlkämpfen nicht zimperlich miteinander umgeht, j

..
l

gehört hierzulande wie anderswo zum Ublichen und wird, wenn auch i

nicht geliebt, so doch als unvermeidbar hingenommen. Wir sind da-

0 mit fünfundzwanzig Jahre lang leidlich über die Runden gekommen.

Aber es gibt bei diesen Auseinandersetzungen Grenzen, Grenzen, die

nicht ohne Gefahr und Schaden für das Ganze überschritten werden

können. Die Unionsparteien haben eine Dokumentation "Zur psycho-

logischen Kriegsführung der SPD/FDP" veröffentlicht, die solche ge-

fährlichen Grenzüherschreitungen festhält. Besorgte Hüter einer sau-

‘ beren Demokratie könnten daraus Bedenklicheres erfahren als aus i

gelegentlichen Eruptionen eines bayerischen Temperamentes, über

die sie so bewegend klagen.

Ich habe in den Auseinandersetzungen der vergangenen Jahrzehnte

immer wieder politische Gegner getroffen, die unfähig waren, eine
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sachliche Kritik anders als eine Verteufelung ihres eigenen Stand<

punktes oder gar ihrer eigenen Person zu verstehen. Es bereitet

mir Sorge, dar! die Behauptung der Verteufelung durch die Union

im Wahlkampfjargon mancher ihrer politischen Gegner immer

häufiger anzutreffen ist. Glaubt man selbst an diesen Unsinn oder

i rechnet man vielmehr damit, daß schlichte Gemüter zwischen sach-

licher Kritik und Verunglimpfung nicht so recht unterscheiden könn-

ten?

Je ideologisierter eine politische Konzeption ist, desto stärker wird

0 die Kritik an der eigenen Position als Verketzerung empfunden, denn

Ideologieen sind schlechthin unduldsam, weil sie sich im ausschließ-

lichen Besitz der Wahrheit wähnen. Jeder Andersdenkende erscheint

dann folgerichtig als Feind der Wahrheit und Verhinderer des Fort-

schritts zum möglichen Heil. Das Wörterbuch des Kommunismus,

in dem die Gegner als Reaktionäre, Ausbeuter‚ Volksfeinde, Kriegs-

hetzer beschimpft werden, gibt darüber reichlich Aufschluß. Aber

leider gehören solche Exzesse nicht mehr nur zum privilegierten Wort-

schatz der Kommunisten. Ich hoffe nur, daß es für die Mahnung: "Weh-

ret den Anfängen!“ nicht schon zu spät ist.

O Natürlich verführen auch erlittene Niederlagen und die Furcht vor

dem Verlust der Regierungsmacht mitunter zu verzweifelten dema-

gogischen Exzessen. Die Behauptung etwa der Unregierbarkeit unse-

res Landes im Falle eines Sieges der Union ist ein solcher gefährli-

cher Exzess, der sich doch letztlich gegen das unverzichtbare demo-

kratische Prinzip der Respektierung des Willens der Mehrheit richtet.

Ich habe zum Demokratieverständnis der großen Mehrheit unseres

Volkes mehr Vertrauen. Im übrigen hat mich eine lange Erfahrung ‘

darüber belehrt, und zwar entgegen meinen ursprünglichen Befürch- l

tungen, daß unsachliche oder gar verketzernde politische Aussagen

von unseren Wählern abgelehnt werden. Sie zahlen sich nicht aus.

- 3 -
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Aber gerade mit dieser Mentalität unseres Volkes mögen manche

demagogische Schlaumeier rechnen, wenn sie ihren politischen

Gegnern generell den Vorwurf der Verteufelung machen, ohne da—

für im einzelnen den Beweis zu erbringen.

Sachliche Kritik, das kann nicht deutlich genug gesagt werden,

braucht, weil sie sachlich ist, deswegen nicht auch schon richtig

zu sein. Menschen können eben irren. Wer etwa sagt, ein soziali-

stisches Programm könne zu nichts Gutem führen, mag damit recht

oder unrecht haben. Aber solange er sich bemüht, für seine Über-

. zeugung redliche Argumente anzuführen, bleibt seine Kritik sach-

lich und kann nicht als Verteufelung verurteilt werden. Natürlich

ist dies umgekehrt auch denen zuzugestehen, die mit redlichen Argu-

menten etwa die soziale Marktwirtschaft angreifen, Wer aber Sozia-

listen schlechte Menschen nennen würde, oder wer, wie es geschehen

ist, andeutet oder behauptet, Unionspolitiker seien Faschisten oder

Gesinnungsterroristen, der hat, gelinde gesagt, die Grenze des Zu-

lässigen weit überschritten. . V

Ich warne vor einer solchen Verwilderung der politischen Sitten. In

der Demokratie müssen die Konflikte ausgetragen werden, und wer

“ von seiner Sache überzeugt ist, wird dies mit aller Entschiedenheit,

vielleicht sogar mit Härte, tun. Aber vor der Verketzerung des po-

litischen Gegners wird ihn, abgesehen vom schlichten menschlichen

Anstand, die Einsicht bewahren, daßvniemand von sich sagen kann,

er sei im Besitz der vollen Wahrheit. Nur der Ideologe hat den trau-

rigen und arroganten Mut zur absoluten Unduldsamkeit. Und eben darum

ist er der gefährlichste Feind einer freien Demokratie.



Bonn, den 11. April 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Über 10. 000 Neumitglieder (10.178) konnte die CDU im

vergangenen Monat begrüßen; dies teilte CDU-Bundesge-

schäftsführer Karl-Heinz Bilke heute mit. Als "besonders

. erfreulich" bezeichnete es Bilke‚ daß "mehr als die Hälfte

der Neuzugänge ihren Aufnahmeantrag in Nordrhein-West-

falen gestellt" hatte. Bilke wertet dies als "Zeichen der

Sympathie für die nordrhein-westfälische CDU" und als l

“gutes Omen für die Wahlen am 4. Mai im größten Bundes-

land".

Insgesamt verzeichnet die CDU jetzt ‘

556. 724

Mitglieder.

l

l

x

1
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Bonn, den l1. April 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut Kohl,

begrüßt in einer E rklärung die Ankündigung des amerikanischen

Präsidenten, an der geplanten westlichen Gipfelkonferenz

teilzunehmen, um die gemeinsame Politik der Vereinigten Staaten

und der europäischen Länder zu bekräftigen. "Die jüngsten

. Ereignisse in Südostasien und im Mittelmeerraum, die wesentlich

von kommunistischen Aggressionen und Expansionsbe strebungen

herbeigeführt wurden, haben die Überzeugungskraft der Ent-

spannungspolitik beeinträchtigt. Diese neue Lage muß von der

freien Welt mit gemeinsamen Maßnahmen beantwortet werden."

Helmut Kohl fordert alle verantwortlichen Politiker der freien

Welt auf, “ihre Energien auf die politische und wirtschaftliche

Stärkung der Europäischen Gemeinschaft, auf die Vertiefung der

europäisah-amerikanischen Partnerschaft sowie au.f die Erhöhung i

der Schlagkraft der atlantischen Verteidigungsgemeinschaft zu

lenken. "

‘ Helmut Kohl fordert die Bundesregierung auf, das Vertrauen x

in die Zuverlässigkeit und Treue der amerikanischen Freunde und l

Verbündeten zu stärken.
‘

x

l
x

x

x
l
l

l

x
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CDU *
Bonn, den 11. April 1975 Pressemitteung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Für die CDU/CSU-regierten Länder lehnte Justizminister

Otto Theisen heute die Zustimmung zum Entwurf eines

Gesetzes über den Ehe- und Familiennamen mit folgender

Begründung ab:

Der Antrag der Länder Baden» Württemberg, Bayern, Rheinland-

0 Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein, den Gesetzesbeschluß

aufzuheben und die in ihm enthaltenen Vorschriften wieder mit

dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und

Familienrechts zu verbinden, hat im Vermittlungsausschuß und

im Bundestag keine Mehrheit gefunden. Auch die Möglichkeit,

über die von den antragstellenden Ländern angeregten Änderungs-

wünsche zur Sache noch zu einer Einigung zu gelangen, ist bedauer-

licherweise nicht genutzt worden. Daß gerade rechtliche Dauerrege-

lungen so weitreichender Art auf eine allein tragfähige breite Grund-

lage gestellt werden sollten, ist damit unbeachtet geblieben, obschon

die grundsätzliche Reformbereitschaft der Antragsteller von Anfang

0 an gegeben war. Und bei diesem Angebot wird es bleiben! Es bleibt

dabei in der hier anstehenden Angelegenheit ebenso wie bei vielen

anderen rechtlichen Gestaltungsauiträgen - ich erwähne das Ehe-

und Familienrecht schlechthin ebenso wie etwa das Adoptionsrecht,

die Neuregelung der elterlichen Sorge, das Strafvollzugsrecht, die

notwendige Reform des 5 218 StGB. Bei etwas mehr Bereitschaft

zur Mitberücksichtigung der Meinung anderer, wie sie für eine

fruchtbare Rechtspolitik eigentlich selbstverständlich sein sollte,

hätte es zu dem Versuch einer vorgezogenen Lösung der Frage nach

_ 2 _ ‘
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dem Ehe- und Familiennamen ebenso wenig zu kommen brauchen, wie

es notwendig war — die Affinität der Dringlichkeit ist evident - die

Richtertitel wegen veremeintlicher Überfällig-keit dieses Teiles einer

sonst dahinsiechenden Justizreform Vorweg zu denaturieren.

Eine Kostprobe aus hinter uns liegenden Reformleistungen der eben

herausgestellten Art ist die Namensgebung für den Leiter eines Amts-

gerichts. Hieß er früher schlicht "Amtsgerichtsdirektor", so ist seine

offizielle Bezeichnung jetzt, wenn man die notwendige Regelung der

Besoldungsordnung miterfaßt "Richter am Amtsgericht als aufsicht-

führender Richter bei einem Amtsgericht mit mehr als 10 richterlichen

O Planstellen". Wer Ernennungsurkunden zu seinen Amtsgeschäften zählt,

der weiß von dieser Reform ein Lie d zu singen. Bezeichnungen solcher ,

Art, bei denen man nicht so recht weiß, ob man lachen oder weinen

soll, sollten wir der Öffentlichkeit ersparen.
l

Ungeachtet der von Herrn Kollegen Prof. Klug in der Sitzung am

21. 2. 1975 aufgezeigten Gefahr tiefenpsychologischer Deutung (oder

Mißdeutung?) lassen Sie mich in aller Kürze auf drei von den antrag- -

stellenden Ländern für ganz wesentlich gehaltene Argumente hinweisen,

die im Vermittlungsverfahren nicht ausgeräumt worden sind.

1. Der auf Grund des Antrages des Vermittlungsausschusses modi-

O fizierte Gesetzesbeschluß des Bundestages vom 20. 3. 1975 legt dem

‘Gesetz nach wie vor Rückwirkung bei, die allerdings im Gegensatz

zum früheren Beschluß auf die Ehen beschränkt ist, die nach dem

_ 1. 4. 1953 und vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen wor-

den sind. Schon in der Begründung unseres Antrages, den Vermittlungs-

ausschuß anzurufen, ist auf die persönlichkeitsrechtlichen und familien-

rechtlichen Bedenken gegen eine solche Rückwirkung hingewiesen wor-

den. Ich beziehe mich darauf. Herr Kollege Dr. Hillermeier hat in der

Sitzung am 21. 2. 1975 darüber hinaus noch auf die in einem solchen Fall

erforderlich werdenden arbeitsaufwendigen und kostspieligen Berichti-

gungen in vielen Bereichen der öffentlichen Hand aufmerksam gemacht.

- 3 -
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Auch vergleichbare Folgewirkungen für die Privatwirtschaft sind

zu erwarten. Die irritierenden Konsequenzen der beabsichtigten

Übergangsregelung darf ich Ihnen an einem Beispiel darstellen:

Frl. Müller hat am 2.4.1953 die Ehe mit Herrn Schmitz geschlos- (

sen. Da nach geltendem Recht der Ehe- und Familienname der

Name des Mannes ist, heißen beide Schmitz. Von ihrem Recht

aus dem geltenden s 1355 S, 2 BGB hat Frau Schmitz Gebrauch

gemacht und dem Ehe- und Familiennamen ihren Mädchennamen

hinzugefügt. Sie heißt deshalb Schmitz-Müller. In meinem Beispiels-

fall wählen die Ehegatten auf Grund der beabsichtigten Übergangs-

’ regelung (Art. 5 Nr. l Abs. 1) den Geburtsnamen der Frau als ge-

meinsamen Ehe- und Familiennamen. Beide Ehegatten tragen also

fortan den Ehenamen Müller. Da in einem solchen Fall, in dem die

Ehefrau ihrem „Ehenamen den Mädchennamen hinzugefügt hatte,

S 1355 Abs. 3 BGB unberührt bleiben soll (Art. 5 Nr. 1 letzter

Absatz), kann nunmehr Herr Müller, dessen Geburtsname nicht

Ehename geworden ist, dem neuen Ehenamen seinen Geburtsnamen

voranstellen. Erheißt also fortan "Schmitz-Müller" und trägt genau

den Namen, den seine Frau vorher getragen hatte. Nach meinem

Verständnis haben vor allem die Länder die Verpflichtung, die

Bürger vor einer so kostspieligen und unzweckmäßigen Perfektion ‘

0 der Gesetzgebung zu schützen.

2. Mehr Irritation als Verbesserung der Bezeichnungsweise und

ähnlich verwirrende Namensketten, die bei einem Ehegatten den

eigentlichen Familiennamen verdecken, ermöglicht schlechthin der

vom Bundestag unverändert beibehaltene Abs. 3 des 5 1355 BGB.

Daß ein Ehegatte, dessen Geburtsname nicht Ehename wird, dem

Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den z. Zt. der Eheschließung

geführten Namen voranstellen kann, erscheint wenig zweckmäßig.

Aus einer solchen Regelung ergeben sich Quellen der Verwechslung!

Nach geltendem Recht - S 1355 Satz 2 BGB - ist die Nachstellung des

Mädchennamens der Frau möglich. Viele haben davon Gebrauch ge-

_ 4 _
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macht. Öffentlichkeit und Staat müssen sich daher, wenn die beab-

sichtigte Regelung Gesetz wird, auf eine verwirrende Vielfalt von

Bezeichnungsweisen einstellen. Neben der schlichten Übernahme dcs

Familiennamens eines Ehepartners durch den anderen, vwas bereits

zu zwei Varianten führt, steht die Hintanstellung des Mädchennamens

der Frau nach Maßgabe des s 1355 Satz 2 BGB und die Voranstellung

des Namens, der bei der Einigung auf den Familiennamen zu kurz ge-

kommen ist! Wie soll sich einer da noch auskennen! Eine solche Rege-

lung dient nicht der Klarheit im Familienrecht und in der Namensfrage,

sondern bewirkt Unklarheit und Verdunkelung der tatsächlichen Verhält-

0 nisse.

3. Die Gründe, die früher für die Herausnahme der namensrechtlichen

Vorschriften aus dem Entwurf des Ersten Ehereformgesetzes angeführt

worden sind, sind dadurch gegenstandslos geworden, daß nunmehr der

Bundestag beschlossen hat und zwar einem hilfsweise gestellten An-

trag des Bundesrates folgend, das Inkrafttretendieses Gesetzes auf

den 1. 1. 1976 hinauszuschieben. Zu diesem Zeitpunkt kann, wenn die

Beratungen eines Ersten Ehereformrgesetzes in den Ausschüssen des

Bundestages weiter zügig fortgesetzt werden, auch das Erste Ehe-Re- ‘

formgesetz einschließlich des wieder einzufügenden Rechts über den Ehe-

und Familiennamen in Kraft treten, so daß für eine Aufspaltung dieser

O sachlich zusammenhängenden Rechtsgebiete schon aus diesem Grunde

kein gesetzgeberisches Bedürfnis besteht.

Die Verweigerung der Zustimmung ist damit unschädlich. Für die

Landesregierung von Rheinland-Pfalz erkläre ich, daß wir dem Gesetz

die Zustimmung nicht erteilen werden.

l

l
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Pressemitteilung
Bonn, den 11. April 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn trafen heute das Präsidium

der CDU unter dem Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl und

der Bundesvorstand der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft

mit dem DAG-Vorsitzendren Hermann Brandt zu einem Meinungs-

austausch zusammen.

Gegenstand der gemeinsamen Erörterung waren u. a.

die allgemeine Wirtschaftslage,

die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Großunternehmen,

die Reform der beruflichen Bildung,

der Problemkreis Frau und Gesellschaft und

die innere Sicherheit.

Das Gespräch verlief in einer freundlichen und aufgelockerten

Atmosphäre. Übereinstimmung bestand insbesondere über die

Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen zur Überwindung der Jugend-

O arbeitslosigkeit und über die künftige Gestaltung der Eigentums-

politik.

Die Fragen der Mitbestimmung, der beruflichen Bildung sowie

der Stellung der Frau in der Gesellschaft sollen in besonderen

Experten-Kommissionen, bestehend aus je drei Vertretern der

beiden Seitemweiter erörtert werden.

Der Vorsitzende der DAG wies auf die parteipolitische Unabhängig-

keit seiner Organisation hin und erklärte, daß die Deutsche Ange-

stellten-Gewerkschaft mit allen im Bundestag vertretenen Parteien,

also auch mit der Opposition, konstruktiv zusammen-
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arbeiten will. Es wurde vereinbart, die gegenseitigen Kontakte,

auch über die Experten-Kommissionen hinaus, zu vertiefen.

i
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Bonn, den 12. April 1975 V Pressemlttellung

SPERRFRIST: 12. April 1975, 12. 00 Uhr

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Auszüge aus der Rede "Tendenzwende in Europa?" des außenpoliti-

schen Sprechers des CDU-Präsidiums, Walther Leisler Kiep, vor

‘ dem Landesparteitag der ÖVP Steiermark in Graz am 12. April 1975:

Die Ereignisse der letzten Monate stellen uns vor neue Schwierig-

keiten. Die Tragödie in Südostasien ist ein schwerer Rückschlag

für die Politik der Vereinigten Staaten und der westlichen Welt.

Manche meinen, an der Verteidigungsbereitschaft des westlichen

Bündnisses Zwei.fel anmelden zu müssen.

Zur gleichen Zeit zeichnet sich seit der Ölkrise ein neuer weltpoli-

tischer Konflikt ab, der in seiner vollen Tragweite noch nicht er-

kannt worden ist und außerhalb des bisher die Weltpolitik beherrschen-

‘ den Ost-West-Koniliktes gelöst werden muß: Der Konikt zwischen

Rohstoffproduzenten und Rohstoffkonsumenten.

Die Antwort auf beide Herausforderungen läßt sich nur in enger

Kooperation aller Staaten der westlichen Welt finden:

Die europäischen Verbündeten müssen sich bewußt bleiben, dar: ihre

Sicherheit und freiheitliche Entwicklung nur in einem engen Bündnis

mit den Vereinigten Staaten gewährleistet ist. Die Präsenz der USA

in Europa ist unverzichtbarer Bestandteil eines Bündnisses, zu dem

ein mit einer Stimme sprechendes Europa mehr als bisher einen

eigenen Beitrag leisten muß.

Die Rohstoffkrise erfordert den Einsatz aller Kooperationsmöglich-

keiten und die Einbeziehung der Dritten und Vierten Welt in ein Welt-
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wirtschaftssystem industrieller Arbeitsteilung.

Die Entspannungspolitik läuft Gefahr, durch die Ereignisse in Portugal,

Südostasien und dem Nahen Osten in eine Kaltfront zu geraten. Ent- ‘

spannungspolitik schließt aber Rückschläge nicht aus. Zu der Fähig- l

keit, Entspannungspolitik zu betreiben, gehört nicht nur eine große i

Portion guten Willens, nicht nur die Bereitschaft und Fähigkeit zu

verhandeln, sondern auch die Fähigkeit, Spannungszeiten ertragen Ä

zu können. Solange bei den Verhandlungen um einen Abbau von Spannungs-

ursachen, gegenwärtig z. B. in Genf und Wien, keine essentiellen Fort-

. schritte erzielt worden sind, dürfen wir daher auch in unseren Vertei-

digungsanstrengungen nicht nachlassen.

In Europa sind Aufweichungen und Verfallserscheinungen unübersehbar.

Das Verhältnis zwischen den NATO-Partnern Griechenland und Türkei,

die noch völlig ungeklärte Entwicklung in Portugal, die politische In-

stabilität Italiens mit der beständigen Gefahr einer von Kommunisten

mitgetragenen Regierung und die indifferente Haltung Englands zur EG

geben Anlaß zu ernster Snrge. Für uns erschöpft sich Europa, seine

geistigen Grundlagen, sein Wirtschaftsraum, seine Zukunft nicht in

dem Raum, den man die Gemeinschaft nennt. Die Mitglieder des Euro-

parates sind alle miteinander die Erben des freien Europa. Daher rühren »

O die Probleme Portugals und Spaniens, Griechenlands und der Türkei an

unsere Existenzgrundlagen. Hier muß sich Europa bewähren. Hier muß

die geistige Auseinandersetzung aufgenommen werden. '

' Auf die freiheitliche Infrastruktur Westeuropas stützt sich auch das

neutrale Österreich. Österreichs Unabhängigkeit war und ist eine Folge

eines Gleichgewichts in der Weltpolitik, das von einer klugen österrei-

chischen Politik als Fundament mit Geduld, Zähigkeit und Zie1strebig-

keit genutzt wurde. Diese politische Neutralität darf aber keine geistige

Neutralität sein; es besteht kein Zweifel, wo der Platz dieses Landes

und dieses Volkes zu sehen ist: in der demokratisch-freiheitlichen Tra-

dition des Westens, als Mitglied des freien Europa: Bündnislosigkeit

bedeutet nicht geistige Neutralität.

. 3 .
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Neutralität setzt Selbstbehauptung außerhalb einer Bündnisgemein-

schaft voraus, und zwar nicht nur in der eigenen inneren demokra-

tischen Ordnung, sondern auch auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik.

Die Achtung der Unabhängigkeit fordert zu allen Zeiten die Führung

des Beweises‚ daß der Bündnislcse seine Freiheit und Unabhängig- ‘

keit zu verteidigen bereit und in der Lage ist: Neutralität ist keine

Sparmaßnahme.

Die traditionellen Neutralen, die Schweiz und Schweden, sind ein über-

zeugendes Beispiel für die Erkenntnis, daß Neutralität keine Vertei-

. digungskosten spart.

Der Anteil der Verteidigungslasten (1973) am Bruttosozialprodukt

weist dies aus:

Schweden: 3, 1 "i;

Schweiz: l, 7 %

Österreich: 0, 9 %

(USA: 6,2 17.,) ‘

(UdSSR: 5, 4 %)

(Bundesrepublik: 2, 9 %) 1

Niemand - auch kein neutrales Land - darf glauben, daß die Bedrohung

0 der freien Welt heute weniger aktuell sei als vor 20 Jahren. Die Heraus-

forderung ist unvermindert groß, nur ist sie subtiler geworden: Heute

unternimmt die Sowjetunion den Versuch, politische und militärische

Stärke in politischen Einfluß umzumünzen. In diesem Versuch wird sie

ermuntert durch die Unfähigkeit des Westens, sich politisch, Wirtschaft»-

lich und militärisch zu einigen, die Unfähigkeit Westeuropas, zu einer

engeren Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten zu gelangen und durch

die Unfähigkeit der freien Welt, mit den gewaltigen wirtschaftlichen

Herausforderungen der Rohstoffkrise bis heute fertig zu werden.

Das Gleichgewicht der Kräfte, von dem die Freiheit und Unabhängigkeit

der westlichen Welt abhängt, wird nur erhalten bleiben, wenn sich der
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Westen geistig behauptet. Wenn er in der Lage ist, neben der

äußeren - der politisch-strategischen - Herausforderung auch

die Herausforderung an seine freiheitlich-demokratische Grund-

ordnung anzunehmen und sich ihr gegenüber zu behaupten. Wenn

die Zersetzung der Freiheit durch Volksfrontversuche eine eben-

so deutliche Absage erhält wie die Versuchung, die freiheitliche

Ordnung gegen ihr-e Widersacher durch Aufgeben von Teilen eben

dieser Freiheit zu verteidigen.

O .

O
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Bonn, den 14. April 1975 Pressemitteilung

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

Das Präsidium der CDU unter der Leitung des Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl und Vertreter des Präsidiums des Deutschen Sport-

bundes unter der Leitung seines Präsidenten, Willi Weyer, trafen

heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn zu einem Meinungsaustausch

. zusammen. Dabei wurden grundsätzliche Fragen der Struktur und

der Durchführung der Sportförderung diskutiert. CDU und DSB stimm-

ten darin überein, daß die verstärkte Förderung des Spitzensports und

das ausdrückliche Bekenntnis zum Leistungssport auch im nationalen

lnteresse liegen. In den meisten Sachfragen herrschte zwischen den

Gesprächspartnern Übereinstimmung. Das betrifft u. a. : die Vereins-

förderung ohne staatliche Bevormundung, die Chancengleichheit der

Vereine mit den Volkshochschulen, den Abbau des Förderungsgefälles

zwischen den Bundesländern, die Anerkennung der Sportjugend und

die Intensivierung der internationalen Sportbeziehungen nach Ost und

West. Die Vertreter des DSB betrachteten das Sportprogramm der

. CDU als gute Basis für eine enge Kooperation zwischen Sport und

Politik. Diese Zusammenarbeit soll in Zukunft durch ein Gremium

gewährleistet werden, das vom Vizepräsidenten des DSB, Graf Landsberg-

Velen‚ und dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sport der

CDU, Dr. Hans Evers, MdB‚ federführend geleitet werden soll. Das

Gremium soll vorrangig die Anhörung des DSB bei Gesetzgebungsver-

fahren des Bundes für alle den Sport berührende Fragen sicherstellen.

Dr. Helmut Kohl nahm für das Präsidium der CDU eine Einladung des

DSB-Präsidenten Willi Weyer zu einer Fortsetzung des Gesprächs an, 2

das in absehbarer Zeit im Haus des Deutschen Sports in Frankfurt statt- l

finden wird. ‘
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Bonn, den 14. April 1975 Pressemitteilung l

l
Zum Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat

der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, heute

in Bonn erklärt:

f

Die CDU hat ihr wichtigstes Ziel bei der Landtagswahl in Schleswig- ‘

O Holstein erreicht. Wir können unsere erfolgreiche Regierungsarbeit

mit dem Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg und mit unserer

Mannschaft in diesem Bundesland fortsetzen. Unsere Hoffnungen auf

eine Ausweitung unseres Anteils bei der Wählerschaft haben sich bei

dieser Wahl nicht erfüllt. Dafür gibt es viele Gründe. Was wir als

besonders positiv werten,ist‚ daß wir vor allem in städtischen Regio- ‘

nen — und das ist wichtig für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

und im Saarland - erhebliche neue Stimmengewinne erzielen konnten.

Auch die Kommunalwahl Hildesheim am gestrigen Tag hat diese Ten-

denz bestätigt. Aus all dem ergibt sich, daß allen anderen Behauptun-

gen zum Trotz von einer Tendenzwende in der deutschen Politik keine

. Rede sein kann, daß wir mit guten Chancen in die Wahlentscheidung

am 4. Mai in Düsseldorf und in Saarbrücken gehen. Wir sind ent-

schlossen, aus dem gestrigen Tag vor allem mit viel kämpferischer

Gesinnung hervorzugehen. wir werden um jede Stimme in Stadt und

Land in diesen beiden Bundesländern kämpfen, um eine Wende der

deutschen Politik auch in diesen Landtagswahlen mit herbeizuführen.

Dies war das Ergebnis der heutigen Sitzung unseres Parteipräsidiums

und in diesem Sinne werden wir auch den Wahlkampf sehr offensiv in

den nächsten Wochen in Nordrhein-Westfalen und an der Saar führen.

Heäudsärrrf svllllrlnldsfgziiisslelle der CDU 53 Bonn, Konvad-Adenauar-Haus

'
Telefon (02221) 544-1, Femsohreiber 886804
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Bonn, den 17. April 1975 Pressemitteilung l

w

\
Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

In der morgigen Ausgabe der in Bielefeld erscheinenden Tages-

zeitung "Westfalen-Blatt" wird das nachfolgende Interview mit

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

veröffentlicht:

O Frage: Zum erstenmal seit der Bundestagswahl 1972 hat die Union bei

einer Landtagswahl am Sonntag Stimmenverluste hinnehmen müssen.

War das Wahlergebnis von Schleswig-Holstein eine unangenehme Über-

raschung für die CDU?

Biedenkopf: Stimmenverluste sind immer eine unangenehzne Über-

raschung. Wir haben zwei Ziele gehabt in dieser Wahl: Die Sicherung

der absoluten Mehrheit und damit die Fortsetzung der von der CDU

geführten Landesregierung unter Ministerpräsident Stoltenberg sowie

einen Ausbau der vorhandenen Mehrheit. Das erstere haben wir er-

reicht, das letztere nicht.

O Frage: Die Analytiker streiten sich darüber, ob es sich bei diesem

Wahlergebnis um die Andeutung einer Trendwende von der CDU fort

zu den Koalitionsparteien hin handelt. Wie beurteilen Sie das Ergeb-

nis unter diesem Aspekt?

Biedenkopf: Eine Trendwende ist der Verlust von 1, 5 Prozent-Punkten

mit Sicherheit nicht. Da auch die SPD Stimmen verloren hat, kann man

in Schleswig-Holstein allenfalls von einer gewissen Stabilisierung spre-

chen, bei der CDU auf sehr hohem, bei der SPD aber auf niedrigem

Niveau. Die Wählerbewegung in Schleswig-Holstein hat ausschließlich

zugunsten der FDP stattgefunden. Die FDP hat sicher erholt, Sie war

197l auf 3, 8 Punkte zurückgefallen - damals hatten führende FDP-

Politiker die Öffentlichkeit aufgefordert, gegen die FDP zu stimmen -‚
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sie hatte sich bei der Bundestagswahl 1972 dann auf 9 Prozentpunkte

erholt und ist jetzt zurückgefallen auf 7, 1 Punkte. Das Abschneiden

der FDP in Schleswig-Holstein war allerdings besser, als wir ange-

nommen haben, Daraus resultieren die Verluste der CDU.

Frage: Nicht auch dadurch, daß möglicherweise eine ganze Anzahl

von CDU-Wählern zuhause geblieben ‘ist in der Annahme, die CDU

habe die Wahl ja schon gewonnen?

Biedenkopf: Hier wird man die endgültige Analyse abwarten müssen.

Vielleicht wird diese Analyse zeigen, daß wir in den ländlichen Ge-

0 bieten, in unseren Hochburgen, nicht genug getan haben, und daß

deshalb dort ein ausreichendes Engagement der CDU-‘Wähler nicht

vorhanden war.

Frage: Die Koalition erhofft, die Opposition befürchtet Auswirkungen

des Wahlergebnisses von Schleswig-Holstein auf die Landtagswahlen

in Nordrhein-Westfalen am 4. Mai. Welche Chancen geben sie der

CDU Köpplers, das Ziel, die absolute Mehrheit in Düsseldorf zu er-

reichen?

Biedenkopf: Nach wie vor sind die Chancen gut. Wir dürfen nicht

übersehen, daß in den Ballungsgebieten und in den städtischen Rand-

‘ gebieten die Union auch in Schleswig-Holstein gewonnen hat. Nord-

rhein-Westfalen ist sehr viel stärker industriebezogen strukturiert

als Schleswig-Holstein, dasselbe gilt für das Saarland. Wenn sich die-

ser Wählertrend in den städtischen und in den industriellen Ballungs-

zentren fortsetzt, haben wir in Nordrhein-Westfalen eine gute Chance.

Außerdem wird die Mobilisierung der Wähler in Nordrheinvwestfalen

. stärker ausgeprägt sein als in Schleswig-Holstein.

Frage: Worin äußert sich das?

Biedenkopf: In der kämpferischen Haltung der Partei, in dem schon

jetzt sehr stark entwickelten Engagement unserer Mitglieder, Freunde

und Sympathisanten. Darüber hinaus wird die Verbindung von Land-

tags- und Kommunalwahlen an einem Tag zur stärkeren Aktivierung

.. 3 _
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der Wähler beitragen. Wir haben ein hervorragendes Klima im

nordrhein-westfälischen Wahlkampf, was insbesondere auch die

Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder anbetrifft. Es sind alle

Voraussetzungen gegeben für einen guten Ausgang, wenn wir bis

zuletzt um jede Stimme kämpfen.

Frage: Bisher war auffällig, daß die CDU in Nordrhein-Westfalen

trotz der nicht zu übersehenden scharfen Angriffe des politischen

Gegners mit kühler Sachlichkeit kämpft. Wird die Union diese Taktik

beibehalten oder wird sie sich optisch stärker in der Rolle des An-

“ greifers profilieren müssen?

Biedenkopf: In der letzten Phase des Wahlkampfes wird von allen

Parteien Tribut an die Emotionen gezahlt. Viele Wähler entscheiden

sich nun einmal stärker gefühlsmäßig als verstandesmäßig. Diesem

Umstand muß man natürlich im Wahlkampf auch Rechnung tragen.

Aber von dem Grundsatz, daß wir einen argumentativen Wahlkampf

führen, den man ja auch mit Schärfe und Härte austragen kann, wer-

den wir sicher nicht abgehen.

. Frage: Es entsteht manchmal der Eindruck, daß die Union etwas zu

schwach reagiert, wenn sie emotional geladen angegriffen wird. Ich

0 denke da insbesondere an die Anzeigenserie in den nordrhein-westfä-

lischen Tageszeitungen von Ministerpräsident Heinz Kühn. Ist die

Union zu lahm in der Abwehr solcher Angriffe?

Biedenkopf: Ich weiß nicht, ob man das "zu lahm" oder nicht besser

"zu anständig" nennen sollte. Das ist doch ein wesentlicher Unter-

schied.‘ Ich muß gestehen, daß uns die Sozialdemokraten in der politi-

icih_e_n Verleumdung um einiges überlegen sind. Das gilt insbesondere

für die vonrhnen genannte Anzeigenserie, die man vielleicht später

einmal im Schulunterricht als Musterbeispiel für geplante Bevölkerungs-

verdummung verwenden kann.

Was‘ sich da z. B. in der jüngsten VW-Anzeige Herr Kühn leistet, ist

’ Enteuerlich. Derselbe Politiker, der stellvertretender Vorsitzender

_ 4 .
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der SPD ist, die für die Mitbestimmung des Aufsichtsrats kämpft, i

mit dem Argument, nur über die Mitbestimmung könnten die Arbeit-

nehmer die Unternehmenspolitik beeinussen, behauptet doch tat-

sächlich, daß die Fehler, die im Volkswagen-Werk gemacht worden ‘

sind, mit dem Aufsichtsrat nichts zu tun hätten. Dabei ist immerhin

Herr Loderer dort Mitglied, der jeden Vorstandsbeschluß verhindern

kann, wenn er will.

Frage: Die SPD erweckt, taktisch geschickt, den Eindruck, als stehe ‘

der wirtschaftliche Aufschwung unmittelbar bevor, obwohl die Tat-

O sachen eine andere Sprache sprechen. Wie wollen Sie dieser Suggestiv-

Argumentation begegnen?

Biedenkopf: In erster Linie begegnen die Tatsachen dieser Suggestiv-

Argumentation.

Frage: Aber ist es nicht so, daß ein Teil der bisher skeptischen J

Koalitionswähler dieser Argumentation wieder zu folgen bereit ist‘? ;

Biedenkopf: Ich kann diesen Ihren Eindruck weder bestätigen noch

widerlegen, da mir keine Untersuchungen über das Wählerverhalten

zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen. Ich stelle aber folgendes fest:

1. Die Wähler wissen sehr genau um die wirtschaftlichen Schwierig-

O keiten, in denen wir stecken. Und sie wissen auch, daß die Sozial-

demokraten und die Freien Demokraten eine ganz entscheidende po-

litische Verantwortung für diese Schwierigkeiten tragen.

2. Die Menschen sind natürlich lieber optimistisch als pessimistisch.

Wir haben kein Interesse daran, Pessimismus in der Bevölkerung

aufrecht zu erhalten, auch wenn Herr Kühn das ständig behauptet.

3. Eine Situation mit über einer Million Arbeitslosen und fast einer

Million Kurzarbeitern, mit Schwierigkeiten beim Volkswagenwerk,

mit Wohnungshalden ungeahnte!" Größe, mit einer Bauindustrie,

die allein in diesem Jahr nach Angaben der "Neuen Heimat" noch '

100. 000 Mitarbeiter entlassen muß, eine solche Situation als

Afifschwungsphase zu bezeichnen setzt schon eine ganze Menge

_ 5 .
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politischer Unverfrorenheit voraus. Ich glaube nicht, daß die 

Bevölkerung dieser Art von Propaganda zum Opfer fällt.

. Frage: Was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem neuen Slogan

der nordrhein-westfälischen SPD "den Aufschwung wählen"?

Biedenkopf: Dazu möchte ich sagen, daß die einzige Methode, den

konjunkturellen Aufschwung zu wählen, ist, CDU zu wählen. 

Frage: Welche Gründe sprechen dafür, daß sich der Wähler am

4. Mai mit Mehrheit für die CDU entscheiden wird?

O Biedenkopf: Die Ablösung der Regierungskoaliticn in Düsseldorf ist___;___ 

notwendig, weil die sozialdemokratische Landesregierung in den neun 

Jahren ihrer Amtszeit von den Möglichkeiten, die Probleme im Land

zu lösen, keinen ausreichenden Gebrauch gemacht hat, weder im Be- 

reich der Bildungspolitik, noch im Bereich der Infrastruktur, noch 

im Bereich der Fortentwicklung der Ballungsgebiete im Sinne einer 

erhöhten Lebensqualität -_weder hier noch dort, hat die Düsseldorfer 

Koalition ihre eigenen Versprechungen eingelöst. 

Die öffentlichen Haushalte in Nordrhein-Westfalen sind in Unordnung

geraten, die Verwaltung selbst läuft immer stärker Gefahr, eine

Parteibuchverwaltung, eine öffentliche Verwaltung, in der das Partei-

O buch den Leistungsnachweis ersetzt, zu werden.



Pressemitteilung
Bonn, den 21. April 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit:

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

Präsidiumssitzung der CDU in Saarbrücken folgende Erklärung

abgegeben:

0 Nach den Wahlen in Schleswig-Holstein glaubte mancher, aus

dem Ergebnis eine Trendwende zugunsten der Koalition heraus-

lesen zu können. Die Wähler bei den Kommunalwahlen in Baden-

Württemberg haben gestern in außergewöhnlich eindrucksvoller

Weise diese Vermutung widerlegt. Unsere Freunde in Baden-

Württemberg haben den bisher größten Wahlsieg in der kommunal-

politischen Geschichte des Landes errungen. In allen Städten,

vor allem aber in Großstädten wie Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim,

Heidelberg, Freiburg wurde deutlich, daß die CDU weiterhin auf

der Straße des Sieges geht. Die SPD hat dort vernichtende Ein-

bussen hinnehmen müssen, während die CDU viele Wähler, vor

0 allem Arbeiter, Jungwähler und Frauen hinzugewinnen konnte.

Ich bin davon überzeugt, daß dieses hervorragende Ergebnis gerade

in den Ballungsräumen eine ausgezeichnete Grundlage für die Wahlen

in Nordrhein-Westfalen und im Saarland bietet. Die CDU ruft alle

ihre Freunde auf, in den nächsten l4 Tagen um jede Stimme in

Nordrhein-Westfalen und an der Saar zu kämpfen, damit wir am

4. Mai einen eindrucksvollen Sieg davontragen.
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Pressemitteilung
Der Sprecher der CDU teilt mit:

Für die Frauenvereinigung der CDU erklären die Vorsitzende,

Dr. Helga Wex‚MdB‚ und die stellv. Vorsitzende Liselotte Fieser, MdB

zu der Presseerklärung von Liselotte Funcke, MdB vom 18.4. 1975:

Frau Funcke scheint durch die Gründung der Union Christlich Demo-

kratischer Frauen stark beunruhigt. Anders kann man die Presse-

erklärung vom 18. 4. nicht Verstehen. Während früher die Frauen

aller Parteien aus Solidarität untereinander jede Verstärkung ihrer

O internationalen Vertretung begrüßten, wird heute jedes Geschehen

in Wahlkampfmunition umgemünzt.

Frau Funcke sei zu ihrer Beruhigung gesagt, daß, wenn sich jetzt

12 Frauenorganisationen und —gruppen aus 9 Ländern Europas zur

Union Christlich Demokratischer Frauen zusammengeschlossen

haben, dies nur eine Institutionalisierung einer längst bestehenden

und bewährten Zusammenarbeit bedeutet, die gerade in den aktuel-

len Fragen moderner Gesellschaftspolitik zu einem regen Erfahrungs-

austausch geführt hat. Die Gründung der Union erwies sich ange-

sichts der Diskussion über europäische Parteiprogramme und gemein-

. same europäische Aktionen als zweckmäßig. Sie soll außerdem welt-

umfassend werden.

Die Mitgliedsorganisationen, deren größte zwischen 90, O00 und

mehreren Hunderttausend Mitgliedern zählen, haben die Frage der

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ihren Parteien längst durch i

gezielte sachliche Mitarbeit gelöst. Sie tragen durch ihre Arbeit dazu l

bei, daß Frauen interessierende Probleme auf breiter Ebene disku-

tiert werden. Der Beitrag der Frauenvereinigung der CDU zu den

Themen Partnerrente und Erziehungsgeld, die auf dem kommenden

Parteitag der CDU diskutiert werden, sind dafür ein konkretes Bei-

spiel.

Polemik haben sie nicht nötig.
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Bonn, den 24. April 1975 Pressemmeuung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

O zur Vorbereitung der Diskussion auf den Bundesparteitag der

CDU in Mannheim (23. — 25. Juni 1975) wird in der kommen-

den Woche das vom Bundesvorstand verabschiedete Papier

"Frau und Gesellschaft" in die Partei gegeben. Auf einer l

PRESSEKONFERENZ
1

am Montag, den 28. 4.1975, 11. 00 Uhr, im Kleinen Saal des d

Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn werden Ihnen der General- 5

Sekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, die l

stellvertretende Parteivorsitzende Dr. Helga Wex, MdB

. und der rheinland-pfälzische Sozialminister Heinrich Geissler 1

dieses Papier vorstellen und erläutern.
Ä

Ich lade Sie zu der Pressekonferenz recht herzlich ein. 1

Mit freundlichen Grüssen

Ihr
l

Cvsu. . („am v4.4 ‚v‘: ‘

( Willi XK/eisslcirch ) ;

ä

HSLI-Idägäzrg: sxlrlildsvsdesdnässtelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

. erskxrch Telefon (02221) 544-1, Fernschreiber 886804
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Bonn, den 24. April 1975 Pressemmeung

l

ä

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die Beratungen der Unternehmensrechtskommission der CDU ‘

unter ihren Vorsitzenden, CDU-Generalsekretär Prof. Dr. ‘

Kurt H. Biedenkopf und Hans Katzer sind in ihrem ersten Ab- „

schnitt abgeschlossen. Die Unternehmensrechtskommission war I
x

O auf Grund eines Beschlusses des Hamburger Parteitages vom

November 1973 eingesetzt worden. ‘

l

Der erste Abschnitt der Beratungen der Unternehmensrechts-

kommission war der Vertiefung und Konkretisierung der vom

Parteitag in Auftrag gegebenen Fragestellungen und der Vor—‘

bereitung von Anhörungen und Gesprächen mit Sachverständigen

gewidmet. Im Mittelpunkt standen die vom Hamburger Parteitags-

beschluß zum Unternehmensrecht formulierten Thesen:

— Partnerschaftliche Stellung der Arbeitnehmer im

0 Unternehmen,

- Vermögensbildung und Miteigentum in Arbeitnehmerhand,

— Mitbestimmung am Arbeitsplatz, im Betriebsrat und

im Aufsichtsrat.

Mit der ersten Anhörung von Sachverständigen am 25. /26. April 1975

tritt die Unternehmensrechtskommission der CDU in den zweiten Ab—

schnitt ihrer Beratungen ein. Im Vordergrund stehen Fragen der Ver-

mögensbildung in Arbeitnehmerhand im Rahmen des Unternehmens-

rechts. An der ersten Anhörung werden folgende Sachverständige

teilnehmen:
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Dr. H. -J. Baumann, Vorstand der DEGUSSA AG, Frankfurt

Rechtsanwalt Eduard Dobroschke, München

Prof. Dr. Wolfram Engels, Universität Frankfurt

Dr. Kurt Faltlhauser MdL, München

Prof. Dr. Eduard Gaugler, Universität Mannheim

Prof. Dr. Norbert Horn, Universität Bielefeld.

Weitere Sachverständigen-Anhörungen zum Thema Vermögensbil-

dung, Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung an der Unter- y

v nehmensfinanzierung und Arbeitnehmerbeteiligungen sind vorgesehen.

Dabei wird die Kommission auch der Entwicklung der gesellschafts-

und unternehmensrechtlichen Entwicklung in den Mitgliedstaaten der

Europäischen Gemeinschaft besondere Aufmerksamkeit widmen

und so dem Gesichtspunkt einer möglichst weitreichenden Rechts-

angieichung Rechnung tragen.

Nach den Anhörungen von Sachverständigen wird die Kommission in

weiteren Beratungen ihre Empfehlungen formulieren. Die Vorlage des

Abschlußberichts über die Kommissionsarbeit ist für das Frühjahr

1976 geplant. Der Abschlußbericht wird Grundlage weiterer politi-

scher Entscheidungen m; Bereich des Unternehmensrechts durch die

“ CDU sein.
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Pressemitteilung

Bonn, den 25. April 1975
l‘

Zur Niederschlagung des politischen Terrors in i

Stockholm erklärte der Bundesvorsitzende der CDU,

Helmut Kohl:

Die CDU Deutschlands hat zusammen mit den anderen demo- ‘

0 kratischen Kräften unseres Staates die Entscheidungen i

voll mitgetragen, die zur Bekämpfung des brutalen Uber- 3

falls und des Erpressungsversuchs durch die linksradi- 1

kalen Terroristen der Baader-Meinhof-Bande notwendig

waren. Die CDU wird auch in Zukunft mit konsequenter Här-

te und Entschlossenheit jeden Anschlag auf unseren de-

mokratischen Rechtsstaat bekämpfen.

Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt in dieser «

Stunde vor allem den Opfern des Anschlags von Stockholm

und ihren Familienangehörigen.

Mit den Ereignissen von Stockholm sind die Gefahren für

die Sicherheit unseres Landes aber keineswegs gebannt.

O Unsere Forderungen nach einer aktiven, vorbeugenden Poli-

tik zur Gewährleistung der inneren Sicherheit bleiben be-

stehen.
l

l
Die CDU setzt sich entschieden dafür ein. daß Versäumtes

jetzt endlich nachgeholt wird und daß die Anstrengungen

aller Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland äur

Bekämpfung und Verhinderung des politischen Gangstertums

lendlich energisch betrieben werden. i

l

l
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Bonn, den 26. April 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU ist heute in der Politischen Akademie

Eichholz bei Bonn zur Vorbereitung der Bundestagswahl und des

24. Bundesparteitages in Hannover zusammengetreten. Der Voru-

. sitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nannte in seinem Bericht zur

Politischen Lage die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Würt-

temberg "ein Ereignis von besonderem Rang" für die Union. Diese

Wahl habe klargemacht, daß Einsatz und Kampfesbereitschaft der

CDU-Mitglieder und -anhänger ein hohes Maß erreicht hätten. Kohl i

warnte jedoch davor, jetzt in ein "Stimmungshoch" zu verfallen; l

die Bundestagswahl werde erst am 3. Oktober entschieden. Der

Wahlsieg von Baden-Württemberg dürfe "kein Ruhepolster" für ‘

die Partei werden.

Der CDU-Vorsitzende gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß die

O Außenpolitik im Wahlkampf besondere Bedeutung haben werde. ‘

Niemand könne ausschließen, daß Ereignisse in Europa und außerhalb ‘

unseres Kontinents erhebliche Rückwirkungen auf die deutsche l

Innenpolitik und das politische Klima in der Bundesrepublik haben

könnten. Kohl nannte in diesem Zusammenhang u. a. die Entwick-

lung in Spanien und Portugal, die wachsenden Schwierigkeiten in

Teilen Afrikas und die Lage in Italien. Er bekräftigte erneut die

Unvereinbarkeit jeder Zusammenarbeit mit Kommunisten. Die

politischen und ideologischen Vorstellungen und Ziele der CDU

ließen keinerlei Zusammenarbeit mit Kommunisten zu.

Die gestrige Wahl in Portugal hat nach Ansicht des CDU-Vorsitzen-

den klargemacht, dar! "die Kräfte der demokratischen Mitte Chancen

haben‚an Terrain zu gewinnen".
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Zur Einladung an die Bundesrepublik Deutschland, im Weltsicherheits—

rat mitzuarbeiten, erklärte Kohl, die Bundesrepublik habe auch hier

politische Verantwortung mitzutragen.

. '
1

Im innenpolitischen Teil seines Berichtes bekräftigte der CDU-Vorsitzende

die Entschlossenheit der Union, den politischen Wandel am 3. Oktober herbei-

zuführen. Er begrüßte den Fortschritt der Arbeit an der Wahlkampfplattform 3

0 der Union, bei dem sich die gute Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU

und vor allem der beiden Generalsekretäre Kurt H. Biedenkopf und Gerold 1

Tandler bewährt habe. Die Wahlkampfplattform werde nach der heutigen i

Behandlung im CDU-Vorstand und weiterer Abstimmung mit der CSU in

der Führungsmannschaft abschließend beraten und verabschiedet. ä

Kohl betonte, daß sich der Kampf der Union gegen SPD und FDP richten werde.

Den Sozialdemokraten warf er vor, ähnlich wie 1972 "die Betriebe mobilisieren"

und die Ängste der Bürger schüren zu wollen. Als Beispiel hierfür nannte

er den ungewöhnlich törichten Versuch der SPD, für den Fall eines CDU/CSU-

Sieges im Oktobendas Ende der Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital 1

0 an die Wand zu malen. "Niemand in unserem Lande wird vergessen können, !

daß es die Leistung der 20jährigen Regierungsarbeit der Union war, die die i

Grundlagen des für uns alle erfolgreichen Zusammenwirkens von Arbeit und i

Kapital gelegt hat", sagte Kohl. i

l

Die FDP - das hätte sich erst gestern in Niedersachsen gezeigt - sehe sich ä

offensichtlich außerstande, ihrer politischen Verantwortung gerecht zu werden; t

sie bleibe an die SPD festgeschmiedet. l



Pressemitteilung

Bonn, den 27. April 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die CDU hat heute in Bonn den Entwurf für ein Wahlkampfabkommen

. für die Bundestagswahl 1976 vorgelegt. Nach den Worten ihres Bundes-

— "h schatzmeisters Walther Leisler Kiep ist die CDU "auf der Grundlage

dieses Entwurfes bereit, ein Abkommen mit den anderen im Bundes-

- tag vertretenen Parteien zu unterzeichnen".

Ziel des Entwurfes (der im Wortlaut beiliegt) ist ein fairer Wahlkampf

mit einer erstmals echten zeitlichen und finanziellen Begrenzung von t

Werbemaßnahmen im Bundestagswahlkampf 1976. Voraussetzung für ‘

das Zustandekommen einer echten Kostenbegrenzung bleibt für die

CDU die Einbindung des Bundespresse- und Informationsamtes sowie

die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Bundesministerien für die Zeit

vom l. Mai 1976 bis zur Bundestagswahl.

.. l

Die CDU dokumentiert mit ihrer Bereitschaft, dieses Abkommen zu

unterzeichnen, erneut ihre Absicht, einen argumenlativen, politisch

überzeugenden Wahlkampf zu führen.

Die bisherigen Verhandlungen über das Zustandekommen eines solchen

Abkommens fanden in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Die CDU

hofft, daß eine Einigung auf der Basis des vorgelegten Entwurfs im

Interesse eines fairen, zeit- und kostenbegrenzten Wahlkampfes zu-

standekommt.
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Entwurf

Wahlkamgfabkommen

zur Bundestagswahl 1976

In dem gemeinsamen Wunsch, einen fairen Wahlkampf mit zeit-

licher und finanzieller Begrenzung zu führen, schließen die

Parteivorstände, insoweit vertreten durch die Schatzmeister,

der Christlich Demokratischen Union Deutschland (CDU),

. Friedrich-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus,

5300 Bonn,

der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU),

Lazarettstr. 33, 8000 München 19, '

der Freien Demokratischen Partei (F.D.P.) ‚ 1

Baunscheidtstr. 15, S300 Bonn,

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), ' l

Ollenhauerstr. 1, Erich-Ollenhauer-Haus, 5300 Bonn,

‘ Änachstehend "die Parteien" genannt -‚

folgende l

Vereinbarung

über die Führung eines fairen Wahlkamgfes sowie

die zeitliche und finanzielle Begrenzung von

Werbemaßnahmen im Bundestagswahlkampf 1976:

- 3 -
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5 1

(1) Die Parteien verpflichten sich, den Wahlkampf für die

Wahl zum 8. Deutschen Bundestag in sachlicher und fairer

Weise zu führen. Sie werden sich in ihren Parteiorganisationen,

bei ihren Mitgliedern und Wahlbewerbern, in der Presse, im j

Rundfunk und im Fernsehen sowie bei den sie - mit Billigung w

der Partei — unterstützenden Gruppierungen, Organisationen 5

und Personen nachdrücklich darum bemühen, daß dieses Ziel }

erreicht wird. Insbesondere werden sie dafür Sorge tragen, daß

O persönliche Verunglimpfungen und Beleidigungen sowie organi-

sierte Störungen von Wahlveranstaltungen unterbleiben. Sie

verpflichten sich weiterhin, ihre Mitglieder anzuhalten, Wahl-

versammlungen anderer Parteien nicht zu stören.

(2) Daher vereinbaren die Parteien insbesondere die folgenden 3

Begrenzungen für den Bundestagswahlkampf 1976. 5

\

5 2

Die Parteien verpflichten sich, ihre zentrale kommerzielle

Plakatwerbung auf zwei Dekaden zu begrenzen, und zwar auf

. die letzten 20 Tage vor dem Wahltag. Die Kosten für die kom-

merzielle Streuung der Plakate sind auf 5 Millionen DM je

Partei zu begrenzen.

5 3

Unter 5 2 fallen keine Werbemaßnahmen auf regionaler und lo-

kaler Ebene sowie Einladungen zu Kundgebungen und Versamm-

lungen. Es sind weiter nicht betroffen die Werbung zu kommu-

nalen Wahlkämpfen und zu Parteitagen.

_ 4 -
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5 4

i
Die Parteien verpflichten sich, vor dem Wahltermin zentral

nicht mehr als eine Werbedrucksache zur Verteilung an alle

Haushaltungen, und dies nur während der letzten zwei Monate,

aufzugeben. Die Kosten hierüber dürfen den Betrag von insge- 1

samt S Millionen DM je Partei nicht überschreiten.

i

5 S 1

O ,
Die Parteien verpflichten sich, ihre finanziellen Aufwendun-

gen für die Herstellung und Verteilung von Broschüren, Pro-

spekten, Flugblättern und Briefen (direct mailing), die zum

bundesweiten Einsatz für die Zeit vom 1.5.1976 bis zum Tag

der Bundestagswahl bestimmt sind, zu begrenzen auf einen Ge-

samtkostenbetrag von 6 Millionen DM je Partei. ;

i
S 6 1

Die Parteien verpflichten sich, auf jede Form von Luftwerbung

o sowie auf jede kommerzielle Fernseh- und Rundfunkwerbung, ‘

auch durch Sender, die außerhalb des Bundesgebietes stationiert

sind, zu verzichten.

5 7

(1) Die Parteien verpflichten sich, ihre finanziellen Aufwen— i

dungen für die zentrale kommerzielle Inseraten—Werbung in a1- ‘

len im Bundesgebiet erscheinenden Publikationen für die Zeit p

vom 1.5.1976 bis zum Tag der Bundestagswahl zu begrenzen auf

einen Gesamtbetrag von 15 Millionen DM je Partei. ‘

x

... 5 _



D

- 5 -

(2) Unter Abs. 1 fallen keine Werbemaßnahmen auf regionaler

und lokaler Ebene sowie Einladungen zu Kundgebungen und Ver-

sammlungen. Es sind weiter nicht betroffen die Werbung zu

‚ kommunalen Wahlkämpfen und zu Parteitagen sowie sonstigen

Parteiveranstaltungen.

5 8

Die Parteien verpflichten sich, gemeinsam an die Verbände

0 der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger zu appellieren, Wahl-

anzeigen von dritter Seite nur dann anzunehmen und zu veröf-

fentlichen, wenn dabei zugleich der Auftraggeber für die An-

zeige in seiner Verantwortlichkeit genannt wird.

l

5 9

l
x

Die Parteien stimmen darin überein, daß das Presse— und In-

formationsamt der Bundesregierung sowie die einzelnen Bundes-

ministerien ihre jeweilige Öffentlichkeitsarbeit für die Zeit

vom 1.5.1976 bis zum Tag der Bundestagswahl dahingehend ein-

O zuschränken haben, daß während dieser Zeit die Herstellung

und Verteilung bzw. Placierung von Inseraten, Broschüren so-

wie sonstigen Informationsschriften aller Art und von Plaka-

ten sowie sonstigen Sicht-Werbemitteln aller Art zu unter-

bleiben hat. Die Parteien verpflichten sich, im Rahmen der

ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf die

Bundesregierung in ihrer Gesamtheit und auf die einzelnen

Bundesministerien in diesem Sinne einzuwirken.

5 10

Die Parteien werden in ihren Gebietsverbänden (Untergliederungen)

und Wahlkreisorganisationen auf die Einhaltung dieses Wahlkampf-

abkommens hinwirken. Sie werden empfehlen, entsprechende Ver-

einbarungen zu treffen, wobei weitergehende Einschränkungen

- 6 -



/ ‚

x

- 6 -

unterstützt werden sollen.

5 11

Die Parteien verpflichten sich, jeweils getrennt öffentlich

über Höhe und Zusammensetzung ihrer zentralen finanziellen Auf-

wendungen für den Bundestagswahlkampf 1976 in Form einer ge-

mäß Parteiengesetz geprüften Anlage zum Rechenschaftsbericht

0 der Partei Rechenschaft gegenüber dem Präsidenten des Deutschen

Bundestages zu geben.

5 12

Bei Verstößen gegen diese Vereinbarung werden die Schatzmeister

der Parteien oder ihre Beauftragten sofort zusammentreten, um

über entsprechende Maßnahmen zu beraten.

Bonn, den



CDU «
_ Pressemitteilung

Bonn, den Z8. April 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit: 5

l

Im Anschluß an eine Sitzung des wirtschaftspolitischen Aus-

schusses der CDU erklärte Generalsekretär Biedenkopf zu den

geplanten Massenentlassungen bei VW: 1

O Es sei nicht Aufgabe des Staates und der Parteien, sich in i

die unternehmerischen Entscheidungen des VW-Werkes einzumischen. i

Gemäß der in der Bundesrepublik Weutschland geltenden sozialen

marktwirtschaftlichen Ordnung könne dem Vorstand und dem Auf-

sichtsrat von VW die Verantwortung für die unternehmerische

Entscheidung nicht abgenommen werden.

Aufgabe der staatlichen Wirtschaftspolitik sei es jedoch, recht-

zeitig Vorsorge für die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen zu

treffen. Hier habe die Bundesregierung versagt. Seit über einem

Jahr sei es der Bundesregierung, die zudem noch zwei Vertreter

im Aufsichtsrat von VW habe, klar gewesen, daß ein erheblicher

0 Abbau der Beschäftigung unausweichlich sei. Wenn die Bundes-

regierung, anstatt aus wahltaktischen Gründen (Landtagswahl in

Niedersachsen) das Problem zu unterdrücken, rechtzeitig schon

vor einem Jahr gehandelt hätte, könnten Tausende von VW-Arbeitern

heute beruhigter in die Zukunft sehen. Das jetzt zwischen Bund

und Ländern beratene Programm komme mehr als ein Jahr zu spät.

Es werde zudem einen höheren öffentlichen Aufwand notwendig

machen, als bei rechtzeitipem Handeln erforderlich gewesen

wäre. Im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer werde die CDU

gleichwohl alle Maßnahmen unterstützen, die die sozialen Folgen

der verschleppten Strukturanpassungen mildern und neue Arbeits-

plätze sichern können.
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CDU l
Bonn, den 28. April 1975 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt zum Gutachten

der Wirtschaftswissenschaftlichen Institute folgende Erklärung ab:

Die CDU hofft, daß die verhältnismäßig optimistische Einschätzung

der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik

Deutschland tatsächlich eintreten wird. Unser Land braucht wieder

wirtschaftliche Sicherheit, stabile Preise und eine Rückkehr zur

O Vollbeschäftigung.

Das Gutachten der fünf Konjunkturforschungsinstitute aber macht

deutlich, daß 1975 kein Jahr des Aufschwungs sein wird. Die Wissen-

schaftler sagen eine Arbeitslosenquote von 4 Prozent im Jahresdurch-

schnitt voraus. Das heißt, nach Annahme der Konjunkturforschungs—

‘ institute, daß die Arbeitslosigkeit - saisonbereinigt betrachtet - ihre

Spitze noch nicht erreicht hat. 1975 wird nun schon das zweite Jahr

hintereinander mit einem faktischen Nullwachstum sein. Seit dem

Amtsantritt von Bundeskanzler Schmidt sanken die industrielle Pro-

duktion und die Beschäftigung - saisonbereinigt betrachtet - von Monat

zu Monat. Der Bundeskanzler ist somit zur Symbolfigur für den läng-

0 sten und tiefsten Abschwung in der Geschichte der Bundesrepublik

Deutschland geworden. Wenn die SPD den Wählern einen Mann des

Aufschwungs präsentieren will, dann muß sie zuerst den Abschwung-

Kanzler Schmidt aus dem Verkehr ziehen. Mit dem jetzt betriebenen Eti-

ketten-Schwindel auf den Wahlplakaten verlieren die Sozialdemokraten

nur den letzten Rest an Glaubwürdigkeit.
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Pressemitteilung ä

Bonn, den 28. April 1975 l

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse und stellvertretende Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, ‘

Hans Katzer MdB‚ Veröffentlicht folgenden Aufruf zum 1. Mai:

Der l. Mai ist ein geschichtlicher Tag, zu dem wir uns bekennen.

Wir sagen ja zu diesem Feiertag der Arbeit.

O Unser positives Bekenntnis zum 1. Mai schließt ein Ja zu den Ge-

werkschaften ein. Christliche Demokraten, wie Jakob Kaiser, Karl

Arnold und Johannes Albers haben Gewerkschaften’: anderer politi-

scher Grundeinstellungen nach 1945 die Hand gereicht und gemeinsam

Einheitsgewerkschaften geschaffen. Die deutschen Gewerkschaften

haben sich als tragender Pfeiler der wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Entwicklung seit Kriegsende erwiesen. Wir werden alle Angrif-

fe, die gegen diese tragende Säule unseres freiheitlichen und sozialen

Rechtsstaates gerichtet werden, abzuwehren wissen.

Zu den Angriffen auf die Einheitsgewerkschaften gehört es auch, wenn

eine Partei die Gewerkschaften für sich vereinnahmen will. Wir beobach-

0 ten mit Sorge, wie Sozialdemokraten immer mehr eine Identität zwi-

schen ihrer Partei und den Gewerkschaften proklamieren. Die Gewerk-

schaften brauchen ein kritisches, aufgeschlossenes und unabhängiges

Verhältnis gegenüber allen demokratischen Parteien in der Bundesre-

publik Deutschland. Innerhalb der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands ist ein Annäherungsprozeß an die Gewerkschaften zu be-

obachten, den wir fortführen wollen, Die Sozialausschüsse werden die-

sen Prozeß fördern. Wir brauchen mehr Mitglieder der Sozialausschüsse

und der CDU, die sich in den Gewerkschaften engagieren. Dies ist gut

für die Union und dies ist gut für einen unabhängigen kraftvollen Kurs

der Gewerkschaften.
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Im Mittelpunkt der politischen Probleme an diesem 1. Mai 1975

steht die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Ich rufe alle politischen

Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland auf, gemeinsam dieses

dringlichste soziale Problem unserer Tage rasch zu lösen. Die Arbeits-

losen und Kurzarbeiter haben bisher in bewundernswerter Disziplin 4

ihre Situation ertragen. Aber diese Geduld darf nicht auf eine zu lange ‘

Probe gestellt werden. Wir brauchen ein schnelles und dauerhaftes

Wachstum der Investitionen, wenn wir international wettbewerbsfähig

bleiben wollen, Dabei sollten wir darauf achten, daß die Investitionen

0 im Produktions- und Verwaltungsbereich nach den Bedürfnissen der

dort arbeitenden Menschen ausgerichtet werden,

Die Beseitigung der Tugendzu-beitsloslglcelt ist ein besonderer Punkt

von höchster Dringlichkeit. Jugendliche, die über längere Zeit hinweg

ohne Aushildungs- oder Arbeitsplatz sind, können für ihr ganzes spä-

teres Leben schwere Schäden davontragen. Sie werden eines Tages die

in diesem Lande politisch Verantwortlichen lragen: Was habt ihr getan,

um uns eine berufliche Chance zu geben? Hier ist ein Sofortprogramm

dringlich. Dabei sollten Gewerkschaften und Behörden sich gemeinsam

bemühen, die Lernbereitschaft zu fördern.

. Wir bejahen eine sinnvolle Reform der beruflichen Bildung. Sie muß

- anders als der Entwurf der Bundesregierung zur Novellierung des

Berufsbildungsgesetzes - zu einer Erhöhung der Zahl der Lehrstellen

führen und betriebliche und schulische Bildung besser als bisher mit-

einander verzahnen. Durch ein Umlagesystem ohne größeren Verwal-

tungsaufwand sollten die Lasten zwischen ausbildenden und nicht aus-

bildenden Betrieben gerechter verteilt werden.

Die deutschen Arbeitnehmer bejahen in ihrer überwältigenden Mehrheit

einen freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat. Wir wollen die freie Mit-

wirkung der Bürger im Staate und die gleichberechtigte und funktions-

fähige Mitbestimmung im Unternehmen. Und die Arbeitnehmer wollen

einen starken Staat, denn nur er kann die Rechte der arbeitenden und

lebenden Menschen schützen. Terror, Gewalt und Willkür werden in der

deutschen Arbeitnehmerschaft ihren entschiedensten Gegner finden.
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l Pressemitteilung l
Bonn, den 30. April 1975 l

Zum bevorstehenden Maifeiertag gibt der Vorsitzende der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, der rheinland-

pfälzische Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, folgende Er-

klärung ab:

Der 1. Mai ist heute als Tag der Arbeitnehmer und der Arbeit sowohl

O ein Feiertag als auch ein Tag des kritischen Nachdenkens,

Die CDU Deutschlands feiert als Volkspartei diesen traditionellen

Tag des Kampfes für soziale Gerechtigkeit und für die gleichbe-

rechtigte Anerkennung der Arbeitnehmer in Staat und Gesellschaft.

was wir im wirtschaftlichen und sozialen Bereich in der Bundes-

republik Deutschland in Zojähriger Regierungsverantwortlichkeit

der CDU/ CSU aufgebaut haben, haben wir zusammen mit allen ar-

beitenden Menschen dieses Landes gemeinsam aufgebaut. Die Union

verdankt diese politischen Erfolge vor allem auch den Arbeitnehmern

unter ihren Mitgliedern und Wählern, die sich seit jeher in ihrer

O Mehrheit zur CDU bekennen und unsere Politik unterstützen. Darauf

sind wir stolz und wir sind in die Picht genommen.

Die CDU hat mit den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften in der

Nachkriegszeit in Deutschland ein Netz sozialer Sicherheit geschaf-

fen, das seinesgleichen sucht. Wir sind stolz auf unsere Leistungen

für die Arbeitnehmer: Montanmitbestimmung, Betriebsverfassungs-

gesetz, dynamische Rentenversicherung, Arbeitsförderungsgesetz,

Berufsbildungsgesetz, stetige Lohnsteigerungen bei stabilen Preisen, ‘

\ Sicherheit der Arbeitsplätze, umfangreicher Kündigungsschutz, Ar- l

beitslosenversicherung, eine allmähliche Verkürzung der Arbeitszeit

entsprechend unserer finanziellen Lage, eine stabile, wachsende
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Wirtschaftmrl unsere Vorschläge für eine humane Gestaltung der

Arbeitsplätze und zur Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Das

alles kann sich sehen lassen.

Es konnte erreicht werden dank des Aufbau- und Leistungswillens

aller Bürger und der Politik sozialer Gerechtigkeit der CDU-geführ-

ten Bundesregierungen seit 1949. Besonderer Dank gebührt hierbei

den Tarifpartnern, den Gewerkschaften und den Vertretern der Unter-

nehmer. Wir alle haben in solidarischer Leistung diese Fortschritte

erzielt. In der deutschen Arbeitnehmerbewegung, also in den Gewerk-

O schaften haben dabei insbesonders die Kollegen aus der christlich-

sozialen Bewegung der Union entscheidenden Anteil gehabt und zahl-

reiche Impulse gegeben. Viele Mitbegründer der CDU Deutschlands,

Karl Arnold, Jakob Kaiser, Anton Storch, Johannes Albers wirkten

auch mit an der Entstehung, dem Aufbau und dem sozialen Programm l

der Gewerkschaften. So haben christliche Demokraten zusammen mit

anderen demokratischen Kräften die entscheidende Voraussetzung für l

die Existenz großer und starker Gewerkschaften geschaffen und damit l

für die wirkungsvolle Durchsetzung demokratischer, wirtschaftlicher 1

‘ und sozialer Belange der Arbeitnehmer. ä

0 Deshalb liegt eine einseitige parteipolitische Orientierung ganz und ‘

gar nicht im Interesse der Gewerkschaften und überhaupt nicht im

Interesse der Arbeitnehmerschaft. Die Gewerkschaften sind um ihrer

eigenen parteiübergreifenden Aufgabe willen auf ein faires, vorurteils-

freies Verhältnis zu allen Parteien, auch zur CDU und CSU, angewie—

sen. Das gilt in gleicher Weise, wie eine freie Gesellschaft und ein

demokratischer Staat starke und unabhängige Gewerkschaften brauchen.

Deshalb dürfen sich die Gewerkschaften - auch um ihrer eigenen Un-

abhängigkeit willen — nicht mit einer bestimmten läegierung und schon

gar nicht mit einer einzigen politischen Partei verfilzen.

- 3 -
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Der l. Mai 1975 ist kein Tag der reinen Freude. Fast eine Million

Arbeitslose, eine Inflationsrate von etwa 6 %‚ über 100. O00 jugend-

liche Arbeitslose sind kein Grund zum Feiern.

Vor allem muß die immer noch viel zu hohe Arbeitslosigkeit rück-

gängig gemacht werden. Die CDU ist einfach nicht bereit, sich an

4 7a Arbeitslose, also etwa 900 000 Menschen ohne Arbeit, und an

die hohe Zahl der Kurzarbeiter zu gewöhnen. Die CDU/CSU ist

nicht bereit, diesen Zustand zu beschönigen. Wenn der DGB heute

zu Recht fordert: "Sicherheit der Arbeitsplätze", dann haben wir

die Pflicht, unverblümt zu sagen, daß wir die heutige Unsicherheit ‘

0 der „Arbeitsplätze, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit der SPD und ‘

ihren Bundeskanzlern Brandt und Schmidt verdanken.

Zahlreiche Probleme müssen wir noch bewältigen: die berufliche

Bildung muß verbessert werden ohne Diffamierung der Ausbilder

und der Ausbildungsbetriebe, die partnerschaftliche Mitbestimmung

im Betrieb, die wirkliche Mitwirkungsrechte für die Betriebsange-

hörigen schafft 3d klare Verantwortlichkeit im Betrieb erhält, muß

weiterentwickelt werden, die Bildung von Vermögen in Arbeitnehmer-

hand muß vorangetrieben werden und die Probleme einer humaneren

Arbeitswelt müssen gelöst werden.

. Unter der SPD ist die soziale Sicherung der Arbeitnehmer nirgend-

wo besser geworden. Sozialdemokratisch geführte Bundesregierun-

gen haben wirtschaftliche Unsicherheit gebracht. Solidarität mit

einer Regierung, die den Arbeitnehmern durch unsichere Arbeits-

plätze und Geldentwertung schadet, ist falsche Solidarität.

Für die etwa 1 Million Arbeitslose wird der Tag der Arbeit durch

die Schuld der SPD zum Tag der Ironie. Wer über lange Zeit ohne

Arbeit ist und "feiern" muß, dem klingt ein Feiertag der Arbeit wie

Hohn in den Ohren. Diese Realität sollte sich Bundeskanzler Schmidt .

vor Augen halten, anstatt sich in Beschönigungen und markigen Appel—

len zu ergehen.

_ 4 _



- 4 -

Die CDU steht zur Idee des 1. Mai. Sie sieht aber auch die zu-

künftige Idee des Tages der Arbeit: Unser Staat muß als starker

und gerechter Staat mit Autorität der Anwalt auch der Schwachen,

der Nicht—organisierten, der Verbraucher, der Rentner, der Frauen

und Kinder sein, jener, die häufig keine starken Verbände im Rücken

haben.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der die staatlichen Finanzierungs-

möglichkeiten wei'c geringer geworden sind, ist es notwendig, daß ’

die besonders bedürftigen Gruppen unseres Volkes, die keine macht— ‚

0 Vollen Interessengruppen hinter sich haben, von einem starken Staat

Unterstützung erhalten. Hier sind besonders unsere alten Mitbürger,

die Behinderten und die kinderreichen Familien zu nennen, die be- ‘

sondere Hilfe brauchen. Sie alle erwarten zu Recht einen starken

Staat, einen Staat, der ihnen Schutz und Schirm bietet. 1

So ist uns in der CDU der 1. Mai 1975 Anlaß zu Stolz auf die ge- ‘

meinsamen Leistungen in der Geschichte unserer Bundesrepublik

Deutschland. Er ist uns auch Anlaß, nach vorne zu schauen und

gemeinsam in harter Arbeit durch eine kluge und verantwortliche

Politik unseren sozialen Rechtsstaat für alle, vor allem für die

0 Arbeitnehmer zu sichern und auszubauen.
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Pressemitteilung

Bonn, 5. Mai 1975

Sehr Verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

nach der Sitzung der Führungsgremien der Union - Präsidium

. und Bundesvorstand — wird der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

auf einer

PRE SSEKONFERENZ

Bericht erstatten.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz, die um 13. 30 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses stattfindet,

herzlich ein.

0 Mit freundlichen Grüssen

Ihr

CoC-L- ‘xbd-‘vt ' '44

( Willi Weiskirch )
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Bonn, den 6. Mai 1975 l

Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, veröffentlicht zum ‘

30. Jahrestag der Kapitulation am 8. Mai 1945 in der heutigen Aus-

gabe des "Deutschland-Uniom-Dienstes" folgenden Beitrag: 1

x

l
Vor 30 Jahren kapitulierte die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ‘

in Deutschland. Damit endete der 2. Weltkrieg, dessen Bilanz viele

Millionen Tote sind, gefallene Soldaten auf allen Seiten, vernichtete „

Menschenleben der Zivilbevölkerung in der Heimat. Als Kriegsfolge l

O verloren unzä-LhLige Menschen ihre angestammte Heimat, wurden ver- ‚
w

trieben und mnnten in einer fremden Umgebung einen neuen Anfang i

suchen.

Dreißig Jahre danach ist jener 8. Mai 1945 für uns Erinnerung und Auf-

trag zugleich, ein Tag der Scham, der Trauer und der Besinnung:

— der Scham über Unrecht und Verbrechen, die im deutschen Namen

an zahllosen Menschen begangen worden sind;

- der Trauer darüber, daß Millionen von Deutschen in Krieg und Ver- ‘

treibtmg Leben und Gesundheit, Besitz und Heimat verloren haben; l

O - des Gedenkens an das System der Unfreiheit für einen Teil unseres 1

Volkes in der DDR, an die deutsche Spaltung und die Teilung Europas;

- der Besinnung auf die Chance für die Bürger der Bundesrepublik

Deutschland, eine neue politische Ordnung zur Entfaltung der Men-

schenwürde des einzelnen in Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und

Solidarität zu schaffen.

Der Tag der Kapitulation erinnert uns aber auch nachdrücklich an unse-

ren politischen Auftrag. Die Kraftlosigkeit der Weimarer Republik machte

den Weg frei für das verbrecherische nationalsozialistische Regime.

Die unheiiige Ailianz der Feinde der Demokratie traf nicht auf den ent-
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schlossenen, solidarischen Widerstand aller Demokraten. Politik, auch

unter Demokraten, entartete häufig zu einem Freund-Feind-Verhältnis.

Dies war und ist die wichtigste Lehre, die uns dieser Tag ins Gedächtnis

zurückruft: nur die Solidarität aller Demokraten sichert die politische und

persönliche Freiheit. Nur als streitbare Demokratie hat ein freiheitliches

Gemeinwesen Dauer und Bestand. Gemeinsamkeit aller Demokraten und

die entschlossene Abwehr derjenigen, die unsere freiheitliche, soziale

und rechtsstaatliche Demokratie beseitigen wollen: beides erfordert und

bedingt einander.

O Damals erkannten Demokraten ihre Gemeinsamkeit leider oft zu spät erst

in den Konzentrationslagern Hitlers. Damals Gemeinsamkeit unter dem

Terror, heute Gemeinsamkeit in Freiheit, die bei aller Härte des politi-

schen Streites nicht vergißt, dal3 wir in verschiedenen Parteien der ge-

meinsamen Sache, dem Wohl unserer Bürger und unseres Staates dienen.

Frieden und Freiheit sind unteilbar. Wir können Recht und Freiheit im

Innern nur dauerhaft sichern, wenn wir unseren aktiven Beitrag zum Ab-

bau von Spannungen, zur entschlossenen Abwehr äußerer Bedrohung und

zum Frieden in der Welt leisten. Die Entscheidung für die europäische

Integration und für die atlantische Allianz war nur ein anderer Ausdruck

O unseres Willens zur Freiheit, der unsere Entscheidung für die Demokra-

tie bestimmte. Diese Aufgabe ist heute so aktuell wie damals. Die Proble-

me und Veränderungen in der Welt, denen die Bundesrepublik Deutschland

konfrontiert ist, stellen eine ähnlich elementare Herausforderung dar

wie vor 25 Jahren. Die Gefahr für unsere innere und äußere Freiheit ist

heute nicht weniger sichtbar und nicht weniger bedrohlich. Wir müssen

dieser Herausforderung geistig und offensiv begegnen.

Der 8. Mai 1945 markiert - wie die Jahre 1913/19 und 1933 - einen tie-

fen Einbruch in der deutschen Geschichte. Aber diese Daten stehen nicht

für die ganze deutsche Geschichte. Unsere Geschichte kennt auch den

ersten Versuch in der Frankfurter Paulskirche, eine deutsche Demokra-

tie zu bauen. Die Geschichte unseres Volkes erlebte auch den Aufstand
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gegen die Tyrannei Hitlers, den Widerstand der Frauen und Männer des

20. Juli. Wir müssen und wollen uns zu unserer ganzen Geschichte beken-

nen. Wir haben den Willen, sie in ihren Höhen und Tiefen, in Leistung und

Versagen zu erkennen: Wir stellen uns unserer ganzen deutschen Geschich-

te. Nur so kann die Lehre der Geschichte dem inneren Frieden unseres

Landes und der Aussöhnung unseres Volkes dienen.

Nur in dieser historischen Kontinuität kann es uns gelingen, der nationa-

len Herausforderung durch die DDR, ihrem Selbstverständnis als Träger

einer historischen Mission zu begegnen. Der Vorrang, den wir unserer

O Freiheit geben, entbindet uns nicht von der Verantwortung gegenüber der

Geschichte und gegenüber den Menschen in der DDR. Im Gegenteil: er

erinnert uns an die Pflicht, treuhanderischer Verwalter für die Chance

der Freiheit für EDeutschen, für die ganze deutsche Nation zu sein.

Deshalb setzen wir uns dafür ein, die Einheit der deutschen Nation zu er-

halten. zu festigen und vielfältig auszubauen. wir nehmen die Herausior-

derung der kommunistischen Führung im anderen Teil Deutschlands an.

Unser Modell für das ganze Deutschland ist der gerechte Staat. in dem

die Bürger ihre personale Freiheit verwirklichen können.

Wer den 3. Mai 1945 erlebt hat, wird nicht vergessen können, was es be-

O deutet, trotz äußerer Not in einer Atmosphäre der Freiheit atmen und leben

zu können. Für die junge Generation sind Freiheit und Wohlstand selbstver-

ständlich. sie kennt weder Erinnerung noch Schuld - und nur Törichte wer-

den sie deiür tadeLn. Die junge Generation stellt uns heute andere Fragen -

nach dem Sinn hinter all unserer Aktivität, nach den Prinzipien unserer

Politik, nach der Zukunft einer gerechten Gesellschaft und nach der Zu-

kann des Friedens in der Welt. Ihr Vertrauen in die Legitimität und Lei-

stungnfähigkeit eines demokratischen Staates gewinnen wir nicht allein mit

dem Hinweis auf unsere wirtschaftliche Leistung oder auf die Zeit der

Unfreiheit. Sie erwartet von uns, daß sich Deutschland heute mit einer

beispielhaften Arbeit durch Werke des Friedens in die Geschichtsbücher

einträgt. Dazu gehört auch, daß wir die Hoffnungen der Dritten Welt auf
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die deutsche Hilfe nicht enttäuschen.

Erinnern wir uns an die Hoffnungen und Ziele der ersten Nachkriegsjahre.

Damals galt das Denken nicht nur und nicht in erster Linie materiellem

Wohlstand. Der 3. Mai 1945 setzte ein hohes Maß an Tugenden frei: Enga-

gement, Hilfsbereitschaft für midere, Disziplin und persönlicher Einsatz.

Auf ihnen beruhte damals der Erfolg unseres demokratischen Staates und

der wirtschaftliche Aufstieg. Auf sie sind wir heute mehr denn je wieder an-

gewiesen. Unsere Mitbürger, vor allem die jüngeren, erwarten von uns heu-

te mehr als nur die Sicherung ihrer materiellen Existenz. Ich halte das für

O eine erfreuliche Entwicklung. Denn Zufriedenheit mit den materiellen Be-

dingungen allein ist ein sehr brüchiges Fundament für ein freies Gemein-

wesen.

Noch nie sind die Deutschen mit ihrem Staat den Idealen von einer gerech-

ten und humanen Ordnung menschlichen Zusammenlebens so nahe gekom-

men, wie mit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verfassung. Noch

kein anderer deutscher Staat hat in der internationalen Politik eine so lried-

liche Rolle gespielt wie dieser. Nicht allzu viele Staaten auf der Welt kön-

k nen sich an der im Grundgesetz festgelegten Forderung, "die Würde des

Menschen zu achten und zu schützen", mit einem so guten Gewissen mes-

sen, wie die Bundesrepublik Deutschland. Das ist kein Anlaß zur Selbstge-

O rechtigkeit. wohl aber ein Hinweis darauf, daß unser Anspruch auf die Loya-

lität der Bürger jenseits bloßer wirtschaftlicher Zufriedenheit begründet ist.

Das gibt uns auch die berechtigte Hoffnung, das wachsende und gefährliche

Ungleichgewicht zwischen den Ansprüchen von einzelnen an den Staat und

dem Anspruch des Staates an seine Bürger wieder in ein erträgliches Ver-

hältnis zu bringen: Wir alle haben nicht nur Forderungen an unseren Staat

zu stellen, sondern auch Leistungen für ilm zu erbringen.

Jedes freie Gemeinwesen lebt von der Bereitschaft seiner Bürger. sich mit

ihm zu identifizieren. Diese Bereitschaft gründet in der Überzeugung, daß

der demokratische Staat Anspruch auf unsere Loyalität hat. Diese Loyalität

zu erhalten, zu stärken und zu rechtfertigen ist der Aultrag, den wir aus

der Erinnerung an den e. Mai 1945 ziehen - ein Auftrag, den Konrad Adenauer

Kurt Schumacher und Theodor Heuß vor uns übernommen und an uns wei-

tergegeben haben.



Pressemitteilung

Bonn, den 9. Mai 1975

In einem Interview mit der Zeitschrift "Tribüne" nimmt der

Bundesvorsitzende der CDU, der rheinland-pfälzische Minister-

präsident Dr. Helmut Kohl, zu aktuellen innenpolitischen Fragen’

Stellung ("Tendenzwende" - ja oder nein? / Politisches Profil

der Jugend 1945/1975? / Veränderungen in den Zielsetzungen

von SPD, CDU/CSU und FDP in den letzten drei Jahrzehnten?/

0 Haben die Radikalen eine Chance in der Bundesrepublik Deutsch-

land? ). Nachfolgend der Wortlaut des Interviews:

Frage: Wie beurteilen Sie die seit einiger Zeit für die Bundesrepublik

konstatierte "Tendenzwende" ?

Dr. Kohl: In der Tat sehe ich Anzeichen einer Tendenzwende in unse-

rem Land, nicht im vordergründigen, parteipolitischen Sinn, sondern

in einer Wiederbelebung eigentlich selbstverständlicher Tugenden.

Eine andere Partei hat uns demonstriert, wo der Weg einer Politik

endet, die von Ideologien, Utopien und Sandkastenspielen bestimmt

0 ist. Das hat unser Land in die Sackgasse geführt.

Was not tut, ist eine politische Gesinnung, ist ein Problembewußtsein, ‘

das den veränderten Bedingungen angemessen ist, sind wieder alte i

Tugenden wie Fleiß und Sparsamkeit, statt großzügiger Verschwendung f

und Versprechungen. Es ist weder altmodisch noch reaktionär, wenn

man den Bürgern unseres Landes wieder eindringlich vor Augen führt,

daß ein funktionierender Staat und eine blühende Wirtschaft auf dem l

Fleiß und auf der Sparsamkeit der Bürger aufbaut. Wir brauchen ein

Stück mehr Selbstdisziplin bei uns allen, bei den Bürgern, bei den

Parteien, bei den Verbänden und den Regierenden.

Deshalb deuten die Zeichen der Zeit auf eine Tendenzwende. Vielen

in unserem Lande werden unsere Grenzen und Abhängigkeiten immer
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mehr bewußt. Die vordergründige Rhetorik einer Pseurdoreformpolitik

verfängt bei den Bürgern nicht mehr. Der scheinbar geradlinige Fort-

schritt des immer "Mehr“ und immer "Größer" hat uns in eine Sack-

gasse geführt. Vordringliche Aufgabe ist es jetzt, die Kehrseiten des

Fortschritts zu bewältigen. Die Krise des Fortschritts zwingt zum Um-

denken. Die innen- und weltpolitischen Themen haben sich gewandelt.

Politische Aufgaben sind mehr denn je Aufgaben der Bewahrung: ‘Scho-

nung von Energieressourcen, Schutz der Umwelt, Erhaltung von Arbeits-

plätzen, Bewahrung auch der geschichtlichen Kontinuität des eigenen Vol-

kes, der deutschen Nation, die noch in zwei deutschen Staaten leben muß.

0 Das alles sind Fragen auch nach dem moralischen Anspruch unseres

Staates, der Bundesrepublik Deutschland. Es sind auch Fragen nach

politischer Geradlinigkeit, nach politischem Durchhaltevermögen, nach

dem langen Atem vor der Geschichte. Ich bin unbeirrbar der Auffassung,

. daß diejenigen, die es in den letzten 20 Jahren auch in unserem eigenen

Lager gelegentlich gegeben hat, sich täuschen, die die Überlegenheit der

Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zur DDR vor allem in der wirt-

schaftlichen Quantität sehen. Natürlich streben wir eine Erhöhung des

materiellen Wohlstandes an. Es ist ja auch immer Ziel und Auftrag unse-

rer Politik gewesen, daß die freie und soziale Marktwirtschaft in unse-

rem Lande mehr soziale Sicherheit, mehr Freiheit, mehr Chance für

0 privates Lebensglück des einzelnen Bürgers gewähren soll. Natürlich

soll die Zuwachsrate des Bruttosozialproduktes dem einzelnen auch bes-

sere Autos und mehr Konsumgüter bescheren. Das ist alles richtig und

gut und soll nicht geschmälert werden. Selbstverständlich streben wir

danach, diesen Zustand zu erhalten und, wenn möglich, fortzuentwickeln.

Aber auf die Frage, welches das bessere soziale, rechtliche, wirtschaft-

liche und politische System für die Deutschen sei, geben uns die Zahlen

des steigenden materiellen Wohlstandes keine Antwort. Der Geist der

Freiheit und der Wille dazu müssen auch dann der Idee des totalitären

Kommunismus der DDR überlegen sein, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt

möglicherweise die wirtschaftliche Entwicklung in der DDR günstiger sein

sollte als bei uns in der Bundesrepublik Deutschland.
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Ich sehe in der hetxtilgen Zeit die große Chance für uns gegeben, den frei-

heitlichen Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland und unsere Ver-

fassungen Gesellschaits- und Wirtschaftsordnung zu dem Modellstaat der

Deutschen auszubauen. Der Ausbau unseres freiheitlichen Staatswesens

lohnt sich, weil ich in ihm ein Modell für ein wiedervereinigtes Deutschland

sehe, wann immer es die Chance für die Wiedervereinigung geben wird. Das

ist der Auftrag, dem wir uns ganz konkret zur Verfügung stellen müssen.

Ich bin sicher, daß unsere Mitbürger die Hoffnung auf eine menschlichere

Welt, auf eine gerechtere Gesellschaft nicht ageben werden. Sie erwarten

von uns eine Politik, die sich nach der Euphorie und der Hybris sogenannter

0 Reformen nicht aufs Nichtstun verlegt mit dem Argument: Dies ist die beste

aller Welten, da darf nichts verändert werden. Vielmehr verlangen die

Bürger von uns eine Politik, in der mit Mut, aber auch mit Augenmaß und

Sinn für das finanziell Mögliche Verbesserungen im Wege der Evolution von

Staat und Gesellschaft vorgenommen werden.

Ich bin sicher, daß das vor allem die jungen Mitbürger in unserem Lande

von uns erwarten.

Die Nöte und Erwartungen der Menschen verpichten uns auf eine Politik,

die Stabilität zurückgewinnt, ohne auf notwendigen Verbesserungen unserer

Verhältnisse zu verzichten, auf eine Politik, welche die legitimen Anliegen

v der Menschen solide, mit Augenmaß und Entschlossenheit verwirklicht. Das

erwarten die Bürger von uns. Insofern verkörpert die CDU/CSU ihre Hoff-

nung auf eine bessere Zukunft.

Frage: Wie beurteilen Sie den wesentlichsten Unterschied im geistigen Pro-

‘ fil der Jugend von 1945 und der Jugend von 1975?

Dr. Kohl: Lassen Sie mich zunächst feststellen, was die Jugend von 1975

' mit der von 1945 gemeinsam hat: sie blickt nach vorn, sie will etwas leisten

und sich bewähren, sie will die Zukunft meistern.

Natürlich gibt es Unterschiede im geistigen Profil, die vor allem durch völ-

lig andersartige Erfahrungen bedingt sind. Die durch Nazi-Barbarei, Welt-

krieg, Zusammenbruch und Nachkriegselend geprägte Jugend von 1945 lebte
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aus der Verachtung für den geistigen Nihilismus der nationalsozialistischen l

Weltanschauung und aus der strikten Ablehnung des totalitären Staates. Er

hatte die Menschenwürde mit Ftlßen getreten und millionenfachen Mord auf ä

sich geladen. Vor diesem totalen moralischen, geistigen, materiellen und ‘

existenziellen Zusammenbruch stand die Jugend von 1945. Aus den Ruinen ‘

des Krieges und des Nazi-Staates wollte sie einen neuen Aufbruch schaffen.

Dabei standen der Wiederaufbau in harter Arbeit und die Sicherung der ma-

teriellen Existenz und die Wiederbelebung der Wirtschaft im Vordergrund.

Aber insbesondere den jungen Menschen ging es 1945 und in den folgenden

O Jahren um den Neubeginn in einer menschenwürdigen Gesellschafts- und

Staatsordnung. Eine freiheitliche, demokratische, soziale und rechtsstaat-

liche Vev ‘rxssung sollte eine Wiederkehr Luhumaner Staatsgewalt ein für alle-

mal ausschließen. Dafür kämpfte die damalige Jugend mit Begeisterung und

Idealismus. Deutschland sollte im Rahmen Europas ein geachteter und

gleichberechtigter Partner der freien Welt sein. Die Leistungen der Nach-

kriegsgeneration können sich sehen lassen, sie verdienen ungeteilten Re-

spekt.

Auch die heutige Generation will sich bewähren, will gefordert werden. Es

ist besonders wichtig, daß wir die jungen Mitbürger in unserem Land an

unseren Überlegungen beteiligen. Hier kommt eine große Chance auf uns

0 als Union zu. Wir haben es jetzt mit einer Generation zu tun, die Mitte der

50er Jahre geboren worden ist. Es ist einfach töricht, wenn wir diesen jun-

gen Menschen die selbstverständlichen Segnungen unseres Staates, die sie

immer als Selbstverständlichkeit erlebt haben, andauernd vorhalten. Wer

immer Vollbeschäftigung und immer soziale Sicherheit und Freiheit erlebt

hat, von dem kann man nicht täglich verlangen, daß er dafür dankbar zu sein

hat, Das wäre sinnlos. Denn diese jungen Menschen haben natürlich andere

politische Perspektiven. Die Älteren haben in den Schulen, in den Eltern-

häusern und in der Gesellschaft manche Frage dieser jungen Generation

nicht beantwortet. Das hat dazu geführt, daß nicht wenige junge Leute aus

der Oberschicht unseres Landes aus gähnender Langeweile den Aufstand

probiert haben. Ich plädiere nicht dafür, mit unseren jungen Mitbürgern

nur deshalb zu diskutieren, weil sie jung sind, sondern weil es einfach ver-
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nünftig ist. miteinander zu reden und gemeinsam die Entscheidungen vor»-

zubereiten. Viele dieser jungen Leute sehen ein, dar: vieles von dem, was

wir in den 30 Jahren gebaut haben, ausgezeichnet ist. Das stellen sie fest,

wenn sie unsere Verfassung, unsere Staats- und Gesellschaftsordnung und

unsere Wirtschafts- und Sozialordnung betrachten. Vieles davon ist auch

heute noch modern, obwohl es gestern und vorgestern schon da war. Viele

Errungenschaften unserer Ordnung werden auch übermorgen noch modern

sein.

Aber es gibt auch andere Bereiche, beispielsweise die Berufsbildung, die

wir im vernünftigen Gespräch mit allen Beteiligten verbessern können, in

dem wir über neue Entwicklungen, neue Berufsbilder usw. miteinander

reden. Wir dürfen uns i-Licht nur hinstellen und sagen: Wir verteidigen, son-

dern wir müssen auch unsere Bereitschaft demonstrieren, weiter auszubauen.

, Wenn wir diese Bereitschaft zeigen, werden uns sehr viele Bürger, gerade

auch aus der jüngeren Generation, zuströmen.

Wir sehen zunehmend, daß die junge Generation wieder die Frage nach der

moralischen Qualität unseres Staates, nach der Autorität unseres Staates

stellt. Leider haben wir in der Bundesrepublik Deutschland seit etwa Mitte

der 60er Jahre geduldet, daß der Staat und seine Erfordernisse totgeschwie-

gen wurden. Wir haben uns statt dessen fast nur noch um die Gesellschaft

und ihre Probleme gekümmert. Ich bin überhaupt nicht dagegen, der Ge-

O Seilschaft das zu geben, was sie benötigt. Doch man muß Richard von

Weizsäcker Recht geben, der vor zwei Jahren einmal sagte, wir seien

drauf und dran, den Staat zu vergesellschaften.

Nach der Solidarität in unserer Gesellschaft werden wir von unseren Mit-

bürgern gefragt, nicht zuletzt von der jungen Generation. Das stelle ich

immer wieder in meinen Diskussionen mit Schülern fest, die ich regelmäs-

sig seit fast 17 Jahren habe. Was ich seit Jahren vermute und voraussehe,

scheint mir jetzt ganz sicher zu sein: daß unsere jungen Mitbürger neue,

‘ bessere Formen des Miteinander 411d Füreinander in unserer Gesellschaft

suchen. Viele in der jungen Generation haben vielleicht mehr Ähnlichkeit

mit ihren Großvätern als mit der Generation ihrer Erzeuger.
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Diese jungen Leute sind weit weniger resigniert als ihre Väter. Sie orien-

tieren sich vielmehr an vom Idealismus geprägten Sehnsüchten und Zielen.

Jenes gescheite Wort Max Webers, das er nach dem I. Weltkrieg gespro-

chen hat, scheint mir heute wieder gültig zu sein: Die damalige Kriegsge-

neration, die aus der deutschen Jugendbewegung hervorgegangen ist, habe

eine vagebundierende Religiosität gehabt. Diese Sehnsucht nach Idealen kehrt

heute offenbar wieder. Wenn die junge Generation heute wieder von Engage-

ment und nicht von Idealen spricht, so meint sie im Prinzip doch das gleiche.

Es kann nicht gut gehen, wenn wir als Antwort auf diese Fragen der Jugend

nur über die materiellen Formen unseres Lebens und unseres Staates spre-

0 chen und auf die geistigen Herausforderungen keine Antwort wissen, ja so-

gar dieser jungen Generation in einigen Ländern der Bundesrepublik Deutsch-

land die Unterweisung in der Geschichte unseres deutschen Volkes verweigern.

Das muß sich übel auswirken.

Die Jugend von 1975 ist ebenso der Zukunft zugewandt und ebenso begierig

zu zeigen, was sie leisten und besser machen kann, wie die Jugend von 1945.

Es liegt an uns, dieses Engagement auf die richtigen, die Ziele solidarischen

Handelns hin zu lenken.

Frage: Wie beurteilen Sie die inhaltlichen Veränderungen in den Zielsetzun-

. gen bzw. Programmen der SPD, CDU, CSU und FDP in den letzten drei Jahr-

zehnten ?

Dr. Kohl: Zunächst einmal will ich feststellen, daß Parteiprogramme nicht

für die Ewigkeit geschrieben werden, sondern Spiegelbild der jeweiligen

politischen Probleme und des Prioritätenkatalogs der Bürger sind. Das gilt

jedenfalls für die konkreten, am” aktuelle politische Situationen ausgerichte-

ten Aktionsprogramme der Parteien. Unter diesem Blickwinkel haben die

vier im jetzigen Bundestag vertretenen Parteien ihre politischen Forderun-

gen in den letzten 30 Jahren immer wieder “fortgeschrieben” und aktualisiert.

Damit entsprachen sie mehr oder weniger den Wünschen der Bürger.

- 7 -
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Anders verhält es sich mit den Grundsatzaussagen der Parteien: sie unter-

liegen nicht der kurzfristigen Veränderung durch sich schnell wandelnde

politische Notwendigkeiten. Und bei den Grundsatzprogrammen liegen auch

die tiefgreifenden Änderungen in den Parteiaussagen. l

Die SPD mußte in den letzten 30 Jahren unter dem Druck des Wählerwillens

dem Marxismus abschwören. Sie gab ihre Vorstellungen von staatlichem

Wirtschaftsdirigismus auf, verlierst ihren Neutralitätskurs in der Außenpoli-

tik und schwenkte - zumindest nach außen hin - auf die Grundsätze der CDU/

CSU zur Sozialen Marktwirtschaft, Sozialpolitik, Europapolitik und zur Poli-

tik der atlantischen Allianz ein. Heute wird diese radikale politische Wendung

0 der SPD zur Vernunft ln von starken sozialistischen Kräften in der Sozial-

demokratie wieder in Frage gestellt. Niemand weiß heute, ob sich in die-

ser Partei die Sozialisten oder die Sozialdemokraten auf Dauer durchsetzen

werden. Der "Orientierungsrahmen 80“ der SPD läßt diese Frage jedenfalls

unbeantwortet. ’

Die FDP hat sich im Verlaufe der letzten 30 Jahre mehr und mehr ohne po-

litische Notwendigkeit von den freiheitlichen Prinzipien des deutschen Libe-

ralismus entfernt. Unter dem Einfluß von Linksliberalen und Jungdemokra-

ten ist die FDP gerade in den letzten Jahren in die Gefahr geraten, kollek-

tivistische und antiliberale Grundsätze in ihrer Politik an die Stelle freiheit-

O licher Lösungen zu setzen. Das zeigt sich beispielsweise in der Haltung der

FDP zur Unternehmensmitbestimmung, zur Eherechtsreform, zur Reform

des 5 218, zur Schul- und Hochsohulpolitik und im Kirchenpapier.

Demgegenüber hatte es die CDU/CSU nicht notwendig, eine Abkehr von ihren

Grundsätzen zu vollziehen. Wie 1945 wird die Politik der Unionsparteien

auch heute aus der christlich-sozialen, der liberalen und der konservativen

Quelle gespeist. Unsere Politik der freiheitlichen Selbstentfaltung des ein-

zelnen, des starken Staates mit Autorität, des ungegängelten Handelns der

Interessenverbände, der freien Unternehmerinitiative in einer sozial ge-

bundenen Marktwirtschaft, des solidarischen Handelns in der staatlichen

Sozialpolitik, der uneingeschränkten Vertretung des Selbstbestimmungs-
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. rechts aller Deutschen, der europäischen Integration und der Partner-

schaft im Atlantischen Bündnis ist nach wie vor richtig. Diese Politik

mußte nicht irgendwelchen Modetrends und Zeitgeistern angepaßt werden,

weil sie bis heute auf dauerhaften Grundsätzen beruht.

Das gibt der CDU/CSU Mut und Zutrauen für die nächsten 30 Jahre christ-

lich-demokratischer Politik. > ,

Frage: Sind Sie der Meinung, daß rechts- oder linksradikale Parteien bzw.

Gruppen in Zukunft in der Bundesrepublik eine Chance haben?

Dr. Kohl: Ich erwarte nicht, daß links- oder rechtsradikale Parteien und

0 Gruppen wesentliche politische Zukunftschancen in der Bundesrepublik

Deutschland haben. Denn unsere Bürger sind sich bewußt, daß unsere frei-

heitliche Ordnung keine Sonnenscheindemokratie ist. Unser Staat und un-

sere Verfassungsordnung werden vielmehr auch Bestand haben, wenn

schwere Wetter in Politik und Wirtschaft aufziehen. Da vertraue ich auf

die immer mehr gewachsene demokratische Reife unserer Bürger in den

Nachkriegsjahren.

Unsere Mitbürger, auch die jungen, unsere Arbeitnehmer und Gewerk-

schaften lassen sich auch nicht von Willy Brandt, Heinz Kühn und anderen

einreden, daß die Bundesrepublik bei einem Regierungswechsel zur CDU/ ‘

0 CSU hin "unregierbar" werde oder soziale Unruhen entstehen würden. Was ‘

ist das überhaupt für ein Demokratieverständnis, das einen normalen Re-

gierungswechsel durch Wählerentscheid, der ein unverzichtbares Element

unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung ist, in Frage stellt und Pres-

sionen unterwirft? Unsere Bürger sind viel zu demokratiebewußt, als daß 1

sie diesen Schwindel nicht durchschauten: Er entspringt der Furcht, sich

dem Votum des Wählers zu beugen und von der Regierungsverantwortung

abzutreten.

Links- und rechtsradikale Parteien und Gruppen werden weiterhin an dem

demokratischen Selbstbewußtsein unserer Bürger scheitern, die genau wis-

sen, daß es keine freiheitliche Alternative zu unserem demokratischen und
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sozialen Staat gibt. Die rechtsradikale Alternative der Naziherrschaft und

die linksradikale des Kommunismus in der Sowjetunion und in der DDR

haben sich ein für allemal als unmenschlich, unsozial und diktatorisch er-

wiesen.

Anders als in der Weimarer Republik ist unser Staat eine kämpferische De-

mokratie, die sich ihren extremistischen Feinden nicht leichtfertigaus-

liefert, sondern sie energisch und kompromißlos mit allen rechtsstaatlichen

Mitteln bekämpft. Diese kämpferische Haltung gegenüber den Feinden des

. demokratischen Staates wird auch von der weit überwiegenden Mehrheit un-

’ serer Bürger vertreten.

Deshalb ist mir um den Bestand unseres freiheitlichen, demokratischen und

sozialen Staates nicht bange, wenn wir nur wachsam bleiben. Für diese

Wachsamkeit werden die Unionsparteien wie in den letzten 30 Jahren auch

weiterhin sorgen.

i
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Pressemitteilung
Bonn, den 12. Mai 1975

\
1

Der Sprecher der CDU, Willi Weisktirch, teilt mit: l

. l
Der Bundesvorstand der CDU hat heute in der Politischen Akademie

Eichholz bei Bonn die Frage der Kanzlerkandidatur erörtert.‘ Ent-

sprechend einem Antrag des Generalsekretärs der CDU, Prof. Dr.

Kurt H. Biedenkopf, beauftragt der Bundesvorstand das Präsidium

. der CDU, der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CDU und CSU

den Parteivorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, als Kandidaten

der Union für das Amt des Bundeskanzlers vorzuschlagen.

Dieser Beschluß wurde in geheimer Abstimmung, an der sich Helmut

Kohl nicht beteiligte, einstimmig - ohne Enthaltung und ohne Gegen-

stimme - gefaßt. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Dr. Gerhard

Stoltenberg, hatte nach dem Bericht des Generalsekretärs erklärt, er

gehe nach der Vorerörterung der letzten Tage davon aus, dar: sich in

der Diskussion der Partei eine klare Mehrheit für Helmut Kohl ab-

zeichne. Dr. Stoltenberg erläuterte die Gründe, die ihn zu der Er-

. klärung veranlaßt hatten, er stehe zu einer Kandidatur zur Verfügung.

Nach dem sich nun eine deutliche Mehrheitsentscheidung für Helmut

Kohl andeute, sei es richtig, wenn sie von allen Mitgliedern des Vor-

Standes getragen werde.

Herausgeber: Bundesgeswäftsslelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adeneuer-Hus

Redakiion: Willi Weiskiroh Teleion (02221) 544-1, Fernschreiber 886804



Pressemitteilung

Bonn, den 13.Mai 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit:

"Einen unvermindert starken Anstieg der Mitgliederzahl

der CDU" stellte CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz ßilke

. heute in Bonn fest. Mit einem Zuwachs von 7. 832 Personen

im Monat April zählt die CDU nun 564. 556 Mitglieder.

Bilke wertet dies als Zeichen der "andauernden Aktivität

der Union" und ist zuversichtlich, dal3 die CDU "mit Riesen-

schritten auf die Zahl von 600. O00 Mitgliedern zueilt.

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

Redaktion: Willi Weiskirch Talelon (02221) 544-1, Fernsohreiber B86 804



Bonn, den 14. Mai 1975 Pressemitteilung

Sehr verehrte Frau Kollegin, ‘

sehr geehrter Herr Kollege!

Nach der konstituierenden Sitzung des Bundesfachausschusses

D Sport der CDU findet am Mittwoch, 21. 5. 1975, 13. 00 Uhr im

Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn eine

PRESSEKONFERE NZ

mit dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Heinrich Köppler,

dem bisherigen Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sport

der CDU, Dr. Hans Evers MdB‚ und dem Sportsprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble MdB‚

statt.

Im Rahmen dieser Pressekonferenz sollen die sportpolitischen

0 Zielsetzungen der CDU und dabei vor allem erste Leitsätze für

ein neues Konzept zur Förderung des Leistungssportes vorgestellt

werden.

Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundesgesdtässtelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: WiIII Weiskirdt Telefon (02221) 544-1, Fernsohreiber 886 504
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CDU g
Bonn, den 16. Mai 1975 pressemieung

SPERRFRIST: 16. 5. 1975, 20. 00 Uhr i

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gab heute für den

"Bericht aus Bonn" der ARD das nachfolgende Interview. Inter- L

viewer: Ernst Dieter Lueg.

Frage: Herr Dr. Kohl sind CSU und auch Franz Josef Strauß durch die

O überraschend erfolgte Nominierung für Sie als Kanzlerkandidat nicht

eigentlich doch überrumpelt worden?

Dr. Kohl: Nein. So überraschend war ja zunächst dieser Termin nicht.

Eber ich glaubaich darf eine grundsätzliche Bemerkung über das Verhält-

Lnis von CDU undCSU machen, weil es ja jetzt sehr diskutiert wird in der

deutschen Öffentlichkeit. Wir - und wenn ich wir sage, meine ich die CSU

und meine ich die CDU - wissen sehr genau, daß wir unser Ziel etwa im

nächsten Jahr, wie alle Ziele in den vergangenen 25 Jahren in dieser Bundes-

republik, nur gemeinsam und solidarisch erreichen können. Wir werden nur

gemeinsam im nächsten Jahr die Bundestagswahl gewinnen. Das weiß jeder

O von uns. Und dieser ‘natürlich wichtigen Erkenntnis müssen wir auch un-

ser Tun unterordnen, d. h. keiner darf dem anderen unter den Schwester-

parteien etwas zumuten, was er selbst nicht zugemutet haben möchte. Das

will ich so ganz klar und ganz direkt aussprechen. Wir haben uns jetzt vor-

bereitet auf diese Termine, die wir uns selbst gesetzt hatten. Wir hatten

gesagt, nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen und an der Saar und vor dem

Mannheimer Parteitag der CDU wollen wir die Sacheussagen gemeinsam be- 5

sprechen und auch die Personalgrundlagen für das nächste Jahr gemeinsam 1

fixieren. Dazu müssen dann beide Parteien sich selbstverständlich in einer j

ersten Runde intern vorbereiten. Jetzt reden wir zusammen und dann werden g

wir nochmals in unseren Gremien reden. Ich halte diesen Ablauf für die na—

türlichste Sache von der Welt, daß wir das so machen, daß jeder auch wirk- 1
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q lich legitimiert ist, in eine solche Entscheidungsrunde zu gehen. Aber l

das Wichtigste ist, daß wir genau wissen, dalyidas, was wir für unser Land

leisten konnten seit Konrad Adenauer, - gemeinsam geleistet haben, l

_ das gilt auch heute noch. ‘ Q

Frage: Ganz zweifellos war dennoch Ihre Nominierung eine Vorentscheidung

für ein wichtiges Amt innerhalb der Oppositionsparteien, Herr Dr. Kohl.

Nun geht man daran über das Sachprogramm zu reden mit der CSU und

Friktionen und Reibungcn sind dabei natürlich nicht auszuschließen, trotz

der von Ihnen betonten Gemeinsamkeit. Soll das eine verbindliche Wahlaus-

0 sage werden?

Dr. Kohl: Wir werden im nächsten Jahr - CDU und CSU - eine gemeinsame

Wahlplattform, ein Wahlprogramm für die Legislaturperiode 1976 - 1980

für den erstrebten Wahlsieg natürlich veröffentlichen und vortragen. Das

ist ja ein Stück unserer Wahlkampfkonzeption. Und dazu wird jetzt über

die prinzipiellen Grundlagen zu redemsein, nicht ibe- jedes Detail, aber über

die wichtigsten Punkte unserer Wahlstrategie. Das muß dann in vielen Details

ausgefüllt werden. Das haben wir in der Vergangenheit auch so gemacht

und ist insofern gar nichts Neues.

0 Frage: Aber da gibt es Unterschiede über die Ziele dieses Sachprogramms

zwischen beiden Oppositionsparteien und es scheint ja so, daß die CSU, daß

die kleinere christliche Partei auf einestärkere Konfrontation aus ist gegen-

über der Regierung, während Sie ja doch wohl ein wenig mit Vorbehalten ge-

genüber einem solchen Kurs stehen. Wie soll man das deckungsgleich machen?

Dr. Kohl: Zunächst einmal, wenn Sie den Ablauf der letzten Jahre betrachten

— wichtige Entscheidungen der deutschen Politik in den letzten zwölf Monaten —

werden sie feststellen, daß die Behauptung, daß die Kollegen der CSU oder

gar Franz Josef Strauß auf eine totale Konfrontation hinsteuerten, barer Un-

sinn ist. Ich will zwei ganz zentrale Punkte nehmen: Ohne unsere Mitträger-

schaft, ohne unsere Bereitschaft mitzuarbeiten, wäre die Sogenannte Steuer-

reform nicht zustande gekommen. Wir haben da mitgemacht, um
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Schlimmeres zu verhüten. Wir konnten uns nicht in allen Punkten durch-

setzen. Wir haben aber in einer Reihe von wichtigen Punkten - wie ich

glaube — die Sache verbessert. Und wir sind nicht insgesamt zufrieden,

aber das, was damals war, war viel schlimmer und vie1 schlechter für

. die Bürger in unserem Lande. wir haben bei der ganz zentralen Frage,

bei der Verbesserung der Wehrstruktur - ohne viel Aufhebens, auch Franz

Josef Strauß sehr persönlich — mitgearbeitet im vergangenen Spätherbst

und haben auch hier eine gemeinsame Basis geschaffen. Da kann von Kon— j

frontation gar keine Rede sein. Wir haben in den kritischen Tagen nach

0 der Entführung von Peter Lorenz - um ein anderes Beispiel zu nennen -

und bei dem Debakel in Stockholm unsere Verantwortung gesehen und mit-

getragen. Wir verstehen Opposition, Herr Lueg, als Kontrolle der Regie-

rung‚als‚ wenn es sein muß, scharfe Kritik, pointierte Kritik. Der Bürger

muß wissen, wo er dran ist. Und wir haben bei dieser Regierung viel Grund

zu kritisieren, weil sie in vielen Punkten für dieses Land eine schlimme

Entwicklung eingeleitet hat. Aber wir verstehen Opposition auch, daß wir

Gesamtverantwortung zu tragen haben für dieses unser Vaterland, daß wir

nicht draußen vor der Tür stehen, sondern daß wir ein Teil des Ganzen sind,

daß dieser Staat nicht der Privatbesitz irgendeiner Partei ist, sondern daß

wir hier auch diesem Lande zu dienen haben. D.h. alsozwir müssen beides

0 tun: Wir müssen kontrollieren und da wo es sein muß, massiv und entschie-

den kritisieren und wir müssen unsere eigene Politik vortragen. Wir müs-

sen sagen, was wir machen werden, wenn wir durch das Vertrauen unserer

Mitbürger zur Regierung berufen werden - wie wir es besser machen wollen

in einzelnen Feldern der Politik.

Frage: Das sind allgemeine Grundsätze, Herr Dr. Kohl, die sich richtig und

gut anhören aus der Sicht eines führenden Mitglieds der Oppositionsparteien;

dennoch gibt es schwierige Bereiche im Rahmen der Gesellschaftspolitik,

beispielsweise, bei denen die Unterschiede zwischen beiden Parteien doch

erheblich sind. Müssen Sie nicht befürchten bei der Suche nach_einem Kom-

promifs, dann ein weniger überzeugendes Sachangebot auch gegenüber der

V Öffentlichkeit zu demonstrieren?

- 4 -
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Dr. Kohl: Unser Ziel ist es, ich sage es noch einmal, die Wahl zu gewin-

nen. Ganz entschlossen werden wir um jede Stimme kämpfen. Dazu brau-

chen wir ein überzeugendes Politikangebot. Und wir können nicht ein ver-

wässertes Programm vorlegen, sondern wir wollen ein Programm vorle-

gen - CDU und CSU - mit dem wir gewinnen und da wird darüber zu reden

sein, was dabei zu tun ist. Nicht in einer billigen Anpassung an den Zeitgeist,

_ sondern nach unseren Prinzipien, CDU und CSU haben die gleichen Prin-

zipien. Da gibt es keinen Unterschied in unserer Partei; in unseren beiden

Schwesterparteien ist eben der Geschichtsstrom der gleiche, ist die konser-

vative, ist die liberale, ist die christlich-soziale Idee beheimatet und aus

allen drei müssen wir unser Programm auch in dem Alltäglichen dann

Zimmern. Und ich glaube nicht, daß das unüberwindbare Gegensätze sind.

0 Davon kann gar keine Rede sein.

Frage: Bleibt es nun dabei, Herr Dr. Kohl, daß Sach- und Personalentschei-

dungen deutlich und geklärt feststehen, bevor Sie in Ihren Parteitag gehen’?

Dr. Kohl: Wir haben besprochen und ausgemacht - wie ich vorhin schon

sagte -‚ daß wir im Mai und im Juni vor dem Mannheimer Parteitag diese i

Fragen klären. Es gibt gar keinen Zweifel, daß wir zu diesem Termin l

stehen.

O

x
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Bonn, den „k,“ Mai 1975 Pressemitteilung

SPERRFRIST: 17.5.1975, 15.00 Uhr

' Der Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Bieden- i

kopf, hat in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk

(Interviewer Hanns Ulrich Pusch) zu aktuellen politischen

0 Fragen Stellung genommen. Nachfolgend der Wortlaut des Inter-

views:

Frage: Die CDU hat ihren Bundesvorsitzenden Helmut Kohl zum

Kanzlerkandidaten erkoren; das kam nicht unerwartet. Sie hat i

ihn nicht nur empfohlen wie Oppositionsführer Karl Carstens i

es wollte, sondern eindeutig präsentiert. Das aber ist nun 5

durch den Bundesvorstand am Montag geschehen. Nicht nur durch

Verbände oder Vereinigungen der CDU und mit Verlaub nicht

allein durch den Generalsekretär als Person. Sollte damit i

ein StopsignaLzumal für die bayerischen Brüder und Schwestern

in der CSU‚gesetzt werden, die Franz Josef Strauß ganz vorn i

O sehen möchten? ZDinen persönlich wird nun vorgeworfen, Sie be- l

trieben eine Schlußpunktpolitikmnd das nimmt man Ihnen in

Bayern, zumal beim Mßvolk — wie manche Gazetten berichten — ‘

übel. wie begründen Sie Ihr Vorgehen? l

Professor Dr. Biedenkogf: Zunächst zu dem Beschluß des Bundes-

vorstandes. wir haben im Bundesvorstand beschlossen, das Prä-

sidium der CDU zu beauftragen, den Ministerpräsidenten von

Rheinland-Pfalz und Parteivorsitzenden Helmut Kohl als Kandi-

daten Iür das Amt des Bundeskanzlers vorzuschlagen, für den

Fall, daß die Unionsparteien im Herbst‘ 76 die Wahl gewinnen.

Dieser Beschluß ist in Vorbereitung der in Aussicht genommenen

_ - 2 -
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' gemeinsamen Gesgräche mit der CSU getroffen werden. An

dem Beschluß gibt es nichts zu begründen, schon gar nicht 1

an dem Vorgehen. Mir ist weder von dem Vorwurf, daß ich ‘

Schlußpunktpolitik betreibe noch von der Unruhe im bayeri-

schen Fußvolk - wie Sie das formulieren - etwas bekannt" i

- und solange ich das nicht selbst weiß, sondern nur in be—

stimmten Gazetten 1ese,möchte ich mich dazu nicht äußern. ‘

1

Frage: Die Reaktion aus München, nun also gewißermaßen

parteiamtlich, zumal die Reaktion Ihres Generalsekretärs-

kcllegen Gerold Tandler war — sagen wir mal sie war salz-

0 trocken und ohne Freundlichkeit. Sie klingt nach ver-

letzter Selbstachtung oder nach verletzten Selbstrespekt. x

wie steht es nun um den gemeinsamen Unionsfahrplan vor

dem CDU-Parteitag Ende Juni in Mannheim?

Professor Dr. Biedenkogf: Ich möchte mir Ihre Beurteilung

der Einstellung oder Verhaltensweise meines Kollegen Gerold 1

Tandler nicht zu eigen machen. Ich habe mit ihm inzwischen i

telefoniert über andere Gegenstädmund ich habe keine Ver- l

anlassung anzunehmen, daß das,was Sie in Ihrer Fragestellung

sagenmichtig ist.wir haben, wie schon lange vereinbart, vor, i

uns zu treffen. wir werden das am ‘10. Juni ‘bin und wir werden

0 — wie das unter zwei eng miteinander verbundenen Parteien üb-— i

lich und notwendig ist — die Strategie für 1976 diskutieren, 3

[Kit die sich zusammensetzt aus personalengSachentscheidungen. Ich

kann nicht sehen, was daran besonders sein soll. F

Frage: Sind Sie überzeugt davon, daß bis zum CDU-Parteitag

alles korrekt über die Bühne gegangen sein soll?

Professor Dr. Biedenkogf: Ich bin überzeugt davon, daß die

Unionsparteien nichts tun werden, was ihre wahlchancen 1976

beeinträchtigt.

_ 5 _
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Frage: wieso ist eigentlich am Montag nicht — wie es der

stellvertretende CDU-Vorsitzende Gerhard Stoltenberg, aber

nicht nur er wünscht, Franz Josef Strauß hat's ja auch ge-

. fordert — zunächst über Sachfragen geredet worden. Ich meine

über Sachfragen vor der Personalentscheidung?

Professor Dr. Biedenkogf: Es gab im Bundesvorstand keine

Meinungsverschiedenheit darüber, da13 man die Personalent—'

_ Scheidung zuerst trifft und dann über ein Strategiepapier

diskutiert. Das hat überhaupt keine politische Bedeutung,

das ist eine reine Frage des Ablaufs einer Sitzung.

Q Frage: Denn war ich im vorhinein falsch unterrichtetgaber

zu den Sachfragen Herr Professor Biedenkopf, vertrauen Sie

darauf, daß die gemeinsame Wahlkampfbasis der Unionsschwe-

stern gefunden wird, und was ist hinsichtlich der Programm-

aussage und der Programmdarbietung im wahlkampfl76 schon

klar zwischen CDU und CSU?

Professor Dr. Biedenkopf: Wenn ich nicht auf eine gemeinsame

Wehlkampfbasis vertrauen würde, dann wäre meine Tätigkeit

als Generalsekretär bei der Vorbereitung des Bundestagswahl-

kampfes'76 ziemlich sinnlos. was die Aussagen anbetrifft, so

kann ich mich dazu naturgemäß erst äußernmenn wir miteinan-

0 der gesprochen haben, nicht schon heute, und ich bin, der

Meinung, da13 die beiden Schwesterparteien nicht über die Me-

diemsondern direkt miteinander reden müssen. Ich bitte des-

‘ halb um Verständnis, wenn ich diesen Teil Ihrer Frage heute

noch nicht beantworten kann.

Frage: Trotzdem, Herr Professor Biedenkopf, scheint es uns,

den Beobachtern der Bonner und in diesem Falle auch der Mün-

chener Szene natürlich so, daB es Kontroversen gibt. Vermögen

Sie welche zu erkennen? Z. B. in der Ost- und Deutschlandpo-

litik? wie sehen Sie die Bewertung des Karlsruher Urteils und

.. 1+ ..
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der Entschließung vom 17. Mai 72 im Bundestag durch etwa

Franz Josef Strauß und Walter Leisler Kiep?

Professor Dr. Biedenkogf: Sehen Sie, Sie sprechen von Kon-

troversen, die Sie als Außenstehender beobachten können,‘ l

> natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Können Sie 3

sich eine Partei mit zusammengenommen fast 700.000 Mit-

gliedern vorstellen, in denen es keine Meinungsverschie-

denheiten gibt’: Nun‚Gespräche über Meinungsverschiedenhei-

ten, Gespräche, die das Ziel haben, eine gemeinsame Wahl-

kampfplattform und eine wahlkampfstrategie zu schaffen,

0 zu formulieren und dann auch zu verabschieden,leitet man

nicht dadurch ein, daß man in der Öffentlichkeit die kon-

troversen Standpunkte erläutert. Jedenfalls nicht, wenn

man zu den Verhandlungsführemgehört.

Frage: Sie sehen, Sie haben eine Situation, daß die Öffent-

lichkeit die vermeintlichen Kontroversen zwischen beiden

erörtert. wie werden Sie mit diesem Phänomen fertig?

Professor Dr. Biedenkopf: Mit dem Phänomen werde ich da-

durch fertig, daß ich Geduld habe, und zwar Geduld, bis

wir unsere Gespräche geführt haben. Ich freue mich über

das Interesse der Öffentlichkeit an den Versuchen der Unions—

O parteien und an den Bemühungen der Unionsparteien‚eine gemein- ‘

Same Wahlkampfplattform zu entwickelnmnd wir sehen darin ein ;

Interesse und eine Bestätigung der großen Bedeutung der Oppo-

sition, aber ich bin trotzdem der Meinung, da13 es den Verhand-

lungen nicht nützlich ist, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit

gewissermaßen die angeblichen Kontroversen auseinander__k1auben

oder zusätzliche dadurch erzeugen, daß wir verfrüht miteinander

reden.

Frage: Dennoch bleibt also nicht zu bestreiten, dal3 Franz»

Josef Strauß etwa das Karlsruher Urteil eng auslegen möchte,

. — 5 —
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‘ während Walter Leisler Kiep sich Mühe gibt, da sehr liberal

zu sein. Finden Sie, daß zwischen den beiden eine Brücke ge-

baut werden kann?

Professor Dr. Biedenkopf: Ich finde, daß das Karlsruher"

. Urteil ziemlich eindeutig ist und ich glaube, daß die Kon-

troverse, die Sie hier beschreibemeine konstruierte Kontro-

verse ist. Es gibt unterschiedliche Auffassungen in der

Schwerpunktbildung. Der eine steht der russischen Bereitschaft

und vor allen Dingen auch der Bereitschaft der DDR zur Koope-

ration skeptischer gegenüber als der andere. Der eine. hat

0 mehr üfahrungen mit früheren Versuchen, zu kooperieren als

der andere. Es ist eine vollkommen natürliche Meinungsver-

schiedenheit, aber es ist doch mitnichten eine Kontroverse in

dem Sinne, wie es hier angedeutet wird. Eine Kontroverse hat

es früher gegeben über die Frage, ob man überhaupt nach Karls-

ruhe gehen soll, und nachdem man nach Karlsruhe gegangen ist

— und das war ja schließlich auch das Verdienst von Franz Jo-

sef Strauß — ist heute eine höchst-„richterliche Klärung des

Grundvertrages erfolgt, die die Grundlage unserer Politik sein

wird. ’

Frage: Würden Sie der Meinung sein, daß Europapolitik mit

einer notwendigen Abgrenzung zur SPD und FDP und NATG-Politik,

0 wo es ‚ja offensichtlich in Bonn nur minimal; Differenzen gibt,

eigentlich keine außenpolitischen Wahlkampfthema: sein würden ?

Professor Dr. Biedenkopf: Ich bin der Auffassung, daß die Diro—

papolitik sehr wohl ein wichtiges Thema auch der wahlkampfaus-

einandersetzung sein wird. Herr Brandt ist ja der Meinung, „Euro-

pa müßte nach den Grundlagen des demokratischen Sozialismus or-

ganisiert werden. Er möchte die europäische Ordnung langfristig

in eine Ordnung des demokratischen Sozialismus überleiten, das

hat er selbst erklärt. Wir sind der Auffassung, dal3 die euro-

päische Ordnung eine freiheitliche Ordnung bleiben muß, so wie

_ 6 _
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es in den Rom-Verträgen niedergelegt ist. Das ist eine

prinzipielle Kontroverse, die nur deshalb nicht zum Tra-

gen kommt, weil die Bundesregierung derzeit keine Europa-

‚ politik betreibt. _

Frage: Wo sehen Sie, Herr Professor Biedenkopf, die

innenpolitischen Schwerpunkte eines Strategiepapiers -

Arbeitsplätze, Steuern, Finanzen? —

Professor Dr. Biedenkopf: Selbstverständlich spielen die

öffentlichen Finanzeneine große Rolle; die Frage, wie wir

durch Strukturverbessenmgen die Leistungsfähigkeit unserer

0 sozialen Systeme erhöhen können; Probleme der Einkommens-

politik; die wiedergewinnung der wirtschaftlichen Stabilität,

vor allen Dingen die Steigerung der Investitionstätigkeit

der Unternehmen und damit die Gewinnung neuer Arbeitsplätze.

Eine ganze Reihe von Themen, zn denen die Bevölkerung von der

Opposition politische Aussagen erwartet.

Frage: Und Sie sind überzeugt davon, daß nach all‘ dem, was

wir hier leider nur ganz kurz erörtern konnten,die Frage nach

dem fortbestehenden festen, zumal parlamentarischen Zusammen-

halt zwischen CDU und CSU allein positiv beantwortet werden

kann?

0 Professor Dr. Biedenkopf: Ich sagte Ihnen vorhin schon, ich

bin überzeugt davon, daß die Unionsgarteien eine Strategie

entwickeln werden, die ihnen eine reelle Chance gibt, 1976

eine politische Wende in Bonn herbeizuführen.
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Bonn, den 21. Mai 1975

i Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU,

Heinrich Köppler, hat sich heute im Konrad Adenauer Haus in

Bonn der Bundesfachausschuß Sport der CDU neu konstituiert.

Köppler dankte zu Beginn der Sitzung den Mitgliedern des alten

Ausschusses für ihre Arbeit, die vor allem in der Erarbeitung

‘ eines neuen Sportprogramms bestanden habe, das im vergange-

nen Herbst von den Spitzengremien der Partei verabschiedet wor-

den ist. Zu den vorrangigen Aufgaben des neuen Bundesfachaus-

schusses werden ein Freizeitkonzept sowie ein Leistungssport-

plan der CDU gehören. Nach den Worten Köppiers wird sich der

Fachausschuß aber auch - wie schon in der Vergangenheit - in

besonderem Maße der Vereinsförderung sowie der "Sozialisation

durch Sport" und der Förderung des Schul- und Hochschulsports

annehmen.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sport der CDU

‘ wurde Dr. Hans Evers MdB einstimmig wiedergewählt. Stell-

vertretende Vorsitzende wurden Michael Sauer, Dieter Graf von

Landsberg-Velen, Dr. Wolfgang Schäubie MdB und Albert Pürsten

MdL.
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Pressemitteilung

' Bonn, den 21. Mai 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der heute im Konrad Adenauer Haus neu konstituierte Bundesfachaus-

schuß Sport der CDU hat sich mit Leitsätzen für ein neues Konzept zur

Förderung des Leistungssports befaßt. In der vom einstimmig zum Vor-

sitzenden des Ausschusses wiedergewählten Bundestagsabgeordneten

‘ Dr. Hans Evers geleiteten Sitzung wurden das bisherige Konzept und

die bisherige Praxis der Förderung im Leistungssport als "nicht wirk-

sam genug" bezeichnet. Wenn der Leistungssport in der Bundesrepublik

Deutschland mit dem internationalen Standard im Leistungssport Schritt

halten solle, dann müßten unverzüglich Maßnahmen eingeleitet werden,

die einerseits den Spitzensportlern bessere Chancen in Ausbildung und

Beruf einräumten - und die andererseits ein Höchstmaß an fachlicher,

medizinischer und sozialer Betreuung garantierten. Der Fachausschuß 1

der CDU erinnerte an die Gespräche und Hearings mit Vereinen, Ver- 1

bänden und Spitzensportlern, bei denen sich gravierende Mängel am be-

stehenden Förderungssystem herausgestellt hätten. Beispielsweise mün-

‘ ten Spitzensportler - statt wie in anderen Ländern in der Ausbildung, im

Studium oder im Beruf Vorteile erwarten zu können — hierzulande in der

Regel mit Nachteilen rechnen. Dadurch verringere sich die Motivation

für viele Talente, überhaupt Leistungssport zu treiben. Ähnlich mangel-

haft sei es um die soziale Absicherung und die sportmedizinische Be-

treuung der meisten Spitzensportler bestellt. Selbst die Frage der bedarfs-

gerechten Trainingsmöglichkeiten sei weithin ungelöst. Nach Ansicht des

Bundesfachausschusses sind zu einer erfolgversprechenden Förderung des

Leistungssports u. a. folgende Ziele anzuvisieren:

+ Herstellung der Chancengleichheit für Spitzensportler

in Ausbildung und Beruf, wobei die Nachteile für

_ 2 _
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Spitzensportler beim Hochschulzugang abgebaut

und gezielte Hilfen beim Einstieg oder bei der

Wiedereingliederung in den Beruf gewährt werden

müßten;

+ Verbesserung der sportmedizinischen Betreuung -

vor allem in der jeweiligen Phase der Laufbahn jedes

Spitzensportlers;

+ Ausbau der Trainingsmöglichkeiten - u. a. durch re-

gionale Stützpunkte;

+ Anerkennung des Berufsbildes eines Trainers und ‘

Sportverwaltungsmitarbeiters. Dabei sollte ehemali-

gen qualifizierten Hochleistungssportlern der Zugang

zu diesen Berufen erleichtert werden;

+ Intensivierung und Koordinierung von Forschung und

Lehre aller sportwissenschaftlichen Fachrichtungen.

Der Ausschuß sprach sich schließlich für eine Förderung der Stiftung

"Deutsche Sporthilfe" - u. a. durch eine Sportbriefmarke und die Be-

teiligung an der "Aktion Glücksspirale" aus.

Nach der Konstituierung des Fachausschusses, die vom stellvertreten-

den CDU-Vorsitzenden Heinrich Köppler vorgenommen worden war, ‘

hatten die Mitglieder auch vier stellvertretende Vorsitzende gewählt:

Michael Sauer, Dieter Graf von Landsberg-Velen (Vizepräsident des

DSB), Dr. Wolfgang Schäuble MdB (Sportsprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und Albert Pürsten MdL.

l

l

l

l



Pressemitteilung
Bonn, den Z3. Mai 1 975

Die CD U Pre s se stelle teilt mit:

Zu einer ausführlichen Diskussion traf heute der

Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut Kohl,

mit den Vertretern aus l5 Ländern der Europäischen

Vereinigung der christlich-demokratischen und kon-

. servativen Studenten (ECCS) zusammen.

In seiner Begrüßungsansprache forderte Kohl “einen

neuen großen Sprung nach vorn zu einer gemeinsamen

europäischen Politik“. Die europäische Frage müsse

wieder zu einer zentralen Frage der deutschen Poli-

tik werden. Dabei setze er, Kohl, seine besondere

Hoffnung auf die jungen Europäer und insbesondere

auf die Studenten als Motor des europäischen Fort-

schritts.

O
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CDU ”
Bonn, den 23.Mai 1975 Pfesämienl-‘ÜQ

S p e r r f r i s t

23. 5. 75 l8. 00

Der Vorsitzende der CDU, der rheinlandpfälzische

Ministerpräsident Dr.Helmut Kohl hält auf der Bundes-

delegiertenversammlung der Union der Vertriebenen und

Flüchtlinge in der CDU/CSU - Ostv und Mitteldeutsche

Vereinigung eine Rede, aus der wir nachfolgend einige

Auszüge veröffentlichen: (Änderungen vorbehalten)

C
Den Vereinigungen in unserer Partei und damit auch der Union

der Vertriebenen und Flüchtlinge und der Ost- und Mitteldeutschen

Vereinigung fällt eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. Sie sind

innerhalb unserer Partei ein wichtiges Diskussionsforum und

Instrument der Willensbildung.

Die Partei erwartet von Ihrer Arbeit wichtige Impulse, nicht nur

aus der Beschäftigung mit Ihrem kulturellen Erbe, das Sie pflegen

und wahren. Dies ist unverzichtbar. Auch aus der Diskussion aktu-

eller Themen erwarten wir Denkanstöße, die in die Zukunft weisen

0 und die allen Mitgliedern in dieser Partei weiterhelfen sollen. Wir

erwarten Kritik im partnerschaftlichen Sinne dort, wo sie angebracht

istlaber auch Vorschläge für bessere Lösungen.

Ihre Arbeit reicht über den Wirkungsraum in der Partei hinaus, weil

Sie stellvertretend für viele Bürger in diesem Lande Interessen wahr-

nehmen, die durch die Politik dieser Bundesregierung zunehmend als

nicht opportun, wenn nicht sogar als entspannungsfeindlich diffamiert

werden.
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Sie sollten sich deshalb nicht entmutigen lassen. Im

Gegenteil! Sie sollen wissen, daß CDU/CSU sich nach

‘A’ wie vor unerschütterlich zu den Vertriebenen und Mittel-

deutschen bekennen. Sie haben nicht nur mit uns gemein-

sam dazu beigetragen, dieses von Krieg zerstörte Land

wiederaufzubauen, sondern auch dazu, daß wir über den

neugewonnenen Wohlstand hinaus nicht vergessen haben,

daß die Bürger in diesem Land auch eine moralische Ver-

pflichtung haben, die Verpflichtung, für die Freiheit und i

für die Menschenrechte derer zu kämpfen, die noch jen-

0 seits von Mauer und Stacheldraht leben müssen, die nicht

in der Lage sind, für sich selbst zu sprechen und zu kämpfen,

weil die Maschinerie eines Unrechtssystems sie nieder-

drückt.

.. Sie haben unser aller Gewissen wach gehalten, damit wir

uns nicht damit abfinden, daß wir ein geteiltes Land sind. i

Es wird auch in Zukunft notwendig sein, immer wieder da-

rauf aufmerksam zu machen, daß es noch immer ein deut-

sches Volk und eine deutsche Nation gibt, die als ganzes

Anspruch auf Selbstbestimmung hat und dal3 die Menschenrechte

für alle Deutsche gelten müssen. '

O
Wir haben erneut erfahren müssen, daß erklärte Entspannung,

eine Sogenannte Politik der friedlichen Koexistenz Kommunisten

nicht daran hindern, überall dort, wo immer sich die Möglich-

keit dafür bietet, Konflikte unter Einsatz {Ion Gewaltmitteln zu

nutzen, um das internationale Gleichgewicht zu ihren Gunsten y

zu verändern.

Wir haben erneut erfahren müssen, daß Verträge mit Kommunisten

allein kein ausreichender Schutz vor kommunistischer Gewaltan- i

wendung und Intervention sind.
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Wir haben erfahren müssen, da13 Kommunisten jede innenpo-

litische Schwäche einer demokratischen Regierung schonungs-

los zu ihrem Vorteil nutzen.

Und wir haben erfahren müssen, daß Bündnisse nur so lange

tragfähig sind, so lange alle Bündnispartner bereit sind, ihren

Anteil an der gemeinsamen Verantwortung wie an den gemein-

samen Lasten zu tragen.

Was heute gefordert ist, ist die Wiederherstellung der inter-

0 nationalen Solidarität, ist unsere Bereitschaft und die jedes

‘ Bürgers in diesem Lande, dazu auch persönlich seinen Beitrag

zu leisten.

Das heißt ganz konkret:

l) Amerika braucht in dieser Stunde unsere Solidarität als

Freund und Verbündeten, damit diese große demokratische

Nation das Vertrauen zu sich selbst zurückgewinnt.

2) Die Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa müssen für

ihre Sicherheit selbst in ausreichendem Maße Vorsorge tref-

fen und geistig wie militärisch verteidigungsbereit bleiben.

Die gegenwärtige Gefahr in Europa liegt darin, dal3 die Länder V

Europas selbst dabei sind, die Risikoschwelle für eine kommu-

nistische Aggression herabzusetzen.

0 Die beste Garantie für den unverzichtbaren amerikanischen Bei-

stand bleibt aber unsere eigene Bereitschaft und Fähigkeit zur

geistigen und militärischen Verteidigung.

3) Wir müssen gemeinsam und intensiver denn je die Vereinigung

Europas vorantreiben. Das Wagnis Europa wird aber nur ge-

lingen, wenn sich alle Parteien und Bürger in diesem Lande in

diesem großen Ziel einig bleiben. Europa darf deshalb kein

Spielplatz für Ideologen des Klassenkampfes werden.

Fast täglich können wir erfahren, daß die Sowjetunion unvermindert

unter Gewaltverzicht nichts anderes verstanden hat und versteht als

die Preisgabe, den Verzicht auf die Ziele unserer Deutschlandpolitik.
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Die jüngste Note der Sowjetunion an den Generalsekretär

der Vereinten Nationen zum Status von Berlin ist nicht

nur ein weiteres Glied in dieser Beweiskette, sondern

darüberhinaus eine schallende Ohrfeige für die Vertrags-

politik der Bundesregierung.

Heute, nach fast sieben Monaten liegen noch immer die Ab-

kommen auf dem Tisch und können nicht unterzeichnet wer- i

den, weil Moskau sich nach wie vor weigert, West-Berlin

einzubeziehen. Wann sieht diese Regierung endlich ein, (Lau

uns eine solche Politik nicht weiterijhrt! Warum hat sie nicht l

0 den Mut zu sagen, was geht und was nicht geht, anstatt Er-

folge vorzutäuschen, die keine sind! Warum fordert sie nicht

das ein, wozu sich ihre Vertragspartner in den Verträgen selbst

und in entsprechenden Absichtserklärungen bereit gefunden haben!

Die Verträge sind da, sie sind rechtskräftig. Der Deutsche

Bundestag hat in seiner einstimmigen Entschließung vom

17. Mai 1972 einen für uns nach wie vor verbindlichen Interpre-

tationsrahmen festgelegt. Ebenso verbindlich bleibt für uns

das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Grundvertrag. Hier

liegen die Instrumente bereit, um diese Verträge auch nutzen

zu können. l

0 Nicht Resignation und Ohnmacht dürfen unsere Antwort au! die

Verträge sein. Es hilft uns auch nicht weiter, in dem Gefühl zu

verharren, in vielen unserer Bedenken gegen diese Verträge im

nachhinein recht bekommen zu haben. Wir müssen vielmehr

jetzt darauf dringen, dal1 endlich die Absichtserklärungen einge -

löst werden, ohne dal3 neue Zugeständnisse und Gegenleistungen

von deutscher Seite erfolgen. i

Es ist Aufgabe der Bundesregierung, es ist ihre Pflicht und Schul-

digkeir, den ‘Partnern deutlich zu machen, da13 auch diese Zusagen

gültiger Bestandteil der Verträge sind und eingelöst werden müssen.

Es geht nicht länger an, dal3 die östliche Vertragsseite immer nur

auf die "strikte Einhaltung" der Verträge pocht, ohne bereit zu

sein, auch dort die Verträge voll anzuwenden, wo sie insbesondere

zu menschlichen Erleichterungen beitragen sollen.



Bonnden 2s. Mai 1975 Pmssemiueilmm

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat die Stellungnahme der

südhessischen SPD zur Frage der Beschäftigung von Radikalen im Öffent-

lichen Dienst scharf zurückgewiesen und Bundeskanzler Schmidt und den

SPD—Vorsitzenden Brandt erneut aufgefordert, sich derartigen extremen

. Entwicklungen in seiner Partei mit Entschiedenheit entgegenzustellen.

Kohl sieht in dem Vorstandspapier den Versuch, die von allen Demokraten

gewünschte Novellierung des Beamtenrechtsrahmengesetzes zu torpedie-

ren und eine einheitliche Handhabung des Ministerpräsidentenbeschlusses

weiter zu verhindern, mit dem Bund und Länder gemeinsam alle Verfas-

sungsfeinde vom Öffentlichen Dienst fernhalten wollen. Wenn der südhessi-

sehe SPD—Vorsitzende Arndt das DKP-Programm mit seiner Forderung nach

der Diktzitur des Proletariats als "nicht verfassungswidrig" bezeichnet, so

zeigt dieses Beispiel, wie ernst die SPD-Führung die Abgrenzung nach

links nimmt.

O
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Pressemitteilung

Bonn, den 25.Mai 1975

S p e r r f r i s t

Z5. Mai 1975 l7. O0 Uhr

Grußwort des Bundesvorsitzenden der CDU Dr.Helmut Kohl

auf dem DGB -Kongreß in Hamburg.

Nachfolgend veröffentlichen wir den Text der Rede

in Auszügen (Änderungen vorbehalten) :

Es gilt, unseren freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat

0 auszubauen. Freiheit und soziale Gerechtigkeit sind für

uns keine Gegensätze. Freiheit, die ryicht die Freiheit

aller ist, ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Freiheit,

die auf Privilegien beruht, ist eine Beschränkung der

Freiheit derjenigen, welche diese Privilegien nicht besit-

zen. Für uns, die Christlich Demokratische Union, ist

deshalb der Kampf um die Chancengleichheit gleichzeitig

der Kampf um die Voraussetzung einerrealen Freiheit,

nämlich der Freiheit, die nicht über den Wolken schwebt,

sondern von jedermann im Alltag erlebbar bleibt. Der Sozial-

staat ist nicht am Ende seiner Aufgaben, sondern bedarf un-

0 serer dauernden gemeinsamen Anstrengung. Die Themen Mit-

bestimmung, Vermögenspolitik, Berufsbildung, die auch die

Themen unseres Parteitages hier in Hamburg an gleicher Stel-

le waren, gehören zu den unerledigten Aufgaben unserer Ge-

sellschaft. Unser Staat, auf der Wasserscheide zwischen Ost

und We st, steht in besonderer Verpflichtung, die Freiheit sozial-

staatlich sichtbar zu machen.

Die Christlich Demokratische Union ist bei dieser Aufgabe auf

die Partnerschaft mit den Gewerkschaften angewiesen. Volks-

parteien brauchen den Stachel der organisierten Arbeitnehmer.

"TISZZTSJE ::.:.:"„";J::2Tf;’:i°.125302::w mm
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Deshalb wollen wir unsere Beziehungen zum Deutschen Gewerk-

schaftsbund ausbauen und intensivieren. Wir erwarten im Gegen-

zug eine vorurteilslose Prüfung unserer Vorschläge und unserer

Politik.

Es täte keinem von uns beiden gut, weder der CDU,

noch dem DGB, wenn er auf einem Auge blind wäre.

Die Erfahrungen der letzten Jahre beweisen, dal3 keine

Regierung ein Patentrezept besitzt und keine Partei ein

Monopol auf Arbeitnehmer.

Aber trotz Arbeitslosenunterstützung bleibt die Arbeits-

o losigkeit eine Geißel der Arbeitnehmer. Ohne Arbeit sein

bedeutet zwar in unserem Lande nicht mehr ohne Brot sein,

aber dennoch heißt Arbeitslosigkeit noch immer Not. Denn

Not ist nicht allein ein materieller Mangel, sondern schließt

soziale De sintegration und Depression ein. Laßt uns deshalb

zusammen der Not der Arbeitslosigkeit zu Leibe rücken. Nie-

mand kann Schadenfreude über eine hohe Arbeitslosenzahl

empfinden. Denn keine demokratische Partei ist der lachende

Dritte, wenn Arbeitslose auf der Straße stehen. Die Gewinner

sozialer Katastrophen sind immer die Extremisten.

Die Lage der jungen Arbeitnehmer, die ohne Lehrstelle und

’ Arbeitsplatz auf der Straße stehen, muß uns nicht nur zu denken

geben, sondern Anlaß sein zu energischem Handeln. Es ist ein

bedrückendes Erlebnis für unsere jungen Mitbürger, wenn ihr

erster Schritt aus der behüteten Welt der Schule in die Welt

der Erwachsenen ein Schritt in die Arbeitslosigkeit ist. Wenn

der vielbeschworene "Ernst des Lebens" so aussieht, werden

woimöglich Depressionen und Ressentiments produziert, an

denen manch einer sein ganzes Leben lang schwer zu tragen hat.

Freie Gewerkschaften sind Organisationen von niemandens Gna-

den. Sie bestimmen ihre Aufgaben selber und kein Staat, keine

Partei wird ihnen diese Aufgabe abnehmen könnemDeshalb brau-

chen wir auch kein Gewerkschaftsge setz.
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Vor uns liegen noch viele Aufgaben. Diese Gesellschaft

ist im Wandel begriffen. Und politisch gestaltende Kräf-

te können den Wandel nur meistern, wenn sie selber

_ wandlungsfähig bleiben. Daß dieser, Ihr Kongreß zur

Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und der Ge—

werkschaften einen wichtigen Beitrag leistet, bin ich

sicher. Nicht Stillstand heißt unse r Motto, sondern

solide Weiterentwicklung unseres freiheitlich-sozialen

Rechtsstaates.

O

O



Bonnfden 26. Mai 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat die Stellungnahme der

südhessischen SPD zur Frage der Beschäftigung von Radikalen im Öffent-

Iichen Dienst scharf zurückgewiesen und Bundeskanzler Schmidt und den

SPD-Vorsitzenden Brandt erneut aufgefordert, sich derartigen extremen

’ Entwicklungen in seiner Partei mit Entschiedenheit entgegenzustellen.

Kohl sieht in dem Vorstandspapier den Versuch, die von allen Demokraten

gewünschte Novellierung des Beamtenrechtsrahmengesetzes zu torpedie-

ren und eine einheitliche Handhabung des Ministerpräsidentenbeschlusses

weiter zu verhindern, mit dem Bund und Länder gemeinsam alle Verfas-

sungsfeinde vom Öfentlichen Dienst fernhalten wollen. Wenn der südhessi-

sche SPD-Vorsitzende Arndt das DKP-Programm mit seiner Forderung nach ‘

der Diktatur des Proletariats als "nicht verfassungswidrig" bezeichnet, so ‘

zeigt dieses Beispiel, wie ernst die SPD-Führung die Abgrenzung nach

links nimmt.

0

i

i
l
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Bonn, den 27. Mai 1975
Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Ihre grundsätzliche Position zur Reform der beruflichen Bildung werden

die Unionsparteien in der Sitzung des Deutschen Bundesrates am kommen-

. den Freitag erneut verdeutlichen. Wie der Vorsitzende des Bundeskultur-

ausschusses der CDU, der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard

VogeLheute in Bonn ankündigte, legen die Länder Baden-Württemberg, Bayern,

Rheinland-Pfalz, Saarland und Schle swig-Holstein in einem Antrag zum Ent-

wurf des Berufsbildungsgesetzes der Bundesregierung dem Bundesrat eine

eigene Stellungnahme zum Beschluß vor. Nach Meinung der Union, genügt

der Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht den Notwendigkeiten einer sinn-

vollen Neuregelung der beruflichen Bildung; der Entwurf ist nicht geeignet,

Qualität und Entwicklung der beruflichen Bildung sowie das Angebot von Aus-

bildungsplätzen so zu beeinflussen, daß wirtschaftlichen, bildungspolitischen

und gesellschaftlichen Erfordernissen gegenwärtig und zukünftig angemessene

. Rechnung getragen werde. vorrangiges Ziel für die notwendige Novellierung

des seit 1969 gültigen Berufsbildungsgesetzes ist es für die Union, die konkre-

te Ausbildungschance für möglichst viele Jugendliche zu sichern bzw. zu ver-

bessern. Dazu gehört die bessere Abstimmung der Inhalte der beruichen Bil-

dung in Betrieb und Schule. Eine Einigung zwischen Bund und Ländern über

ein verfassungskonformes Abstimmungsinstrumentarium ist deshalb dringend

notwendig. Die unionsregierten Länder werden am kommenden Freitag sach-

bezogene Alternativen zu den Vorstellungen der Bundesregierung vorlegen, die

sich an den Prinzipien von Kooperation und Partnerschaft aller Beteiligten

orientieren.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 5mm K°„‚ad.Ad9„‚„3‚.Ha„s

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (02221) 544-1. Femsehreiber 886804



Pressemitteilung

Zum Eingeständnis von SPD -Gesch'a'ftsführer Börner,

die Mitgliederzahl seiner Partei sei im vergangenen

Jahr rückläufig gewesen, äußerte CDU-Bundesgeschäft s-

führer Karl Heinz Bilke heute in Bonn :

Als SPD -Bundesge schäftsführer Börner am vergangenen

Mittwoch "geringfügige Mitgliederverluste" seiner Par-

tei bekanntgeben mußte, horchten eingeweihte Beobachter

0 der Bonner Szene verblüfft auf. Seit langem starrte die

SPD -Führung auf die Schallmauer von l Million Genossen,

und immer wieder wurde in den vergangenen Jahren das

Gerücht lanciert, nun sei es bald erreicht. Aber statt der

Erfolgsmeldung kam jetzt das Eingeständnis, daß man

i sogar Mitglieder verloren habe. Dies hinwiederum wundert

niemanden, der die Politik der SPD sorgfältig beobachtet,

vor allem auch in den Städten und Gemeinden, in denen

' häufig schon linke Systemveränderer das Sagen und "alte

Sozialdemokraten" nur noch das Zuhören haben.

. Die SPD versucht nun, den Rückschlag durch verbesserte Par-

teiarbeit und stärkere Öffentlichkeitsarbeit wettzumachen,

lobenswerte Vorhaben, die die CDU schon vor Jahren in die

Tat umgesetzt hat. Aber — und das sollte sich die SPD ins

Stammbuch schreiben Lassen - gute Politik kann dadurch nicht

ersetzt werden.

Bei der Union gingen verbesserte Parteiorganisation, Mobili- i

sierung der Mitgliedschaft und die Entwicklung glaubwürdiger |

i Alternativen der deutschen Politik Hand in Hand. Darauf ist es 1

unter anderem zurückzuführen, daß die CDU innerhalb der letzten l

Z2 Monate einen Zuwachs von 119. 92l neuen Mitgliedern ver-

zeichnen konnte.
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Pressemitteilung

Bonn, den 34 Juni 1975

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,

zu einer

2 PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Pro K. H. Biedenkopf und dem

entwicklungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. G.J. Todenhöfer, darf ich Sie für

Mittwoch, den 4. Juni 1975, 11.15 Uhr

ins Konrad-Adenauer-Haus einladen (kleiner Saal der Union-

Schenke).

Thema: Forderungen der Opposition an die Bundesregierung

zur entwicklungspolitischen Klausurtagung des Bundeskabinetts

U am kommenden Montag, den 9. Juni.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr

7€ ' ä 7 Ägx

' (Karl Hugo Pruys)
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Pressemitteilung

Am Montag, den 9. Juni tritt das Bundeskabinett

zu einer Klausurtagung über den zukünftigen Kurs

der deutschen Entwicklungspolitik zusammen. Hieg

zu erklärte der entwicklungspolitische Sprecher

der CDU/CSU:Bundestagsfraktion‚ Dr. Jürgen Ger —

hard TODENHOFER, MdB:

Das Kabinett darf sich nicht damit begnügen, die konzeptionelle

Widersprüchlichkeit und Unsicherheit des letzten Jahres zu besei-

tigen und Antworten auf entwicklungs—technische Detailfragen zu

geben. Die Bundesregierung muss vielmehr durch eine grundlegende

0 Korrektur ihres entwicklungspolitischen Kurses die innengolitische

Übereinstimmung in den Grundfragen der deutschen Entwicklungspoli—

tik wiederherstellen, die wegen des ideologischen, utopischen und

internationalistischen Ansatzes der Entwicklungspolitik Epplers in

den letzten Jahren nicht mehr möglich war. Die CDU/CSU fordert die

Bundesregierung auf, sich in ihrer Kabinettssitzung am Montag auf

den Boden folgender Forderungen der entwicklungspolitischen Leit -

der CDU vom 18.12.1974 zu stellen:

1. Die deutsche Entwicklungspolitik muss einen Beitrag zur Siche-

rung unserer Zukunft und zur Freiheit der westlichen Welt lei-

sten. Sie muss sich an den langfristigen und nationalen Inter-

essen unseres Landes orientieren.

' Deutsche Entwicklungspolitik ist in erster Linie nationale Po-

litik und keine internationalistische Weltinnenpolitik. Sie muss

daher — unter Beachtung ihrer spezifischen Aufgabe, einen Bei-

trag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Entwick-

lungsländer zu leisten — in die Gesamtpolitik der Bundesrepublik

eingeordnet werden. Entwicklungspclitik, Aussenpolitik, Sicher-

heitspolitik und Aussenwirtschaftspolitik müssen zu einer geschlcg

senen und einheitlichen Politik gegenüber den Entwicklungsländern

koordiniert werden.

2. Die deutsche Entwicklungspolitik muss daher verstärkte Anstren-

gungen zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fort —

mhritts der Entwicklungsländer unternehmen. Haushalts—und kon-

Hevauagebav: Bundesgeschänsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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junkturgolitische Schwierigkeiten dürfen nicht zur Einengung

unseres entwicklungs—und aussengolitischen Sgielraums führen.

Die Mittel für Entwicklungspolitik müssen kontinuierlich und

real gesteigert werden.

5. Die deutsche Entwicklungspolitik muss in ihren Strategien klar

zwischen der Dritten und Vierten Welt unterscheiden.

a) Entwicklungshilfe im klassischen Sinne muss weitgehend auf

die besonders unterentwickelten Länder der Vierten Welt kon-

zentriert werden.

O
b) Gegenüber den weiter fortgeschrittenen Ländern der Dritten

Welt müssen an die Stelle der Hilfe weitgehend Handel und in-

dustrielle Kooperation treten.

Soweit weiterhin öffentliche Entwicklungshilfe eingesetzt

werden kann, kommt jenen Ländern Vorrang zu, die uns durch

gemeinsame politische Ziele besonders verbunden sind.

4. Die freie Weltwirtschaftsordnung muss erhalten und weiter aus-

gebaut werden. Die Bundesregierung darf bei der notwendigen

Weiterentwicklung der freien weltwirtschaftsordnung keine szstem—

gefährdenden Zugeständnisse planwirtschaftlicher und marktfeind—

licher Art machen.

' Dies gilt insbesondere für die Forderung nach einer Indexierung

der Rohstoffpreise und die Bildung weiterer Produzentenkartel—

1e. Die freie Weltwirtschaftsordnung ist auch für die Entwick-

lungsländer eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine .

dauerhafte Lösung ihrer wichtigsten wirtschaftlichen Probleme.

Die Industrieländer müssen die Entwicklungsländer jedoch bei

dem schwierigen Prozess ihrer Eingliederung in die freie Welt— <

wirtschaft tatkräftiger als bisher unterstützen, um sicherzu —

stellen,dass die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung

Industrie—und Entwicklungsländern gleicbermassen zugute kommen.
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5. Die Bundesrepublik muss sich verstärkt für eine gemeinschaftli-

che europäische Entwicklungspolitik einsetzen. Die Geschlossen-

heit der Entwicklungsländer erfordert Einigkeit und Geschlossen-

heit der europäischen Staaten in entwicklungspolitischen Fragen.

Die Gemeinschaft muss daher institutionellwund finanziell in

die Lage versetzt werden, eine w e l t w e i t e Entwicklungs-

politik zu verwirklichen. Die Europäisierung der Entwicklungs —

politik kann nicht bis zur Verwirklichung der politischen Ein —

heit Europas aufgeschoben werden.

O
6. Die Ideologisierung der deutschen Entwicklungspolitik muss be-

endet werden. Die Entwicklungspolitik darf nicht weiterhin lin-

ken Gruppen zur Vermeidung innerparteilicher Richtungskämpfe

als ideologisches Übungsfeld überlassen werden. Der häufige

Missbrauch der Entwicklungspolitik als innerparteiliches Ventil

zeigt eine gefährliche Unterschätzung der entwicklungspolitischen

Probleme. <

Es ist nicht Aufgabe der deutschen Entwicklungspolitik‚ sozia-

listische Experimente bevorzugt zu unterstützen. Sie muss aller—

dings bereit sein, mitzuhelfen, die wirtschaftlichen V o r —

a u s s e t z u n g e n für das Entstehen freiheitlicher und

’ menschenwürdiger Gesellschafts-und Staatsformen zu schaffen.

Der Sozialismus ist jedoch kein unverzichtbares Element einer

menschenwürdigen Staats-und Gesellschaftsform.

Die Union wird ihre Haltung zur zukünftigen Entwicklungspolitik

der Bundesregierung von der Beachtung dieser Grundsätze abhängig

machen. Mit blossen Lippenbekenntnissen wird sie sich nicht zu —

frieden geben. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung die ge-

nannten Grundsätze in der entwicklungspolitischen Praxis anwen —

det.



Pressemitteilung

. Bonn, S. Juni 1975

Aus Anlaß der Übersendung dor Erklärung des Bundesvorstandes

der CDU an die Delegierten des Bundesparteitages teilte der

Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, mit:

Die Erklärung des Bundesvorstandes zur Politik der CDU wird

Q ihm Rahmen eines. Berichts des Bundesvors tandes über seine

politische Arbeit eingebracht werden. Dabei geht der Bundes-.

vorstand davon aus, daß der Bundesparteitag Anregungen und

Vorschläge unterbreitet, denen in der Schlußfassung der Er-

klärung durch den Bundesvorstand Rechnung getragen wird.

Bei der Erklärung des Bundesvorstandes handelt es sich weder

um die Wahlkampfplattform für die Bundestagswahl 1976 oder

ein Grundsatzprogramm der Partei, noch um eine Fortschreibung

des Berliner Programms. Der Bundesvorstand hat sich vielmehr

darauf konzentriert, auf der Grundlage des Berliner Programms

Schwerpunkte zu behandeln, die in der nächsten Zeit besondere

ß politische Ans trengungen erforderl ich machen werden . Der

Bundesvorstand läßt sich dabei von dem Gedanken leiten, daß

die CDU als entscheidende politische Kraft in unserem Land

- unmißverständlich erklären muß, welchen Weg sie bei der Lö-

sung der vor uns liegenden schwierigen politischen Probleme

einschlagen wird. I

x

x

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus

Redaktion: Wllll Weiskivw Telelon (02221) 544-1, Femsohrelber 886804



Pressemitteilung

Bonn, den 6. Juni 1975

Der Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut Kohl,

erklärt zum Ausgang des EG-Referendums in Großbritannien:

Die britische Bevölkerung hat sich mit überwältigender Mehr-

. heit für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Ge-

meinschaft entschieden. Die CDU begrüßt dieses überzeugende

Ergebnis als Ausdruck der Solidarität Englands mit Europa. Das

Votum der britischen Wähler signalisiert großes Vertrauen zur

europäischen Einigungsidee. Jetzt ist die Stunde gekommen, einen

entscheidenden Schritt in Europa voranzugehen.

Dieser Schritt muß darin bestehen, Voraussetzungen zu schaffen ‚

daß im üben-staatlichen, europäischen Rahmen demokratische

Entscheidungsprozesse ermöglicht und durchgesetzt werden kön-

nen.

Die britische Entscheidung bestärkt die CDU und ist Voraussetzung,

weiterhin mit Mut und Ausdauer für ein gemeinsames europäisches

Bewußtsein zu kämpfen.

l
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Borm, den 6. Juni 1975 Pressemittenung

SPERRFRIST: Samstag, 7. 6.1975, ll. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Walther Leisler Kiep MdB‚ außenpolitischer Sprecher des Präsidiums

der CDU erklärte in seiner Rede “Das atlantische Bündnis in der Krise?"

auf dem Kreisparteitag der CDU Stuttgart am 7. Juni u. a. :

0 Für den Westen ist Entspannung unteilbar: Sie muß sich in Berlin ebenso

bewähren wie in Portugal und bei der Konferenz für Sicherheit und Zusam-

menarlaeit (KSZE) in Genf.

Die Sowjetunion muß wissen: Ein Gipfeltreffen zwischen 0st und West zum

Abschluß der KSZE ist nur gerechtfertigt, wenn drei Bedingungen erfüllt

sind:

1. Die Ergebnisse müssen ein Gipfeltreffen rechtfertigen.

Das heißt konkret: Die Ergebnisse der 2. Phase der Konfe-

renz müssen für den Westen akzeptabel sein. Hier sind noch

wichtige Fragen offen, die vor einer Unterzeichnung des

0 Schlußdokuments geklärt werden müssen.

2. Das Viermächteabkommen über Berlin muß strikt einge-

halten und voll angewendet werden.

Die Erhaltung und Erweiterung der Bindungen und Verbin-

' dungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin

sind für uns Prüfstein für den Willen der Sowjetunion, ihre

Verpflichtungen aus dem Viermächteabkommen zu erfüllen.

Solange hier Zweifel an der Vertragstreue der UdSSR be-

stehen, ist eine Unterzeichnung der KSZE-Schlußdokumente

durch die Staatschefs undenkbar.

_ 2 -
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3. Ein Gipfel mit dem Ziel, die Entspannung zwischen Ost

und West zu fördern, ist undenkbar, wenn sich die Sowjet-

union in anderen Teilen der Welt entspannungsfeindlich

verhält.

Wir müssen der Sowjetunion klarmachen, daß sie als die

führende Macht des internationalen Kommunismus für eine

etappenweise kommunistische Machtübernahme in Portugal

politisch haftbar gemacht wird.

Eine kommunistische Diktatur in Portugal ist unvereinbar

mit der Politik der Entspannung, deren Basis Ausgewogen- ß

heit und Verzicht auf die Einmischung in die Angelegenhei-

ten eines Staates in Westeuropa ist.

Die Wähler in Portugal haben sich in freien Wahlen mit

nahezu 80 Prozent der Stimmen für ein demokratisches

Portugal entschieden. Ein kommunistischer Staatsstreich

in Portugal wäre für uns ein klarer Verrat an den neuge-

wonnenen Freiheitsrechten des portugiesischen Volkes.



Bonn, den 9. Juni 1975 Pressemitteilung

Der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat heute unter Leitung des Vor-

sitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, aktuelle Fragen der

deutschen Politik beraten. Ferner befaßte sich der Bundes-

vorstand mit der Vorbereitung des vom 23. bis 25. Juni 1975

. in Mannheim stattfindenden 23. Bundesparteitages.

Nach Ansicht des CDU-Bundesvorstandes gibt die derzeitige

wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland zu

ernster Besorgnis Anlaß. Eine der Hauptursachen hierfür sieht

die CDU in der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der

Bundesregierung in den letzten Jahren. Scharf kritisierte der

Bundesvorstand die Täuschung der Bürger über die tatsächliche

Wirtschaftslage vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen

und im Saarland.

In beiden Führungsgremien der Partei - Präsidium und Bundes-

. vorstand — ist auch das am morgigen Dienstag stattfindende Ge-

spräch der Präsidien von CDU und CSU beraten worden. In bei-

den Gremien bestand völlige Einmütigkeit über die bei dem Ge-

spräch mit der CSU einzuschlagende Marschroute.

\
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Pressemitteilung
Bonn, den 10. Juni 1975

Der stellvertretende Sprecher der CDU teilt mit: '

Die Präsidien der CDU und CSU haben sich in einer eintägigen

Sitzung über die politische Lage und über die für 1976 möglichen

Strategien gründlich beraten. In beiden Problembereichen wurde

Übereinstimmung festgestellt, auch hinsichtlich des weiteren Vor-

. gehens in der Behandlung dieser Fragen.

In einer zweiten Beratung am 19. Juni 1975 sollen alle noch an-

stehenden Fragen einschließlich der Frage des Kanzlerkandidaten

abschließend behandelt werden.
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Bonn, den 12. Juni 1975 ressemlue u g

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Auch im Monat Mai ist die Zahl der CDU-Mitglieder kräftig

angestiegen. Dies teilte CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz

Bilke heute in Bonn mit. Mit einem Zuwachs von 7. 887 Personen

. zählte die CDU Ende Mai insgesamt 572.443 Mitglieder, das sind

130. 000 mehr als vor zwei Jahren.

Bilke ist zuversichtlich, daß die CDU noch in diesem Jahr die

"Marke 600. 000" erreicht und wertet die stetige Zunahme als

_ "Erfolg der sachlichen Überzeugungskraft der Union und der ‘

unermüdlichen Anstrengung der Partei draußen im Lande." i

i
f i

i

i

i

i
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Pressemitteilung
Bonn, den 18. Juni 197S

Dokumentation über die Vorgänge um die Veröffentlichung eines

zwischen dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, und dem

Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf wider- .

rechtlich abgehörten Telefongesprächs im STERN: —

. Mittwoch! den ‘H. 6. 1975:

Zwei Redakteure des STERN, Peter Koch und Werner P. D'hein‚

übergeben dem Generalsekretär der CDU, Prof. Biedenkopf, eine

vierseitige Fotokopie der Niederschrift eines Te1efongesprächs‚

das Prof. Biedenkopf mit dem Vorsitzenden der CDU, Helmut Kohl,

am 3. 10. 1974 führte. Die Redakteure Koch und D'hein er-

klären, der Redaktion des STERN sei eine Kopie dieser Nieder-

schrift Anfang Juni anonym durch die Post zugestellt worden.

Prof. Biedenkopf erklärt die Niederschrift gegenüber den — 1

STERN—Redakteuren für authentisch. Er gibt nicht die Zustim-

mung, den Text ganz oder teilweise zu_veröffent1ichen.

I Prof. Biedenkopf informiert Helmut Kohl über diesen Vorgang.

Donnerstag, 12. 6. 1975:

' Herr von Loewenich aus dem Bundesministerium des Innern unter-

richtet das Büro des Generalsekretärs über das Vorhandensein

einer weiteren Kopie der Niederschrift des Telefongesprächs

vom 3. f0. 1974.

- z .‚

\
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Donnerstag! 12. 6. 1975, 18.13 Uhr:

Der Deutsche Depeschendienst meldet, daß der STERN in seiner

nächsten Ausgabe die Niederschrift des abgehörten Telefon-

gesprächs veröffentlichen wird.

Freitag, 13.6.75

Herr von Löwenich händigt Prof. Biedenkopf eine Kopie"

. der Aufzeichnung des abgehörten Telefongesprächs aus,

die Staatssekretär a.D. Merker anonym zugegangen war.

Freitag, 13.6.75, 15.20 Uhr

Prof. Biedenkopf richtet an den Chefredakteur des STERN,

Henry Nannen‚ folgendes Fernschreiben:

"Sehr geehrter Herr Nannen‚ 1

ich habe begründete Veranlassung zu der Annahme, daß der

STERN beabsichtigt, die ihm anonym zugesandte Aufzeichnung

eines Telefongesprächs zwischen Herrn Dr. Kohl und mir vom

. 3. Oktober 1974 in seiner nächsten Ausgabe zu veröffentlichen.

Ich mache Sie - zugleich im Namen von Herrn Dr. Kohl — da-

rauf aufmerksam, daß wir mit der Veröffentlichung dieser

Aufzeichnung nicht einverstanden sind und in ihr eine Ver—

- letzung des persönlichen Lebens— und Geheimbereichs im Sinne

des Paragraphen ZO1 Strafgesetzbuch sehen.

Ich wäre Ihnen für eine umgehende Zusendung einer verbind- 1

lichen Erklärung dankbar, daß Sie die Ihnen zugesandte Auf-

zeichnung nicht veröffentlichen und auch keinem Dritten zu- ‘

gänglich machen werden. „ _ i

Im übrigen werden Sie Verständnis dafür haben, daß ich mir

alle weiteren rechtlichen Schritte Vorbehalte.

P1i’; freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf" J
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Freitag, 13. 6. 1975: 17.00 Uhr:

Die Antwort des STERN trifft ein. Sie hat folgenden Wort—

laut:

"Sehr geehrter Herr Prof. Biedenkopf,

unter Bezugnahme auf Ihre heutige Te1ex—Anfrage an Herrn

Nannen, der das Haus bereits verlassen hat, darf ich Ihnen

bestätigen, daß der STERN den von Paragraph 201 geschützten

. persönlichen Lebens- und Geheimbereich von Ihnen und Herrn

’ Dr. Kohl respektieren und nicht ohne Ihrer beider Zustimmung

verletzen wird.

Mit freundlichen Grüssen

Gruner u. Jahr — Rechtsabteilung

Hagen”

Samstag, 14.6.75 ‘

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

stellt Strafantrag gegen Unbekannt. Der Antrag hat folgenden

. Wortlaut:
\

"Namens und im Auftrag von Herrn Ministerpräsident Dr.He1-

mut Kohl stelle ich gemäß 5 ZO1 Abs. 1 und Z StGB in Ver-

bindung mit 5 ZOS Abs. 1 StGB Strafantrag. Der Straftat

’ liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

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

ist anläßlich eines Presseintervies von Vertretern der STERN-

Redaktion, Hamburg, darauf hingewiesen worden, daß ihnen

eine Aufzeichnung über ein Telefongespräch zwischen Herrn _

Ministerpräsident Dr. Kohl und Herrn Biedenkopf vorliege.

Die genannte Aufzeichnung ist in einem anonymen Brief an die

STERN-Redaktion und an Staatssekretär a.L. Merker gesendet
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worden. Die Briefe, die die Aufzeichnung enthalten, wurden

Anfang Juni 1975 in Kaiserslautern bei der Post aufgegeben.

Herr Ministerpräsident Dr. Kohl und Herr Prof. Dr. Biedenkopf

können den Inhalt der Aufzeichnung als authentische Wieder-

gabe eines Gespräches bestätigen, das sie im Oktober 1974

zwischen der Staatskanzlei in Mainz und der Bundesgeschäfts-

stelle der CDU in Bonn geführt haben."

. Sonntag, 15.6.75

Der SPIEGEL veröffentlicht erste "Einzelheiten aus dem

abgehörten Telefongespräch. ‘

Montag, 16.6.75 i ‚

Prof. Biedenkopf stellt Strafantrag bei der "Staatsanwalt-

sghaft Bonn. Er hat folgenden Wortlaut: i

"Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Unbekannt

wegen widerrechtlicher Aufzeichnung, Vervielfältigung und ‘

' Weiterverbreitung eines Telefongesprächs. Soweit ein An-

tragsdelikt vorliegt, stelle ich Strafantrag. ' _

Der Anzeige liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

x

* Am H. Juni 197S wurde mir von den Mitarbeitern der STERN-

Redaktion, Peter Koch, Hamburg, und Werner P. D‘hein, Bonn,

eine vier Seiten umfassende Fotokopie der wörtlichen Nieder- ‘

Schrift eines Telefongesprächs übergeben, das ich am 3. Ok-

» tober 1974 von meinem Büro in Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Friedrich-Ebert-Allee 73-75, mit Herrn Ministerpräsidenten

Kohl in dessen Staatskanzlei in Mainz, Rheinstraße 113, ge-'

führt hatte. Die Herren Koch und D'hein erklärten, daß die

STERN-Redaktion eine Kopie dieser Niederschrift Anfang Juni i

1975 anonym durch die Post erhalten hätten. Zwei Tage später;
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am 13. Juni 1975, wurde mit eine weitere Fotokopie dieser

Niederschrift durch Herrn von Loewenich, leitender Beamter

im Bundesinnenministerium, übergeben. Herr von Loewenich er-

klärte, eine Niederschrift dieses Gespräches sei dem Bundes-

innenministerium von Herrn Mercker‚ Staatsekretär a.D.‚ über-

geben'worden. Die Niederschrift ist authentisch. Das Tele-

' fongespräch wurde weder durch mich noch mit meiner Einwilli-

gung durch einen Dritten aufgezeichnet."

0 Montag, den 16. e. 1975, 17.08 Uhr: g

Der Deutsche Depeschendienst sendet folgende Meldung:

h 1

"Hamburg, 16. Juni 1975 (ddp).— Das Hamburger Magazin "Stern" ]

will in seiner nächsten Ausgabe "den vollen Wortlaut" des

abgehörten Telefongesprächs veröffentlichen, das der

CDU—Parteivorsitzende Helmut Kohl am 3. Oktober 1974 mit

Generalsekretär Kurt Biedenkopf geführt hat. Der Chef— ‚

redakteur des "Stern", Henri Nannen‚ teilte mit, die Zeit- V 1

schrift habe "entgegen anderen Darstellungen zu keinem 1

Zeitpunkt" gesagt, daß auf die Veröffentlichung verzichtet

’ würde. Biedenkopf, den der "Stern" als erster informierte,

habe in einem Telefongespräch mit der Bonner Redaktion des

Magazins "selbst darauf gedrängt, daß der "Stern" die Sache

herausbringt‚ und zwar so schnell wie möglich" ".

Nach Ansicht Nannens verstößt die Veröffentlichung nicht

gegen das Strafgesetzbuch. Er begründete den Entschluß ' ‘

zum Abdruck damit, daß es sich hier "nicht um den ‘per-

sönlichen Lebens— und Geheimnisbereich‘ der Gesprächspart-

ner" handele, sondern um die politischen Absichten der CDU,

an denen der Bürger ein "berechtigtes Interesse" habe." _

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, stellt sofort namens

des Generalsekretärs der CDU richtig:
Ä
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"Der Generalsekretär der CDU hat nicht die Veröffentli-

chung der Niederschrift gebilligt oder diese Veröffent-

lichung sogar gewünscht, sondern er wies darauf hin, daß

die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe, von der Tatsache

des Abhörens in Kenntnis gesetzt zu werden."

Montag, den 16. 6. 1975, 19.40 Uhr:

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

. gibt folgende hrklärung ab:

"Die Veröffentlichung eines rechtswidrig abgehörten

Telefongesprächs zwischen Herrn Dr. Kohl und mir in der

Zeitschrift Stern ist ein zentraler Angriff auf die durch

das Grundgesetz geschützte Privatsphäre. Der Stern setzt

sich mit dieser Veröffentlichung über elementare Grund-

regeln einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft hin-

weg. Der Stern belohnt damit die kriminelle Verletzung

des Telefongeheimnisses und fördert zugleich die Wieder-

holung solcher Vorgänge. Von jetzt ab können alle diejenigen,

die sich in krimineller Weise in private Telefongespräche

’ einschalten, damit rechnen, daß der Stern bereit ist, sol-

che rechtswidrig erlangten Informationen zu veröffentlichen.

Durch seine zuvor gegebene Versicherung, den Inhalt des

. Telefongcspräches nicht zu veröffentlichen, hat der Stern

die Betroffenen über seine wahren Absichten arglistig ge-

täuscht mit dem Ziel, gerichtliche Maßnahmen, wenn möglich,

zu verhindern." g

Montag, den l6. 6. 1975, 20.15 Uhr: -

In der Fernsehsendung "Panorama" gibt der Chefredakteur

des Stern, Ilenri Nannen, weitere Einzelheiten aus dem In-

' halt des abgehörten Telefongespräches bekannt.
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Dienstag, den 17. 6. 197S, 11.00 Uhr: 1

- 1
Der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Servatius beantragt im i

Auftrag von Dr. Kohl und Prof. Biedenkopf beim/Hamburger 1

Landgericht eine Einstweilige Verfügung gegen die Veröffent- ‘

lichung des abgehörten Telefongespräches im Stern.

1

Dienstag, den 17. 6. 197S, 14.00 Uhr:

Das Landgericht Hamburg gibt diesem Antrag statt. Der l

. Beschluß hat folgenden Wortlaut: . 1

"Das Landgericht Hamburg - Zivilkammer Z4 — hat durch den

Vorsitzenden Richter Engelschall und die Richter Brüning

und Krause beschlossen; . _

1. Im Wege einer Einstweiligen Verfügung - der Dringlich- ‘

keit halber ohne mündliche Verhandlung - wird der An-

tragsgegnerin bei Meidung eines vom Gericht für jeden

Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes

bis zu DM 500.000‚—- ersatzweise Ordnungshaft bis zu

zwei Jahren oder einer Ordnungshaft bis zu zwei Jahren

. verboten, das zwischen den Antragstellern am 3. Oktober

1974 geführte Telefongespräch in einem von ihr verlegten ‘

Druckwerk insbesondere in der Zeitschrift Stern ganz ‘

oder teilweise zu veröffentlichen. ;

1

Z. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens nach

einem Streitwert von 1 Mio. DM.

3. Die Zustellung dieses Beschlusses an Sonn- und allge- ‘

meinen Feiertagen und zur Nachtzeit wird erlaubt." l

1

Dienstag, den 17. 6. 197S, nachmittags L

Henri Nannen erklärt, er werde selbstverständlich Wider-

spruch gegen die Einstweilige Verfügung einlegen.
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Dienstao, den 17. 6.1975! 16.00 Uhr:

Der Bürovorsteher im Büro Dr. Servatius, Heinz Böttner,

begibt sich mit: dem Obergerichtsvollzieher Tiefelsdorf

zu den Geschäftsräumen des Verlags Gruner & Jahr, Hamburg 36,

Wahrburgstraße SO, um der Zustellung des Beschlusses des

Landgerichts vom 17. 6. 1975 in Sachen Dr. Kohl und

Prof. Biedenkopf gegen den Verlag Gruner & Jahr beizuwohnen.

Die Vorgänge vor dem Verlagsgebäude hat Herr Böttner

in folgendem Vermerk festgehalten:

"Dem Gerichtsvollzieher wurde von den sichtbar anwesenden

. Pförtnern (zwei) der Zutritt zum Gebäude verwehrt. Auch auf

den ausdrücklichen Hinweis des Gerichtsvo1lziehers‚ es

handele sich um eine Eilsache und die Zustellung auch an

Feiertagen sei durch das Gericht ausdrücklich zugelassen,

wurde die Tür nicht geöffnet. Vielmehr erklärte einer der

Pförtner durch die Sprechanlage, er hätte ausdrückliche An-

weisung, keinen Gerichtsvollzieher das Haus betreten zu

lassen und keine Zustellung entgegenzunehmen. Auch der Name

des Gesprächspartners wurde dem Gerichtsvollzieher verwei-

gert."

' Dienstag, den 17. s. 1975, 13,55 Uhr:

' Der Gerichtsvollzieher verschafft sich Zugang zum Verlags-

gebäude. Er trifft dort auf den Angestellten Stöhr von

Gruner & Jahr. Diesem legt er die Einstweilige Verfügung 1

_ I auf den Tisch und erklärt sie für zugestellt. Der Ange- ‘

stellte Stöhr wischt die Verfügung vom Tisch und sagt, er 3

nehme sie nicht an. Der Gerichtsvollzieher verläßt darauf- {

’ hin das Verlagsgebäude und fährt mit dem Auto davon. Der ‘

D Angestellte Stöhr läuft dem Auto nach und versucht, die

Verfügung an dem Wagen zu befestigen.
i

Mittwoch! den 18. s. 1975, 5.12; um: ’

Die Einstweilige Verfügung wird vorsorglich noch einmal

zugestellt.
l

l
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Bonn, den 2o. Juni 1975 Pressemitteilung

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

gab dem Bonner GENERAL-ANZEIGER (Wolf J. Bell) folgendes

Interview zu außenpolitischen Fragen der "Mannheimer Erklärung"

(Ausgabe Freitag, 20. 6.1975)

O
Frage

Gleichgewicht ist ein wichtiges Wort in der "Mannheimer Er-

klärung". Gilt die Forderung der CDU nach einer ausgewogenen

Außenpolitik auch für das Verhältnis zwischen Ost- und West-

politik?

Biedenkogf

Das Wort Gleichgewicht ist in diesem Zusammenhang problema-

tisch, weil unvergleichbare Größen gewogen werden. Die Priori-

täten müssen wir nach unseren eigenen nationalen Interessen

definieren und an ihrer Fähigkeit messen, unsere Freiheit,

Unabhängigkeit und Souveränität aufrecht zu erhalten. Die sind

O nur vom Osten bedroht. Da wir sie dauerhaft nur im westlichen

Verbund sichern können, sind alle politischen Anstrengungen

vorrangig, diese diesen Verbund stärken.

Die Anstrengungen nach dem Osten sind wichtig, soweit sie ge-

eignet sind, die von ihm ausgehende Gefährdung zu verringern.

Deshalb sagen wir ja: Wir müssen mit der Sowjetunion zusammen-

leben, wir bemühen uns um Kontakte, wir respektieren die na-

tionalen Unterschiede der Ostb1ockstaaten‚ aber das geht nur

unter der unverzichtbaren Bedingung, daß wir unsere eigene

Position k1armachen‚ daß wir die ideologische Herausforderung

voll annehmen und unsere demokratische Ordnung offensiv ver-

teidigen. Im übrigen ist eine intensive Westpolitik gleichzeitig
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auch eine intensive Ostpolitik und umgekehrt. Eine Folge der

brandt'schen Politik war ja die Isolierung dieser beiden Be-

reiche voneinander. Man kann aber nur eine Außenpolitik machen.

Frage

Dieser Vorwurf richtet sich gegen den früheren Kanzler Brandt.

Würden Sie ihn auch auf die gegenwärtige Bundesregierung an-

wenden?

Biedenkopf

Ich mu ganz offen sagen, daß ich kein strategisches Konzept

dieser Bundesregierung in ihrem Verhältnis zum Osten sehe. An

. sich wäre es doch eine sinnvolle Konzeption, die Bundesrepublik

fest in der westlichen Gemeinschaft zu verankern und die Inte-

gration in allen Bereichen voranzutreiben. Aus dieser gesicher-

ten Position könnte dann, auch mit Hilfe anderer westlicher

Länder, eine differenzierte Haltung gegenüber den östlichen

Staaten entwickelt werden, zum Beispiel gegenüber den sich ab-

zeichnenden nationalkommunistischen Bewegungen in einigen dieser

Länder, wie etwa in Rumänien. Aber ich sehe kein strategisches

Konzept. Ich sehe beim Bundeskanzler, daß er Probleme löst, wenn

sie auftreten, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang

und mit welchem Ziel. Diese Art von Pragmatismus ist außer-

ordentlich gefährlich, wenn man es mit Gegnern zu tun hat, die

. zwar auch pragmatisch, aber doch mit einer ganz langfristigen

strategischen Vorstellung von der Veränderung der Welt handeln.

Frage

Inwieweit enthält die "Mannheimer Erklärung" außenpolitische

Alternativen zur Regierungspolitik?

Biedenkopf

Opposition bedeutet zwar nicht, daß man zu jeder politischen

Frage eine Alternative haben muß, das wäre völlig absurd. In

der Außenpolitik gibt es eine ganze Reihe von Alternativen.

Wenn Herr Brandt zum Beispiel von einem Europa des demokra-

tischen Sozialismus spricht und wir das Europa der Römischen



‚ x

- 3 -

Verträge wollen, so ist das eine Alternative. Wir haben uns

auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, daß Brandt -

das war ja eines der Hauptprobleme - die Ostpolitik nicht

aus strategischen Gesichtspunkten der Westpolitik abgeleitet,

sondern daß er sie neben der Westpolitik verselbständigt hat.

Die Außenpolitik der SPD und unsere Betrachtung der Außen-

politik sind zwei wirkliche Alternativen. Das wird jetzt etwas

verschleiert dadurch, daß die Regierung meht und mehr auf

unserer Schiene fährt. Die Außenpolitik der SPD ist irgendwo

unter der Decke geblieben. Aber sie ist noch da.

. Frage

Steckt nicht andererseits in der "Mannheimer Erklärung" der

Union neuerdings ein klares Bekenntnis gerade zu jener Ent-

spannungspolitik‚ die die Bundesregierung seit Jahren betreibt?

Biedenkopf

Ich würde mich zunächst gegen die Formulierung "Bekenntnis"

wehren, weil die Entspannungspolitik kein Bekenntnisgegenstand

ist. Sie ist keine Ideologie, sondern ein Instrument, das nur

so lange tauglich ist, wie es die eigentlichen Ziele der Politik

sichern kann. Für mich ist Entspannung Mittel zum Zweck, aber

kein Selbstzweck. Die Gleichsetzung von Fridenspolitik und

Entspannungspolitik halte ich für ungeheuer gefährlich.

O
BELLE

Ist aber Entspannungspolitik als Teil der Friedenspolitik

nicht unverzichtbar?

Biedenkopf

Wenn auf diesem Wege die Sicherheit und die friedliche, unab-

hängige Existenz unseres Landes gewährleistet werden können.

Aber die Ziele der Entspannungsbemühungen des Westens sind

zu einem wesentlichen Teil nicht erreicht worden. Die Ursachen

für die Spannungen wurden nicht abgebaut. Das sehen wir jetzt

in Berlin, in der unveränderten Aufrüstung der Sowjetunion, in
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der Bereitstellung enormer Mittel für die Untergrundarbeit

in der Bundesrepublik, in der Aufrechterhaltung der Spannungen

im Nahen Osten und in der Art un Weise, wie die Sowjetunion

in die portugiesische Frage eingreift. Nach meiner Auffassung

ist Moskau durch die Entspannungspolitik ein größerer Bewe-

gungsspielraum eingeräumt worden, jedenfalls im Verhältnis

zu Europa, weil die Fähigkeit der Europäer geschwächt wurde,

die eigentliche Bedrohung aus dem Osten zu verstehen.

m52 4
Worin besteht nach Meinung der Union heute diese Bedrohung?

‘ Biedenkopf

Die Sowjets haben unter Entspannungspolitik immer die Chance

verstanden, den vom Kalten Krieg verursachten äußeren Druck

auf Westeuropa, der zu Einigung und Zusammenschluß geführt

hat, abzubauen und damit die Zentrifugalkräfte auf dem west-

‘ europäischen Kontinent wieder freizusetzen. Das haben sie voll

erreicht. Die politische Einigung Europas ist heute schwie-

riger als Anfang der 60er Jahre. Das ist die Folge einer Ent-

spannungspolitik, die nicht instrumental, sondern als ideolo-

gisches Programm gesehen wird.

E1122
. Wenn Sie Entspannungspolitik instrumental verstehen, dann heißt

das doch: als Mittel der eigenen Politik?

Biedenkopf

Richtig. Ich war auch immer sehr einverstanden, Gewaltver-

zichtsvereinbarungen zu treffen, sofern sie sich nicht nur

auf den militärischen Bereich, sondern beiderseits auch auf

den ideologischen und allgemein-politischen Bereich beziehen.

Aber nicht unter Moskaus Bedingungen: nämlich, daß die Sowjet-

union außer militärischen Mitteln alles einsetzen darf, was

zur Schwächung oder Unterminierung unserer Gesellschaftsordnung

führt, während wir, wenn wir nur einen Radiosender unter-

halten, der unsere Meinung in der Sowjetunion verbreitet,
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bereits das Gewaltverzichtsabkommen verletzen. Gewaltverzicht

für Moskau heißt doch nur: Fortsetzung der Auseinandersetzungen

mit dem Versprechen, das Messer in der Tasche zu lassen.

Frage

Wie wird die CDU diese Betrachtungsweise im konkreten Fall

der Genfer KSZE-Konferenz anwenden?

Biedenkopf

Die KSZE muß man sehr differenziert beurteilen. Positives

Ergebnis ist ganz offensichtlich, daß die westliche Position

sehr viel geschlossener ist, als ursprünglich anzunehmen war.

v. Auf der anderen Seite: die politische Absichtserklärung der

KSZE ist kein europäischer Friedensvertrag mit einer endgül-

tigen Festschreibung der Einflußsphären der Sowjetunion und

der Staaten des Warschauer Pakts. Eine solche Gleichsetzung

wäre ein verhängnisvolles Mißverständnis zum Nachteil West—

europas.

Frage

Bedeutet das, daß Sie die KSZE als Mittel der Entspannungs-

politik verwerfen?

Biedenkopf ‘

Mir sind die mittelfristigen politischen Konsequenzen der

' geplanten Vereinbarungen noch nicht ausreichend geklärt.

Wenn das Gipfeltreffen in Helsinki die neue Illusion einer

Friedensordnung in Europa auslösen kann, dann ist die KSZE

keine gute Sache. Denn wir haben in Europa keine Friedens-

ordnung, so lange nicht die Sowjetunion ihr Ziel aufgibt,

die kommunistische Ideologie über andere Länder auszudehnen

und diese Länder in ihre Machtsphäre einzubeziehen.

Frage

Sehen sie in der letzten NATO—Konferenz nicht eine gewisse

Zäsur in der westlichen Einschätzung der Entspannungspolitik‚

das heißt Ansätze für eine Rückkehr zu entschiedenerem Wider-

stand gegen die sowjetische Machtentfaltung?
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Biedenkoof

Es gibt sicher viele Leute, die die Schwäche der westlichen

Situation erkennen. Aber die Frage ist, was man dagegen tut.

Für die Bundesrepublik sehe ich nur zwei Alternativen:

Entweder wir schaffen unsere Sicherheit — im Rahmen der Atlan-

tischen Allianz - in einem geeinten und starken Europa. Vor-

aussetzung dafür ist der vorrangige Ausbau der deutsch-fran-

zösischen Beziehungen, damh diese noch stärker als bisher die

Pilotenfunktion für die europäische Einigungsbewegung über-

nehmen können. Oder wir müssen - falls der europäische Weg

nicht gangbar ist - das Atlantische Bündnis erheblich inten-

. sivieren. So wie bisher können wir jedenfalls nicht fortfahren.

‚F232 '

Das Atlantische Bündnis wäre dann die Alternative zum Scheitern ‘

der europäischen Union?

Biedenkopf
1

Das ist keineswegs gesagt. Aber es ist doch ganz deutlich, ‘

daß aus den Organen der Europäischen Gemeinschaft, wie sie für

die Zwecke einer Wirtschaftsgemeinschaft konstruiert wurden,

eine die Grundlagen der westeuropäischen Existenz erfassende

politische Aktivierung nicht kommen kann.

. m52 '
In der "Mannheimer Erklärung" der CDU wird eine klare ideo-

logische Position des Westens gefordert. Wie stellen Sie sich

eine westliche Ideologie vor?

Biedenkopf

Der Westen muß eine eigene klare Wert— und Zielvorstellung

haben. Deshalb bemüht sich die CDU, die längerfristigen frei-

heitlichen, rechtsstaatlichen und sozialen Aufgaben und Ziele

der Bundesrepublik zu beschreiben, mit denen sich auch die

' nachwachsenden Generarionen identifizieren können.
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Bonn, den 20. Juni 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesfachausschuss Sport der CDU, der unter Vorsitz von

Dr. Hans Evers MdB im Konrad-Adenauer-Haus tagte, sprach sich

mit Nachdruck für die Herausgabe einer Sportbriefmarke zugunsten

der Deutschen Sporthilfe aus. Der Ausschuß begrüßt den hierzu ein-

. stimmig gefaßten Beschluß des Sportausschusses im Deutschen Bundes-

tag. Er bedauert in diesem Zusammenhang das ablehnende Votum des

Bundestagsausschusses für Familie und ‚Jugend, der mit der Heraus-

gabe der Sportbriefmarke Einbuße für die Wohlfahrtsverbände befürch-

tet. Die Argumentation der freien Wohlfahrtsverbände ist nach Auffas-

sung des Bundesfachausschusses Sport nicht stichhaltig, da nachweisbar

durch die bisherigen Herausgaben der Sportbriefmarken kein Einnahme-

rückgang bei Verkauf der Wohlfahrtsmarken zu verzeichnen ist.

Zur Verabschiedung der Reform der Abgabenordnung im Finanzausschuß

des Deutschen Bundestages, die eine Anhebung des Steuerfreibetrages V

für gemeinnützige Sportvereine von 5000, -- auf 12. 000, -- DM vorsieht,

v bedauert der Bundesfachausschuss Sport, daß sich die Vorstellungen

der CDU, die auf eine weitgehende Steuerbefreiung der gemeinnützigen

Vereine abzielten, von den Koalitionsparteien nicht akzeptiert wurden.

Der Beschluß stelle zwar eine Verbesserung dar, dennoch sei in der

Sache nicht das erreicht, was die CDU und die Verbände des Sports an-

strebten: nämlich die Chance für die Vereine, mehr Raum für eigene

Initiativen zu erhalten. Auch mit der neuen steuerlichen Regelung sei

der Einfluß des Staates auf die Arbeit der Sportvereine nicht gemindert,

der Zügel allenfalls ein wenig gelockert.

Herausgeber: Eundesgeschässlelle der CDU 53 Bonn K°„‚ad.Ade„a„9,_Ha„S

Redaktion: Willi Weiskirch Telefon (02221) 544-1. Fernsehreiber 636804



Pressemitteilung

Bonn, den 26. Juni 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weislcirch, teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg weist die Angriffe, die

‘ Bundeskanzler Helmut Schmidt am 25. Juni 1975 vor der Bundes-

pressekonferenz gegen die Länder wegen der Steuerverteilung er-

hoben hat, zurück. Die Verhandlungen sollen am 11. Juli verein-

barungsgemäß fortgesetzt werden. Öffentliche Polemik kann den

Interessen des Bundes nur schädlich sein. Da l Prozent Mehrwert-

steuer rund 550 Mill. DM ausmachen, ist es normal, daß über ein-

zelne Prozente mehr Steuerverteilung länger verhandelt werden muß.

Die Gespräche werden c1.‘ 7erordent1ich erschwert durch die schwere

Wirtschafts- und Finanzkrise, für die niemand anderes als Bundes-

kanzler Schmidt verantwortlich ist. Die Länder können den Forderun-

gen Schmidts, 9 — 10 Prozent Steueranteile auf den Bund zu übertra-

’ gen, nicht zustimmen, weil die Folgen vor allem für die Bildungs-

und Gesundheitspolitik katastrophal wären.

Herausgeber: Bundeagesdilsslelle der CDU 53 Bonn. Kanmd-Adenauer-Heus
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Pressemitteilung

Bonn, den 26. Juni 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

wie Sie wissen, wird sich auf Einladung der Christlich Demokratischen

Union die Führerin der britischen Konservativen, Frau Margret Thatcher,

. am morgigen Freitag, 27. Juni 1975 in Bonn aufhalten. Aus ihrem Besuchs-

programm dürften folgende Termine Ihre Aufmerksamkeit finden:

9. l5 Uhr: Frau Thatcher trifft in der Landesvertretung von Rheinland-

Pfalz, Bonn, Schedestraße l — 3, zu einem Frühstück mit

dem CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, und Generalsekretär

Professor Kurt H. Biedenkopf ein.

10. 30 Uhr: Besuch der CDU-Bundesgeschäftsstelle im Konrad Adenauer Haus.

ll. 30 Uhr: Gespräch mit Bundesminister Hans-Dietrich Genscher im

Auswärtigen Amt.

l2. 00 Uhr: Gespräch mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Professor Karl Carstens, im Bundeshaus.

’ l3. O0 Uhr: Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Schmidt im Bundeskanzleramt

14. O0 Uhr: Teilnahme an einem Mittagessen des CDU-Generalsekretärs in

der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, Bonn, Dahlmann-

Straße.

l5. 30 Uhr: Pressekonferenz im Kleinen Saal des Konrad Adenauer Hauses.

l6. 30 Uhr: Kranzniederlegung am Grab Konrad Adenauers in Rhöndorf und

Besuch des Adenauer-Hauses in Rhöndorf.

l7. 45 Uhr: Besuch beim Oberbürgermeister der Stadt Bonn im Rathaus

und Eintragung in das Goldene Buch.

Ich möchte Sie vor allem zu der Pressekonferenz um 15. 30 Uhr recht

Herausgebev: Bundssgesmässlelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus — 2 _
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herzlich einladen, in Sonderheit die Bildreporter, aber auch auf die

übrigen Termine aufmerksam machen.

Im Adenauer Haus ist um 11. 15 ein eigener Fototermin (ohne Interviews)

Vorgesehen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

ßs'vl.u ' v1.4

( Willi Weiskirch ) O


