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CDU l
Pressemitteilung

Bonn, den 6. Juli 1975

Zu den gestrigen Äußerungen des Vorsitzenden der Jungen Union

Rheinland, Klaus Evertz, gibt der Generalsekretär der CDU,

Prof. Kurt H. Biedenkopf, folgende Erklärung ab:

Die Äußerungen des Vorsitzenden der Jungen Union Rheinland haben

. weder in der CDU—Führung noch in der Partei selbst irgendeine Grund-

lage. Sie widersprechen dem Beschluß des Mannheimer Parteitages

zur Zusammenarbeit von CDU und CSU, der auf Antrag der Jungen

Union gefaßt wurde. Sie laufen der von der Jungen Union seit Jahren

geforderten Integration der Unionsparteien zuwider. Es ist in den

verantwortlichen Kreisen der CDU unbestritten, daß die Auseinander-

setzung mit dem politischen Gegner nur gemeinsam mit der CSU be- ‘

standen werden kann. Die unbedachten Äußerungen des Vorsitzenden 1

der Jungen Union Rheinland gefährden die für den Wahlsieg 1976 un- }

verzichtbare Gemeinsamkeit und schädigen damit die Politik der CDU.

O w
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Pressemitteilung
Bonn, den 8. Juli 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch gibt bekannt:

Die Illustrierte STERN unterlag heute erneut in der durch

die Abhöraffäre ausgelösten rechtlichen Auseinandersetzung

mit der CDU. Die CDU hatte am Freitag eine Einstweilige

Verfügung gegen den STERN erwirkt, durch die dem STERN

. auferlegt worden war ‚ e ine Gegendarstel lung der CDU gegen

den STERN-Artikel "Der Krimi, der kein Krimi war" abzu-

drucken. Der STERN hatte gegen diese Einstweilige Ver-

fügung Widerspruch eingelegt. Das Landgericht Hamburg

hat heute durch Urteil die Einstweilige Verfügung vom

Freitag in vollem Umfang bestätigt. Die Kosten des Ver-

fahrens wurden - bei einem Streitwert von 50.000 DM -

dem STERN auferlegt. Damit unterlag der STERN in bisher

allen Verfahren, die von der CDU gegen die Illustrierte

im Zusammenhang mit dem Abdruck des illegal aufgezeichneten

Telefongesprächs zwischen Ministerpräsident Dr. Kohl und dem

Generalsekretär der CDU, Pröf. Biedenkopf, angestrengt worden

0 s ind .
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Pressemitteilung

Bonn, den 8.Juli 1975

EinladungzurPre ssekonferenz.

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,

. der CDU-Bunde sfachausschuß Strukturpolitik hat einen

Beschluß zur Neuorientierung der Wohnungsbau- und

Wohnungsbauförderungspolitik gefallt. Diesen Be schluß

wollen der Fachausschuß-Vor sitzende, Dr.Hor st Waffenschmidt

MdB und der wohnungspolitische Sprecher der CDU,

Ferdinand Erpenbeck in einer

PRESSEKONFERENZ

am l0. Juli 1975, im Vorstands-

zimmer der CDU/CSU-Bundes-

tagsiraktion (Bundeshaus),

Uhrzeit: ll. O0 Uhr

erläutern.

Ich darf Sie hiermit zu dieser Pressekonferenz herzlich einladen.

Mit kollegialen G " n

Ihr E _

l

( Karl ug uys
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Pressemitteilung

Bonn, den l0. Juli 1975

SPERRFRIST: l0. 7.1975, ll. 00 Uhr

CDU: Neuorientierung der Wohnungsbaugolitik

Es kommt gegenwärtig und künftig darauf an, den Wohnbedürfnissen

und Wbhnwünschen breiter Bevölkerungskreise gerecht zu werden.

Daher muß die Wohnungspolitik darauf gerichtet sein, das Recht der

Bürger auf Wohnung - frei von materieller Not und frei von unnöti-

gen Abhängigkeiten - zu sichern. Dies fordert der CDU-Bundesfach-

. ausschuß Strukturpolitik in einem Beschluß zur Neuorientierung der

Wohnungsbau- und Wohnungsbauförderungspolitik, den der Fachaus-

schuß-Vorsitzende, Dr.Horst Waffenschrnidt MdB und der wohnungs-

politische Sprecher der CDU, Ferdinand Ergenbeck, am 10.Juli vor

der Presse in Bonn erläuterte. Wenn der Wohnungsmarktauch z. Z. in

weiten Teilen ausgeglichen sei, so gebe es dennoch regionale und grup-

penspe zifische Engpässe in der Wohnungsversorgung bestimmter Be-

völkerungsgruppen, wie Familien mit Kindern, älteren und behinder-

ten Menschen und ausländischen Arbeitnehmern. Die derzeitige Krise

im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft darf nach Auffassung

des Ausschusses nicht dazu führen, daß der Staat sich seiner Verant-

wortung für den Wohnungsbau entzieht. Insbesondere der soziale Woh-

nungsbau bleibe eine staatliche Daueraufgabe.

Ausdrücklich fordert der Ausschuß, daß der Wohnungsbau künftig stär-

ker dem Ziel dienen muß, breiten Schichten der Bevölkerung den Zu-

gang zum Grund-‚ Haus- und Wohnungseigentum zu eröffnen. Breit ge-

. streutes Eigentum in der Form des Familienheims oder der eigenge -

nutzten Wohnung seien gerade heute ein geeigneter Weg zur Vermögens-

bildung in Arbeitnehmerhand.

Scharfe Kritik übt der Ausschuß daran, daß die in den letzten Jahren ra-

pide ange stiegenen Bau- und Finanzierungskosten insbesondere für ein-

komrrlensschwächere Bevölkerungsschichten zu nicht mehr tragbaren Mie-

ten und Belastungen geführt haben. Erpenbeck unterstrich, wenn heute

im öffentlich geförderten Wohnungsbau "Sozialmieten" bis zu 7, -- DM je

qm Wohnfläche monatlich festzustellen seien, so trage dafür die Bundes-

regierung die alleinige Verantwortung. Nicht zuletzt werde durch die

"hausgemachte" inflationäre Kostenentwicklung im Wohnungsbau die Bil-

dung von Wohnungseigentum für die einkommensschwächere Bevölkerung

zunehmend erschwert. Der im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur

Förderung von Wohnungseigentum und Wohnbe sitz im sozialen Wohnungs -

bau konzipierte Wohnbesitzbrief schaffe in seiner gegenwärtigen Form

zwar ‘ein Dauermietrecht, nicht jedoch echtes persönliches Eigentum.
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Bonn, den 17. 7. 1975 P"es3emm°"““9

Zu Meldungen über das Thema "Vierte Partei", das augenblick-

lich in der Presse behandelt und in der Öffentlichkeit erörtert

wird, gibt der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, folgende Er-

klärung ab:

Die beiden Präsidien von CDU und CSU haben im Juni dieses

. Jahres im Zuge ihrer strategischen Überlegungen auf die Bundes-

tagswahl 1976 hin eine Untersuchung der Parteienstruktur in

der Bundesrepublik Deutschland in Aussicht genommen. Diese

Untersuchung soll die gesamte Parteienlandschaft umfassen.

Damit ist kein Beschluß über eine "Vierte Partei" gefaßt worden.

Über die Art der Untersuchung und die Institute, die sie durch-

führen sollen, ist ebenfalls noch keine Entscheidung gefallen.

"O
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Pressemitteilung

Bonn, 17.Juli 1975

- Zu der alljährlich wiederkehrenden Sommerdiskussion um

Beamte und die Reform des öffentlichen Dienstes stellt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU-Deutschlands,

. Heinrich Köppler, folgendes fest:

‘Die öffentliche Diskussion um die Reform des öffentlichen

_ Dienstes bringt immer wieder neue tropische Blüten hervor.

Es ist notwendig in diesem Zusammenhang festzustellemdaß

die angestrebte Vereinfachung der Verwaltung und die Anwen-

dung des Leistungsprinzips, die bewährten Grundsätze des Be-

rufsbeamtentum nicht in Frage stellen. Die moderne Industrie-

gesellschaft und ihr Staat sind auf ein hochqualifiziertes und

leistungsfähiges Berufsbeamtentum existenziell angewiesen.

Eine übertriebene Politisierung der Personalwirtschaft im 1

‘ öffentlichen Dienst schadet den Bürgern und beeinträchtigt die

Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Das gilt gerade auch für die

wenig überlegten Vorschläge, Leitungsfunktionen im öffentlichen

Dienst unabhängig von der bereits bestehenden Institution des Wahl-

beamten aus den Grundsätzen des Beamtenrechts herauszulösen.
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Pressemitteilung

Bonn, 17. Juli 1975

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung und

Wissenschaft Dr.Albert Probst, CSU hat heute die Vorwürfe

von Bundesminister Rohde gegen die Bildungspolitik der CDU/

CSU und gegen den CDU-Vorsitzenden Kohl entschieden zu-

. rückgewiesen:

' Der bissige Angriff von Minister Rohde stellt den hilflosen Ver-

such dar, von der eigenen bildungspolitischen Erfolgslosigkeit

abzulenken. Rohde ist mit seinem Gesetzentwurf zur Berufsbil-

dung das einmalige Kunststück gelungen, alle von der Berufs-

bildung Betroffenen zu enttäuschen. Dadurch hat er den betroffe-

nen Jugendlichen geschadet.

Die Führungsautorität des CDU-Vorsitzenden in der Bildungs-

politik wird eindeutig daraus ersichtlich,

dal3 selbst Rohde die großen bildungspolitischen Fortschritte in

Rheinland- Pfalz nicht leugnen kann,

daß zum Beispiel eine klare bildungspolitische Zuständigkeitsstruk-

‘ tur im Bundeskulturausschuß der CDU besteht, an dessen Arbeit

sich auch die Fraktionen der CDU und CSU beteiligen und

. daß die Argumente von drei Kultusministern im Bundesvorstand der

CDU zur Geltung kommen.

Demgegenüber ist eine klare bildung spolitische Linie der SPD nicht

zu entdecken. Durch unqualifizierte Angriffe versucht vielmehr Bun-

desminister Rohde die eigene Flucht und die der SPD aus der Verant-

wortung für die heutige bildungspolitische Fehlentwicklung zu verber-

gen. Die Bildungs misere, unter der heute Kinder, Jugendliche, El-

tern und Lehrer zu leiden haben, geht allein auf das Schuldkonto der

SPD.
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Bonn, den 22. Juli 1975 PTeSSemittÜHUÜQ

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

Die Öffentlichkeit hat - zu recht - mit Entrüstung und Verwunderung

auf die Tatsache reagiert, daß die Olympiasiegerin Ulrike Meyfarth

wegen eines nicht ausreichenden Notendurchschnitts im Abitur an der

Deutschen Sporthochschule in Köln das Fach Sport nicht studieren darf.

Ulrike Meyfarth kann zwar in ihrem Abiturzeugnis für das Fach Sport

. die Note "Sehr gut" vorweisen. Der Numerus-clausus-Notendurchschnitt

wird von ihr jedoch knapp verfehlt.

Die CDU würde es für ein folgenschweres Politikum halten, wenn der

Goldmedaillengewinnerin von München tatsächlich auf diese Weise der

Weg zum Sportstudium versperrt würde. In ihrem Sportprogramm hat

die Union nachdrücklich die soziale Verpichtung von Staat und Gesell-

schait unterstrichen, Leistungssportlern in Ausbildung und Beruf Start-

hilfen zu gewähren. Die CDU ist der Meinung, daß Spitzensportler im

Einzelfall bei der Entscheidung zur Zulassung zum Studium in Zulassungs-

beschränkten Fächern als "Härtefälle" anerkannt werden sollten. Und zwar

in allen Fächern! Geradezu grotesk ist es, wenn die im Falle Ulrike

. Meyfarth ausgesprochen relevante Sportnote für die Errechnung des

Numerus-clausus—Notendurchschnitts auch für das Sportstudium aus-

scheidet.

Wenn Staat und Gesellschaft sportliche Höchstleistungen fordern, dann

geht es nicht an, daß den Höchstleistungssportlern selbst alle Lasten auf-

gebürdet werden, die der Spitzensport mit sich bringt. Das Beispiel der

Ulrike Meyfarth muß alle alarmieren und auf den Plan rufen, die diese

Misere von Grund auf beheben können: und das sind die Konferenz der

Kultusminister und nicht zuletzt alle Politiker, die sich für eine richtige

Einschätzung des Leistungssports in unserer Gesellschaft verantwortlich

fühlen.
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Bonn, den 23. Juli 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Anwalt des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, und

des CDU-Generalsekretärs, Professor Kurt H. Biedenkopf,

Dr. Bernhard Servatius, Hamburg, hat dem Anwalt des "Stern"

mitgeteilt, daß seine Mandanten die Rechtsverletzungen beim

“ Abdruck der 2. Gegendarstellung im "Stern" Nr. 29 zu dem be-

anstandeten Beitrag in Nr. 27 "Der Krimi, der kein Krimi war! ")

rügen, Sie sehen jedoch davon ab, den "Stern" durch Zwangsgeld

oder Zwangshaft zum nochmaligen Abdruck anzuhalten. Der Grund:

sie wollen sichergestellt wissen, daß durch Auseinandersetzungen

dieser Art nicht von den entscheidenden, in der Hauptsache zu

erörternden Fragen des Schutzes der Grundrechte des Bürgers ‘

auch gegenüber dem "Stern" abgelenkt wird.

+

‘ In der Unterlassungsklage der CDU gegen den "Stern" ist inzwi-

schen Termin für den 15. August 1975 vor dem Landgericht Ham-

burg anberaumt worden. Das Gericht hat die Angelegenheit wegen

besonderer Eilbedürftigkeit zur "Feriensache" erklärt.
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' Sehr verehrte Frau Kollegin, -

sehr geehrter Herr Kollege,

/ z '
fsp- _ die CDU hat Leitsätze zur "Freizeit in einer freien Gesell-

schaft" aufgestellt. Diese Leitsätze werden Ihnen die stell-

vertretende Bundesgeschäftsführerin der CDU, Frau D1:

Dorothee Wms und der Bundesäagsahgcorclxicte Dr. Wolfgang «

Schäuble, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Freizeit der CDU,

j im Rahmen einer ’ _

PRESSKONFEREN Z

am 7. August 1975, 12. 00 Uhr im Kleinen Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses vorstellen und erläutern.

ü; g _

x‘? Ich möchte Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich ein-

' Ä laden.

" Mit freundlichen Grüssen V

_ Ihr .

' Lug. ' .44

' (Willi Wxeiskirch ) V
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Bonn, den l. August 1975 Pressemlüellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, und der General-

sekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, haben heute

den STERN-Verlag Gruner u. Jahr AG u. Co. in Hamburg sowie

. den Chefredakteur des STERN, Henri Nannen, vor dem Landge-

richt Hamburg auf Zahlung eines immateriellen Schadensersatzes

verklagt.
Ä

Der STERN hatte am 19. 6. 1975 ein privates Telefongespräch

zwischen Herrn Dr. Kohl und Prof. Biedenkopf veröffentlicht,

das am 3. 10. 1974 widerrechtlich aufgezeichnet worden war. Mit

dieser Veröffentlichung hat der STERN die Privatsphäre beider

Politiker gröblich Verletzt. Herr Dr. Kohl und Prof. Biedenkopf

werden den Ausgleich des von ihnen geltend gemachten Schadens-

ersatzanspruches gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stellen.
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Pressemitteilung
Bonn, den 4. August 1975

Mitteilung des CDU-Sprechers über die heutige Präsidiums-

sitzung (zwei):

Das Präsidium der CDU betonte in seiner heutigen Sitzung, daß

die Union für einen Ausgleich im deutsch-polnischen Verhältnis

‘ eintritt. Es hob jedoch hervor, daß die Vereinbarung zwischen

Bundeskanzler Schmidt und Parteichef Gierek Konditionen beinhalten,

die die CDU mit großer Besorgnis und Skepsis erfüllen. Das Prä-

sidium stellte fest, daß sich die SPD/FDP-Regierung hiermit zu

erneuten Leistungen für Zusagen im humanitären Bereich ver-

pichtet hat, die ihr im Zusammenhang mit dem Warschauer Ver-

trag 1970 gegeben worden waren und für die sie schon einmal

Leistungen erbracht hat.

Damals erklärte die Bundesregierung: "Wir wären nicht in der

Lage gewesen, diesen Vertrag zu schließen, wenn wir nicht hin-

0 reichende Beweise dafür hätten, daß die polnische Seite bereit ist,

uns in dem für uns entscheidenden Bereich menschlicher Erleich-

terungen entgegenzukommen. " Und: "Insbesondere sollen Umsied-

lungsanträge unter Einschaltung der Rot-Kreuz-Gesellschaften

und Einbeziehungen der dem Deutschen Roten Kreuz vorliegenden

Anträge in das Prüfungsverfahren beschleunigt werden. Die polni-

sche Delegation hat versichert, daß die auf Grund der derzeit den

polnischen Behörden vorliegenden Unterlagen genannten Ziffern

keine obere Begrenzung der Umsiedlungsmöglichkeiten bedeuten

sollen. "

i Es weist ferner darauf hin, daß nach den bisherigen Informatio-

nen die pauschalen Zahlungen an den polnischen Staat den einzelnen

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauor-Haus. 2 -
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Berechtigten nicht zugute kommen.

Das Präsidium wird eine endgültige Stellungnahme abgeben

sobald es sich auf der Grundlage einer vollständigen Unter-

richtung über den Inhalt der Vereinbarungen erneut mit der ‘

Frage befassen konnte.

W



Pressemitteilung

Bonn, den 4. August 1975

Mitteilung des CDU-Sprechers über die heutige Präsidiums-

sitzung (drei):

Die konstituierende Sitzung des in Mannheim gewählten Bundes-

‘ Vorstandes der CDU wird am 1. 9. 1975 stattfinden. Der CDU-

0 Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl,

teilte mit, daß er nach Gesprächen mit der CSU Ende September/

Anfang Oktober seine Kernmannschaft für den kommenden Bundes-

tagswahlkampf benennen wird.

Die Aufgabenverteilung im Präsidium der CDU bleibt bis

dahin unverändert.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 50"". KO‘“'EÜ'A"°"E“S"H°“5
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Bonn, den 4. August 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach Rückkehr aus einem Kurzurlaub nahm heute der Bundes-

schatzmeister und außenpolitische Sprecher des CDU-Präsi-

diums, Walther Leisler Kiep, zu Pressemeldungen Stellung,

. nach denen er in der KSZE-Debatte des Deutschen Bundes-

tages am 25. Juli durch Franz Josef Strauß am Reden

gehindert worden sei.

Kiep erklärte dazu: "Ich habe meine Auffassung zur KSZE

in einer Rede niedergelegt, die ich wegen des zeitlichen Ab-

laufs der Debatte nicht halten konnte. Daraus ein Redeverbot

zu konstruieren, ist absurd.

H . ..
SSLLSESTDSJ: ällälrllidcöäzidgftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adeneuer-Haus

‘ " Telelon (02221) 544-1. Fernsdureiber aas ao4



Bonn, den 4. August 1975 Pressemlttellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung des CDU—Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl fand

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

sidiums der CDU statt.

O Das Präsidium erörterte die politische Lage und gab folgende

Erklärung ab:

1. KSZE:

Das Präsidium der CDU hat in seiner heutigen Sitzung zur Diskus-

sion über die Schlußakte der KSZE abschließend Stellung bezogen.

Es bestätigte die einmütige Haltung der Union und hob hervor, daß

trotz der Erklärungen der Sowjetunion und der DDR die deutsche

Frage nach wie vor offen bleibt. Im übrigen betonte das Präsi-

dium, daß Geist, Inhalt und Tragfähigkeit der KSZE-Schlußakte

nun dem Test der realen Anwendung unterliegen werden. Die CDU

. wird hierbei als sehr nüchterner Beobachter die künftigen Hand-

lungen der Warschauer-Pakt-Staaten zu werten wissen. Das gilt

besonders für den Bereich der Wiener Verhandlungen über eine

beiderseitige ausgewogene Truppenverminderung. Die Union tritt

gleichermaßen dafür ein, die Absprachen von Helsinki offensiv in

die Außenpolitik des Westens einzubringen.

Folg zwei
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Pressemitteilun
Bonn’ den 5. August 1975 g

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

die CDU hat Leitsätze zur "Freizeit in einer freien Gesell-

schaft" aufgestellt. Diese Leitsätze werden Ihnen die stell-

vertretende Bundesgeschäftsführerin der CDU, Frau Dr.

Dorothee Wilms und der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang i

Schäuble, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Freizeit der CDU,

im Rahmen einer

PRESSKONFERENZ l

l

am 7, Aurrust 1975, 12. O0 Uhr im Kleinen Saal des Konrad- ‘

. Adenauer-Hauses vorstellen und erläutern. l

Ich möchte Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich ein-

laden.

i
Mit freundlichen Grüssen l

Ihr ‘

CQI\'J—<_. lu-Lsrh‘ .44

( Willi Weiskirch )

x
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Pressemitteilung

. Bonn, den 11.August 1975

Zu dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-

ministerium der Finanzen zur Lage und Entwicklung der Staats-

finanzen in der Bundesrepublik Deutschland nimmt der Finanz-

minister von Rheinland-Pfalz, Johann Wilhelm Gaddum, wie

folgt Stellung:

Die Politik der SPD/FDP-Koalition hat die Bundesrepublik in eine

Finanzlage gebracht, die sehr kritisch ist, deren Ernst aber von der

Bundesregierung verharmlost wird. Finanzierungsdefizite von jährlich

über 60 Mrd.DM‚ also von bisher nicht gekannten Ausmaßen, sind von

diesem Jahr an zu bewältigen. Diese Defizite sind, wie auch der Wissen-

schaftliche Beirat beim BMF unterstreicht, großenteils auf strukturelle

Ungleichgewichte der öffentlichen Haushalte zurückzuführen. Ohne ein— 1

schneidende Maßnahmen werden sich die Finanzierungsdefizite in den

kommenden Jahren noch erhöhen. Diese Entwicklung, die durch ein Ver-

sagen des Bundeskanzlers und des Bundesfinanzministers in der finanz-

politischen Koordinierung und durch eine Vernachlässigung der Folge-

kosten bei den Entscheidungen über öffentliche Investitionen verursacht i

O worden ist, wird nunmehr auch vom Wissenschaftlichen Beirat beim BMF ‘

aufgezeigt.
i

'
i

Die Beiratsempfehlungen für die mittelfristige Finanzplanung bestätigen

die Richtigkeit der von der Union unter-breiteten Vorschläge, daß nämlich i

in mittelfristiger Sicht die Probleme nur über einschneidende Sparmaß- 1

nahmen zu lösen sind. Dabei darf es keine Tabus geben. Die Erhaltung i

der Investitionsfähigkeit des Staates muß im Fordergrund stehen. Sie ist

angesichts der gegenwärtig hohen Arbeitslosigkeit die vorrangige soziale

Aufgabe, hinter der zumindest vorübergehend andere Aufgaben mit nie-

drigerem Stellenwert zurückstehen müssen.

.. 2 ..
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Soll größerer Schaden für unsere Gesellschaft vermieden werden, müssen

rechtzeitig, d. h. sofort, Maßnahmen zur Einschränkung der konsumtiven

Staatsausgaben in Angriff genommen werden. Steuererhöhungen können

nur in Erwägung gezogen werden, wenn alle Möglichkeiten zur Ausgabe-

senkung restlos ausgeschöpft worden sind. Sollen nicht neue größere

Probleme der Geldwertsicherung hinzukommen, muß der Kreditbedarf

der öffentlichen Hände bei konjunktureller Belebung bereits drastisch zu

Gunsten des privaten Kreditbedarfs reduziert sein.

Die Bundesregierung darf nicht noch mehr Zeit versäumen, sie muß unver-

züglich handeln.

C

“ O



Pressemitteilung

Bonn, den 13. August 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der auf dem Mannheimer Parteitag im Juni neugewählte

Bundesvorstand der CDU ist für den 1. September zu

0 seiner konstituierenden Sitzung nach Bonn einberufen

worden. Auf dieser Sitzung wird der Parteivorstand

unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr‚He1mut Kohl,

die politische Arbeit der kommenden Monate beraten. Die

dem Vorstand vom Mannheimer Parteitag aufgegebene

abschließende Behandlung der “Mannheimer Erklärung"

dürfte auf der zweiten Sitzung des Spitzengremiums nach

der Sommerpause - nämlich am 20. Oktober - erfolgen.

An diesem Tag wird die CDU im Rahmen eines Empfanges

auch ihres 25 jährigen Bestehens als Bundespartei gedenken.
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Pressemitteilung

Bonn, den 14. August 1975

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Einen "für die Ferienzeit ungewöhnlich hohen Zuwachs

an neuen Mitgliedern" hat der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Karl-Jieinz Bilke, heute in Bonn registriert.

Danach verzeichnete die CDU Ende Juli 1975 572 618

Mitglieder. Mit 3 045 Neuzugängen im Ferienmonat Juli

ist die CDU ihrem Ziel, noch in diesem Jahr die "Marke

600 ooo" zu erreichen, nach Ansicht Bilkes ein beträcht-

liches Stück nähergekommena

Herausgabev: Eundesgeadlässtelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung l
Bonn, den 14. August 1975

\

Der Sprecher der CDU, Willi Weisk-irch, gibt folgende Erklärung ab; 1

Die Behauptung des SPD-Sprechers Schwartz, die Unionsparteien

bedrohten die demokratische Rundfunicfreiheit, ist so grotesk, daß

‘ sie sich von selbst widerlegt; Millionen von Fernseh- und Rundfunk-

teilnehmern können Tag für Tag die Programme auf ihre politische |

Ausgewogenheit oder Unausgewogenheit hin überprüfen. Wer - wie

Schwartz - öffentlich weismachen will, daß sich die Anstalten "im 1

Würgegriff der CDU/CSU" befänden und mithin nach ihrer Pfeife zu

tanzen hätten, gibt sich angesichts der überprüfbaren Tatsachen der

Lächerlichkeit preis.

Wenn man - wie die SPD und gerade auch Lothar Schwartz selbst —

im Glashaus sitzt, scllte man auch in der Sommer-Haute nicht mit „

0 Steinen werfen.

i

\
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Pressemitteilung

Bonn, den 15. August 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskireh, teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

‘ hat am heutigen Freitag eine dreitägige private Reise in die

DDR angetreten.

Er besucht mit seiner Familie die Städte Leipzig, Dresden

und Weimar.

Es ist die zweite private Reise des CDU—Vorsitzenden in

die DDR.

Dr. Helmut Kohl wird am Sonntagabend in der Bundesrepublik

Deutschland zurückerwartet.
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Pressemitteilung

Bonn, den 18. August 1975

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

0 wird am 22. September auf Einladung des Vorsitzenden des Minister-

rates der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR)

zu politischen Gesprächen nach Moskau reisen. Auf dieser Reise werden

ihn die Bundestagsabgeordneten Dr. Werner Marx und Dr. Richard von

Weizsäcker sowie der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, begleiten.

Im Rahmen des achttägigen Aufenthaltes sind neben den politischen Ge-

sprächen in Moskau die Besichtigung von Industrieanlagen und der Be-

such weiterer Städte vorgesehen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 19. August 1975

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nimmt zu dem

heute veröffentlichten Sondergutachten des Sachverständigen-

rates wie folgt Stellung:

. Der Sachverständigenrat bestätigt, daß die Bundesregierung

1975 mit ihrer Wirtschaftspolitik gescheitert ist. Rückgang

des Sozialprodukts von 3 Prozent, Inationsrate von 6 Prozent

und Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf etwa 1, 5 Millionen,

das steht in scharfem Widerspruch zu den Aussagen des Bun-

deskanzlers am Jahresbeginn, zu den Zielprognosen des Jahres-

wirtschaftsberichts und zur Wahlpropaganda der SPD, insbe—

sondere vor der Landtagswahl in NRW.

Die CDU ist mit dem Sachverständigenrat der Auffassung, daß

1976 ein reales Wachstum von 6 Prozent notwendig wäre, sieht

0 aber die Voraussetzung dafür noch keineswegs gesichert.
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Pressemitteilung

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

gibt folgende Erklärung ab:

Das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL behauptet in seiner heutigen

Ausgabe, die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden in der Te1ephon-

abhöraffäre Kohl/Biedenkopf hätten ergeben, daß "nicht in Kohls

0 Mainzer Staatskanzlei ‚ sondern im Bonner Konrad-Adenauer-Haus

belauscht und aufgezeichnet wurde".

Solche Ermittlungsergebnisse gibt es nicht. Vielmehr ist nach wie

vor ungeklärt, wo das Telephongespräch abgehört und aufgezeichnet

wurde.

Weiterhin behauptet der SPIEGEL, "mit Sicherheit wurde das Bieden-

kopf-Telephon weder von ausländischen noch von deutschen Nachrichten-

diensten angezapft".

Auch diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage. Nach wie vor können

Nachrichtendienste nicht als Täter ausgeschlossen werden.

Schließlich sollen sich nach Aussagen des SPIEGEL die Recherchen

des rheinland-pfälzischen Kriminalamtes nunmehr auf die Mitarbeiter

der Bonner Zentrale konzentrieren.

Auch hierbei handelt es sich um eine reine Spekulation des SPIEGEL.

Es gibt keine Verdachtspunkte gegen irgendeinen Mitarbeiter im

Konrad-Adenauer-Haus.

‚ Bonn‚den25.August1975 5
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Pressemitteilung

Bonn, den 25. August 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Im Rechtsstreit wegen der Abhöraffäre zwischen dem

0 Vorsitzenden der CDU, Dr. Kohl, und CDU-General-

sekretär Biedenkopf auf der einen und der Illustrierten

"SteI-n“ auf der anderen Seite wurde heute eine weitere

gerichtliche Entscheidung gegen den "SteI-n“ gefällt.

Das Hanseatische Oberlandesgericht Verwarf die Be-

rufung des "Stern", mit der dieser gegen die Entschei-

‚ dung des Landgerichts Hamburg vom 8. 7. 1975 vorgehen

wollte.
3

Der “Stern“ hatte sich bekanntlich geweigert, die Gegen-

darstellung der Kläger gegen den von ihm veröffentlichten ‘

o Artikel "Der Krimi, der kein Krimi war“ abzudrucken

und war hierzu durch Urteil vom 8. 7. 1975 vom Landgericht

Hamburg verurteilt worden.
‘

Heivaaetidsagzhterrf slulrllidesg-escfiättsstelle der CDU 53 Bonn, K°nrad_Adenauer_Haus
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Pressemitteilung

Bonn. den 27.August 1975

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

erklärt zum vierten Konjunkturprogramm der Regierung:

Beseitigung der Arbeitslosigkeit und des rückläufigen Wachstums unserer

O Wirtschaft sowie die Sanierung der öffentlichen Finanzen und Sicherung

der sozialen Leistungen verlangen eine konsequente Rückkehr zur wirt-

schaftlichen und politischen Vernunft. Nach sechs Jahren Mißwirtschaft

durch die SPD/FDP-Koalition ist der finanzielle Bankrott der Regierung

offensichtlich. Das Ausgabenprogramm der Regierung bringt keine Neu-

orientierung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Unter dem Diktat

der leeren Kassen und einem Schuldenberg von rund 40 Mrd. DM des Bun-

des ist das Ausgabenprogramm der letzte Stein im Mosaik der verfehlten

Wirtschafts- und Finanzpolitik von SPD und FDP. Eine folgenschwere

Manövrierunfähigkeit in der Konjunkturpolitik ist unübersehbar. Das iso-

lierte Ausgabenprogramm soll zwar die zu erwartende hohe Arbeitslosig-

D keit zu%illl.%e7r5/7ö mildern, eine Wiederbelebung und Wiedergesundung

der gesamten Wirtschaft kann damit aber nicht erreicht werden.

Für die CDU muß das Ausgabenprogramm ergänzt werden durch eine Stär-

kung der Investitionsfähigkeit der privaten Wirtschaft, wenn stetiges

Wachstum und Vollbeschäftigung wiederhergestellt werden sollen. Gleich-

zeitig müssen umfangreiche und mittelfristige Sparmaßnahmen unter Ver-

zicht auf Steuererhöhungen zur Sanierung der öffentlichen Finanzen einge-

leitet werden. Unter diesen Voraussetzungen steht für die CDU das Ausga-

benprogramm der Bundesregierung. Das ist der Maßstab für die Union.

Die Verantwortung für das jetzige wirtschaftliche und finanzielle Desaster

tragen Regierung und Koalition.
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Pressemitteilun
Bonn, den 28. August 1975 g

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die CDU veranstaltet am 4. und 5. September 1975 im Konrad

Adenauer Haus in Bonn einen ersten Entwicklungspolitischen

Kongreß.

0 Durch die Erdölpreiserhöhung, die Nahrungsmittelverteuerung,

die weltweite Inflation und die konjunkturelle Krise haben sich

entscheidende Veränderungen in den Entwicklungsländern und

ein zunehmender Differenzierungsprozeß bezüglich der Entwick- '

lungsvoraussetzungen und des Entwicklungsniveaus zwischen den

Entwicklungsländern — insbesondere zwischen erdölexportierenden

und erdölimportierenden Ländern, zwischen armen und reichen,

rohstoffarmen und rohstoffreichen Entwicklungsländern - vollzogen.

Gleichzeitig hat sich »- nicht zuletzt durch die Ausstrahlungskraft

des Modells des 013l? C-Kartells — das Verhältnis zwischen den

. Entwicklungsländern und Industrieländern wesentlich verändert,

was insbesondere in der Verschiebung des Kräfteverhältnisses im

Rahmen der Vereinten Nationen und in den Forderungen der Entwick-

lungsländer nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung zum Ausdruck

kommt. In dieser Situation will die CDU mit der Darstellung des Ent-

wurfs ihrer "Entwicklungspolitischen Leitlinien" einen Beitrag zu

einer Neuorientierung der Entwicklungspolitik leisten, zu einer Ent-

wicklungspolitik, die der veränderten internationalen Lage gerecht

wird, weltweite Partnerschaft und Solidarität verwirklicht und den

Entwicklungsländern größere Entwicklungschancen als bisher eröffnet.

_ 2 .
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Mit dem Kongreß bietet die CDU eine offene und öffentliche Diskussion

an, um die interessierten und fachkundigen gesellschaftlichen Gruppen

in der Bundesrepublik Deutschland und die kompetenten internationalen

Organisationen und Partner in ihren Meinungsbildungsprozeß mit ein-

zubeziehen. '

Gleichzeitig soll der deutschen Öffentlichkeit gegenüber deutlich wer-

den, welch hohen Stellenwert die CDU der Entwicklungspolitik für un-

sere Beziehungen zu der Dritten und Vierten Welt, für die Lösung we1t- .

weiter wirtschaftlicher und politischer Probleme und für unsere eigene

Zukunft zumißt.

Der Kongreß, dessen Tagungspräsident Dr. Richard von Weizsäcker .

ist, beginnt am Donnerstag, 4. September, l0. 00 Uhr. Nach Gruß-

worten des Vorsitzenden der PDC Chiles‚ Patricio Alwyn, und des

Vertreters der Christlich Demokratischen Partei Venezuelas‚ Aristides

Calvani, sprechen der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Par-

tei Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, und der Entwicklungspolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. J. G. Todenhöfer,

MdB‚ Todenhöfer stellt in seiner Rede die “Entwicklungspolitischen

Leitlinien" vor. Am Nachmittag des ersten Kongreßtages finden Ar-

beitskreise statt, in denen die außenpolitischen und die außenwirtschaft-

lichen Aspekte der deutschen Entwicklungspolitik sowie ihre Ziele und

Methoden behandelt werden sollen. Leiter der Arbeitskreise sind O

Walter Leisler Kiep, MdB‚ Dr. Karl-Heinz Narjes, MdB‚ und Dr. Jür-

gen Todenhöfer, MdB.

Am Freitag, 5. September, sprechen Dr. Paul Prebisch, Berater des

Generalsekretärs der UN, Maurice J. Williams, Vorsitzender des

Entwicklungshilfeausschusses der OECD, und Dr. Reza Fallah, Vor-

standsmitglied der National Iranian Oil Company, über die Folgen der

Erdölpreiserhöhung für die Entwicklungspolitik.



Pressemitteilung

Bonn, den 29.August 1975

Liebe Kollegen,

die Fachkommission Ausländerpolitik beim CDU-Bundes-

fachausschuss Innenpolitik veranstaltet am Mittwoch,

o dem 3. September 1975 in Zusammenarbeit mit dem In-

stitut für Kommunalwissenschaften der Konrad-Adenauer-

Stiftung eine Fachtagung zur Integration ausländischer

Arbeitnehmer. Die Tagung wird um 10. 0D Uhr vormittags

durch den rheinland-pfälzischen Innenminister Heinz Schwarz

in der Politischen Akademie Eicholz eröffnet.

Sie sind zur Teilnahme an dieser Tagung, auf der rund

40 Fachleute vertreten sein werden, herzlich eingeladen.

Über Einzelheiten wird Sie entweder das Sekretariat der

Politischen Akademie Eicholz oder die Pressestelle der

C CDU-Bundesgeschäftsstelle gern informieren.

Mit freundlichen Grü

Ihr s

W ‚ O ;

( Karl Hug Pruys )

b stellv. Sprecher der CDU ‘
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Pressemitteilung

Bonn, den 29. August 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Nach der Sommerpause treten am kommenden Montag,

O 1. September 1975, die Führungsgremien der CDU in Bonn

zu ersten Beratungen zusammen. Unter der Leitung des CDU-

Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl findet im Konrad-Adenauer-

Haus um 9. 30 Uhr eine Sitzung des Parteipräsidiums statt, an die

sich um 12. O0 Uhr die konstituierende Sitzung des auf dem Mann-

heimer Parteitag neugewählten Bundesvorstandes der CDU an-

schließt. Beide Gremien werden sich mit der aktuellen politischen

Lage befassen. Im Bundesvorstand werden überdies die vom

23. Bundesparteitag an den Bundesvorstand überwiesenen Anträ-

ge behandelt sowie redaktionelle Änderungen des Satzungsrechts

der Bundespartei erörtert.
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Bonn, den 29. August 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat die in den

letzten Tagen von Regierungssprecher Grünewald wieder-

holt geäußerte Kritik an Stellungsnahmen von Oppositions-

politikern zu den zur Zeit beratenen konjunktur- und finanz-

politischen Maßnahmen mit Zitaten gekontert, an die sich

- so der CDU-Sprecher — "ihre Urheber in der derzeitigen

0 Situation nur ungern erinnern dürften". Da sie aus einer

"ähnlichen, wenn auch vergleichsweise weit weniger drama-

tischen Situation" stammten, komme ihnen besondere Aktuali-

tät zu.

Hier die Zitate: '

Helmut Schmidt gHamburgg:

"Es steht nirgendwo geschrieben, dal3 die Opposition dabei

helfen soll, eine Regierung aus einer Zwiclaniihle herauszu-

holen , in die sie sich selber hineinmanövriert hat."

(V. Wahlperiode/B. Sitzung/EO. November 1965/5. 212 C)

O Herbert Wehner:

"Mit uns nicht! wir sind mit Ihnen nicht zusammen. wir sind

außerhalb von Ihnen. wir gehören nicht zu Ihrer Regierung,

wir opponieren gegen die Regierung."

(Beifall bei der SPD)

(V. Wahlperiode/ 10. Sitzung/ 2. Dezember 1965/ S. 567 B)

"Es ist Hre Sache, meine Damen und Herren von dieser Bun-

desregierung und der sie tragenden Koalition — manchmal

habe ich den Eindruck, Sie tragen sie nicht nur, sondern

Sie schaukeln sie —,

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)
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mit den Problemen fertig zu werden. Unsere Sache ist es,

Ihnen die Chance zu geben, sich nicht auf uns berufen zu

müssen. Tun Sie bitte, was Sie vermögen."

(V. Wahlperiode/ 10. Sitzung/ 2. Dezember 1965/ S. 569 D/

570 A)

Dr. Alex Möller:

"Politisch bleibt entscheidend, da13 keine Opposition aus

ihrer Position heraus Alternativen entwickeln kann, die

die letzte Aussagekraft besitzen, da ja nicht sie Regierungs-

politik betreibt. Jeder Haushalt ist aber die in verpflich-

tenden Zahlen ausgedrückte Regienmgspolitik. Sowohl die o.

Einnahme- als auch die Ausgabenseite werden immer maßgebend

von Gesetzen und deren Zielsetzungen beeinflußt, für die in

vollem Umfang die Regierungskoalition und nur höchstens par-

tiell die Opposition Verantwortung trägt. Wer diese Überle-

gungen mit einer Handbewegung abtut, verkennt die Zusammen-

hänge und begeht eine in der Politik unverantwortliche Kurz-

schlußhandlung: er ist unrealistisch! Politik soll und muß

sich aber gerade in der Finanz- und Haushaltspolitik an

Realitäten ausrichten. So ist der Versuch einer Alternative,

einer Darstellung unserer Vorstellungen zu betrachten und

zu werten."

(V. Wshlperiode/ 71. Sitzung/ 10. November 1966/ S. 5542 ‘

Herbert wehner:

"Sie müssen den politischen Konkurs, den Sie erlitten haben,

und seine Begleiterscheinungen selbst verantworten.

(Beifall bei der SPD — Widerspruch und Zurufe von der CDU/

CSU)

(V. Wahlperiode/ 75. Sitzung/ 25. November 1966/ S. 5445 D)

l

\



Pressemitteilun
Bonn, den 1. September 1975 g

Sehr geehrte Frau Kollegin,

o sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die Sitzung der Führungsgremien der CDU - Präsidium

und Bundesvorstand — findet heute 15. 15 Uhr im großen Saal des Konrad-

Adenauer<Hauses eine

Pressekonferenz

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

‘ Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

CvC-c.» ‘ a4

. (Willi Weiskirch)
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Pressemitteilung
Bonn, den 2. September 1975

S P E R R F R I S T:

2. 9.1975, 18. 00 Uhr

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

Interview mit der Deutschen Welle (Köln) zu verschiedenen Fra-

. gen der Außenpolitik geäußert. (Interviewer der Deutschen Welle:

Günther Schulz, Bonn)

Ansage der Deutschen Welle und Frage 1:

In unserer Sendereihe "Politik aus erster Hand" steht uns heute der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Helmut

Kohl, Ministerpräsident des Landes Rheinland- Pfalz, Rede und

Antwort. Dr. Helmut Kohl ist zugleich der Kanzlerkandidat der

Christlich Demokratischen Union und der Christlich Sozialen Union

für die Bundestagswahlen im Herbst 1976. Er würde für den Fall

eines Wahlerfolges der beiden christlichen Schwesterparteien die

0 nächste Bundesregierung bilden und damit die Richtlinien der Poli-

tik, auch der Außenpolitik unseres Landes bestimmen. Darum meine

erste Frage danach, Herr Dr. Kohl, welche Bedeutung Sie der Außen- ]

politik im. Walkäimpf und für die Tätigkeit eines Bonner Regierungs- 3

chefs beimessen? i

Antwort:
l

Es ist die geschichtliche Erfahrung jeden Landes, daß Außenpolitik I

das Schicksal des Landes entscheidend bestimmt. Das ist beinahe l

eine Binsenwahrheit und dies gilt in ganz besonderer Weise für ein

- 2 .
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geteiltes Land, wie Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland

. „liegt an der Nahtstelle der Westpolitik. Wir haben die Priorität der

Außenpolitik 1949 mit dem Neubeginn der Bundesrepublik Deutschland

bereits unter Konrad Adenauer deutlich gemacht. Die Sicherung der

Freiheit, Wiederaufbau und Erhalt der Sicherheit unseres Landes waren

damals die zentralen Komponenten. Sie sind es im wesentlichen geblie-

ben. Unter Adenauer wurde eine grundsätzliche Entscheidung getroffen,

die irreversibel ist, nämlich die Entscheidung für die freie Welt, für

‘ den Westen, für die europäische Integration und den Eintritt und die

Eingliederung in die atlantische Allianz, für die Partnerschaft mit un-

O seren amerikanischen Freunden. Seit der Ölkrise und anderen Krisen-

erfahrungen der letzten Jahre wissen wir besser als zuvor, dal3 es eine

enge und unauflösliche Wechselwirkung zwischen Außen- und Innenpolitik

gibt. Viele Probleme - denken Sie an jetzige Inationsentwicklung, In- V

y flationskrise, Wirtschaftskrise in unserem Lande und überall, vor allem

auch in der westlichen Welt, lassen sich auf nationaler Basis gar nicht

mehr lösen. Innenpolitik in der Bundesrepublik , Innenpolitik in Deutsch-

land ist deshalb immer auch Außenpolitik.

Frage:

Sie würden sich nicht entscheiden wollen, wie vielleicht Konrad Adenauer

oder der frühere SPD-Bundeskanzler Willy Brandt und sagen, d aß die

O Außenpolitik für Sie als Kanzler Vorrang haben würde?

 mehr

Diese Frage läßt sich so abstrakt, beinahe akademisch nicht fbeaftworten.

Die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Innen- und Außenpolitik sind

zu eng, wie die wenigen Beispiele zeigen, die ich eben angesprochen habe.

Die großen zentralen Fragen, wie etwa Entspannungspolitik und Sicherung

unserer Freiheit in der NATO ‚ einschließlich der notwendigen Opfer

hierfür, das sind natürlich klare außenpolitische Prioritäten, zu denen_ ‘

ich mich ganz und gar bekenne, ganz bewußt unter Bezugnahme auf Kon-

rad Adenauer, dessen Großenkel im Amt; wenn ich so sagen darf, ich ja

bin.
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Frage:

Würden Sie einen Schwerpunkt sehen in der Außenpolitik? Europa, ‘

NATO; Ostpolitik?

1 Aniwort:

Ich glaube, daß auch hier die Grundidee seit Adenauers Zeiten g1eich- ‘

geblieben ist: wir geben der europäischen Integration den Vorrang, wir =

wollen Priorität für Europa, wir streben eine möglichst baldige Inte-

gration in Europa an, es ist unser Ziel, die NATO zu konsolidieren ;

_ und zu stärken. Wenn Sie die Entwicklung im Mittelmeer-Raum be- ‘

trachten, dann ist das heute wichtiger denn je. In Italien beobachten

wir die Diskussion über die Aufnahme der Kommunisten in die Regierung ,

Q wir verfolgen mit Sorge die Auseinandersetzung in Zypern zwischen der

Türkei und Griechenland und jetzt ganz besonders die Entwicklung in Por-

tugal. Diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Weiterentwicklung Euro-

pas und die Frage der Verbesserung der Stabilisierung, des Ausbaus des

nordatlantischen Bündnisses absolute Priorität haben.

Frage:

In Ihrer Partei, der Christlich Demokratischen Union, klingt die Kritik

an der Außenpolitik der Bundesregierung häufig etwas differenzierter

als aus den Reihen der Christlich Sozialen Union von Franz-Josef Strauß.

Gibt es hier Meinungsunierschiede von Fall zu Fall oder ist das nur die

O Folge einer gewissen Rollenverteilung zwischen den beiden Schwester- l

V parteien, die eine mehr auf Konfrontation, die andere mehr auf Koopera- x

tion angelegt? l

Antwort:

Hier würde ich den letzten Teil der Frage, wenn es eine Behauptung

wäre, bestreiten. Es gibt keine Rollenverteilung . Die CDU/CSU sind 1

Schwesterparteien, die eine gemeinsame Bundestagsfraktion unterhalten ‘

und wir können nur gemeinsam, wie übrigens auch in der Vergangenheit,

die kommende Bundestagswahl bestehen und gewinnen. Wir haben in der

- 4 .
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prinzipiellen Betrachtung der internationalen Lage eine unterschied- 1

liche Meinung. Gerade die jüngste Diskussion um die KSZE hat ja deut-

lich gemacht, daß CDU und CSU gemeinsam ihre Meinung vortragen.

Das es hier und da ab und zu einige Nuancen geben kann, das mag schon

sein. Aber da müssen Sie bedenken, daß in einer so großen Volkspartei

wie der CDU auch Nuancierungen durchaus am Platze sind. Das halte

ich für ganz normal.

Frage:

Sind das vielleicht landsmannschaftliche Unterschiede, Unterschiede in

der Mentalität, des Temperamentes?

O Antwort:

Das mag auch gelegentlich eine Rolle spielen, aber das ist nicht

entscheidend.

Frage:

Sie bereiten für den Wahlkampf, Herr Dr. Kohl, wie immer wieder

verlautet, ein Schattenkabinett vor, oder eine Führungsmannschaft.

Wie weit sind diese Beratungen in Ihrer Partei gediehen, wer wäre in

Ihrer Sicht ein möglicher Außenminister in einem Bundeskabinett Hel-

mut Kohl, oder wollen Sie angesichts mehrerer Möglichkeiten gerade

diese Personalirage offen lassen?

0 Antwort:

Nein, wir bereiten uns hier intensiv auf die Wahlauseinandersetzung im

nächsten Jahr vor. Dies wird eine der schwierigsten Wahlentscheidungen

in der Geschichte der Bundesrepublik werden, Gerade die Erfahrungen,

die die jetzige Koalition SPD/FDP dem Bürger in unserem Lande mit

personellem Verschleiß geboten hat, das Schauspiel, das sich jetzt in

der personellen Besetzung der jetzigen Bundesregierung allen Augen ‘

bietet, bei dem offenkundig ist, daß wichtigste Funktionen der Bundesre- ‘

gierung personell nicht ausreichend besetzt sind, dieses Schauspiel zeigt, ‘

i
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daß Personalfragen von ganz großer Bedeutung sind. Die CDU/CSU

wird dem Bürger nicht nur im Sachbereich, im programmatischen

Bereich sagen, was sie tun will, wenn sie um sein Vertrauen, um

seine Stimme bittet, sondern sie wird auch hinzufügen, wer perso-

nell die Politik im einzelnen ausfüllt. Das ist ganz wichtig, weil ja ‚ V

im Fernsehzeitalter die Personalisierung der Politik zunehmend an

Bedeutung gewonnen hat. Wir wollen kein Schattenkabinett im angel-

sächsischen Sinn, sondern wir wollen eine Mannschaft vorstellen, mit

der die wichtigsten Felder der Politik angesprochen sind. Das wird in

einer sehr nahen Zukunft, nach meiner Planung im Laufe des Monats

Oktober sein . Und wir werden dann sicherlich im frühen Frühjahr

0 noch eine kleine Erweiterung vornehmen, um dann sozusagen mit

einer personellen Alternative für jeden deutlich erkennbar in den

Wahlkampf zu zieherLWenn der Wahlkampf gut verläuft, dann ist

es ja aus der Sicht des Bürgers auch ein Stück fairer Zweikampf,

um die besten Ideen, um den besten Weg für die deutsche Politil. So

sollte es jedenfalls sein. Und dazu gehört etwas, daß im Fernsehen

nicht nur die Themen vorgetragen werden, sondern der Zuschauer,

der stimmberechtigte Bürger, der die letzte Entscheidung hat sich

auch ein eigenes Bild von den Personen machen kann. Jetzt ist noch

nicht der Zeitpunkt gekommen, schon zu Personen Stellung zu beziehen.

Wir sind mitten in den Beratungen. Aber wir werden sehr bald sehr

. klare Aussagen dazu machen.

Frage:

Sie sehen offenbar mehrere personelle Möglichkeiten für die Besetzung

eines Außenministeriums in einem von Ihnen geführten Kabinett?

Antwort:

Ich bin glücklicherweise in der Lage, jetzt auf eine Mannschaft ‚ das

gilt insbesondere auch für den Sektor der auswärtigen Politik, zurück-

greifen zu können, die in der Lage ist, sich zu einer schlagkräftigen

und entschiedeneren Regierung auszubilden.

_ 5 .
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Frage:

Könnten Sie sich vorstellen, Herr Dr. Kohl, daß Außenministerium

einer Koalitionspartei zu überlassen, wenn zum Beispiel eine Regie-

rungskoalition mit den Freien Demokraten nötig oder möglich erscheint?

Und gleich im Anschluß daran gefragt, wie beurteilen sie dieQualitäten

und die Politik des gegenwärtigen Außenministers Hans-Dietrich Gen-

scher? V

Antwort:

Ich gehe davon aus, daß die Union gemeinsam um jede Stimme kämpfend

den Sieg erringen muß, um die Regierung zu bilden. Dieses Ziel ver-

0 folgen wir mit äußerster Entschiedenheit. Das jetzige Wahlrecht und

- damit kommen wir auf den Kern Ihrer Frage - das Verhältniswahl-

recht in der Bundesrepublik kann auf die Dauer nur funktionieremwenn

Koalitionen zwischen den drei demokratischen Parteien möglich sind.

Ich bejahe dies prinzipiell. Ich bin wie jeder weiß‚ ein entschiedener

Gegner einer großen Koalition im Normalfall. Das kann nur eine Aus- ;

nahmeregelung sein. Ich sehe keinen Grund, diese Ausnahmeregelung 1

jetzt in Kraft zu setzen. Ihre Frage ist eine Frage an die FDP, nicht i

an mich. Was den letzten Teil Ihrer Frage anbetrifft, so respektiere

ich die Einsatzbereitschaft, den Patriotismus und die Gesinnung des

Kollegen Genscher. Daß ich mit manchen Teilen seiner Politik nicht

0 einverstanden bin, wird an meiner jeweiligen Kritik deutlich.

1

Frage: 3

Wie bewerten Sie die Tatsache, daß Außenminister Genscher, der FDP- ä

Vorsitzende, vor kurzem ein CDU-Mitglied zum Staatssekretär gemacht

hat, den Staatssekretär Peter Hermes?

Antwort: i

Ich halte das nicht für ungewöhnlich, sondern ich halte das, da es sich ‘

um einen Staatssekretär handelt, für einen Rückfall in die Normalität ‘

unseres Staates. Zu Zeiten von CDU-Regierungen gab es immer wieder l
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sozial-demokratische Staatssekretäre auch im Auswärtigen Amt.

Und das was jetzt als das Außergewöhnliche bezeichnet wird, zeigt

nur wie weit schon der Geist der Polarisierung vorangekommen

ist. Meiner eigenen Landesregierung gehörte eine ganze Reihe von

Jahren der damalige Staatssekretär Friderichs an, der jetzige Bun-

deswirtschaftsminister. Ich habe den Eindruck, daß dies für Herrn

Friderichs keine schlechte Zeit war.

Frage:

Also, Sie sehen darin keine Geste der FDP Ihenen, der CDU gegenüber,

sondern einen normalen Vorgang.

O Antwort:

Ich halte das für keinen normalen Vorgang, daß ein so erstklassiger

Mann, wie Herr Hermes, wegen eines “falschen Parteibuches" eine

auf ihn zugeschnittene Position verstellt bleibt, sonder ich halte es d

für richtig, daß er diese Chance bekommt. Und ich begrüße das.

Frage:

Herr Dr. Kohl, zunächst sind Sie für die Bonner Außenpolitik nicht ‘

verantwortlich. Aber wenn Sie als Kanzlerkandidat und als Vorsitzen-

der der größten Oppositionspartei Auslandsreisen unternehmen, kann

das auf die eine oder andere Weise der Außenpolitik dieses Landes

_ O nützen oder schaden? Gibt es vor solchen Reisen eine Abstimmung mit

dem Auswärtigen Amt, mit Herrn Genscher, berichten Sie danach dem

Außenminister oder dem Kanzler, nicht nur in der Öffentlichkeit?

Antwort:

Ich haltes es für selbstverständlich, daß der Führer der Opposition

Auslandsreisen macht. Das ist absolut notwendig. Die Opposition hat

es sehr viel schwieriger im Bereich der auswärtigen Politik, weil ihr

die amtliche Apparatur nicht zur Verfügung steht und damit auch viele

Informationen nicht. In unserem Zeitalter ist es von großer Wichtigkeit, ’

_ 3 _
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dar! man sich an Ort und Stelle ein eigenes Bild verschafft und die

- persönlichen Kontakte mit den wesentlichen Politikern anderer Län-

der hat, um die Gelegenheit zu haben, dort die eigene Politik vor-

zutragen und zu interpretieren. Das ist der Sinn solcher Reisen.

Natürlich reise ich als Kanzlerkandidat der CDU, zunächst einmal

reise ich aber als Repräsentant meines Landes, und ich halte dies

für eine selbstverständliche Auffassung von Patriotismus - ich will

dieses Wort bewußt hier anwenden —, weil ich im Ausland zunächst

und vor allem die Interessen meines Landes vertrete, und nicht

das Interesse meiner Partei. Und deswegen ist es nicht nur für mich

eine Stilfrage, sondern selbstverständlich, daß ich vor solchen Rei-

o sen Kontakt mit den zuständigen Regierungsstellen aufnehme, mit

dem Auswärtigen Amt, mit dem Außenminister sowie mit dem Kanz-

ler, daß ich nach einer solchen Reise selbstverständlich auch Gesprä-

che mit den gleichen Persönlichkeiten führe über das Ergebnis der

Reise.

Frage:

Während dieser, Ihrer Auslandsreisen zunächst nach Moskau, später

nach Paris, London, Washington und Rom, werden Sie in den europä-

ischen Hauptstädten nicht nur Regierungsmitglieder, sondern auch

Politiker aus Parteien treffen, die der Christlich Demokratischen

O Union nahe stehen. Welcher Bedeutung messen Sie dieser überna-

tionaler Kooperation der christlich -demokratischen, der konservativ-

bürgerlichen Parteien bei, ist das eine Art christliche Internationale?

Antwort:

‚Ich würde das Wort nicht verwenden, weil wir von Internationali-

tät eine andere Vorstellungswelt haben, wie die Sozialisten. Nur eines

gilt: Europa ist kein Ableger der sozialistischen Internationale in Paris.

In den meisten europäischen Ländern spielen die christlich demokrati-

schen Parteien, unsere Schwesterparteien , eine sehr große Rolle. Und

Europa ist in den 50er Jahren ja gebaut worden - und das muß man wie-

der in Erinnerung rufen — von den großen Europäern, die aus dem christ-

. 9 .



i
lieh-demokratischen Lager kommen. Das waren Konrad Adenauer, „

de Gasper‚ Robert Schumann, um ganz wenige zu nennen. Wir haben

vielleicht zu lange gewartet, das räume ich gerne ein, diese alte ‘

Zusammenarbeit auch optisch sichtbar zu machen, aber es gab sie 1

auch in den letzten Jahren. In wenigen Tagen, in der ersten Septem-

berwoche, wird in Salzburg wieder ein Treffen der christlich-demo-

kratischen europäischen Parteiführer stattfinden. Ich war sicherlich i

einer der Hauptinitiatoren dieses Treffens, das in Salzburg an eine

alte Tradition aus der Zeit Konrad Adenauers wieder anknüpft. Dieses

Treffen wird eine regelmäßige Einrichtung wieder werden.

O Frage:

Herr Dr. Kohl, eine Grundsatzfrage in diesem Zusammenhang: Weiche

Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach die ideologische, die weltanschauli-

che Komponente in der deutschen Außenpolitik oder überhaupt in den

außenpolitischen Beziehungen zwischen Staaten ähnlicher oder unter-

schiedlicher Gesellschaftsordnung?

Antwort:

Wir sind jetzt in ein Zeitalter hineingetreten, in der die Grundsatzaus-

einandersetzung über das Verständnis von Freiheit eine neue Dimen-

sion gewonnen hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß wir noch in

0 diesem Jahrzehnt etwa hier bei uns in der Bundesrepublik die geistige

Herausforderung der kommunistischen DDR, mit einem Führungsau-

spruch für Deutschland zu sprechen, die Identität der deutschen Nation

zu verkörpern, die Kontinuität der deutschen Geschichte anzusprechen,

mehr verspüren denn je. Das ist eine geistige Herausforderung, auf

die eine geistige Antwort gegeben werden muß. Und man darf nicht

vergessen, daß die nordatlantische Allianz nicht ja zunächst als ein

Verteidigungsbündnis, sondern - und ich bejaht-e das heute noch genau-

so wie vor zwei Jahrzehnten -‚ als ein Bündnis und ein Zusammengehen

gleichartig denkender Völker mit einer freiheitlichen Grundordnung zu
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verstehen ist. Das militärische Bündnis dient der Verteidigung un- ‘

serer Freiheit. Und personale Freiheit muß auch heute die Grund-

lage unserer Politik in diesem Bereich sein.

Frage:

Herr Dr. Kohl, es gibt zum Beispiel kommunistische Länder unter-

schiedlicher Spielart und unterschiedlicher Provenienz. Sie waren

vor einigen Jahren in Peking, Franz-Josef Strauß ist in den nächsten

Wochen ein zweites Mal in der chinesischen Hauptstadt, während sie

‘ sich auf ihre erste Reise nach Moskau vorbereiten. Ist diese Präferenz

der Oppositionsparteien für die Volksrepublik China zugleich ein poli—

0 tisches Indiz dafür, daß sie anders als die Bundesrepublik den deutsch-

chinesischen Beziehungen die gleiche Bedeutung wie den deutsch—sowje-

tischen beimessen wollen? Stellt sich so die Ostpolitik dar, wie Sie

die christlich-demokratische Union betreiben möchte?

Antwort:

Davon kann gar keine Rede sein. Es war Gerhard Schröder, der den

Durchbruch zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der

Volksrepublik China geschafft hat und es war eine wichtige und entschei-

dende Tat, weil wir normale und gute Beziehungen zu diesem volkrei-

chsten Land der Welt brauchen. Dies bedeutet überhaupt nicht, daß wir

0 etwa bei uns die Ideologie, das gesellschaftliche System des kommuni-

stischen Chinas oder die Lehre Maos übernehmen wollen. Wir sind

nicht die Präzeptoren der Welt und respektieren den Weg, den die

Chinesen gehen. Wir erwarten von ihnen, daß sie ebenso selbstverständ-

l lich auch unseren Weg respektieren. Aber wenn die chinesische Politik

in zentralen Fragen der deutschen Politik ‚ wie die Einheit der deutschen

Nation und der Integration Europas — ich bringe nur zwei Beispiele -

aus ihren Gründen diese politische Linie unterstützt, so ist das ein Vor-

teil für unser Land. Aber ich will gleich mit Nachdruck hinzufügen,

daß wir m’; Rahmen der politischen Gegebenheiten und der Realitäten, in

denen wir stehen die von Konrad Adenauer aufgenommenen Beziehungen

_ 11 _
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zur Sowjetunion selbstverständlich pflegen und dazu die notwendigen

Gespräche führen müssen. Die essentielle Notwendigkeit von normalen

und guten Beziehungen zur Sowjetunion ergeben sich einfach dadurch,

daß wir Nachbarn sind. Der Rang dieser Beziehungen hängt auch damit

zusammen, daß ein Großteil der für uns besonders schwerwiegenden Pro-

bleme- die Teilung unseres Landes, die Berlin-Frage, ich will nur

zwei von vielen Beispielen ' nehmen -‚ sich im Rahmen dieser Gespräche

t entwickeln muß. Deswegen ist es ganz richtig und wichtig, daß auch wir

als Opposition, als CDU/CSU, uns in diesem Gespräch beteiligen.

O

O

l

l



Bonn, 4. September 1975 Pressemlellung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Rahmen einer Pressekonferenz werden der Vorsitzende

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU,

Dr. Horst Waffenschmidt, der Vorsitzende der Programm-

kommission der KPV, Landrat a. D. Staatssekretär Joachim ‘

Dorenburg, und der stellvertretende Vorsitzende der Pro- i

grammkommission, Stadtdirektor Dr. Dieter Fuchs, den

Entwurf eines

Kommunalpolitischen Grundsatzprogramms

der CDU und der CSU i

vorstellen. Zu dieser Pressekonferenz, die am Montag,

. 8. Segtember 1975, 11. O0 Uhr, im Restaurant Tulgenfeld

in Bonn stattfindet, möchte ich Sie hiermit herzlich einla-

den.

Mit freundlichen Grüssen l

Ihr ‘

i

(«Ntsv Las." 4x4, .

i

( Willi Weiskirch ) i
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Bonn, den 5. September 1975 Pressemitteilung

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat der General-

_ Sekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, heute

zu haushalts- und finanzpolitischer: Fragen Stellung genommen.

Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Die Politiker der Union tagen seit gestern und beschäftigen

o sich mit dem Thema Haushalt und Konjunkturpolitik. Erstes Ergeb-

nis: Die von der Union regierten Länder werden der vom Bundes-

finanzminister für 1977 geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer im

Bundesrat die Zustimmung verweigern. Woher soll aber nach den

Vorstellungen der Union das Geld kommen, das zur Stopfung der

Haushaltslöcher benötigt wird?

Antwort: Zunächst muß man mal feststellen, daß die Mehrwertsteuer l

zum 1. 1. 1977 erhöht werden soll, also zur Sanierung des Haushalts

1976 überhaupt nichts beitragen kann. Unter konjunkturpolitischen Ge-.

sichtspunkten ist eine Beschlußfassung über eine Steuererhöhung für

0 das Jahr 1977 zum heutigen Zeitpunkt völlig unsinnig, weil kein

Mensch weiß, wie sich die konjunkturelle Entwicklung abzeichnen l

wird und wie sie weitergehen wird. Vor allen Dingen sind wir aber

der Meinung, daß man erst dann über Steuererhöhungen reden kann, l

überhaupt nur reden kann, wenn alle Möglichkeiten der Rationalisie- t

rung und der Einsparungen in den öffentlichen Haushalten ausgeschöpft 1

sind.

l

Frage: Es gibt ja Unionskritik daran, daß insgesamt nicht genug ge- 1

spart wird, andererseits haben die Experten der Union bislang auch

; _ 2 _ l
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an jedem einzelnen der verringerten Ausgabeposten Kritik geübt:

Soziales, Landwirtschaft, Bildung, Verteidigung usw. Wo sehen

Sie, in welchem Etatbereich, Möglichkeiten der Einsparung, die

das Kabinett nicht gesehen hat?

Antwort: Zunächst einmal, wir haben natürlich Kritik geübt an Ein-

sparungen. Wir haben vor allen Dingen daran Kritik geübt, daß wir

noch gar nicht wissen, wo eingespart werden soll. So soll im Be—

reich des Arbeitsministers im ersten Jahr 900 Millionen eingespart

werden, im dritten Jahr 1, 8 Milliarden. Genannt an Einsparungs-

‘ gebieten ist aber nur das Ausbildungs-Förderungs-Gesetz. Jeder

Mensch weiß, daß das niemals eine solche Ersparnis hergibt. Wir

wissen auch aus dem Arbeitsministerium, daß die Leute dort selbst

noch nicht wissen, wo sie das Geld sparen sollen. Es ist ja nicht die

Aufgabe der Opposition, jetzt gewissermaßen in die Lücke zu sprin-

gen, die durch die Unfähigkeit der Regierung gerissen worden ist.

Die Opposition wird der Regierung sagen, ihr müßt uns Sparvor-

schlage machen, die einen größeren Betrag umfassen. Und dann

muß sich die Regierung hinsetzen und muß sich zusätzliche Spar-

vorschläge einfallen lassen, und die Opposition wird dann prüfen, ob

die brauchbar sind oder nicht.

O Frage: Aber macht es sich nicht die Union unnötig schwer, wenn

sie nur auf Aktionen der Regierung wartet, die sie dann unter die

Lupe nimmt. Wäre es nicht einfacher und auch für den Wähler

verständlicher, ein ganz schlichtes eigenes Konzept vorzulegen,

in dem sie in klaren Zahlen, die man zusammenzählen kann, nie-

derschlägt, was man will und was man nicht will?

Antwort: Aber sehen Sie mal, darf ich mal ein Beispiel nehmen:

Wenn der Vorstand eines Großunternehmens mit einem Sparprojekt

zum Aufsichtsrat käme und der Aufsichtsrat sagen würde, dieses

Sparprojekt ist so nicht brauchbar, und der Vorstand würde jetzt ‘
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sagen, ja dann mach du, Aufsichtsrat, doch ein Sparprojekt, dann

würde man den Vorstand rausschmeißen.

Die Opposition ist im Parlament aktiv. Die Opposition hat weder ein

Finanzministerium noch ein Wirtschaftsministerium noch ein Arbeits-

ministerium mit Tausenden von Beamten. Wir werden schon sagen, wo

nach unserer Auffassung Einsparungen möglich sind, wenn wir gesehen

haben, daß es die Regierung wirklich nicht kann.

Frage: Also um bei Ihrem Beispiel Vorstand/Aufsichtsrat doch zu

bleiben: in diesem Beispiel könnte man doch sagen, da ist ein Vor-

stand, der macht einen Vorschlag und dann ist da ein Alternativvor-

O stand. Müßte der dann nicht dem Aufsichtsrat. . . (Einwurf Biedenkopf:

- ‘Wo ist denn der Alternativvorstand? '): Ja, die Union.

Antwort: Wir haben doch keine Alternativregierung.

Frage: Sie stellen sich doch für 1976 als Alternative vor?

Antwort: Selbstverständlich! Denn in dem Augenblick, in dem die

Wähler entscheiden, daß die Union regieren soll, hat die Union

r die Verantwortung für das, was geschieht, und die Union hat den

Apparat, mit dem man regieren kann. Wir haben heute nicht die

Regierungsverantwortung, und wir sind auch nicht bereit, diese

0 Verantwortung ohne den Regierungsapparat zu übernehmen, nur

deshalb, weil die Regierung jetzt selbst nicht weiter weiß. Wir kön-

nen kooperieren mit der Regierung unter zwei Bedingungen: erstens,

die Regierung muß wirklich sagen, wie die Lage ist. Das tut sie im-

mer noch nicht. Auch dieses jetzt beschlossene Programm ist ein

Beweis für eine Verschleierungstaktik. Es werden da Einsparungen

ausgewiesen, die im Grunde gar keine sind, sondern einfach das

Zusammenstreichen utopischer Entwicklungsplane und vieles andere

mehr. Und das zweite ist, wir behalten uns vor, jeden einzelnen Spar-

vorschlag zu prüfen. Es gibt eine Reihe von Sparvorschlägen, die

akzeptabel sind, und die werden wir dann mit tragen. Das gilt auch

für die jetzt schon beschlossenen.

. _
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Frage: Auf welchen Gebieten etwa halten Sie eine Änderung der So-

zialpolitik für möglich?

Antwort: Wir haben immer betont, da13 im Bereich der Sozialpolitik

vor allen Dingen eine bessere Rationalisierung stattfinden muß, daß

die Eigenverantwortung und die Selbstverantwortung der Bürger ge-

stärkt werden muß - ich darf nur an die Haushaltsrede von Herrn

Weizsäcker erinnern, das bedeutet gar nicht, daß man den Bürger

jetzt schon wieder zur Kasse bittet -, daß vor allen Dingen die gros-

sen Verwaltungsapparate durchrationalisiert werden, die ja auch im

o Bereich der Sozialpolitik bestehen. Man kann nach unserer Auffas-

sung bereits damit eine ganze Menge Einsparungen vornehmen. Wir

haben über das Ausbildungs-Förderungs-Gesetz gesprochen. ’

Frage: Ja, Bildung, Thema Bildung. Ist Bildung für die Union dem

Bereich der Konsum- oder der Investitihonspolitik zuzuordnen?

Antwort: Diese Frage kann man so gar nicht beantworten. Es gibt im .

Bildungsbereich sowohl investive wie laufende Ausgaben. Die inve-

stiven Ausgaben zu erhöhen, liegt im allgemeinen Interesse, weil das

gleichzeitig eine konjunkturelle Belebung zur Folge hätte. Das Pro-

blem besteht in den laufenden Ausgaben. Auch im Bildungsbereich _

0 sind ja vor allem wiederum in der Verwaltung enorme Expansionen

erfolgt, die die Bildungseinrichtungen mit hohen Verwaltungsausgaben

belasten. Wir sind der Meinung, daß man auch im Bildungsbereich

eine Menge Vereinfachung und Rationalisierung vornehmen kann,

ohne die Bildungsleistung selbst zu beeinträchtigen. ’

Frage: Ist mit der weltweiten Krise auch das von Ihnen entscheidend

beeinflußte Konzept der 'Neuen Sozialen Frage‘, sind Partnerrente i

und Erziehungsgeld für die Union in den nächsten Jahren erst einmal

Zukunftsmusik?
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Antwort: Die Partnerrente und das Erziehungsgeld sind keine Aspekte

der 'Neuen Sozialen Frage’. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.

Die ‘Neue Soziale Frage‘ wird ja gerade durch die jetzige Entwicklung

besonders akut. Sie untersucht ja, in welchem Umfang die organisier-

ten Interessen ihre Besitzstände zu Lasten derjenigen erhalten oder

verbessern können, die in der Gesellschaft nicht über Organisationen

verfügen. Die ‘Neue Soziale Frage' befaßt sich mit den Verteilungs-

konflikten, die daraus resultieren, daß die Verteilung des Bruttosozial-

produktes zu einem wesentlichen Teil durch die großen gesellschaft-

O lichen Gruppen betrieben wird und daß die neue Armut - wenn Sie es

so nennen wollen - unberücksichtigt bleibt, weil die Menschen, die

arm sind, nicht organisiert sind.

Frage: Das Problem ist nun in den Augen von Unionspolitikern wie

Windelen, Strauß und Dollinger und auch von Altbundeskanzler Erhard,

daß - will man diese neue Armut auch beheben - das wieder Geld kostet.

Antwort: Aber das ist doch gar nicht richtig! Das kostet nicht Geld,

sondern das bedeutet, daß ich die Verteilungsprozesse in der Gesell-

schaft anders organisieren muß. Diejenigen, die organisiert sind, müs-

sen eben einmal zurückstehen. Das Verhältnis der organisierten zu

0 den Nichtorganisierten ist ein Problem der Solidarität, und so haben

wir das auch erläutert. Wir wissen doch ganz genau, daß wir kein Geld

mehr ausgeben können. Das sagen wir seit Jahren. Es gibt keinen wich-

tigen Unionspolitiker, der nicht seit 1972 vor der ständigen Erhöhung

der Ausgabenflut warnt und genau das vorausgesagt hat, was jetzt ein-

getreten ist. Deshalb ist es ja kaum anzunehmen, daß wir in Mannheim

nun Beschlüsse fassen, die eine erneute Ausgabenflut zur Folge haben.

Frage: Viele meinen ja, daß die Union noch kein Alternativkonzept vor-

legen kann oder möchte. . . Aber auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik

wären ja eine ganze Reihe von Alternativen denkbar.

. s .
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Antwort: Sehen Sie, die Sache mit den Alternativen - Sie können das

Problem, das politische Problem so weit reduzieren, daß man keine

Alternativen mehr. hat. Wenn die Kasse leer ist, gibt es keine Alter-

native zum Sparen. Deshalb ist nicht das der Ort, wo Alternativen

entwickelt werden müssen, sondern die allgemeinere Politik. Und

hier ist die Alternative zur Regierung, einen anderen Ansatz zu fin-

den. Die Regierung hat im Dezember gesagt, sie müßte Geld ausge-

ben, um die Konjunktur zu beleben und die Unternehmen zu entlasten.

Diese Politik ist schiefgegangen. Wir haben das vorausgesagt. Jetzt

wirft die Regierung das Ruder 180 Grad rum und sagt, die Unterneh-

0 men müssen weiter belastet werden, damit der Konjunkturaufschwung

kommt. Das ist genauso unsinnig. Man muß ein Gesamtkonzept haben,

welches besteht a) aus Einsparungen in allen Bereichen der öffentlichen

Haushalte, b) Entlastung der Unternehmungen, damit die Investitions-

tätigkeit zunimmt und c) vor allem Verringerung der Arbeitslosigkeit.

In dem ganzen Programm der Regierung, was sie jetzt vorgelegt hat,

kommt das Wort Arbeitslosigkeit nicht vor. Diese punktuellen Eingrif-

fe sind einer der Hauptgründe, warum die Regierungspolitik zum Schei-

tern verurteilt ist, und die Alternative der Union besteht darin, die

Einzelaspekte in einem ordnungspolitischen Gesamtkonzept zusam-

O menzufassen. Das ist auch der Gegenstand unserer Beratungen.

Frage: Und wann wird dieses Konzept der Union vorgelegt werden

können?

Antwort: Wir haben eine ganze Reihe wesentlicher Aspekte dieses

Konzeptes ja längst vorgelegt, wir haben es in vielen Reden erläu-

tert, wir haben es in Mannheim behandelt. Wir haben in Mannheim

einen Beschluß zur Überwindung der Arbeitslosigkeit und Wiederge-

winnung des wirtschaftlichen Wachstums gefaßt, der einen Teil dieses

Konzeptes darstellt. Wir werden heute in den Beratungen der Fraktion l

diese Überlegungen fortführen und das Ergebnis heute nachmittag vor-

stellen.

l
l
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Bonn, den 5. September 1975 Pressemitteilung

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat der General-

‚ Sekretär der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, heute

zu haushalts- und finanzpolitischen Fragen Stellung genommen.

Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Die Politiker der Union tagen seit gestern und beschäftigen

. sich mit dem Thema Haushalt und Konjunkturpolitik. Erstes Ergeb-

nis: Die von der Union regierten Länder werden der vom Bundes-

finanzminister für 1977 geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer im

Bundesrat die Zustimmung verweigern. Woher soll aber nach den

Vorstellungen der Union das Geld kommen, das zur Stopfung der

Haushaltslöcher benötigt wird?

Antwort: Zunächst muß man mal feststellen, daß die Mehrwertsteuer

zum 1. 1. 1977 erhöht werden soll, also zur Sanierung des Haushalts

1976 überhaupt nichts beitragen kann. Unter konjunkturpolitischen Ge-

sichtspunkten ist eine Beschlußfassung über eine Steuererhöhung für _

. das Jahr 1977 zum heutigen Zeitpunkt völlig unsinnig, weil kein

Mensch weiß, wie sich die konjunkturelle Entwicklung abzeichnen

wird und wie sie weitergehen wird. Vor allen Dingen sind wir aber

der Meinung, daß man erst dann über Steuererhöhungen reden kann,

überhaupt nur reden kann, wenn alle Möglichkeiten der Rationalisie-

rung und der Einsparungen in den öffentlichen Haushalten ausgeschöpft

sind.

Frage: Es gibt ja Unionskritik daran, daß insgesamt nicht genug ge-

spart wird, andererseits haben die Experten der Union bislang auch

. _ 2 _
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an jedem einzelnen der verringerten Ausgabeposten Kritik geübt:

Soziales, Landwirtschaft, Bildung, Verteidigung usw. Wo sehen

Sie, in welchem Etatbereich, Möglichkeiten der Einsparung, die

das Kabinett nicht gesehen hat‘?

Antwort: Zunächst einmal, wir haben natürlich Kritik geübt an Ein-

sparungen. Wir haben vor allen Dingen daran Kritik geübt, daß wir

noch gar nicht wissen, wo eingespart werden soll. So soll im Be-

reich des Arbeitsministers im ersten Jahr 900 Millionen eingespart

werden, im dritten Jahr l, 8 Milliarden. Genannt an Einsparungs-

0 gebieten ist aber nur das Ausbildungs-Förderungs-Gesetz. Jeder

Mensch weiß, daß das niemals eine solche Ersparnis hergibt. Wir

wissen auch aus dem Arbeitsministerium, daß die Leute dort selbst

noch nicht wissen, wo sie das Geld sparen sollen. Es ist ja nicht die

Aufgabe der Opposition, jetzt gewissermaßen in die Lücke zu sprin-

gen, die durch die Unfähigkeit der Regierung gerissen worden ist.

Die Opposition wird der Regierung sagen, ihr müßt uns Sparvor-

schlage machen, die einen größeren Betrag umfassen. Und dann

muß sich die Regierung hinsetzen und muß sich zusätzliche Spar-

vorschläge einfallen lassen, und die Opposition wird dann prüfen, ob

die brauchbar sind oder nicht.

0 Frage: Aber macht es sich nicht die Union unnötig schwer, wenn

sie nur auf Aktionen der Regierung wartet, die sie dann unter die

Lupe nimmt. Wäre es nicht einfacher und auch für den Wähler

verständlicher, ein ganz schlichtes eigenes Konzept vorzulegen,

in dem sie in klaren Zahlen, die man zusammenzählen kann, nie-

derschlagt, was man will und was man nicht will‘?

Antwort: Aber sehen Sie mal, darf ich mal ein Beispiel nehmen:

Wenn der Vorstand eines Großunternehmens mit einem Sparprojekt

zum Aufsichtsrat käme und der Aufsichtsrat sagen würde, dieses

Sparprojekt ist so nicht brauchbar, und der Vorstand würde jetzt

- 3 -
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sagen, ja dann mach du, Aufsichtsrat, doch ein Sparprojekt, dann

würde man den Vorstand rausschmeißen.

Die Opposition ist im Parlament aktiv. Die Opposition hat weder ein

Finanzministerium noch ein Wirtschaftsministerium noch ein Arbeits-

ministerium mit Tausenden von Beamten. Wir werden schon sagen, wo

nach unserer Auffassung Einsparungen möglich sind, wenn wir gesehen

haben, daß es die Regierung wirklich nicht kann.

Frage: Also um bei Ihrem Beispiel Vorstand/Aufsichtsrat doch zu

bleiben: in diesem Beispiel könnte man doch sagen, da ist ein Vor-

stand, der macht einen Vorschlag und dann ist da ein Alternativvor-

0 stand. Müßte der dann nicht dem Aufsichtsrat. . . (Einwurf Biedenkopf:

‘Wo ist denn der Alternativvorstand? '): Ja, die Union.

Antwort: Wir haben doch keine Alternativregierung.

Frage: Sie stellen sich doch für 1976 als Alternative vor?

Antwort: Selbstverständlich! Denn in dem Augenblick, in dem die

Wähler entscheiden, daß die Union regieren soll, hat die Union

‘ die Verantwortung für das, was geschieht, und die Union hat den

Apparat, mit dem man regieren kann. Wir haben heute nicht die

Regierungsverantwortung, und wir sind auch nicht bereit, diese

0 Verantwortung ohne den Regierungsapparat zu übernehmen, nur .

deshalb, weil die Regierung jetzt selbst nicht weiter weiß. Wir kön-

nen kooperieren mit der Regierung unter zwei Bedingungen: erstens,

die Regierung muß wirklich sagen, wie die Lage ist. Das tut sie im- '

' mer noch nicht. Auch dieses jetzt beschlossene Programm ist ein

Beweis für eine Verschleierungstaktik. Es werden da Einsparungen

ausgewiesen, die im Grunde gar keine sind, sondern einfach das

Zusammenstreichen utopischer Entwicklungspläne und vieles andere

mehr. Und das zweite ist, wir behalten uns vor, jeden einzelnen Spar-

vorschlag zu prüfen. Es gibt eine Reihe von Sparvorschlägen, die

akzeptabel sind, und die werden wir dann mit tragen. Das gilt auch

für die jetzt schon beschlossenen.

- 4 -
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Frage: Auf welchen Gebieten etwa halten Sie eine Änderung der So-

zialpolitik für möglich?

Antwort: Wir haben immer betont, daß im Bereich der Sozialpolitik

vor allen Dingen eine bessere Rationalisierung stattfinden muß, daß

die Eigenverantwortung und die Selbstverantwortung der Bürger ge-

stärkt werden muß - ich darf nur an die Haushaltsrede von Herrn

Weizsäcker erinnern, das bedeutet gar nicht, dal1 man den Bürger

jetzt schon wieder zur Kasse bittet -, daß vor allen Dingen die gros-

sen Verwaltungsapparate durchrationalisiert werden, die ja auch im

O Bereich der Sozialpolitik bestehen. Man kann nach unserer Auffas-

sung bereits damit eine ganze Menge Einsparungen vornehmen. Wir

haben über das Ausbildungs-Förderungs-Gesetz gesprochen.

Frage: Ja, Bildung, Thema Bildung. Ist Bildung für die Union dem

Bereich der Konsum- oder der Investitionspolitik zuzuordnen?

Antwort: Diese Frage kannman so gar nicht beantworten. Es gibt im

Bildungsbereich sowohl investive wie laufende Ausgaben. Die inve-

stiven Ausgaben zu erhöhen, liegt im allgemeinen Interesse, weil das

gleichzeitig eine konjunkturelle Belebung zur Folge hätte. Das Pro-

blem besteht in den laufenden Ausgaben. Auch im Bildungsbereich

O sind ja vor allem wiederum in der Verwaltung enorme Expansionen

erfolgt, die die Bildungseinrichtungen mit hohen Verwaltungsausgaben

belasten. Wir sind der Meinung, daß man auch im Bildungsbereich

eine Menge Vereinfachung und Rationalisierung vornehmen kann,

ohne die Bildungsleistung selbst zu beeinträchtigen. '

Frage: Ist mit der weltweiten Krise auch das von Ihnen entscheidend

beeinflußte Konzept der ‘Neuen Sozialen Frage’, sind Partnerrente

und Erziehungsgeld für die Union in den nächsten Jahren erst einmal

Zukunftsmusik?
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Antwort: Die Partnerrente und das Erziehungsgeld sind keine Aspekte

der ‘Neuen Sozialen Frage‘. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.

Die ‘Neue Soziale Frage‘ wird ja gerade durch die jetzige Entwicklung

besonders akut. Sie untersucht ja, in welchem Umfang die organisier-

ten Interessen ihre Besitzstände zu Lasten derjenigen erhalten oder

verbessern können, die in der Gesellschaft nicht über Organisationen

verfügen. Die ‘Neue Soziale Frage‘ befaßt sich mit den Verteilungs-

konflikten, die daraus resultieren, daß die Verteilung des Bruttosozial-

produktes zu einem wesentlichen Teil durch die großen gesellschaft-

0 lichen Gruppen betrieben wird und daß die neue Armut - wenn Sie es

so nennen wollen - unberücksichtigt bleibt, weil die Menschen, die

arm sind, nicht organisiert sind.

Frage: Das Problem ist nun in den Augen von Unionspolitikern wie

Windelen, Strauß und Dollinger und auch von Altbundeskanzler Erhard‚

daß - will man diese neue Armut auch beheben - das wieder Geld kostet.

Antwort: Aber das ist doch gar nicht richtig! Das kostet nicht Geld,

sondern das bedeutet, daß ich die Verteilungsprozesse in der Gesell-

schaft anders organisieren muß. Diejenigen, die organisiert sind, müs-

sen eben einmal zurückstehen. Das Verhältnis der organisierten zu

O den Nichtorganisierten ist ein Problem der Solidarität, und so haben

wir das auch erläutert. Wir wissen doch ganz genau, daß wir kein Geld

mehr ausgeben können. Das sagen wir seit Jahren. Es gibt keinen wich-

tigen Unionspolitiker, der nicht seit 1972 vor der ständigen Erhöhung

der Ausgabenflut warnt und genau das vorausgesagt hat, was jetzt ein-

getreten ist. Deshalb ist es ja kaum anzunehmen, daß wir in Mannheim

nun Beschlüsse fassen, die eine erneute Ausgabenflut zur Folge haben.

Frage: Viele meinen ja, daß die Union noch kein Alternativkonzept vor-

legen kann oder möchte. . . Aber auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik

wären ja eine ganze Reihe von Alternativen denkbar.

_ s -
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Antwort: Sehen Sie, die Sache mit den Alternativen - Sie können das

Problem, das politische Problem so weit reduzieren, daß man keine

Alternativen mehr hat. Wenn die Kasse leer ist, gibt es keine Alter-

native zum Sparen. Deshalb ist nicht das der Ort, wo Alternativen

entwickelt werden müssen, sondern die allgemeinere Politik. Und

hier ist die Alternative zur Regierung, einen anderen Ansatz zu fin-

den. Die Regierung hat im Dezember gesagt, sie müßte Geld ausge-

ben, um die Konjunktur zu beleben und die Unternehmen zu entlasten.

Diese Politik ist schiefgegangen. Wir haben das vorausgesagt. Jetzt

. wirft die Regierung das Ruder 180 Grad rum und sagt, die Unterneh-

‘ men müssen weiter belastet werden, damit der Konjunkturaufschwung

kommt. Das ist genauso unsinnig. Man muß ein Gesamtkonzept haben,

welches besteht a) aus Einsparungen in allen Bereichen der öffentlichen

Haushalte, b) Entlastung der Unternehmungen, damit die Investitions-

tätigkeit zunimmt und c) vor allem Verringerung der Arbeitslosigkeit.

In dem ganzen Programm der Regierung, was sie jetzt vorgelegt hat,

kommt das Wort Arbeitslosigkeit nicht vor. Diese punktuellen Eingrif-

fe sind einer der Hauptgründe, warum die Regierungspolitik zum Schei-

tern verurteilt ist, und die Alternative der Union besteht darin, die

Einzelaspekte in einem ordnungspolitischen Gesamtkonzept zusam-

O menzufassen. Das ist auch der Gegenstand unserer Beratungen.

Frage: Und wann wird dieses Konzept der Union vorgelegt werden

können?

Antwort: Wir haben eine ganze Reihe wesentlicher Aspekte dieses

Konzeptes ja längst vorgelegt, wir haben es in vielen Reden erläu-

tert, wir haben es in Mannheim behandelt. Wir haben in Mannheim

einen Beschluß zur Überwindung der Arbeitslosigkeit und Wiederge-

winnung des wirtschaftlichen Wachstums gefaßt, der einen Teil dieses

Konzeptes darstellt. Wir werden heute in den Beratungen der Fraktion l

diese Überlegungen fortführen und das Ergebnis heute nachmittag vor-

stellen. J
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Bonn, den 8. September 1975 Pfessemitteung

Zum Entwurf des Kommunalpolitischen Grundsatzprogramms der

CDU und fCSU erklären der Vorsitzende der Kommunalpolitischen

Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV),

Dr. Horst Waffenschmidt MdB und der Vorsitzende der Programm

kommission der KPV, Landrat a. D. Staatssekretär Joachim Dorenburg:

. 1. Mit dem Kommunalpolitischen Grundsatzprogramm soll die grund-

sätzliche Orientierung der Kommunalpolitik der Unionsparteien für

die Zukunft dargelegt werden. Es handelt sich nicht um ein kurz-

fristiges Aktionsprogramm. In allen Bereichen sind die Aussagen

darauf gerichtet, wesentliche Grundwerte der Politik der Unions-

parteien, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Pluralität und Effekti-

vität in der Kommunalpolitik zu verwirklichen. Die Aussagen des

Programmentwurfs sollen die Grundrichtung angeben für künftige

Initiativen der Unionsparteien in Bund, Ländern und Gemeinden für

die Kommunalpolitik.

Der Programmentwurf wurde inzwischen vom Bundesvorstand der

. KPV in die Landesverbände zur Diskussion gegeben und soll auf

dem nächsten Kommunalkongreß der Unionsparteien am 21. und

22. November 1975 in Stuttgart verabschiedet werden.

2. Oberstes Ziel der Kommunalpolitik der Unionsparteien ist es,

die Bedingungen für die Selbstverwirklichung des Einzelnen und

für das Zusammenleben der Bürger in einer sich ständig wandeln-

den Gesellschaft zu verbessern. Jeder einzelne soll mehr aus

seinem Leben machen können. Ihm darf keine einseitig ideologisch

geprägte Gesellschaft verordnet werden, die eine freie Entfaltung

der Persönlichkeit beeinträchtigt.

3. Zur Verwirklichung der Zielsetzungen des Programms werden in

besonderer Weise die Privatinitiative und die Möglichkeiten

der Mitwirkung des Bürgers für das Allgemeinwohl angesprochen
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Dies ist insbesondere im Hinblick auf die begrenzten finan-

ziellen Höglichkeiten der öffentlichen Ilnnd von hoher politi-

scher Bedeutung. Zugleich wird in vielen Aussagen des Proo

gramnentwurfs deutlich gemacht, daß die öffentliche Hand nicht

' als Aufgabe übernehmen sollte, was besser und effektiver durch

freie Träger im kulturellen und sozialen Bereich oder durch

private Leistungen in wirtschaftlichen Bereich erbracht wer-

den kann.

4. folgende Ziele des Programmentwurfs sind besonders hervor-

‘ zuheben:

— Kommunale Sozialpolitik ist daran zu messen, inwieweit

sie den Bürger und soziale Gruppen befähigt die Gemein-

schaft mitzutragen. Soziale Leistungen und Dienste sollen

von einer Vielfalt autonomer Träger cxracht werden. Von

sozialer Verpflichtung geprägte Vielfalt und Autonomie

fördern die persönliche Entscheidungsfreiheit.

- Die kommunale Wirtschaftspolitik muß des Ziel der Chancen-

gerechtigkeit für den einzelnen in den Mittelpunkt rücken.

Chancengerechtigkeit läßt sich am ehesten erreichen, wenn

das Wachstum einer vielfältig gegliederten Wirtschaft ge-

‘ fördert und die Arbeitsplätze gesichert und modernisiert

werden. Die Ziele der sozialen Marktwirtschaft sind auch

in der kommunalen Wirtschaftspolitik konsequent zu ver-

wirklichen.

— Bei der Förderung von Bildung und Kultur kommt es haupt-

sächlich darauf an, da13 vielfältige Möglichkeiten, Wissen

und Bildung zu erwerben, angeboten werden. eue Wege sind

zu suchen. um schöpferische Anlagen im Menschen zu för-

dern. Dezu sind kommunale Einrichtungen auszubauen und

die Bemühungen freier Träger im gleiche Maße zu unter-

stützen. Das Interesse der Bürger soll durch eine wirkungs-

volle Lrt des Angebotes geweckt und allen die Teilnahme

an kulturellen Veranstaltungen erleichtert werden.
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- Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung soll Politik

und Verwaltung durchschaubar machen und damit Freiheits-

räume sichern. So werden wesentliche Voraussetzungen für

eine soziale Partnerschaft zwischen Bürgern. sozialen

Gruppen. Gemeinde und Staat geschaffen.

— Aufgabengerechte gemeindliche Finanzausstattung ist eine

wesentliche Voraussetzung zur Schaffung wertgleicher Le-

bensverhältnisse in allen Teilen des Bundeegebietes.

Mangelnde Finanzkraft darf nicht dazu führen, daß Aufge-

' ben, deren Erfüllung zur gemeindlichen Selbstverwaltung

. gehören, auf bürgerferne Ebenen verlagert werden.

— Die Beteiligung der Bürger an der kommunalen Selbstver-

waltung soll verstälä: werden, vor allem durch ihre An-

hörung. dureh Veranstaltung von Bürgerversammlungen, durch

Bürgerbegehren, durch Aufgeschlossenheit gegenüber Bürger-

initiativen und dxktivitäten von Gruppen und Vereinen, die

von Verantwortung für ihre Gemeinde getragen sind.

O

\



Pressemitteilung

Bonn, den 10. September 1975

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Kurt Hans Biedenkopf, wird

am Donnerstag und Freitag dieser Woche (11. und 12. September

0 1975) auf Einladung des Bundesministers der Verteidigung, Georg Leber,

das Bundesverteidigungsministerium auf der Bonner Hardthöhe be-

suchen. Biedenkopf will sich bei dieser Gelegenheit ausführlich über die

sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland und alle

wesentlichen militärpolitischen Fragen unterrichten lassen. Das

Ministerium hat zu diesem Zweck für den CDU-Generalsekretär ein

umfangreiches Vortrags- und Besichtigungsprogramm zusammenge- ‚

stellt.

Am 18. Sept. und 22. Okt. 1975 wird Prof. Biedenkopf Einheiten der

Bundeswehr (Luftwaffe, Heer, Marine) im Süddeutschen Raum und ‚

O in Kiel besuchen und an der Übung "Große Rochade" teilnehmen.

‘ Der Besuch des Verteidigungsministeriums wie die Teilnahme an der

genannten Übung dienen dem Zweck, sich möglichst umfassend über

die zukünftige Konzeption des deutschen Beitrags in der Nordatlantischen

Verteidigungsgemeinschaft zu unterrichten.
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Bonn, den l0. September 1975 Pressemitteilung

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

gibt folgende Erklärung ab:

Die CDU nimmt mit Betroffenheit und Enttäuschung davon Kennt-

nis, daß über ein gemeinsames vertrauliches Gespräch des DGB-

Bundesvorstandes und des Präsidiums der CDU vom Bundesvor-

D stand des DGB ein Protokoll angefertigt und vom DGB-Vorsitzen-

den Vetter an den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei,

Brandt, weitergeleitet worden ist.

Die CDU ist seit Jahren um ein sachliches Gespräch und eine

Zusammenarbeit mit den deutschen Gewerkschaften zum Wohle

unseres Landes und seiner arbeitenden Bevölkerung bemüht.

Vertrauliche Gespräche zwischen den führenden Persönlichkei-

ten der Gewerkschaften und den Spitzengremien der Partei die-

nen vor allem auch diesem Ziel. Der Sinn solcher Gespräche wird

in'Frage gestellt, und damit die Möglichkeit einer Zusammen-

. arbeit der CDU mit den Gewerkschaften gefährdet, wenn die CDU

' befürchten muß, daß ihre Gesprächspartner den Inhalt der Ge-

spräche an den politischen Gegner weitergeben.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad.Ade„a„e‚_Ha„5
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Bonn, den 12. September 1975 Pressemlellung

In einem Interview mit der in Konstanz erscheinenden Tageszeitung

"Südkurier" (Wochenendausgabe) äußert sich der CDU—Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl zu seiner bevorstehenden Reise in die Sowjetunion:

Sperrfrist: Freitag, 12. Sept. 1975, 18. 00 h

O Frage: Herr Dr.Kohl, Sie haben eine Einladung zu einem Besuch

der Sowjetunion angenommen. Mit welchen Erwartungen werden Sie

nach Moskau reisen 7

Dr. Kohl: Ich bin zu einem offiziellen Besuch der UdSSR eingeladen wor-

den. Diese Einladung habe ich selbstverständlich angenommen. Gerade

für mich als Kanzlerkandidaten der CDU/CSU wie als Vorsitzender einer

Partei, die in der Opposition steht, ist es wichtig, sich an Ort und Stelle

über die sowjetische Politik zu orientieren.

Die Opposition hat es im Bereich der auswärtigen Politik sehr viel schwerer

als die Bundesregierung, die über einen eigenen Regierungsapparat und

. damit auch über sehr viel mehr Informationen verfügen kann.

‘ Im Mittelpunkt meines Besuches in der UdSSR werden deshalb die politi-

schen Gespräche stehen. Ich bin überzeugt, dal3 ein intensiver und offener

Gedankenaustausch über alle Fragen beiderseitigen Interesses für mich

wie für meine Gesprächspartner von großem Nutzen sein wird.

Die Sowjetunion ist unser großer Nachbar im Osten. Die Geschichte hat

uns gelehrt, daß das Verhältnis zwischen beiden Staaten für den Frieden

in ganz Europa von zentraler Bedeutung ist. Es ist daher für uns ganz

selbstverständlich, daß wir uns ständig und intensiv um möglichst normale

und gutnachbarliche Beziehungen mit der Sowjetunion wie mit allen anderen

osteuropäischen Staaten bemühen.
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Gerade in diesen Tagen jährt sich der 20. Jahrestag der Verhandlungen, ‘

die Konrad Adenauer 1955 in Moskau geführt hat. Jeder weiß, daß diese

von einem CDU-Kanzler geführten Verhandlungen erfolgreich waren,

erfolgreich vor allem deshalb, weil die Ergebnisse für beide Seiten ver-

läßlich waren.

Frage: Der SPD-Vorsitzende Brandt war erst vor kurzem beim sowjeti-

schen KP-Vorsitzenden Breschnjew, Außenminister Genscher trifft öfters

mit seinem sowjetischen Amtskollegen Gromyko zusammen. Was werden

Sie in Moskau anderes sagen, als z.B. der SPD-Vorsitzende oder der

Bundesaußenminister?

0 Dr. Kohl: Ich reise als Kanzlerkandidat der CDU/CSU. Als solcher werde

ich auch die Gelegenheit nutzen, meinen Gesprächspartnern die Politik

meiner eigenen Partei vorzutragen und zu erläutern. Das ist ja auch der

Sinn solcher Reisen. Ich reise aber auch als Repräsentant meines Landes.

Meine Aufgabe ist es, und dies gilt für jeden Politiker, der ins Ausland

fährt, die Interessen meines Landes zu vertreten. Und dies werde ich tun.

Frage: Sie waren neulich zum zweitenmal privat in der DDR, sie besuchen

von West-Berlin aus auch regelmäßig den östlichen Teil der Stadt. Wären

Sie bereit, auch etwa mit SED.— Chef Honecker, Ministerpräsident Sinder-

mann oder einem Vertreter der CDU der DDR zusammenzutreffen?

O Dr.Kohl: Ich habe wiederholt alle Bürger der Bundesrepublik und insbeson-

i dere alle Mitglieder meiner Partei dazu aufgerufen, in die DDR zu reisen,

so oft dies möglich ist. Wir können nicht von der einen deutschen Nation

sprechen, von der Zusammengehörigkeit aller Deutschen, von dem Ziel

der Einheit Deutschlands, wenn wir nicht auch gleichzeitig alle Möglich-

keiten ausschöpfen, diesen Willen unter Beweis zu stellen.

Es reicht aber nicht aus, wenn ich dazu aufrufe. Ich muß es selbst tun. Und

deshalb werde ich auch zukünftig regelmäßig in die DDR reisen.

Für offizielle Gespräche mit Vertretern der DDR-Regierung sehe ich kei-

nen aktuellen Anlaß. Die bestehenden Probleme in den innerdeutschen Be-

ziehungen können nur auf Regierungsebene geregelt werden. Und da wäre

es in der Tat an der Zeit, daß die Bundesregierung auf die Einlösung der
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Absichtserklärungen und Zusatzabkommen drängen würde, die die

DDR im Rahmen des Grundvertrages zugesagt hat. Denn diese betref-

fen ja gerade die uns interessierenden menschlichen Erleichterungen.

Kontakte auf Parteiebene mit Vertretern der ost- CDU lehne ich prinzipiell

ab. Die Ost-CDU ist nie eine eigenständige Partei gewesen. Sie unter-

scheidet sich in ihrer Politik in nichts von der SED. Sie ist eine Block-

partei und ihre einzige Aufgabe besteht darin, eine in Wirklichkeit

nicht vorhandene Parteienvielfalt zu dokumentieren. Und dazu werden

wir nicht auch noch unsere Unterstützung geben.

O

O



Bonn, den 15. September 1975 Pressemmeung

Der stellv, Sprecher der CDU. Karl Hugo Pruys‚tei1t mit:

Dr.Helga Wex, stellvertretende Vorsitzende der CDU, wird vom

. 17. September bis zum 19. September 1975 an der Generalversamm-

lung der Europäischen Frauenunion (EFU) in Rom teilnehmen. In

Rom sind insgesamt 200 Delegierte christlich-demokratischer und

konservativer Parteien aus l3 europäischen Ländern vertreten.

Im Mittelpunkt der Beratungen in Rom, die durch ein Referat des

Präsidenten der Europäischen Gemeinschaft, Ortoli , eröffnet wer-

den, stehen Fragen der Stellung von Frau und Familie in der Ge-

sellschaft auf europäischer Ebene, Probleme der weiblichen Gast-

arbeiter und ihrer Familien sowie Fragen im Zusammenhang mit der

KSZE ‚

Die deutsche Delegation, die aus 25 Mitgliedern besteht, wird der

> Generalversammlung die Erarbeitung eines Grundsatzprogramms vor-

schlagen, um einen wesentlichen Beitrag einer gemeinsamen poli-

tischen Arbeit der christlich-demokratischen und konservativen Par-

teien zu leisten, so wie sie von den Parteivorsitzenden in Salzburg be-

schlossen worden ist.
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Bonn, den 17. September 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der belgische Ministerpräsident Leo Tindemans und der Vor-

sitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, Helmut Kohl,

‘ haben gestern abend in Bonn einen intensiven Meinungsaustausch i

über alle europäischen Fragen geführt. Kohl erläuterte dem bel-

gischen Regierungschef eingehend die Auffassungen der Unions- i

parteien zur europäischen Vereinigungspolitik, die er als "eines i

der Kernstücke einer von der CDU/CSU getragenen Bundesregie-

rung" bezeichnete. Beide Gesprächspartner unterstrichen, daß i

die weltpclitische Lage keine Verzögerung der europäischen

Integration dulde. Hier müßten so schnell wie möglich Fortschrit-

te erzielt werden. Die Union sei bereit, dazu ihren Beitrag zu

leisten. An dem Gespräch nahmen außer dem Vorsitzenden der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Carstens, auch der Präsi-

0 dent der EUCD, von Hassel, und die CSU-Politiker Stücklen und _

Heubl teil.

i
i

i
i

i

i

i
i

'
i
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Bonn, den 17. September 1975 Pressemlttellung

RE DE

des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz

und Kanzlerkandidaten der CDU/CSU,

Dr. Helmut Kohl

in der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages

l

(Unkorrigiertes Manuskript)
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Ministerpräsident Dr. Kohl (Rheinland-Pfalz): Herr Präsident!

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir alle haben heute früh

mit großer Spannung die Regierungserklärung des Herrn Bundeskanzlers

abgewartet, denn dies war eine Stunde, in der ja die Chance bestand,

angesichts der Lage in unserem Lande ein klares Wort zur wirklichen

Situation der öffentlichen Finanzen, ein klares Wort zu den Notwendig-

keiten dieses Staates zu sagen und auch einen entschiedenen Appell an '

die Bürger dieses Landes zu richten, jetzt zusammenzustehen und die

Dinge, die auf uns zukommen, abzuwenden. Als die Regierungserklärung

hier ablief, habe ich daran gedacht, unter welch einem Anspruch Helmut

O Schmidt und Willy Brandt vor sechs Jahren hier angetreten sind, um das

bessere Deutschland zu schaffen.

Ich habe mich wirklich gefragt, was in den Herrn Bundeskanzler hineinge-

fahren sein mag, daß er in dieser Stunde in diesem Saal die Zeit des Jahres

1930 beschwört. Meine Damen und Herren, niemand von uns hat je den

Vergleich zur Zeit des Jahres 1930 herangezogen. Wenn aber der Herr

Bundeskanzler jetzt im Wege der bei Ihnen ja zunehmend beliebten Ge-

schichtsklitterung aus jener Zeit die Dinge um Heinrich Brüning so herum-

dreht, dann müssen wir darüber reden.

Er hätte besser vorher ein Wort mit Ihnen, Herr Kollege Wehner, gespro-

chen. Sie haben ja vor ein paar Tagen - und ich fand das sehr beachtlich

O und respektiere diese Meinung — in der "Zeit" - darauf hingewiesen, daß

sich die Sozialdemokraten 1930 aus der Regierung abgemeldet hätten. Sie

sagten: "Sie haben den letzten sozialdemokratischen Reichskanzler Herbert

ltlüller zum Rücktritt bewegt, und das wegen einer Beitragserhöhung von einem

halben Prozent zur Arbeitslosenversicherung. "

Das, Herr Bundeskanzler, ist die historische Wahrheit! Dennoch bin ich

hier nicht bereit, die Zeit von 1930 auf die Jahre und Monate 1975/76 zu

übertragen.

Meine Damen und Herren, was immer uns in diesem Hause und in der

Politik trennen mag, so bleibt hoffentlich das eine noch bestehen: Dies ist
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die Bundesrepublik Deutschland und nicht die Republik von Weimar, die wir

zu vertreten haben.

Wohin, Herr Bundeskanzler, sind Sie gekommen, wenn Sie jetzt, statt eine

Bilanz Ihrer Zeit zu geben, Ihre Zuflucht zu einem Abschnitt unserer Ge-

schichte nehmen, der uns doch wahrlich in dieser Lage nicht weiterhelfen

kann? Es bleibt hier nüchtern festzustellen, daß die Regierung der SPD/

FDP, daß Willy Brandt und nicht zuletzt Sie, Herr Bundeskanzler Helmut

Schmidt, im Jahre 1969 von dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ein

blühendes Gemeinwesen übernommen haben. Das ist die Ausgangsposition. |

Sie hatten damals gefüllte Staatskassen und hatten es zu Beginn Ihrer Amts-

und Regierungszeit nicht notwendig, mit derartigen Versuchen der Etat-

kosmetik die Bürger in diesem Lande über die wahre Lage des Landes O

hinwegzutäuschen, wie das auch heute früh von dieser Stelle aus geschehen

ist.

Herr Bundeskanzler, ich hätte von Ihnen erwartet, daß Sie in dieser Stunde,

der Stunde der Wahrheit, bei all dem, was von 1969 bis 1975 war, die Chance

wahrgenommen hätten, bei so viel gutem Willen in allen demokratischen

Parteien in unserem Lande den Aufbruch zu einer neuen Politik zu wagen

und die notwendigen Entscheidungen vcrzuschlagen. Sie haben diesen Vor-

schlag nicht gemacht, Sie verharren auf dem falschen, auf dem bequemen

Kurs Ihrer Regierung. Das wird diesem Lande nicht zum Guten dienen; denn

die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise unseres Landes ist doch nicht

nur Ergebnis kurzfristigen aktuellen Versagens, sondern ist das Ergebnis O

einer sechsjährigen Politik - vor allem der SPD, sie ist das Ergebnis eines

falschen Grundansatzes, eines sozialistischen Überzeugungstrends, der

eben in der modernen Industriegesellschaft der Bundesrepublik Deutschland

falsch ist.

Ich sprach Kurt Georg Kiesinger an. Die Zahlen sprechen eine ganz nüchter-

ne Sprache. 1969 ergab sich aus den Steuereinnahmen gegenüber den staat- ‘

lichen Ausgaben noch ein Finanzierungsüberschuß von 1, 2 Milliarden DM

bei einem Bruttosozialprodukt von 605 Milliarden DM. In diesem Jahr,

meine Damen und Herren, werden den im Vergleich zu 1969 um 50 "in ge-

stiegenen Steuereinnahmen von 117 Milliarden DM Ausgaben in Höhe von

161 Milliarden DM gegenüberstehen bei einem geschätzten Bruttosozialpro-
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dukt von 1070 Milliarden DM. Mit einem Satz: den um 50 "/72 gestiegenen

Steuereinnahmen stehen im gleichen Zeitraum um 96 % gestiegene Ausgaben

gegenüber. Wenn ich das auf einen knappen Nenner bringe, dann sind doch ‘

diese Zahlen der Beweis dafür, daß vor allem Sie von der SPD - und die

Kollegen von der FDP haben wider bessere Überzeugung diesen Weg mit-

gemacht - unseren Staat und unsere Wirtschaft überfordert haben.

In der Regierungserklärung Willy Brandts von 1969 steht der gute Satz:

"Solidarität wird die Richtschnur unserer Finanzpolitik sein. " Dieser Satz

ist durch Ihre Politik in der Wirklichkeit des Lebens dieses Landes jeglicher ‘

0 Glaubwürdigkeit beraubt worden.

Meine Damen und Herren, lassen Sie es doch bitte sein, die Schuldigen dafür ‘

überall zu suchen, nur nicht bei sich selbst. Es sind jetzt neben jenen fin-

steren anonymen Kräften, die da durch den Raum schweben, vor allem,

wie ich heute gelernt habe, zwei: das böse Ausland und die bösen Länder l

der Bundesrepublik Deutschland. Dann gibt es hier noch eine Sonderfacette,

das ist dann die Mehrheit der Länder. Der Herr Kollege Kirst war wenigstens

so gütig, uns zu bestätigen, daß die Begehrlichkeit beim Geld nicht am roten

oder schwarzen Parteibuch hängt, sondern eine allgemeine Begehrlichkeit

ist." Ich bin sehr dankbar, daß Sie das gesagt haben.

Verehrter Herr Kollege Ehrenberg, Sie haben viel zu oft im Kanzleramt

U dabeigesessen, wenn Ministerpräsidentenkonferenzen mit dem Bundeskanzler

stattfanden, um nicht zu wissen, da13 dies überhaupt nicht stimmt. Wenn es

um die verfassungsmäßigen Interessen der Bundesländer geht, wäre es eine

schlimme Sache, wenn der eine oder andere nur wegen seines Parteibuchs

anders entscheiden würde.

Nur: Es ist ein elementares Mißverständnis einer Verfassungsordnung, wie

sie im Grundgesetz niedergelegt wird, wenn hier die so ungewöhnlich zy-

nischen und gefährlichen Worte aus dem Munde des Kanzlers kommen, in-

dem er sagt: "der Bundesrat" und dazu im Gegensatz: "das gewählte Parla-

ment". Herr Bundeskanzler, was ist das für ein Verfassungsverständnis in
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dieser Bundesrepublik Deutschland!

Ich muß Ihnen schlicht und einfach sagen: Angesichts der von uns gemein-

sam getragenen Geschichte unserer Bundesrepublik in über 25 Jahren,

angesichts der Bedeutung bei allem, was es da zwischen Bundestag und

Bundesrat, zwischen diesen beiden Kammern der nationalen Gesetzgebung,

gab, ist doch ein solcher Satz aus dem Munde des Regierungschefs gänzlich

unerträglich in diesem Lande.

Herr Bundeskanzler, was hätten Sie als der Senator Helmut Schmidt aus

Hamburg und damit als Mitglied des deutschen Bundesrates gesagt, wenn

der Bundeskanzler Konrad Adenauer, der weiß Gott genug Schwierigkeiten O

mit dem Bundesrat hatte, sich zu einem solchen Satz verstiegen hätte‘?

' ä
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Ich frage die Kollegen von der SPD - und auch da haben sie

offensichtlich eine Lücke in ihrem Geschichtsbewußtsein -:

War das nicht eigentlich damals für eine andere Regierung eine

r kritische Zeit. als die Bundesregierung bei der EVG-Debatte

während der Regierungszeit von Georg-August Zinn, von Reinhold

Maier leidenschaftlich um die Mehrheit kämpfen mußte?

Meine Damen und Herren, die Verfassungsordnung haben die Väter unse-

res Grundgesetzes aus der Erfahrung des Dritten Reiches und aus der

Kenntnis der deutschen Geschichte geschrieben. Sie haben nicht den Weg

der Bequemlichkeit für die jeweilige Regierung gewählt, sondern haben

versucht, das historisch richtige zu tun, und sie haben richtig entschie-

‘ den. Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, die Länder dieser Tage in einem Inter -

view darauf hingewiesen haben - die Länder sollten es sich sehr über-

legen, ob sie nicht auf mehr Geld verzichten können, dann muß ich Sie

fragen: Wo leben wir denn eigentlich, Herr Bundeskanzler? Wir - der

Kollege Stoltenberg, ich, jeder andere, auch die Kollegen von der SPD

- treffen doch um Himmels willen unsere Entscheidungen nicht danach,

was uns jeweils persönlich in dem Amt des Regierungschefs eines Bundes-

landes nützt. Natürlich könnten wir alle mehr Geld brauchen, aber die

Verfassung erwartet doch mit Recht von uns, daß wir unsere Entscheidungen

_ am allgemeinen Wohl der Bundesrepublik Deutschland ausrichten.

Meine Damen und Herren, wir sind doch nicht mehr im Königslager zu

0 Oppenheim am Rhein, wo dann in Form einer Wahlkapitulation der zukürf-

tige König oder amtierende Kanzler von den Kurfürsten jeweils nach Ver- ‚

teilung der Geschenke den Loyalitätseid entgegennimmt. Das ist doch nicht

unser Verfassungsverständnis! Herr Bundeskanzler, Sie haben die Mehr- ‘

heit des Bundesrates angesprochen. Das halte ich übrigens nach unserem 3

Politikverständnis für bedenklich, weil ich nicht von "Mehrheit Bundestag“

und "Mehrheit Bundesrat“ reden möchte, sondern Mehrheitsentscheidungen 1

der einen oder der anderen Kammer respektiere; der Bundestag oder der ‘

Bundesrat hat dann entschieden. Meine Damen und Herren, so muß unser

‚ Verfassungsverständms sein, ob mir das immer gefällt oder nicht.
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Nur muß, meine Damen und Herren, eines gleich hinzugefügt werden: .

Dieser Bundesrat hat sich doch gerade in Ihrer Regierungszeit ganz

gewiß als kooperativ erwiesen. Verehrter Herr Bundeskanzler, im letzten

Jahr haben wir eine Menge unserer Bedenken im Zusammenhang mit der

Steuerreform zurückgestellt; und wir sind viel dafür geschulten worden.

Sie selbst haben das damals als eine große Leistung der einzelnen Bereiche

gewürdigt. Soll das heute nicht mehr gelten, weil wir uns nicht dazu be-

reitfinden, eine offenkundige Fehlentwicklung der deutschen Innenpolitik

mitzutragen? Das ist doch unser Recht! Sie, Herr Bundeskanzler, und

Ihre Freunde haben die Grundsätze solider Finanzpolitik verlassen. Sie l

haben längst Erreichtes ausgehöhlt und Entwicklungen in Gang gesetzt, die

wir alle längst überwunden geglaubt hatten. Das Wirtschaftswachstum ist

der Schrumpfung gewichen. An Stelle von Vollbeschäftigung haben wir O

Arbeitslosigkeit in einer Größenordnung, die Sie selbst einmal als gänzlich

unerträglich bezeichnet haben. Und wir haben noch etwas - das muß hier

gesagt werden -, wir haben Jugendarbeitslosigkeit in einem Ausmaß, wie

wir es nie vorher für denkbar gehalten hatten. Und wo immer w‘ r poli-

tisch stehen: Das ist doch für sich allein schon ein Punkt, über den man

nachdenken muß, bei dem wir als Demokraten in diesem Lande verpich-

tet sind, däur zu sorgen, daß junge Leute nicht den ersten Schritt aus der

Welt des Kindes und der Schule in das Berufsleben tun und dabei als Er-

_ wachsene Arbeitslosigkeit als erste Begegnung erfahren müssen. Die In-

ation ist zu einem Dauerzustand geworden. Die soziale Sicherheit ist ge-

fährdet. Herr Kollege Schmidt, ich kann Ihnen nur sagen: Vieles von dem,“

was Sie eben vorgetragen haben, entspricht völlig unserer Meinung. Nur,

dann ziehen Sie doch um Himmels willen die richtigen Konsequenzen daraus.

-Ich komme mit Sicherheit noch darauf zu sprechen, Herr Kollege. Aber

Sie müssen mir schon wenigstens noch zubilligen, in der Reihenfolge zu

reden, wie ich das für richtig halte. Beispielsweise, Herr Kollege, um Ih-

ren Einwand gleich aufzunehmen: Bringen Sie wieder Vertrauen in die Wirt-

schaft dieses Landes, in Ihre eigene Partei hinein. Dann leisten Sie einen

hervorragenden Beitrag. Viele unserer Mitbürger sind unsicher geworden.

Unsicher, was ihre persönliche Zukunft betrifft, unsicher über die wirt-

schaftliche Entwicklung. Das ist die schlimmste Bilanz dieser sechs Jahre.

Herr Bundeskanzler, Ihre Freunde in der verfaßten öffentlichen Meinung i

haben Ihnen in diesen Tagen bestätigt, daß die Ohnmacht der Macher un- i

x
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übersehbar ist. Das Zitat stammt nicht von mir. Und das ist ein Ergeb-

nis Ihrer Regierung, die noch vor wenigen Jahren in die Wahlkampfe

gezogen ist mit Parolen wie: "Ihre Stimme für die SPD ist eine Stimme

für stabile Preise, stabile Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze."

Und ein anderes Zitat: “Wenn Sie ein Deutschland ohne Wirtschaftslcrisen

wollen, dann gibt es nur eins: Wählen Sie SPD!“ Und: "Seit Sozialdemo-

kraten regieren, geht es aufwärts." Ich will auf die vielen Zitate gar

nicht eingehen. Karl Carstens hat sie mit Recht schon vorgetragen. Ich

will nur eines sagen, weil das in diesem Jahr doch sehr das Klima vergif-

tet hat: Die Art und Weise, wie Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Freun-

. de vor gerade vier Monaten bei den Wahlen an der Saar und in Nordrheim

Westfalen die Bürger bewußt hinter‘s Licht geführt haben, macht eine

. normale politische Diskussion in diesem Lande uxe ndlich schwer. Wenn

ich das sage, füge ich ganz selbstkritisch hinzu, daß ich Sie natürlich nicht

in die Lage bringen möchte, vor dem Wahlkampf etwa nicht zu versuchen -

was jeder Regierungschef täte -‚ das Notwendige zu tun, uxn Wahlen zu

gewinnen. Nur, man sollte doch dabei bei normalen Maßstäben bleiben

und nicht diejenigen, die anders denken und doch ganz offenkundig die

Wahrheit gesagt haben, so in die Ecke abzudrangen versuchen, wie Sie das

gegenüber der CDU/CSU getan haben, die wir seit Jahr und Tag darauf

hingewiesen haben, wie die wirkliche Lage ist. - Herr Kollege Wehner,

. wenn ich Sie betrachte, kann ich nur sagen: Die arme SPD! Sprechen Sie

nur ruhig weiter. Sie sind des deutschen Fernsehens liebstes Kind. Ich

0 bin gern bereit zu warten, bis Sie am Ende sind. Auch wenn es Ihnen schwer

fällt, Herr Kollege Wehner: Sie müssen sich jetzt an Ihrem eigenen An-

spruch, mehr Demokratie zu wagen, messen lassen; denn eine solche Po-

litik unterstellt ja, daß der Bürger eben nicht vergeßlich ist, sondern daß

er weiß, was ihm die Regierung noch vor vier Monaten ganz selbstver-

ständlich bestätigt hat. Wenn die Bundesregierung die jetzigen geringfügi-

gen Sparbeschlüsse und die massiven Steuererhöhungen spektakulär als

großes Sanierungsprogramm darstellt, dann wird der Bürger in unserem

Lande jetzt wiederum über die wirkliche Lage hinweggetäuscht.

- 9 -
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Und, meine Damen und Herren, wenn die Bundesregierung die Notwendig-

keit der Sparbeschliisse entgegen allen Aussagen der Wirtschaftswissen-

schaftler aller Richtungen in unserem Lande über das sogenannte struk-

turelle Haushaltsdefizit im wesentlichen mit weltwirtschaftlichen Einüs-

sen begründet und damit die Hoffnung nährt, daß es nach Überwinden sol-

cher Pannen in der bisherigen Politik munter weitergehen kann, dann ist

das Scheitern dieser Politik vorprogrammiert. Daran führt kein Weg vor-

bei. Und, Herr Bundeskanzler, Sie machen es sich zu einfach, wenn Ihr

Argument lautet: Alle anderen sind schuld, nur nicht die Regierung.

Die Wahrheit ist, daß zur Regierung gehört, daß sie die Verantwortung ‘

für das, was sie tut, auf sich nimmt - in jeder Lage in unserem Lande.

Sie hatten die Freundlichkeit, mich heute früh zu zitieren. Ich finde, das

ist ein gutes Zitat, das wir doch hoffentlich beide unterschreiben können.‘

Denn es entspricht eigentlich dem, was wahr ist. Wir haben doch diese

außenwirtschaftlichen Einflüsse niemals geleugnet. Der von Ihnen doch be-

sonders verehrte Kollege Strauß hat immer auf diese Einüsse hingewiesen.

Nur - und das ist der Punkt -: Wir sind nicht bereit, Ihre Tätigkeit und Ihr

Versagen im Bereich der hausgemachten Inflation damit totzuschlagen;

das geht nicht. Es ist doch die Feststellung nicht zu widerlegen, daß die

private Investitionsneigung in unserer Wirtschaft bereits vor dem Ausbruch

der Energiekrise zurückgegangen war. Und, meine Damen und Herren, wir

_ befinden uns doch in einer ganz vorzüglichen Gesellschaft. Ich kann hier

eigentlich alles vortragen - Sie haben es ja alle selbst gelesen; ich kann

mich nur darauf beziehen-, was der geschätzte Bundeswirtschaftsministc.

Friderichs in seinem mit Recht beachteten Vortrag vor der FDP-Fraktion

gesagt hat. Ich bin sicher, Graf Lambsdorff, Sie haben laut Beifall ge-

klatscht, so wie ich Sie einschätze. Nur, meine Damen und Herren, die

Konsequenzen haben Sie von der FDP daraus doch jetzt nicht gezogen, es

sei denn- und darüber muß hier gesprochen werden, Karl Carstens hat es

schon angedeutet —‚ es gibt da jetzt ein neues Konzept; man hört ‘s in Bonn.

Bis zum SPD- Parteitag in Mannheim werden die Truppen noch bei Laune

gehalten. Danach kommt dann der Sparstift, danach kommt dann auch das

Entsprechende, um das Investionsklima der Wirtschaft mit Anreizen zu

fördern. Nur, meine Damen und Herren, damit setzen Sie nur eine Tradi-

tion fort: Indem Sie heute etwas als fest behaupten und morgen den beschul-

digen, der Sie an das erinnert, was Sie heute gesagt haben.

- 1o.
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Ich hoffe sehr, daß sich die verehrten und vonmir, wie jeder weiß, be-

sonders geschätzten Kollegen von der FDP in den Wochen, die jetzt

vor uns liegen - ich will heute ja noch gar kein endgültiges Urteil treffen -,

doch auf den Weg machen, damit das, was Herr Friderichs und andere

— mit Groll in der Stimme dieser Tage noch einmal der Kollege Genscher -

angedeutet haben, wirkliche Politik wird, meine Damen und Herren. Damit

das nicht mißverstanden wir: Ich mache hier jetzt nicht den Versuch, hier

in die Koalition hineinzuregieren — Herr Wehner, ich weiß, daß das Ihr

‘ Alptraum ist—, Was ich hier mache, ist nur die Freie Demokratische Par-

tei, die einmal als eine Partei der sozialen Marktwirtschaft ausgezogen ist,

auf dieses Prinzip auch öffentlich vor dem Forum des Deutschen Bundes-

‘ tages wieder anzusprechen.
_‚ ä

Meine Damen und Herren, heute heißt es, die Rezession sei WEltWiITSChaft-

bedingt. Nach der amtlichen Außenhandelsstatistik hat das Jahr 1974 gegen- i

über dem Vorjahr eine Steigerung der Ausfuhr um rund 52 Milliarden DM l

gebracht. Noch im vierten Quartal 1974 ergab sich eine erhebliche Ausfuhr— Ä

steigerung. Der Überschuß des Exports über den Import, also die vom Aus— i

senhandelausgehende expansive und konjunkturbelebende Wirkung, stieg 1974

- das muß man zu dem, was Sie, Herr Bundeskanzler, heute früh sagten,

nachtragen - trotz der Ölpreissteigerung um rund 18 auf fast 51 Milliarden

DM. Dieser Anstieg hielt auch im vierten Quartal 1974 an.

Meine Damen und Herren, Ende 1974 — das läßt sich doch nicht leugnen,

O das sind alles Tatsachen - gab es in der Bundesrepublik bereits 1 Million

Arbeitslose. Folglich können doch die weltwirtschaftlichen Einflüsse diese

‘ Wirkung gar nicht gehabt haben, wenn Logik noch Logik bleibt.

Erst im ersten Halbjahr 1975 ist die Ausfuhr im Vergleich zum Vorjahr um

knapp 3, 5 Milliarden DM auf 108 Milliarden DM zurückgegangen, und

der Exportüberschuß sank in der gleichen Zeit um knapp 5, 5 Milliarden DM.

Dieser Wert liegt aber immer noch erheblich über dem des Hochkonjunktur-

jahres l 973.

Ich sage noch einmal für die CDU/CSU: Wir leugnen überhaupt nicht die

Auswirkung weltwirtschaftlicher Entwicklungen auf die Binnenwirtschaft.

Nur: Die Hauptursachen dieser Rezession sind hausgemacht, und dafür ;

tragen Sie, Herr Bundeskanzler, die Verantwortung! t

Die wahren Ursachen dieser rezessiven Entwicklung liegen entscheidend ‘
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in den wirtschaftspolitischen Fehlern der Bundesregierung. Meine Damen

und Herren, wer so wie Sie - Sie, Herr Bundeskanzler, haben es zuge-

lassen; andere in Ihrer Regierung, aber noch mehr in Ihrer Fraktion, in

Ihrer Patei haben es draußen aktiv betrieben - die Verunsicherung der

Wirtschaft in den Grundlagen zuläßt, der darf sich über die Konsequenzen

ganz einfach keiner Täuschung hingeben.

Meine Damen und Herren, um es mit einem knappen‘ Satz zu sagen: Der not-

wendige wirtschaftliche Aufschwung in diesem Lande wird erst dann kommen,

wenn die Teile der SPD, die dies betreiben, auf Zeit und Dauer und nicht nur

bis zur nächsten Bundestagswahl allen sozialistischen Experimenten ab- ‘

schwören! Das ist die Voraussetzung.

Das ‚ was wir jetzt haben, ist nicht mit dem bloßen Instrumentarium der

Sozialpolitik zu bewältigen. Hier geht es um die politisch-gesellschafts- 0

politischen Rahmenbedingeungen. Hier geht es darum, daß wir uns wieder

darauf verständigen, was doch immerhin — warum soll ich dies nicht sagen?

-etwa in jener Zeit der Großen Koalition unter den beiden großen Parteien

und immer auch mit der FDP zusammen unbestritten war: daß eine moderne

Volkswirtschaft im Rahmen der Industriegesellschaftsbedingungen der Bun-

desrepublik Deutschland in jeder Zielsetzung, die wir auch für soziale

Sicherheit und privates Glück des einzelnen brauchen, eben nur nach den

Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft in Ordnung gebracht werden kann.

Das ist doch die Grundvoraussetzung.

' Meine Damen und Herren von der SPD, wer dann wie Sie zuläßt, daß Ertrag

äs bloßer Profit diffamiert wird, daß Leistung diffamiert und als etwas O

Altmodisches, Abgestandenes, Kapitalistisches dargestellt wird, wer zu-

läßt, daß in nicht wenigen Bereichen der Sozialdemokratischen Partei Neid

als ein Mittel der Politik hochstilisiert wird, darf sich nicht wundern, wenn

die Folgen so sind, wie wir sie heute haben.

V Ich freue mich, Herr Bundeskanzler, wenn Sie jetzt, wo Sie gehen und

stehen, darauf hinweisen, daß Betriebe Gewinne machen müssen und daß

der Gewinn eine vernünftige Voraussetzung der Politik ist. Nur: Als damals

hier in der Nachbarschaft auf dem Steuerparteitag der SPD Karl Schiller 1

in den Saal rief "Genossen, iaßt doch die Tassen im Schrank“, da war die !

Stunde des Helmut Schmidt, Karl Schiller zur Seite zu treten und zu sagen: ‘

Das ist richtig, was er sagt!
„

- 1 2 —
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Für einen wirtschaftlichen Wiederaufstieg ist eine notwendige Voraus-

setzung, daß alle, die arbeiten und handeln und Verantwortung tragen,

nicht nur kurz-, sondern mittel- und langfristig über die wirklichen

Daten der Belastung, sei es bei Steuern, sei es bei Steuern, sei es bei

Abgaben, sei es bei Eingriffen in die Gesellschaftsordnung, Bescheid

wissen. Im Bereich der Mitbestimmung, der Vermögensbildung, der

Berufsbildung, der Körperschaftssteuerreforrn - ich will nur ganz wenige

Kapitel nennen - muß doch klar und deutlich gesagt werden, was zu er-

warten ist.

Auch hier bin ich in einer guten Gesellschaft. Denn der weitschauende

0 Bundeswirtschaftsminister stellte in seinem eingangs erwähnten Vortrag

fest, daß eine nachhaltige Verunsicherung durch die öffentliche Auseinan-

dersetzung über systemverändernde Forderungen bestehe. Meine Damen

und Herren von der SPD, das sagte nicht Franz Josef Strauß auf dem CSU-

Parteitag, sondern das sagte Bundesminister Friderichs vor der FDP, und

er muß es im täglichen Umgang mit Ihnen doch wissen.

Jeder in diesem Lande kennt die Forderungen, die noch nicht alt sind. Fast q

jeden Sonntag kann man etwas erfahren und montags lesen: Forderungen

nach Investitionslenkung, Vergesellschaftung der Banken, permanente

Kritik an den Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, Verteufelung des

O Gewinns ohne Einsicht in seine volkswirtschaftliche Funktion. Das ist

Klassenkampfdenken von gestern. Das alles hat dieses Klima herbeige-

führt, und dann beklagen Sie sich über den Mangel an Investitionen.

In der Rede des Bundeskanzlers heute waren Zwischentöne für die Unter-

nehmer und die leitenden Angestellten zu hören, aber auch andere Töne, _

in denen er gegen die "besoldeten Interessenvertreter" zu Felde zog. Mich

würde einmal interessieren, Herr Bundeskanzler, wen Sie in diesem Zu-

sammenhang meinen. Ich bin wirklich dafür, daß wir in der jetzigen Situa-

tion die öffentlichen Leistungen insgesamt auf den Prüfstand ihrer Machbar-

keit bringen — daran führt kein Weg vorbei -‚ daß wir das aber nach dem

Prinzip der Gerechtigkeit tun. Nur, meine Damen und Herren, mir ist es

zu einfach, jetzt alles auf die Interessenverbände zu schieben, weil es

einer im Lande vorhandenen Grundeinstimmung entspricht, die wir als

- 13 _
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Demokraten gemeinsam bekämpfen müssen. Interessen sind nicht schlecht,

wenn sie redlich und öffentlich vertreten werden und wenn das Gesamtinter-

esse immer noch den Einzelinteressen übergeordnet ist. Das muß unsere

Funktion sein.

Ich bin der Auffassung, daß uns der Bundeskanzler heute früh jenen 'Durch-

bruch" und jene "umfassende Aktion", die er vor ein paar Tagen in der

"Bild"-Zeitung angekündigt hat, schuldig geblieben ist. Ich kann nicht er-

kennen, wo hier ein Durchbruch liegt, und ich bin sicher, Herr Bundes-

kanzler, daß Sie das auch selbst wissen. Ich bin ganz sicher, daß auch Sie ‘

wissen, daß das, was Sie bisher vorgeschlagen haben, in dieser Lage nicht

ausreichen kann, und ich bin auch sicher, daß Sie noch nachfassen werden.

Nur, ich halte es für ein Gebot der Redlichkeit, daß Sie hier nicht Ihre O

SPD-Kollegen auf den Chor: "Wo ist eure Alternative?" einstimmen, obwohl

Sie selber ganz genau wissen, daß das, was Sie jetzt vorgelegt haben, nach

dem Mannheimer SPD-Parteitag noch entsprechend ergänzt werden wird.

Voraussetzung einer neuen Politik ist, daß das Ausmaß der Finanzkrise auf

allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit offengelegt wird und nicht auf finanz-

politischen, etatmäßigen Verschiebebahnhöfen landet, daß der Bürger darü-

ber informiert wird, wo gespart werden muß.

Das allgemeine Unbehagen ist doch deshalb so groß, meine Damen und

Herren - ich hoffe, auch bei Ihnen -, weil viele gar nicht wissen, wofür.

Einschränkungen hingenommen werden sollen. .

Sie haben, Herr Bundeskanzler - lassen Sie mich diesen Appell meiner-

seits unterstützen -, heute aus gutem Grunde von der Bereitschaft im Lande

bei vielen, vielen unserer Mitbürger gesprochen, in dieser kritischer ge-

wordenen Situation auch Opfer für unser Land zu bringen. Das entspricht

einer Tradition in unserem Lande und ist eine ganz natürliche Reaktion von

Menschen, die nicht in einer Krise verharren, sondern die wieder eine Zu-

kunftsperspektive gewinnen wollen. ‘

Herr Ehrenberg, Sie als ein Mann Ihrer geistigen Ausstattung, sollten doch

wirklich nicht wider besseres Wissen derartige Thesen herauslesen.

Ich kann nur sagen: Unsere Mitbürger und auch wir, Herr Kollege Ehren-

berg, sind bereit, trotz aller Schwierigkeiten und mancher Vorwürfe mit

' - 14 -

x



. x

- 14 — ‘

mit Ihnen einen politischen Weg zu gehen - und das ist doch immerhin ein i

Angebot, meine Damen und Herren, das in einer anderen Stunde von Ihnen

nie kam -, wenn Sie die notwendigen Vorschläge machen, das zu prüfen

und das auch in Bereichen mitzutragen, die scheinbar unpopulär sind. Das

ist doch ein Angebot, das der demokratischen Tradition dieses Landes ent-

spricht.

Aber unsere Bürger wollen doch ihre Kreativität, ihre Phantasie ihren

Arbeitswillen einsetzen, um wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung zu

erreichen. Und Sie, Herr Bundeskanzler, sind drauf und dran, diese ein-

malige Chance eines Regierungschefs zu verspielen, weil Sie offensichtlich 1

kein Zutrauen in die wahre Mündigkeit haben und die wirklichen Tatsachen

0 immer noch nicht offengelegt haben. ‘

Herr Kollege Ehrenberg, wie soll denn der Bürger ein klares Bild von

Ihrer Politik gewinnen, wenn Sie heute - Sie und Ihre Freunde, aber auch

Sie persönlich - staatliche Leistungen als Wildwuchs und Auswucherungen be-

zeichnen, die Sie und Ihre Freunde vor kurzem noch stürmisch als fort-

schrittliche Ergebnisse Ihrer Politik gefeiert haben.

Was der Bürger in dieser Stunde erwartet, ist - und das ist nicht nur eine ‘

Frage an die Regierung; das ist auch eine Frage an die Opposition, an die

Demokraten, die sagen, sie tragen diesen Staat - eine neue und vielleicht

auch verhaltensverändernde Perspektive. Das ist die eigentliche Alternative.

O Es hat keinen Sinn, dem Bürger mit dem Finanzknüppel Vernunft einbleuen

zu wollen. Die wirkliche Alternative ist, ihm das Vertrauen zu geben, daß

das, was jetzt als Einschränkung temporär auf ihn zukommt, von ihm wegen

der Zukunft dieses Landes mitgetragen werden muß. Das ist die eigentliche

Alternative auch im Politischen.

Aber Herr Ehrenberg, weil Sie so insistieren. bringe ich Ihnen gern noch

ein Beispiel. Was nützt es denn beispielsweise der Bundesrepublik, wenn

wir jetzt den Bundeshaushalt technisch in Ordnung bringen, zugleich aber

die dort gar nicht vorkommenden, aber die uns zutiefst belastenden Kosten-

entwicklungen im Krankheitssektor weiter wachsen. Das ist doch ein solches

Beispiel; Die Gesetzespläne der Bundesregierung sehen jedenfalls Mehrbe-

lastungen der Krankenversicherungen in Milliardenhöhe vor. Uns drohen dort

- 15 -
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enorme Beitragssätze und Kostensteigerungen. Das ist doch kein Durch-

bruch, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt einen Teil der Dinge

vortragen und die anderen Belastungen, die doch der gleiche Steuerzahler

mit tragen muß, draußen im Lande einfach verschweigen.

Meine Damen und Herren, daß kein Weg an einer drastischen Rücknahme der

Ausgaben vorbeigeht, zeigen doch alle Mcdellberechnungen. Ich will sie in

diesem Zusammenhang gar nicht im einzelnen aufführen. Denken Sie nur an

das Thema Bundesbahn, an das Thema der Personalkostensteigerungen bei

Bund, Ländern und Gemeinden. Herr Kollege, ich weiß nicht, warum Sie

jetzt besonders auf die Länder eingehen? Natürlich haben die Länder bei der

Explosion der Lehrerzahlen Probleme. Aber brauche ich mir von Ihnen von 0

der SPD, mit dem Traumziel, 50 % jedes Geburtsjahrgangs zum Abitur zu

führen, einen Vorwurf hinsichtlich der Lehrerzahl machen zu lassen?

Ferner ist folgendes zu sagen: Wir haben darauf hingewiesen - Herr Kollege

Kirst hat das Thema verdienstvollerweise auch angesprochen; auch Sie,

Herr Bundeskanzler, sprachen davon -‚ daß die Kreditaufnahmen, wie sie

jetzt gefordert werden, sich in einer Phase des Aufschwungs nicht infla-

tionsfrei finanzieren lassen. Das kann man doch redlicherweise nicht be-

streiten. Sie haben in diesem Punkte - ich bin nicht nur da, um zu kritisie-

ren - Anregungen aufgenommen. Wir halten das für richtig. Ich will dies

hier ausdrücklich erwähnen. .

Die Bundesregierung strebt die schrittweise Finanzierung der Kreditauf-

nahme für die nächsten Jahre bekanntlich durch Einsparungen einerseits

' und durch Steuer- und Abgabenerhöhungen andererseits an. Ihre Einsparun-

gen, Herr Bundeskanzler, - und das wird sicher die Detaildebatte mit den

Finanzministern der Länder auch ergeben, die das gleiche Problem haben

- sind aber zunacht auf dem Papier höher als in Wirklichkeit. Es handelt

sich dabei doch großenteils nicht um Einsparungen gegenüber dem bisheri-

gen Ausgabenvolumen, sondern um Einsparungen und Abstriche an den Zah-

len der ursprünglichen Finanzplanung für 1976 und 1977. Das heißt doch

- um es allgemein verständlich auszudrücken -: Sie sparen an Vorstellun-

gen, die Sie einmal entwickelt haben, die aber in der Realität des Alltags

überhaupt noch nicht wirksam sind.

- 1s ..
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Der tatsächliche Eingriff, Herr Bundeskanzler, in die bisherigen Besitz-

stände - das tut weh; wem sagen Sie das, das ist genauso mein Problem in

einem Landeshaushalt - ist um ein Vielfaches geringer. Setzt man diese

Eingriffe in die bisherigen Besitzstände in eine Relation zu den geplanten

Einnahmeerhöhungen - durch Anhebung der Mehrwertsteuer, des Beitrags

zur Arbeitslosenversicherung, der Tabak- und Branntweinsteuer -‚ dann

erst wird drastisch deutlich, daß die Maßnahmen der Bundesregierung -

nicht von Einsparungen, sondern entscheidend von Steuererhöhungen be- i

stimmt werden. Das muß der Bürger in der Bundesrepublik zur Kenntnis i

0 nehmen.

Jetzt, Herr Kollege Ehrenberg, komme ich auf Ihre Frage von vorhin. Dies

ist die wahre Lage. Weil dies die wahre Lage ist, ergibt sich für uns aus un- ‘

serem Selbstverständnis von demokratischem Patriotismus nicht ein Aus-

weg. - Meine Damen und Herren, Sie mögen bei diesem Wort lachen; für

mich ist es selbstverständlich, von einem demokratischen Patriotismus ‘

zu sprechen. Darin unterscheidet sich die Republik von Bonn von der von

Weimar.

Wir beziehen nicht die Position - ich will die Zitate ganz weglassen, obwohl

sie reizvoll sind - aus dem Jahre i966. Aber wenn es so ist - wie es offen-

’ kundig der Fall ist -‚ daß dieses Land zunehmend in große Schwierigkeiten

hineingerät, daß an den Rändern der demokratischen Struktur schon die

radikalen Aasgeier von rechts und von links lauern, um dabei vielleicht

billige Geschäfte zu machen, wäre es ein Verrat an dem Gesetz des Anfangs

der CDU/CSU, wenn wir nicht ganz selbstverständlich auch in der Opposition

unsere Verantwortung für dieses Land sähen und diese Verantwortung über-

nähmen.

Und jetzt fragen Sie: was sagt ihr denn im Detail? Darauf sage ich zunächst

einmal das, was einer der ganz Großen Ihrer Fraktion - ich bin froh, daß

er vor mir sitzt -, Alex Möller, zu diesem Thema klassisch formuliert hat.

Ich spreche jetzt nicht von seinem Abschiedsbrief, sondern von seiner Rede

am l0. Dezember 1966. Ich sage deswegen "klassisch", Herr Kollege Möller,

weil sich hier die Einsicht eines langen parlamentarischen Lebens nieder-

- 17 -
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schlägt und weil es da nicht um eine billige parteipolitische Sache geht.

Was damals Ihnen passiert ist und heute uns passiert, kann sich morgen

wieder entsprechend verändern; Sie wissen, wie greifbar nahe das unter

Umständen auch für Sie bevorsteht. ,

Alex Möller sagte damals - ich darf zitieren -:

"Politisch bleibt entscheidend, daß keine Opposition aus ihrer Position

heraus Alternativen entwickeln kann, die die letzte Aussagekraft besitzen,

da ja sie nicht Regierungspolitik betreibt. Jeder Haushalt ist aber die in

verpflichtenden Zahlen ausgedrückte Regierungspolitik. Sowohl die Einnah-

men- als auch die Ausgabenseite wird immer maßgebend von Gesetzen 0

und deren Zielsetzung beeinußt, für die invollem Umfang die Regierung,

die Regierungskoalition und nur partiell die Opposition die Verantwortung

trägt. Wer diese Überlegungen mit einer Handbewegung abtut, verkennt die

Zusammenhänge und begeht eine in der Politik unverantwortliche Kurz-

schlußhandlung. Er ist unrealistisch."

So sagt Alex Möller. -

Politik aber soll und muß sich gerade an der Finanz- und Haushaltspolitik,

an den Realitäten, ausrichten.

So ist der Versuch einer Alternative der Darstellung unserer Vorstellung

zu betrachten und zu werten, meine Damen und Herren. Alex Möller hat

sich damals mit diesen Worten - das will ich sagen, um von vornherein 0

mißbräuchliche Verwendung auszuschließen - ganz entschieden zu einer

parlamentarisch-demokratischen Verantwortung bekannt. Er hat nur das

Rollenverständnis völlig richtig wiedergegeben. Denn, meine Damen und Her-

ren, das wissen Sie doch so gut wie ich: Sie möchten jetzt - und für was hal- ‘

ten Sie uns eigentlich? -‚ in dieser Lage von uns in diesem oder jenem Punkt ‘

einen Vorschlag haben, damit Sie dann draußen in der Gruppe herumlaufen ‘

’ und laut schreiend die "soziale Demontage der CDU" anklagen können.

Unser Angebot steht, daß Sie in ‘dieser schwierigen Lage bei entsprechen- ,

den Vorschlägen der Bundesregierung darauf rechnen können - und ich spre- l

che hier für Bundestag und Bundesrat, für CDU und CSU in beiden Kammern. l

Ich bin vorhin von Ihnen darauf angesprochen worden: ich spreche bewußt
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für die Partei in beiden Bereichen, daß wir uns unserer Verantwortung

überhaupt nicht zu entziehen gedenken. Wir sind Verantwortung zu tragen

bereit. Aber Sie tragen die Regierung, Sie haben den Apparat, und Sie

haben die Pflicht, jetzt zu regieren und zwar kraftvoll und mit Mut.

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, warum Sie sich erregen. Ich

verspreche Ihnen, daß Ihnen diese Bundesregierung noch im Laufe des kom-

menden Winters die eben von Ihnen so heftig bestrittenen Zahlen liefern

wird. An dieser Realität führt gar kein Weg vorbei.

Wir fordern als Alternative eine grundsätzliche Kurskorrektur‚ eine neue I

0 Politik auf der Basis und den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, die

Systemveränderungstendenzen aus allen Bereichen ausschließt. Wir sind

dann bereit, unsere Verantwortung mitzutragen und das Notwendige zu tun.

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Carstens hat gerade für die CDU/

CSU, für Bundestag und Bundesrat, hier angeboten, daß wir alle kosten-

wirksamen eigenen Vorschläge zurückziehen. Ich kann Ihnen nur raten:

Tun Sie das gleiche, Herr Kollege Wehner, statt hier einfach zu lachen;

denn das Lachen wird Ihnen bei der Politik, die Sie bisher betrieben haben,

vergehen - Ihnen und anderen.

Ein kurzes Wort zum Thema der Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung,

die für 1977 in einer Großenordnung von 13 Milliarden DM vorgesehen ist

O und bis 1979 auf eine Größenordnung von 18 Milliarden DM ansteigen soll.

Ich brauche zu dem, was dazu konjunkturpolitisch zu sagen ist, nichts zu

bemerken. Karl Carstens hat das erwähnt; das wird in der Debatte sicher

noch vertieft werden. Aber, meine Damen und Herren, Sie müssen doch da-

von Kenntnis nehmen, dal3 solche Steuererhöhungen Konsequenzen für die

Haushalte haben.

Die Bundesregierung - lassen Sie mich Ihnen das vorrechnen - erwartet

eine Steigerung des Ausgabevolumens in den Jahren 1976 bis 1979 zwischen

4 1/2 und 6 1/2 % bei einer Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts von

9 1/2 bis l0 1/2 %. Die letzte Zahl stammt von Ihnen. Ich habe sie nicht

zu vertreten, Graf Lambsdorff. Meine Damen und Herren, zugleich erwar-

tet die Regierung, daß die öffentlichen Hände ihre Investitionen im Durch-

- 19 -
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schnitt der nächsten Jahre regelmäßig um 8 "In steigern. Dies ist eine der

Voraussetzungen für das wirtschaftliche Wachstum und damit eine der

Grundlagen der geschätzten Steuereinnahmen. Ich gehe jetzt von Ihrer eige-

nen Prämisse aus. Mehreinnahmen von 10 Milliarden DM aus der Mehrwert-

steuer bedeuten aber mindestens 4 bis 5 Milliarden DM Mehrbelastung der

y öffentlichen Haushalte infolge der Preiswirkungen, die sich auf Grund der

Erhöhung der Mehrwertsteuer im Personab, Sach- und Investitionsbereich

nach den bisherigen Erfahrungen ergeben. Auch das ist doch eine der zwin-

genden Wahrheiten.

O

O

- 20 -
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Herr Ehrenberg, es wäre nützlich, wenn Sie in dieser Debatte diesen

Gesichtspunkt angreifen würden, wenn Sie widerlegen würden, daß das

falsch ist, damit wir es im Protokoll des Bundestages haben und dann spä-

testens Weihnachten noch einmal auf diese Sache zurückkommen können.

Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen doch etwas zurufen. Geht man

außerdem von der Annahme regelmäßiger Zuwachsraten des realen Brut-

tosozialprodukts aus, läßt man die Inflationsrate von 5% außer Betracht,

so wird man davon ausgehen können, daß dieses Potentialwachstum mög-

licherweise die Untergrenze der jahrlichen regelmäßigen Lohn— und Ge- ‘

haltsforderungen sein wird. Das hört man auch anderswo so. Setzt man

0 dann auch noch die jährliche Inationsrate ein, welche die Bundesregierung

mit 5 1/2% bis 4 1/2% angibt, dann ist doch, auch wenn man sie nur tei 1-

weise prozentual berücksichtigt, der zugebilligte Wachstumsspielraum für

die öffentlichen Haushalte bereits erschöpft. Das ergibt sich zwingend aus

dieser Rechnung. Gleichzeitig - das ist hier nachzutragen — soll aus diesen

öffentlichen Haushalten aber auch noch eine reglemäßige Steigerung der In-

vestitionsausgaben in Höhe von 8 Prozent zur Ankurbelung der Wirtschaft

geleistet werden. Die Rechnung, meine Damen und Herren, stimmt doch

hinten und vorne nicht.

Diese Projektion der Bundesregierung führt dazu - das sage ich warnend in

dieser Stunde —- daß die Länder und die Gemeinden nicht in der Lage sein

0 ‘ werden, die notwendigen Investitionen, die wir auch volkswirtschaftlich

brauchen, für die nächsten Jahre zu tätigen.

Gerade die Bundesregierung sagt völlig vernünftig und richtig, daß die

Investitionstätigkeit der Länder und Gemeinden und der Bundesregierung

selbst Voaussetzung für ein vernünftiges Wirtschaftswachstum ist.

Meine Damen und Herren, sehen wir dies alles so, kann ich nur sagen: wenn

Sie jetzt zum Mittel der Steuererhöhung greifen, ist das eine Notbremse,

’ die das Land in nichts Voranbringt, die aber vor allem die Bezieher nie-

driger Einkommen entscheidend beeinträchtigt, die auf Grund ihres verhält-

nismäßig großen und auch exiblen Ausgabenanteils für Güter des täglichen

Bedarfs, für Ernährungsgüter und andere, am stärksten betroffen sind.

Wir hörten heute die Schutzbehauptung, die Mehrwertsteuererhöhung sei

_ 21 .
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ein integrationsfreundlicher Schritt. Meine Damen und Herren, "Sie wissen

doch selbst, so integrationsfreundlich wären Sie doch gar nicht gewesen,

wenn Sie nicht einen anderen Zwang gehabt hätten, diesen Schritt in die-

' ser Situation zu tun. V

Der Kollege Schmidt aus dem Bundestag brachte ein Zitat des Kollegen

Strauß. Bei diesem Gedanken stand damals doch eine mittelstands-

freundliche Gewerbesteuerreform Pate. Herr Bundesminister Friderichs,

Graf Lambsdorff und Herr Mischnick von der FDP hier steht wieder ein

Reformvorhaben, mit dem Ihr Name besonders verbunden ist.

Meine Damen und Herren, zusammenfassend

läßt sich sagen, daß die Regierungsvorlage ein Teilgeständnis der verfehl-

ten Politik der letzten Jahre darstellt, ein Teilgeständnis hinsichtlich der 0

unerträglichen Verschuldungspolitik, in welche die Bundesregierung die

Bundesrepublik geführt hat. Den notwendigen Konsequenzen weichen Sie in

dieser Stunde nach wie vor aus. Die Tatsache, daß die Folgen der Mehr-

wertsteuererhöhung von der Regierung unberücksichtigt bleiben, macht deut-

lich, daß wir erneut - ich sprach vom Verschiebebahnhof des Etats - wie-

derum Probleme in Milliardenhöhe vor uns herschieben. Der Abbau, der

wirkliche Abbau von schalen Leistungen wird kaschiert, indem man ihn der

Preisentwertung überläßt und gar nicht daran denken kann, einen entsprech-

enden Ausgleich zu schaffen. Nach wie vor fehlt Ihnen in dieser Bundesre-

- gierung der Mut, offen zu sagen und politisch auszutragen, was in dieser

Stunde einfach notwendig ist. 0

Herr Bundeskanzler, ich will Ihnen noch einmal sagen, Sie werden unsere

Unterstützung bekommen, wenn Sie auf dem Weg, den ich skizziert habe,

mit Entschlosseneheit voranschreiten. Dies ist ein Denkansatz, der unsere ‘

Probleme lösen kann.

Es ist dann nicht gut, wenn wir womöglich - ich sage das noch einmal- Ver- 1

antwortungen zwischen Bund und Ländern hin- und herzuschieben versuchen.

Wir haben vor keiner Wahl - auch nicht vor der in Nordrhein-Westfalen -

die Meinung zurückgehalten, daß wir bereit sind, aus unserer Verantwortung

heraus auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Wir selbst haben in Fern- 5

sehdiskussionen über dieses Thema gesprochen; Es geht jetzt einfach darum, E

im Blick auf die Zukunft eine neue Politik einzuleiten und eine neue Per-

spektive für die Politik zu gewinnen.

Meine Damen und Herren, wer diese Regierungserklärung heute früh hörte,
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weiß, daß das Vertrauenskapital, das die die Regierung tragenden Par-

teien 1972 vom Wähler erhalten haben, rundherum verspielt ist. Sie,

Herr Bundeskanzler, tragen vornehmlich in Ihrer früheren Position

als Wirtschafts- und Finanzminister und jetzt als Regierungschef für

diese Entwicklung die Verantwortung. Jetzt ist nicht die Stunde des

Vernehbelns und des Beschönigens; jetzt ist die Stunde der Wahrheit.

Jetzt ist die Stunde des Mutes, um dann womöglich auch unpopuläre Ent-

Scheidungen durchzudrücken, wenn sie für die Zukunft unseres Landes

notwendig sind. Ich darf hier für CDU und CSU erklären: Wir sind .

als deutsche Patrioten und Demokraten bereit, nach entsprechender

Prüfung unseren Beitrag zu einer solchen neuen Politik der Vernunft ‘

0 zu leisten. Wir sind bereit, auch in Opposition unsere Verantwortung 3

zu sehen. ‘

Wir werden daran gemessen werden, welches unser Beitrag ist. Unser

Angebot und unsere Aufforderung an Sie ist, jetzt Einkehr zu halten

und eine neue Politik möglich zu machen. ‘

l

O 
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Bonn, den 19. September 1975 Pressemitteilung

Anläßlich der Sitzung des Bundesfachausschusses für Sozial-

politik der CDU erklärt der Vorsitzende, Staatsminister

Dr, Heinrich Geissler, am 19. 9. 1975 in Bonn:

Mit tiefer Sorge beobachtet der Bundesfachausschuß für Sozialpolitik

O der CDU, wie durch die Politik der Bundesregierung immer weiteren

Teilen des von der Union mitverantwortlich gestalteten sozialen Si-

cherungssystems der Boden entzogen wird. Die Bundesregierung ope-

riert kosmetisch am Bundeshaushalt. Die konjunkturpolitische Atem-

pause nutzt sie nicht, um durch gezielte Strukturverbesserungen das

soziale System der Bundesrepublik Deutschland auf die gewandelten

ökonomischen Verhältnisse vorzubereiten.

Die größten Rationalisierungsmöglichkeiten im sozialen Bereich liegen

' fachlich ganz unbestritten bei der Krankenversicherung, deren Kosten-

entwicklung zugleich besonders dramatisch ist. Es ist politisch außer-

O ordentlich leichtfertig, die notwendigen Strukturverbesserungsmaßnah-

man in unserem Gesundheitswesen einfach auszuklammern, wie dies

die Bundesregierung bei ihren finanzpolitischen Beschlüssen getan hat.

- Die Auflockerung der starren Trennung zwischen ambulanter und sta-

tionärer Versorgung, — bessere Wirtschaftlichkeitskriterien im Kranken-

hausbereich und eine Entlastung des teuren stationären Bereichs durch

ambulante Hilfen und Nachsorgeeinrichtungen,

— besserer Anreiz für den Bürger, sich gesundheitsbewußt zu verhalten,

- mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz auf dem Arzneimittelmarkt,
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‘ - eine Stärkung der Selbstverwaltung, insbesondere der Mitwirkungs-

rechte der Krankenkassen,

- all dies sind Themen, die den Bundesgesetzgeber angehen und die

jetzt angepackt werden müssen.

Die derzeitige Bundesregierung ist nicht in der Lage, die sozialen

Leistungen vorausschauend auch in wirtschaftlich schwierigeren Zei-

ten zu sichern. Sichern heißt: heute zu rationalisieren und gezielt um-

zustrukturieren, damit morgen nicht Sozialleistungen demontiert zu

werden brauchen.

Aus diesem Grunde ist es unzureichend, wenn zur Zeit nur über die Er-

höhung der Mehrwertsteuer diskutiert wird mit dem Ziel, den Bundes-

haushalt technisch in Ordnung zu bringen. Das gesamte Ausmaß der Fi-

. nanzkatastrophe wird erst deutlich, wenn in einer ungeschminkten Bilanz

neben den öffentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden auch

die inflationäre und zugleich defizitäre Entwicklung von Bundesbahn,

Bundespost, Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen offenge-

legt wird. Denn für den Geldbeutel des Bürgers macht es keinen Unter-

schied, ob ihm das Geld durch die Steuer oder durch die gesetzlichen So-

zialabgaben genommen werden muß. Diese Gesamtbilanz der auf den Bür-

ger zukommenden zukünftigen Belastungen hat die Bundesregierung bisher

leider versäumt. v r

Die voraussichtliche Entwicklung der Sozialbeiträge ist bestürzend:

Der höchste Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung betragt zur Zeit ‘

v 390, 25 DM, und zwar 252. __ DM RV

110, 25 DM KV

28, -- DM BA.

Hierbei wurde von einer Beitragsbemessungsgrenze von 2. B00 DM/Monat

für die RV/BA und von 2. 100 DM/Monat für die KV ausgegangen. Weiter-

hin wurde ein Beitragssatz von 10, 5% für die KV (5, 25% für den Arbeit-

nehmer) zugrunde gelegt.

Im nächsten Jahr wird die Beitragsbelastung der Arbeitnehmer für die So-

zialversicherung sprunghaft ansteigen. Der höchste Arbeitnehmerbeitrag

zur Sozialversicherung wird auf rd. 465, -DM/Monat‚ also um volle '75, -DM

steigen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf

279, -- DM RV

139, 50 DM KV

46, 50 DM BA.

- 3 -
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’ Hierbei wurde von einer Beitragsbemessungsgrenze von 3. 100 DM/

Monat für die RV/BA und von 2. 325 DM/Monat für die KV ausge- ‘

gangen. Für die BA wurde wie von der Bundesregierung geplant ein

Beitragssatz von 3% (1, 5% für den Arbeitnehmer) sowie ein Beitrags-

satz von 12% (65% für den Arbeitnehmer) für die KV zugrunde gelegt.

Besonders auffallend ist, daß die Beitragserhöhung zur KV mit 29, 25 DM

deutlich über der für die BA mit 18, 50 DM liegt, obwohl zur Zeit haupt-

sächlich von der Erhöhung des Beitragssatzes für die BA von 2 auf 3%

die Rede ist.

Wie wenig die Aussagen von BMA Arendt über die Grenze der Belast-

barkeit sich in realer Politik niederschlagen, zeigen folgende Belastungs-

quoten:

Für beitragspichtige Monatsentgelte bis

1875 DM im Jahr 1974

2100 DM im Jahr 1975

2325 DM im Jahr 1976

O zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durchschnittliche Sozialversiche-

rungsbeiträge in Höhe von jeweils

14, 5% im Jahr 1974

sowie nach eigenen Schätzungen

rd. l5, 3% im Jahr 1975

rd. 16, 5% im Jahr 1976.

Von 1975 auf 1976 droht also für durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer

ein Beitragssatzsprung für die Sozialversicherung von über l-Prozentpunkt,

der natürlich Lohnauseinandersetzungen erheblich vorbelastet.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß die Bundesregierung in der

Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom

_20. August 1975 (BT-Drs. 7/3985) eine Beitragsbelastung von 16% im Jahr

1976 geschätzt hatte. Da hierbei die geplante Erhöhung des Beitragssatzes

zur BA noch nicht berücksichtigt wurde, unterstellt also auch die Bundes-

regierung eine Belastung von 16, 5%. Das heißt aber nichts anderes als:

O auch die Bundesregierung rechnet nunmehr mit einem Beitragssatz zur KV

im Jahr 1976 von 12% (im Sozialbudget 1974 hatte die Bundesregierung erst

für 1978 einen Beitragssatz von 11 - 11 1/2 % errechnetLda der Beitrags-

satz für die RV mit 180/.» als konstant unterstellt werden mußte.

Dieses Eingeständnis der Bundesregierung ist überraschend, aber zwingend.

Zu den konkreten Fragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur KV und

k insbesondere zur Frage, wie nunmehr die Bundesregierung die Beitrags-

satzentwicklung zur KV einsehätze, hatte sie ausweichend geantwortet und

nur die Vorlage eines neuen Sozialbudgets Anfang 1976 in Aussicht ge-

stellt.



Pressemitteilung

Bonn, den 19. September 1975

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg gab der Bonner Korrespon-

dentin der Westfälischen Nachrichten — Münster, Ingeburg Reissenberger,

nachfolgendes Interview. Es erscheint in der Ausgabe vom 20. 9.1975:

Frage: Wenn Sie nach den Debatten von Bundestag und Bundesrat in dieser

Woche Bilanz ziehen, ist es den Unionsparteien dann gelungen, die "Stun-

. de der Wahrheit" in der Finanz- und Haushaltspolitik herbeizuführen?

Dr. Stoltenberg: Ich betrachte diese Debatten als einen Erfolg für die Union.

Man kann nicht sagen, daß die "Stunde der Wahrheit" im vollen Umfang

hergestellt werden konnte. Die Regierung hat weithin die Aufforderung

nicht erfüllt, zu einer wirklich ehrlichen Bestandsaufnahme in allen Be-

reichen der öffentlichen Finanzen zu kommen. So ist das ganze weite The-

ma der kritischen Zuspitzung in der Finanzlage der Sozialversicherung von

den Sprechern der Koalition vollkommen ausgeklammert worden.

Was eine Opposition erreichen kann ist zweierlei: durch die kritische Aus-

’ einandersetzung mit den Behauptungen und Vorstellungen der Regierung

O das Problembewußtsein der Bevölkerung zu schärfen, auf die Widersprüche

und Ungereimtheiten der Regierungspolitik hinzuweisen, Darüber hinaus

haben wir versucht den Grundansatz einer eigenen Alternative deutlich zu

machen, die über das Fiskalpolitische, das heißt die reine Frage der

Finanzen, hinausgeht.

Frage: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Verhältnisses zwischen

Bundesregierung und Opposition angesichts der Tatsache, daß der Bund

bei seinen Steuererhöhungsplänen zwingend auf die Zustimmung der Unions-

parteien angewiesen ist?
‘

Dr. Stoltenberg: Wir haben nach Bekanntwerden der Regierungspläne in den

Führungsgremien der CDU/CSU und in den Diskussionen der Ministerprä-

sidenten klargestellt, daß wir einer Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht
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zustimmen, das heißt die Mehrwertsteuer wird in dieser Wahlperiode

im Gegensatz zu den Plänen der Regierung nicht Gesetzeskraft erreichen.

Auf der anderen Seite sind wir bereit, einen erheblichen Teil auch unpo-

pulärer Sparbeschlüsse bis zu Eingriffen in gesetzliche Leistungen mit-

zutragen. Derartige Entscheidungen sind unabweisbar geworden, nach-

dem die Finanzkrise ein so erschreckendes Ausmaß angenommen hat.

Damit verhalten wir uns konstruktiver und verantwortungsbewußter als

die SPD während der gleichen Rezession und der vergleichsweise geringe-

ren Finanzkrise des Jahres 1965.

Frage: Welche Bedeutung messen Sie als Ministerpräsident eines Bundes-

landes der Erklärung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner bei, die

O Union werde vor den Bürgern der von ihr regierten Bundesländer den mit

der Ablehnung der Mehrwertsteuer verbundenen Verzicht auf Einnahmen

für die Landeskasse begründen müssen?

Dr. Stoltenberg: Der Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist vollkommen

falsch. Entscheidend ist zunächst die Frage, ob das Regierungskonzept

insgesamt Lmd vor allem auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer dem

dringend notwendigen wirtschaftlichen Aufschwung und der Wiedergewinnung

der Vollbeschäftigung dient. Das sind die existenziellen Fragen die die

Menschen bewegen, mehr als die Einzeldebatte über Finanzbeschlüsse im

_ Haushalts- oder steuerlichen Bereich. Zu diesem entscheidenden Thema

ist die Regierung leider jede Aussage schuldig geblieben. Ihre isolierten

“ Beschlüsse zu Finanzfragen lösen zunächst einmal das Problem der Fi-

nanzkrise nicht. Sie sind darüber hinaus nicht eingeordnet in ein Gesamt-

konzept zur Wiedergewinnung der Stabilität und der Vollbeschäftigung.

Bis zum Juli dieses Jahres haben führende Repräsentanten der Bundesre- ‘

gierung - wie Finanzminister Apel und Wirtschaftsminister Friderichs - ‘

immer wieder öffentlich und intern erklärt, daß in der Zeit der Rezession ‘

eine Mehrwertsteuererhöhung überhaupt nicht in Frage komme, weil sie

die Krise verschärfe. Wenn das stimmt, dann hat die Regierung einen

Vollkommen falschen Ausgangspunkt gewählt. Nur durch einen wirtschaft-

lichen Aufschwung und die Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung können
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wir jene höheren Steuereinnahmen erreichen, die wesentlich für den i

Abbau der erschreckend hohen Fehlbeträge sind. Eine Mehrwertsteuer- d

erhöhung bei anhaltender Rezession bringt für die Finanzlage der öffent-

lichen Hände überhaupt keine Verbesserung.

Frage: Sind die von den Rednern der Union an die Adresse der FDP-

Minister Genscher und Friderichs gerichteten "Freundlichkeiten" als

eine Änderung der bisherigen Oppositionsstrategie zu verstehen, die Ab-

lösung der Regierung Schmidt nicht mehr durch die Erringung der absolu- ‘

ten Mehrheit, sondern durch ein künftiges Bündnis mit der FDP herbeizu- ‘

führen?
g

Dr. Stoltenberg: Nein, das wäre sicher ein Mißverständnis. Der Wirt- ‘

0 schaftsminister hat mit seiner bekanntgewordenen Geheimrede vom 23.

Juli Maßstäbe gesetzt für die Überwindung der Wirtschaftskrise und auch

die Lösung der Fragen der öffentlichen Finanzen, die großenteils den frü-

her gemachten Aussagen der Union entsprechen. Wenn der Wirtschafts-

minister und auch der Außenminister auf solche Aussagen angesprochen

wurden, dann sollte darin der Widerspruch zwischen ihren Reden als FDP-

Politiker und ihrem Handeln als Mitglieder der Bundesregierung deutlich

gemacht werden. Alles was Friderichs und Genscher öffentlich verlangt l

haben, ist in den Beschlüssen der Bundesregierung nicht berücksichtigt.

Sie stehen teilweise im Gegensatz dazu. Da mit wird deutlich, daß die FDP

Ä zwar in dieser Koalition die liberale Flagge zeigen darf aber in den prak-

0 tischen Entscheidungen weiterhin im Gefolge des demokratischen Sozialis-

mus operiert.

Frage: Welche Rolle kommt den bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen

in dem Bemühen um die Wiedergewinnung der Stabilität zu und welche Chan-

cen räumen sie einem tariflich vereinbarten lnve stivlohn wie ihn Ihr Par-

teifreund Katzer vorgeschlagen hat, ein?

Drßtoltenberg: Ohne Zweifel ist eine zurückhaltende Tarifpolitik, sind

stabilitätsgerechte Lohnabschlüsse ein entscheidendes Element für die

Wiedergewinnung des Aufschwungs und der Vollbeschäftigung. Überhöhte

Tarifabschlüsse können weitere Arbeitsplätze vernichten, deshalb ist es

nicht nur ein Gebot der Volkswirtschaftlichen Vernunft sondern auch der
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l

Solidarität der Arbeitnehmer, daß in diesem Jahr die Gesichtspunkte

„ der Stabilität stärker berücksichtigt werden als in der Vergangenheit.

Eine Verbindung von Tarifvereinbarungen mit vermögenswirksamen

Maßnahmen ist wünschenswert. Auf diese Weise kann das dringende

wirtschaftspolitische Ziel der Stärkung der Eigenkapitalskraft und da-

mit der Stärkung der Investitionsfähigkeit unserer Betriebe mit der i

gesellschaftspolitischen Konzeption der Vergrößerung der Zahl der ‘

Eigentümer in der Wirtschaft kombiniert werden.

Frage: Sie haben in ihrer Rede vor dem Bundestag Korrekturen an

. der Mannheimer Erklärung der CDU im Sinne der Erhardschen Wirt-

schaftspolitik angekündigt. Auf welche Aussage kommt es Ihnen dabei

besonders an? '

Dr. Stoltenberg: Ich habe deutlich gemacht, daß unsere Parteigremien

in der Vorbereitung der Mannheimer Erklärung eine Einordnung dieser

wichtigen neuen Aussagen gefunden haben, die den Bedingungen der Wirt-

schafts- und Finanzkrise schon Rechnung trägt. Die Mannheimer Erklä-

rung behält ihren hohen Rang. Es ist aber in der Endfassung auf Grund

der vorher geführten internen Debatten klargestellt, daß aus ihr nicht

unmittelbar neue große finanzielle Ansprüche an den Staat oder die Ge-

sellschaft hergeleitet werden dürfen. Die dringenden Aufgaben, die wir

. zum Beispiel im Bereich der Familienpolitik haben, können erst dann zu

erheblichen finanzwirksamen zusätzlichen Leistungen führen, wenn wir das l

Ziel der Stabilität der Wirtschaft und der Staatsfinanzen wieder erreicht ‘

haben, Die Mannheimer Erklärung wird nicht aufgegeben, aber der Zeitpunkt

der Realisierung finanzwirksamer Vorhaben muß sich nach dem Stabili-

tätserfolg richten.



CDU a

Bonn, den 19. September 1975 Pressemitteilung

Anläßlich der Sitzung des Bundesfachausschusses für Sozial -

politik der CDU erklärt der Vorsitzende, Staatsminister

Dr, Heinrich Geissler, am l9. 9.1975 in Bonn:

Mit tiefer Sorge beobachtet der Bundesfachausschuß für Sozialpolitik

0 der CDU, wie durch die Politik der Bundesregierung immer weiteren

Teilen des von der Union mitverantwortlich gestalteten sozialen Si-

cherungssystems der Boden entzogen wird, Die Bundesregierung ope-

riert kosmetisch am Bundeshaushalt. Die konjunkturpolitische Atem— ‚

pause nutzt sie nicht, um durch gezielte Struktur-Verbesserungen das

soziale System der Bundesrepublik Deutschland auf die gewandelten

ökonomischen Verhältnisse vorzubereiten.

Die größten Rationalisierungsmöglichkeiten im sozialen Bereich liegen

’ fachlich ganz unbestritten bei der Krankenversicherung, deren Kosten-

entwicklung zugleich besonders dramatisch ist. Es ist politisch außer-

‘ ordentlich leichtfertig, die notwendigen Strukturverbesserungsmaßnah-

men in unserem Gesundheitswesen einfach auszuklammern, wie dies

die Bundesregierung bei ihren finanzpolitischen Beschlüssen getan hat.

- Die Auflockerung der starren Trennung zwischen ambulanter und sta-

tionärer Versorgung, - bessere Wirtschaftlichkeitskriterien im Kranken-

hausbereich und eine Entlastung des teuren stationären Bereichs durch

ambulante Hilfen und Nachsorgeeinrichtungen,

v besserer Anreiz für den Bürger, sich gesundheitsbewußt zu verhalten,

- mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz auf dem Arzneimittelmarkt,
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' — eine Stärkung der Selbstverwaltung, insbesondere der Mitwirkungs-

rechte der Krankenkassen,

— all dies sind Themen, die den Bundesgesetzgeber angehen und die

jetzt angepackt werden müssen.

Die derzeitige Bundesregierung ist nicht in der Lage, die sozialen

Leistungen vorausschauend auch in wirtschaftlich schwierigeren Zei-

ten zu sichern. Sichern heißt: heute zu rationalisieren und gezielt um-

zustrukturieren, damit morgen nicht Sozialleistungen demontiert zu

werden brauchen.

Aus diesem Grunde ist es unzureichend, wenn zur Zeit nur über die Er-

höhung der Mehrwertsteuer diskutiert wird mit dem Ziel, den Bundes-

haushalt technisch in Ordnung zu bringen. Das gesamte Ausmaß der Fi-

. nanzkatastrophe wird erst deutlich, wenn in einer ungeschminkten Bilanz

neben den öffentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden auch

die inflationäre und zugleich defizitäre Entwicklung von Bundesbahn,

Bundespost, Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen offenge-

legt wird. Denn für den Geldbeutel des Bürgers macht es keinen Unter-

schied, ob ihm das Geld durch die Steuer oder durch die gesetzlichen So-

zialabgaben genommen werden muß. Diese Gesamtbilanz der auf den Bür-

ger zukommenden zukünftigen Belastungen hat die Bundesregierung bisher

leider versäumt. -

Die voraussichtliche Entwicklung der Sozialbeiträge ist bestürzend:

Der höchste Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung beträgt zur Zeit

0 390, 25 DM, und zwar 252’ __ DM RV

110, 25 DM KV

28, - - DM BA.

Hierbei wurde von einer Beitragsbemessungsgrenze von 2. 800 DM/Monat

für die RV/BA und von 2. 100 DM/Monat für die KV ausgegangen. Weiter-

hin wurde ein Beitragssatz von 10, 5% für die KV (5, 25% für den Arbeit-

nehmer) zugrunde gelegt.

Im nächsten Jahr wird die Beitragsbelastung der Arbeitnehmer für die So-

zialversicherung sprunghaft ansteigen. Der höchste Arbeitnehmerbeitrag

zur ‚Sozialversicherung wird auf rd. 465, —DlVl/Monat, also um volle 75, -DM

steigen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf

279, -— DM RV

139, 50 DM KV

46, 50 DM BA.

- 3 -
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' Hierbei wurde von einer Beitragsbemessungsgrenze von 3. 100 DM/

Monat für die RV/BA und von 2. 325 DM/Monat für die KV ausge-

gangen. Für die BA wurde wie von der Bundesregierung geplant ein

Beitragssatz von 3% (1, 5% für den Arbeitnehmer) sowie ein Beitrags- i

satz von 12% (6% für den Arbeitnehmer) für die KV zugrunde gelegt.

Besonders auffallend ist, daß die Beitragserhöhung zur KV mit 29, 25 DM

deutlich über der für die BA mit 18, 50 DM liegt, obwohl zur Zeit haupt-

sächlich von der Erhöhung des Beitragssatzes für die BA von 2 auf 3%

die Rede ist.

Wie wenig die Aussagen von BMA Arendt über die Grenze der Belast- i

barkeit sich in realer Politik niederschlagen, zeigen folgende Belastungs- ‘

quoten:

Für beitragspichtige Monatsentgelte bis

1875 DM im Jahr 1974

2100 DM im Jahr 1975

2325 DM im Jahr 1976

0 zahlen Arbeitgeber ‘und Arbeitnehmer durchschnittliche Sozialversiche-

rungsbeiträge in Höhe von jeweils

14, 6% im Jahr 1974

sowie nach eigenen Schätzungen

rd. 15, 3% im Jahr 1975

rd. 16, 5% im Jahr 1976.

Von 1975 auf 1976 droht also für durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer

ein Beitragssatzsprung für die Sozialversicherung von über l-Prozentpunkt,

der natürlich Lohnauseinandersetzungen erheblich vorbelastet.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß die Bundesregierung in der

Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom

20. August 1975 (BT-Drs. 7/3985) eine Beitragsbelastung von 16% im Jahr

1976 geschätzt hatte. Da hierbei die geplante Erhöhung des Beitragssatzes

zur BA noch nicht berücksichtigt wurde, unterstellt also auch die Bundes-

regierung eine Belastung von l6, 5%. Das heißt aber nichts anderes als:

’ auch die Bundesregierung rechnet nunmehr mit einem Beitragssatz zur KV

im Jahr 1976 von 12% (im Sozialbudget 1974 hatte die Bundesregierung erst

für 1978 einen Beitragssatz von 11 - 11 1/2 % errechnetLda der Beitrags-

satz für die RV mit 18% als konstant unterstellt werden mußte.

Dieses Eingeständnis der Bundesregierung ist überraschend, aber zwingend.

Zu den konkreten Fragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur KV und

insbesondere zur Frage, wie nunmehr die Bundesregierung die Beitrags-

satzentwicklung zur KV einschätze, hatte sie ausweichend geantwortet und

nur die Vorlage eines neuen Sozialbudgets Anfang 1976 in Aussicht ge-

stellt.



CDU i
Bonn, den 22. September 1975 Pressemitteilung

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

CDU-Generalsekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf hat sich in

einem Interview mit dem Deutschen Depeschen-Dienst vom Montag,

dem 22. September 1975 zu den Beschlüssen mehrerer regionaler

SPD-Parteitage geäußert, auf denen am Wochenende die Einführung

. von Investitionskontrollen gefordert worden war. Nach Ansicht von

Prof. Biedenkopf zeigt dies "eindeutig eine Abkehr von der marktwirt-

schaftlichen Ordnung". Überdies bedeuteten die Beschlüsse der SPD-

Parteitage eine "Schwächung" von Bundeskanzler Schmidt und der ge-

samten Bundesregierung, die in diesem Punkte andere Meinungen ver-

trete. An der Frage der Investitionslenkung werde, wie Biedenkopf

erklärte, die Trennungslinie zwischen sozialistischen und sozialen

Demokraten in der SPD gezogen.

Die Forderung nach Investitionskontrolle wird, wie Biedenkopf weiter

erklärte, eine neue Mitbestimmungsfront eröffnen. Wer eine staatliche

O Investitionskontrolle verwirkliche, übernehme praktisch für den Staat

. die Verantwortung für die Investitionstätigkeit und den Produktionser-

folg der Unternehmen und letztlich auch für die entscheidenden unter-

nehmerischen Kompetenzen.

Zur Rolle der FDP erklärte der CDU-Generalsekretär, sie könne sich

jetzt "nicht dadurch fernhalten, daß sie sich rhetorisch distanziert".

Wenn sich die sozialistische Tendenz in der SPD durchsetze, müsse

sich die FDP darüber im klaren sein, "daß ihr eigenes Verhalten in

der Koalition auch ein Prüfstein für die freiheitliche Wirtschaftsord-

nung wird".

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 5a aonm Ko„‚ad.Ade„a„e‚_Ha„s

Redaktion: Willi Weiskirm Telelon (02221) 544-1, Fernsohrelber 856804



x

Pressemitteilung

Bonn, den 23. September 1975

S P E R R F R I S T :

23. 9. 1975, 17. 00 Uhr

Nach einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt

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

. zum Thema Investitionslenkung vor dem Fernsehen:

Die Auseinandersetzung über die Investitionslenkung innerhalb

der Sozialdemokratischen Partei hat erneut die tiefe Spaltung

dieser Partei deutlich gemacht.

Bei der Investitionslenkung geht es nicht um ein rein technisches

Problem, sondern um die Grundsatzentscheidung, ob wir an

l einer freien marktwirtschaftlichen Ordnung festhalten wollen,

die uns in den letzten 25 Jahren zu außerordentlichen wirtschaft-

‘0 lichen und sozialen Erfolgen verholfen hat oder ob wir unter dem

' Eindruck der finanz- und wachs tu mspolitischen Schwierigkeiten

der Gegenwart von der sozialen Marktwirtschaft abweichen sollen,

um eine zentral gesteuerte Wirtschaftsordnung an ihre Stelle zu

setzen. Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei muß diese Fra-

ge entschieden werden, wenn die Sozialdemokratie in der Lage

sein und bleiben soll, eine verantwortungsvolle Regierungspolitik

zu führen.

Wer sich für die Investitionslenkung entscheidet, entscheidet sich

zugleich gegen die freiheitliche Wirtschaft und auch gegen die Frei-

heit der Arbeitnehmer.

s3
Tsleton (02221) 544-1, Femsehreiber B86 e04



Bonn, den 23. September 1975 Pressemitteilung

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zur aktuellen Lage in Portugal erklärt der außenpolitische

Sprecher des CDU-Präsidiums, Walther Leisler Kiep:

Mit Genugtuung und Erleichterung hat die CDU zur Kenntnis genom-

men, daß der erste Versuch zur Errichtung einer Diktatur der kom-

g munistischen Minderheit in Portugal gescheitert ist. Die Bildung

der neuen Regierung hat den Hoffnungen auf das Entstehen einer

pluralistisch-freiheitlichen Demokratie neuen Auftrieb gegeben.

Die Gefahr besteht jedoch weiter fort, daß dieser Versuch durch

die Beteiligung der Kommunisten an der neuen Regierung und ihren

unveränderten langfristigen Absichtendn anderer Form und unter

anderen Voraussetzungen wiederholt wird.

Es bleibt abzuwarten, ob die Beteiligung einer auf Machtübernahme

ausgerichteten kommunistischen Minderheit an der Regierung auf

0 die Dauer das Entstehen einer pluralistisch-demokratisehen Ordnung

O ermöglicht.

Die CDU tritt für die wirtschaftliche Unterstützung Portugals durch

die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Gemeinschaft

ein. Voraussetzung dafür ist der Aufbau einer freiheitlichen Grund-

Ordnung, in der die Grundrechte der Bürger und politischen Kräfte

des Landes garantiert sind. Die CDU wird auch in Zukunft die Soli-

darität mit den Parteien in Portugal bekunden, die sich diesem Ziel

verpflichtet fühlen.

Die Mitgliedschaft Portugals in der NATO bleibt durch die Bildung

‘einer Volksfrontregierung erheblich belastet. Der NATO-Minister-

b. w.
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rat wird sich auf seiner nächsten Sitzung damit befassen müssen, 5

ob die an der Regierung beteiligten Kommunisten von der bündnis-

und sicherheitspolitischen Willensbildung und dem Informations-

fluß innerhalb des Bündnisses ausgeschlosen werden können, um

die Funktionsfähigkeit des Bündnisses nicht zu gefährden.

O
O

i

i



Pressemitteilung

Bonn, den 25. 9. 1975

Die CDU - Pressestelle teilt mit:

Die Bundesregierung ist mit ihrem Entwurf eines neuen Berufs-

‘ bildungsgesetzes gescheitert. Mit dieser Feststellung reagierte

der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU, der

rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, auf

das Ergebnis des Anhörverfahrens in Bonn, bei dem sich die

einhellige Kritik der Experten an allen wesentlichen Punkten des

Regierungsentwurfes noch einmal deutlich artikuliert habe. Nach

Auffassung der CDU bleibt der Regierung jetzt nur die Konsequenz, '

ihren Gesetzentwurf zurückzuziehen, Als Alternative für den un-

tauglichen Versuch der Bundesregierung, neue Impulse für die

notwendige Reform der beruflichen Bildung zu geben, kündigte

Vogel Vorschläge für eine Novellierung des Berufsbildungsgesetzes

o von 1969 an.
„

Das Scheitern der Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf begrün- ‚

det der rheinland-pfälzische Kultusminister besonders mit Hinweisen

auf die beabsichtigten Regelungen der Grundstruktur der betrieblichen l

Erstausbildung, die in ihrer Konsequenz zu einer Reduktion an Aus-

bildungsplätzen führen müßte.

4‘
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Einen weiteren Problembereich, der Abstimmung zwischen

Bund und Ländern, markierte das vorgeschlagene "Bundes- '

institut“, das von keinem der angehörten Experten als nütz-

lich akzeptiert werden konnte. In ihre- Kritik an dem Re-

gierungsentwurf sieht sich die CDU auch bei den Vorstellungen

zur Finanzierung bestätigt, wo sich erwiesen habe, dar! eine

Anwendung des Regierungsentwurfes zu erheblichen unzumut-

baren Mehrkosten für die Wirtschaft führen müßte, die noch

nicht einmal durch das abgeschlagene Umlagesystem aufge-

fangen werden könnten.

‚ \

i

\
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Pressemitteilung

Bonn, 29. September 1975 l
w

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

erklärt nach der Sitzung des CDU-Präsidiums am 29. September 1975:

O

Die CDU strebt eine Neufassung des 5 218 auf der Grund-

lage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom

25. Februar 1975 an.

l

Das CDU-Präsidium hat den nun vorliegenden Gesetzentwurf

der SPD/FDP—Fraktionen zur Kenntnis genommen. Es hat in

diesem Zusammenhang die Bereitschaft des Vorsitzenden der

SPD begrüßt, der von der CDU/CSU schon vor längerer Zeit

ausgesprochenen Aufforderung zu einem Gespräch Zwischen

den Parteien zu folgen.

o Nach Auffassung des CDU-Präsidiums kommen die Ansprüche des

Bundesverfassungsgerichts an die Formulierungen der Sozialen

Indikation sowie an die Prüfungs- und Verfahrensvorschriften

im Entwurf der Koalitionsfraktionen nicht genügend zur Geltung.

Die CDU hält ihr Angebot aufrecht, an einer von allen Par-

teien getragenen und von der breiten Mehrheit der Bürger

akzeptierten Änderung des 5 218 mitzuwirken. Sie bekräftigt

ihre Auffassung, daß die Lösung solcher Grundsatzfragen

von der Gewissensentscheidung eines jeden Abgeordneten getra-

gen werden muß.
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Pressemitteilung

Bonn, den 30. September 1975

v Der wirtschaftspolitische Sprecher des CDU-Präsidiums, der

schleswig-holsteinische Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

erklärt:

CDU/CSU haben am 5. September 1975 ein Gesamtkonzept zur Wieder-

belebung unserer Wirtschaft, zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und

. zur Sanierung der Staatsfinanzen vorgelegt. Bestandteil dieses Gesamt-

konzepts ist eine mittel- und langfristige Wachstumsstrategie. Zu ihr

gehören steuerliche Maßnahmen für unsere Betriebe, die dazu beitragen,

stetiges Wachstum und Vollbeschäftigung wiederzugewinnen. Kurzfristige

Konjunkturmaßnahmen, wie sie die SPD/FDP-Koalition seit Jahren prakti-

ziert, sind wirkungslos, solange die mittelfristige Perspektive zur Lö-

sung der Konjunktur- und Ordnungsldise fehlt.

Die Union schlägt folgende alternativen Maßnahmen vor:

- Einführung eines begrenzten Verlustrücktrages, d. h. in Höhe

von bis zu 5 Mio. DM für die vergangenen 2 Jahre;

- Abschreibungserleichterung durch eine Verkürzung der Nutzungsdauer

bei Investitionen oder

0 - eine steuerfreie und frei verfügbare lnvestitionsrücklage.

Diese wachstumspolitisch notwendigen Maßnahmen müssen flankiert

werden durch stabilitätsgerechte Abschlüsse der Tarifpartner. Dabei

kommt vermögensbildenden Maßnahmen der Tarifpartner eine beson-

dere Bedeutung zu. Auch die Tarifparteien tragen eine Mitverantwortung

für die lnvestitionsfähigkeit unserer Wirtschaft und damit für die Sicherun

von Arbeitsplätzen.

Tä/Iit den steuerlichen Maßnahmen wird mittelfristig und langfristig eine

Wiedergesundung unserer Wirtschaft und ein stetiges Wachstum erreicht.

Da 1 mehr Wachstum rund 10 Mrd. DNI an Steuereinnahmen bringt,

finanzieren sich die vorgeschlagenen Maßnahmen mittel- und langfristig

selbst und belasten damit nicht die öffentlichen Haushalte.

H . ..
egejiic: SVIiJIT-dövsg-iehittsslella der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauen-Haus
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Bonn, den 2. Oktober 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

CDU-Generalsekretär Professor Kurt H. Biedenkopf

wird vom 5. bis 9. Oktober 1975 auf Einladung des

iranischen Premierministers und Generalsekretärs

der Rastaldniz-Partei, Hoveyda, nach Teheran reisen.

Heber. einer Audienz bei Schah Reza Pahlavi sind

u. s. Gespräche mit dem Premierminister, dem Mini-

ster für Industrie und Bergbau, Nadjambad, Außen-

minister Kihalatbari, Innenminister und Opec—De1e-

gierten Amuzegar und dem wirtschaften und Finanz-

. minister Ansary vorgesehen.

\

x

x
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Pressemitteilung
Bonn, 3. Oktober 1975

SPERRFRIST:

3. Oktober 1975,

18.00 Uhr

CDU-deneralsekretär Prof. Dr. hurt H. Biedenkopf gab dem

in Bielefeld erscheinenden WLSTFALENBLATT (Gesprächspartner:

Engen Georg Schwarz) für die Hochenendausgabe der Zeitung

nachfolgendes Interview:

O Fraye: Alle der CDU wohlmeinenden Analysen können meiner

Meinung nach nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Wahlausgang

in Bremen für die Union eine Überraschung war; daß zwar allge-

lHCi der hohe Verlust der SPD erwartet worden ist, nicht aber ‚

der hohe Gewinn für die FDP und auch nicht, daß die CDU recht

dürftig abgeschnitten hat. Worauf führen Sie dieses Ergebnis

zurück?

Biedonkogf: Ich kann - auch bei objektiver Beurteilung - dieser

Ergebnis-Analyse nicht zustimmen. Die Verschiebungen gegenüber

der letzten Bundestagswahl sind zwei Prozent mehr für die FDP,

zehn Prozent weniger für die SPD und fünf Prozent mehr für die

CDU. Dabei ist eines wichtig: Die FDP ist vor der letzten Land-

O tagswahl aus der Koalition ausgeschieden und praktisch gespalten

gewesen. Sie ist damals mit 7,1 Prozent weit unter ihrer tradi-

tionellen Bremer Stärke geblieben. Daß sie auch gegenüber der

Bundestagswahl zugenommen hat, zeigt, daß ein Teil der Wechsel-

wähler von der SPD nicht zur CDU, sondern zur FDP gekommen ist,

im Unterschied z. B. zu der Wahl in Hamburg. Ich sehe darin ein

Signal, daß die Anstrengungen um die liberalen Wechselwühler bei

uns wieder verstärkt werden müssen, daß wir uns vielleicht im

letzten halben Jahr etwas weniger an der Notwendigkeit orientiert

haben, auch diese Nählerschichten zu erreichen, als das notwendig

u gewesen wäre. Ich ziehe den Schluß daraus, daß wir für die Bundes-

tagswahl uns stärker mit der Verhaltensweise und auch mit den

. _ 3 _
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i
politischen Erwartungen dieser Wechselwähler auseinandersetzen

müssen.

Frage: Welche Strategie wird die CDU entwickeln, um solchen

Wechselwühlern ...

Biedenkogf: Sicher haben wir konkrete Vorstellungen darüber,

aber das ist ja kein Gegenstand, über den wir heute sprechen

können. Ich bin ja nicht Generalsekretär, um meinen politischen

Gegner darüber zu unterrichten, welche strategischen Überlegungen

wir anstellen.

0 Frave: Ich möchte die Frage anders stellen: Die CDU sagt immer

wieder: Wir haben eine Alternative, wir sind die Alternative. Ist

es der CDU eigentlich gelungen, diese Alternative überzeugend

darzustellen; sie transparent zu machen, sie zu verdeutlichen?

Biedenkopf: Daß es der CDU gelungen ist, diese Alternative zu

verdeutlichen, ist ja nun wirklich offensichtlich. wir haben in

einer Landtagswahl nach der anderen erhebliche Sprünge nach vorn

gemacht; Sprünge, die während der sechsziger Jahre als revolutio-

näre Verschiebungen im Nählerverhalten bezeichnet worden wären,

und an die man sich heute schon so gewöhnt hat, daß man über

eine Hählerverschiebung von zehn Prozent oder fünf Prozent kaum

0 noch redet. laie CDU hat nach den jüngsten Umfragen 50 Prozent

der Wählerschaft in der Bundesrepublik hinter sich, d. h. sie

ist eindeutin mehrheitsfühiv. Das kommt nicht nur daher, weil

diese Regierung schlecht ist. Wir haben in der Mannheimer Erklä-

rung in einer Schlüssigkeit Politik formuliert, wie schon lange

nicht mehr. Das Problem ist nur, daß wir jetzt eben —_und das wird

die Aufgabe des nächsten Jahres sein - diese in sich schlüssige

politische Konzeption bis in ihre Einzelheiten auffächern, poli-

tisch darstellen und in Wahlprogrammcn verfestigen müssen.

Aber die Bundestagswahlen sind nicht in den nächsten 14 Tagen,

sondern erst in einem Jahr. Die politische Substanz, die eine

_ 3 .
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Partei hat, muß — genauso wie die Munition in einer kriegeri-

schen Auseinandersetzung - richtig eingesetzt werden. Für die „

politische Bewegung in der Bevölkerung sind die entscheidenden i

Urteile die Urteile, die im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres 3

gefüllt werden.

Frage: Können Sie heute schon sagen, auf welchen Gebieten die

Entscheidungen in der politischen Auseinandersetzung zwischen

den Parteien fallen werden?

. Biedenkogf: Sicherlich wird eine wichtige Rolle spielen die Er-

haltung der Leistungsfähigkeit des Szstcms sozialer Sicherheit,

das durch die Inflationsnolitik der Bundesregierung in seinem

Kern gefährdet ist, vor allen Dingen die Sicherheit der Alters-

versorgung und die Sicherheit der Krankenversorgung. In beiden

Fällen hat die Bundesregierung noch keine wirklichen Zahlen vor-

gelegt. Sie hat den ganzen Bereich der Finanzierung der Sozial-

Haushalte‚ soweit er nicht im Bundeshaushalt erscheint, ausgespart.

Die Menschen im Land sind ausgesprochen verunsichert, sonst wür-

den sie nicht in einem in der Geschichte der Bundesrepublik und

der westlichen Industrieländer einmaligen Umfang sparen: nämlich

O fast ein Fünftel ihres Einkommens. Dies ist kein Sparen mehr,

das ist echtes Thesaurieren (Anhäufen, d. R.) von Einkommen für

zukünftige Krisen. Die Menschen spüren, daß das System der sozia-

len Sicherheit knistert‚ daß es überfrachtet ist und daß noch

kein Weg erkennbar ist, wie man diese Gefahr abwenden kann. Wenn

Sie in der Mannheimer Erklärung nachlesen, steht dort! daß die

Neue Soziale Frage unter anderem darin besteht, die sozialen Sxsteme

so zu strukturieren: daß sie auf Dauer leistungsfähig bleiben und

nicht überfrachtet sind mit Folgen einer allgemeinen Gießkannen-

Politik: die eben auch zu ganz ungerechten Ergebnissen führt, wie

z. B. die Subvention von Privathaushalten mit relativ hohem

eigenen einkommen.

Das zweite große Thema wird nach meiner Überzeugung die Frage der

Arbeitslosigkeit und der Strukturveränderungen in der Wirtschaft

_ 4 _
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sein. Zwar rechnen viele damit, daß es einen leichten Konjunktur-

aufschwung geben wird - und wir wären die letzten, die das nicht

begrüßen -; sondern wir erhoffen diesen Aufschwung natürlich

genauso wie jeder andere. Aber damit sind die Probleme, vor allem

der strukturellen Arbeitslosigkeit, überhaupt nicht gelöst. Zu

der Arbeitslosigkeit gehört auch die dgggndarbeitslosigkeit. Dies

leitet über zu dem dritten Komplex, nämlich zum gesamten Ausbil-

dungsbereich‚ angefangen von der jetzt seit fünf Jahren erwiesenen

Unfähigkeit der Eundesregierung, die Hochschulrahmengesetzgehung

undkefomider beruflichen Bildung zu betreiben bis zu den Konse-

. quenzen, die sich daraus ergeben, daß die Nachfrage im Markt nach

akademisch ausgebildeten Berufen, nach hochspezialisierten Berufen

nicht mehr so groß ist wie sie früher war.

Ein weiterer Komplex wird meiner Auffassung nach nicht nur die

Frage der inneren Sicherheit, sondern vor allem auch der poli-

tischen Sicherheit sein. Herr Leber hat auf unsere Große Anfrage

hin jetzt eine düstere Beschreibung der verteidigungspolitischen

Situation der Bundesrepublik vorgelegt. Zur gleichen Zeit gibt

es maßgebliche Kräfte in der SPD, die eine weitere Reduzierung

des Verteidigungshaushaltes verlangen. Ich bin überzeugt davon,

daß ungeachtet aller entspannungspolitischen Anstrengungen doch

0 die Frage nach der Bereitschaft der Bundesrepublik, sich voll

in verteidigungspolitischem Sinne zu engagieren, und die Bereit-

schaft der sozialdemokratischen Partei, ein solches Engagement

politisch zu tragen, eine wichtige Rolle spielen wird.

Außerdem: Die in der SPD ausgebrochene Debatte über die Investi-

tionslenkung ist keine Debatte über die Erweiterung des Instru-

mentariums für die Marktwirtschaft, sondern ist eine Neuauflage

deI_Diskussion zu Beninn der fünfziner Jahre: Ob man mit markt-

wirtschaftlichen Mitteln Handel verteilen kann oder ob man in

angelsituationen zur Bewirtschaftung üheroehen muß. Das steht

eigentlich zur Debatte. Und auch diese Frage wird im Wahlkampf

1976 eine sehr große Rolle spielen.

- 5 .
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Frage: Wird diese Auseinandersetzung über die Grundsatzfrage

geführt werden, daß nur die Union eine sozialistische Bundes-

republik verhindern kann?

Biedenkogf: Die Unionsparteien werden im Wahlkampf antreten*mit

dem Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Die Funktion einer Partei,

die die absolute Mehrheit anstrebt‚ ist nicht, Dinge zu verhindern,

das ergibt sich notwendigerweise aus dem, was man selbst tun will.

Wir werden zeigen wie wir mit freiheitlichen Mitteln und unter
l

Wahrung des Gedankens der sozialen Gerechtiukeit die Probleme ge— 3

. stalten und nolitisch bewältigen wollen die die Zukunft uns auf-

gibt.

Franc: Darf man daraus schließen, daß Sie die Gefahr, die Bundes- i

republik könnte eines Tages sozialistisch werden, nicht sehen?

Biedenkopf: Ich bin der Meinung, daß man die Menschen in diesem

Lande nicht in erster Linie mit der Furcht vor etwas, was man

verhindern will, in die Wahllokale treiben soll, sondern mit dem

Willen, eine politische Richtung zu unterstützen, die die Zukunft

in einer bestimmten Weise gestalten will.

. Frage: Sie haben gerade gesagt "... eine Partei, die die absolute

Mehrheit anstrebt‚ ...". Das heißt also, die CDU sieht diese Koa-

lition als Block ...

Biedenkogfz Sie sieht die Koalition als das, was sie ist: Ein

Bündnis zwischen zwei Parteien, die sich längst entschlossen

haben, dieses Bündnis über den Herbst 1976 hinaus fortzusetzen;

trotz allem Gerede von Herrn Bangemann‚ das vermeiden soll, in

die pietistische Ecke von Herrn Eppler getrieben zu werden und

damit die klassisch Liberalen in Baden-Württemberg endlich und

endgültig vor den Kopf zu stoßen.

Ob Sie das als Blockpartei bezeichnen oder nicht, das ist eine

Frage der Wahlkampftaktik. Politisch entscheidend ist, daß die FDP

.. 6 -
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im Hai 1976 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich

fg1;die Fortsetzunv des Bündnisses mit der SPD entscheiden wird,

und daß wir deshalb einer Parteienverbindung als der einzigen

Eolitischen Alternative ycgenüberstehen.

Frage: Daraus ergibt sich aber folgende Frage: Ist es nicht ge-

rade bei vielen FDP-Wählern so, daß sie FDP wählen, um die ab-

solute Aehrheit einer Partei zu verhindern? Das heißt, besteht

nicht die Gefahr, wenn die CDU immer wieder sagt, wir können nur

in die Regierungsverantwortung kommen, wenn wir die absolute

O Mehrheit erreichen, daß viele Leute eben aus diesem Grunde nicht

CDU wählen, um diese absolute Mehrheit zu verhindern?

Biedenkogf: Das glaube ich nicht. wenn ein Liberaler über die

Substanz seines liberalen Gedankenguts nachdenkt‚ dann müßte

er eigentlich zuerst zu dem allerwichtigsten Grundsatz in einer

liberalen Demokratie kommen, nämlich, daß nur eine Mehrheit re-

gieren kann. Und daß Mehrheiten immer absolute Mehrheiten sein

müssen. Das Argument "absolute Mehrheit verhindern” stimmt nicht.

Die SPD/FDP—Koa1ition will diese absolute Mehrheit doch haben.

Man kann also höchstens noch sagen: ‘Die absolute Mehrheit für

eine politische Partei verhindern‘, aber "die absolute Mehrheit

verhindern‘ ist logischer Unsinn. Warum man die absolute Mehr-

‘ heit für eine breit angelegte Volkspartei verhindern will, dafür

gibt es nur ein einziges Argument bei der FDP: weil man dann

seine eigenen Pöstchen und seinen politischen Einfluß verliert.

Frave: Glauben Sie denn, daß ein Durchschnittswähler sich solche

Gedanken macht, wenn er FDP und nicht CDU wählt?

Biedenkopf: Das überlegt er sich sicher, denn das ist genau das

Argument, an das die SPD/FDP-Koalition appelliert: Daß es im

Grunde gleichgültig sei, ob man SPD oder FDP wählt, solange man

nur die Koalition wählt und ihr die absolute Mehrheit verschafft.

- 7 -



_ 7 -

Frage: Aber glauben Sie nicht, daß eben dieser Wähler sich sagt,

die Koalition ist ja gar nicht so schlecht, aber was die SPD da

macht mit ihren sozialistischen Experimenten, das will ich nicht, 1

und aus dem Grunde wähle ich den ”Bremser” ...

Biedenkogf: Ich kann nur sagen: Wer einen ”Bremser” wählt, wählt

nicht die Zukunft. lit Bremsen ist man noch nie in die Zukunft ge-

kommen. Ich glaube, daß die Leute ein sehr gesundes Gefühl dafür

haben, daß die Leute ein sehr gesundes Gefühl dafür haben, daß

0 die FDP im Auaenblick ein taktisches Schaukelspiel betreibt, den

Leuten auf der einen Seite Liberalismus vormacht und auf der

anderen Seite zu einer Regierungspolitik beiträgt, die uns leere

Kassen, Arbeitslosigkeit und eine stagnierende Wirtschaft ver-

schafft hat.

wir können doch nicht zulassen, daß die FDP sich ein Jahr vor der

Wahl aus der politischen Verantwortung schleicht und jetzt so

tut, als habe sie mit dem ganzen Zustand des Landes politisch

nichts zu tun.

Die FDP argumentiert: "Dieses Land wäre in einer noch viel schlim-

meren Verfassung, wenn wir nicht gebremst hätten". Das heißt doch

O im Klartext: daß die FDP sich mit einer Partei verbindet, die

dieses Land in eine sehr viel schlimmere Situation geführt hätte,

wenn die FDP nicht gebremst hätte. Die FDP verhilft also einer

Partei an die Macht, die dieses Land in eine noch schlimmere Lage

gebracht hätte und die dies auch in Zukunft tun würde, wenn die

FDP nicht bremst. '

Ich kann doch nicht von den Wählern erwarten, daß sie es als eine

politische Hochleistung ansehen, eine Partei durch eine Koalition

an die Macht zu bringen, von der der Koalitionspartner selbst

behauptet: "Wenn wir nicht wären, würden die Leute euch in eine

schreckliche Situation bringen.".

_ g -
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FHEC: wenn das alles im Bewußtsein der iähler wäre

Biedenkopf: Nein, das werden wir in's Bewußtsein bringen müssen.

Franc: Es ist also noch nicht im Bewußtsein

Biedenkonf: nicht in ausreichendem Umfang.

Frage: Ist es indiskret zu fragen, wie Sie das ändern wollen?

O . . .
Biedenkouf: Auf die vielfältlgste Weise: Durch Umsetzung in kon-

krete Einzelheiten, durch Beispiele, durch Agitation, durch ?-Ia—

teria1‚ durch Diskussionen in der Parteibasis.

O
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1CDU  l
Pressemitteilung

Bonn, 3. Oktober 1975

SPERRFRIST:

3. Oktober 1975,

18.00 Uhr

CDU—deneralsekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf gab dem

in Bielefeld erscheinenden WLSTFALENBLATT (Gesprächspartner:

Eugen Georg Schwarz) für die Wochenendausgabe der Zeitung

nachfolgendes Interview:

. Frage: Alle der CDU wohlmeinenden Analysen können meiner

Meinung nach nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Wahlausgang

in Bremen für die Union eine Überraschung war; daß zwar allge-

mein der hohe Verlust der SPD erwartet worden ist, nicht aber

der hohe Gewinn für die FDP und auch nicht, daß die CDU recht

dürftig abgeschnitten hat. Worauf führen Sie dieses Ergebnis

zurück?

Biedenkopf: Ich kann - auch bei objektiver Beurteilung - dieser

Ergebnis-Analyse nicht zustimmen. Die Verschiebungen gegenüber

der letzten Bundestagswahl sind zwei Prozent mehr für die FDP,

zehn Prozent weniger für die SPD und fünf Prozent mehr für die

o CDU. Dabei ist eines wichtig: Die FDP ist vor der letzten Land-

tagswahl aus der Koalition ausgeschieden und praktisch gespalten

gewesen. Sie ist damals mit 7,1 Prozent weit unter ihrer tradi-

tionellen Bremer Stärke geblieben. Daß sie auch gegenüber der

Bundestagswahl zugenommen hat, zeigt, daß ein Teil der Wechsel-

wähler von der SPD nicht zur CDU, sondern zur FDP gekommen ist,

im Unterschied z. B. zu der Wahl in Hamburg. Ich sehe darin ein

Signal, daß die Anstrengunren um die liberalen Nechselwähler bei

uns wieder verstärkt werden müssen, daß wir uns vielleicht im

letzten halben Jahr etwas weniger an der Notwendigkeit orientiert

haben, auch diese Nählerschichten zu erreichen, als das notwendig

gewesen wäre. Ich ziehe den Schluß daraus, daß wir für die Bundes-

tagswahl uns stärker mit der Verhaltensweise und auch mit den
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politischen Erwartungen dieser Wechselwähler auseinandersetzen

müssen.

Frave: Welche Strategie wird die CDU entwickeln, um solchen

Wechselwühlern ...

Biedenkogf: Sicher haben wir konkrete Vorstellungen darüber,

aber das ist ja kein Gegenstand, über den wir heute sprechen

können. Ich bin ja nicht Generalsekretär, um meinen politischen

Gegner darüber zu unterrichten, welche strategischen Überlegungen

O wir anstellen.

Frage: Ich möchte die Frage anders stellen: Die CDU sagt immer

wieder: wir haben eine Alternative, wir sind die Alternative. Ist

es der CDU eigentlich gelungen, diese Alternative überzeugend

darzustellen; sie transparent zu machen, sie zu verdeutlichen?

Biedenkopf: Daß es der CDU gelungen ist, diese Alternative zu

verdeutlichen, ist ja nun wirklich offensichtlich. Wir haben in

einer Landtagswahl nach der anderen erhebliche Sprünge nach vorn

gemacht; Sprünge, die während der sechsziger Jahre als revolutio-

näre Verschiebungen im Nählerverhalten bezeichnet worden wären,

und an die man sich heute schon so gewöhnt hat, daß man über

eine Wühlerverschiebung von zehn Prozent oder fünf Prozent kaum

0 noch redet. Die CDU hat nach den jüngsten Umfragen 50 Prozent

der Wählerschaft in der Bundesrepublik hinter sich: d. h. sie

ist eindeutiö mehrheitsfühie. Das kommt nicht nur daher, weil

diese Regierung schlecht ist. Wir haben in der Mannheimer Erklä-

rung in einer Schlüssigkeit Politik formuliert, wie schon lange

nicht mehr. Das Problem ist nur, daß wir jetzt eben - und das wird

die Aufgabe des nächsten Jahres sein - diese in sich schlüssige

politische Konzeption bis in ihre Einzelheiten auffächern‚ poli-

tisch darstellen und in Wahlpregrammen verfestigen müssen.

Aber die Bundestagswahlen sind nicht in den nächsten 14 Tagen,

sondern erst in einem Jahr. Die politische Substanz, die eine
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Partei hat, muß — genauso wie die Munition in einer kriegeri-

schen Auseinandcrsetzung - richtig eingesetzt werden. Für die

politische Bewegung in der Bevölkerung sind die entscheidenden

Urteile die Urteile, die im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres

gefüllt werden.

Frane: Können Sie heute schon sagen, auf welchen Gebieten die

Entscheidungen in der politischen Auseinandersetzung zwischen

den Parteien fallen werden? i

O Biedenkogf: Sicherlich wird eine wichtige Rolle spielen die 13t-

haltung der Leistungsfähigkeit des Sxstems sozialer Sicherheit‘

das durch die Inflationspolitik der Bundesregierung in seinem

Kern gefährdet ist: vor allen Dingen die Sicherheit der Alters-

versorgung und die Sichcrheit der Krankenversorgung. In beiden

Fällen hat die Bundesregierung noch keine wirklichen Zahlen vor-

gelegt. Sie hat den ganzen Bereich der Finanzierung der Sozial-

Haushalte, soweit er nicht im Bundeshaushalt erscheint, ausgespart.

Die Menschen im Land sind ausgesprochen verunsichert, sonst wür-

den sie nicht in einem in der Geschichte der Bundesrepublik und

der westlichen Industrieländer einmaligen Umfang sparen: nämlich

a fast ein Fünftel ihres Einkommens. Dies ist kein Sparen mehr,

das ist echtes Thesaurieren (Anhäufen‚ d. R.) von Einkommen für

zukünftige Krisen. Die Menschen spüren, daß das System der sozia-

len Sicherheit knistert‚ daß es überfrachtet ist und daß noch

kein Weg erkennbar ist, wie man diese Gefahr abwenden kann. Wenn

Sie in der Mannheimer Erklärung nachlesen, steht dort, daß die

Neue Soziale Frage unter anderem darin besteht: die sozialen Sxsteme

so zu strukturieren! daß sie auf Dauer leistungsfähig bleiben und

nicht überfrachtet sind mit Folgen einer allgemeinen Gießkannen-

Politik: die eben auch zu ganz ungerechten Ergebnissen führt, wie

z. B. die Subvention von Privathaushalten mit relativ hohem

eigenen hinkommen.

Das zweite große Thema wird nach meiner Überzeugung die Frage der

Arbeitslosinkeit und der Strukturveränderungen in der Wirtschaft
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sein. Zwar rechnen viele damit, daß es einen leichten Konjunktur-

aufschwung geben wird - und wir wären die letzten, die das nicht

begrüßen -; sondern wir erhoffen diesen Aufschwung natürlich

genauso wie jeder andere. Aber damit sind die Probleme, vor allem

der strukturellen Arbeitslosigkeit, überhaupt nicht gelöst. Zu

der Arbeitslosigkeit gehört auch die hndarbeitslosigkeit. Dies

leitet über zu dem dritten Komplex, nämlich zum gesamten Ausbil-

dungsbereich‚ angefangen von der jetzt seit fünf Jahren erwiesenen

Unfähigkeit der Bundesregierung, die Hochschulrahmengesetzgebung

undRefomxder beruflichen Bildung zu betreiben bis zu den Konse-

O quenzen, die sich daraus ergeben, daß die Nachfrage im Markt nach

akademisch ausgebildeten Berufen, nach hochspezialisierten Berufen

nicht mehr so groß ist wie sie früher war.

Ein weiterer Komplex wird meiner Auffassung nach nicht nur die

Frage der inneren Sicherheit, sondern vor allem auch der 201i-

tischen Sicherheit sein. Herr Leber hat auf unsere Große Anfrage

hin jetzt eine düstere Beschreibung der verteidigungspolitischcn

Situation der Bundesrepublik vorgelegt. Zur gleichen Zeit gibt

es maßgebliche Kräfte in der SPD, die eine weitere Reduzierung

des Verteidigungshaushaltes verlangen. Ich bin überzeugt davon,

daß ungeachtet aller entspannungspolitischen Anstrengungen doch

0 die Frage nach der Bereitschaft der Bundesrepublik, sich voll

in verteidigungspolitischem Sinne zu engagieren, und die Bereit-

schaft der sozialdemokratischen Partei, ein solches Engagement

politisch zu tragen, eine wichtige Rolle spielen wird.

Außerdem: Die in der SPD ausgebrochcne Debatte über die Investi-

tionslenkuno ist keine Debatte über die Erweiterun" des Instru-

mentariums für die Marktwirtschaft, sondern ist eine Neuauflage

der_Diskussion zu Beoinn der fünfziger Jahre: Ob man mit markt-

wirtschaftlichen Mitteln ivlanvel verteilen kann oder ob man in

Ilangelsituationen zur Bewirtschaftung überziehen muß. Das steht

eigentlich zur Debatte. Und auch diese Frage wird im Wahlkampf

1976 eine sehr große Rolle spielen.
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Frage: Wird diese Auseinandersetzung über die Grundsatzfrage

geführt werden, daß nur die Union eine sozialistische Bundes-

republik Verhindern kann?

Biedenkogf: Die Unionsparteien werden im Wahlkampf antreten mit

dem Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Die Funktion einer Partei,

die die absolute Mehrheit anstrebt‚ ist nicht, Dinge zu verhindern,

das ergibt sich notwendigerweise aus dem, was man selbst tun will.

Wir werden zeigen, wie wir mit freiheitlichen Mitteln und unter

Wahrung des Gedankens der sozialen Gerecntiwkeit die Probleme ge—

O stalten und nolitisch bewältigen wollen die die Zukunft uns auf- ‘

. aibt. „ ä

Frage: Darf man daraus schließen, daß Sie die Gefahr, die Bundes-

republik könnte eines Tages sozialistisch werden, nicht sehen?

Biedenkopf: Ich bin der Heinung, daß man die Menschen in diesem

Lande nicht in erster Linie mit der Furcht vor etwas, was man

verhindern will, in die Wahllokale treiben soll, sondern mit dem

Willen, eine politische Richtung zu unterstützen, die die Zukunft

in einer bestimmten Weise gestalten will.

6 Frage: Sie haben gerade gesagt "... eine Partei, die die absolute

Mehrheit anstrebt, ...”. Das heißt also, die CDU sieht diese Koa—

lition als Block ...

Biedenkopf: Sie sieht die koalition als das, was sie ist: Ein

Bündnis zwischen zwei Parteien, die sich längst entschlossen

haben, dieses Bündnis über den Herbst 1976 hinaus fortzusetzen;

trotz allem Gerede von Herrn Bangemann, das vermeiden soll, in

die ietistische Ecke von Herrn E ler etrieben zu werden undP PP 8

damit die klassisch Liberalen in Baden-Württemberg endlich und

endgültig vor den Kopf zu stoßen.

Ob Sie das als Blockpartei bezeichnen oder nicht, das ist eine

Frage der Wahlkampftaktik. Politisch entscheidend ist, daß die FDP

_ 6 -
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im Mai 1976 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich

fg5_die Fortsetzunv des Bündnisses mit der SPD entscheiden wird,

und daß wir deshalb einer Parteienverbindung als der einzigen

golitischen Alternative gcgenüberstehen.

Frage: Daraus ergibt sich aber folgende Frage: Ist es nicht ge-

rade bei vielen FDP-Wählern so, daß sie FDP wählen, um die ab-

solute Aehrheit einer Partei zu verhindern? Das heißt, besteht

nicht die Gefahr, wenn die CDU immer wieder sagt, wir können nur

in die Regierungsverantwortung kommen, wenn wir die absolute

O Mehrheit erreichen, daß viele Leute eben aus diesem Grunde nicht

CDU wählen, um diese absolute Mehrheit zu verhindern?

Biedenkogfz Das glaube ich nicht. wenn ein Liberaler über die

Substanz seines liberalen Gedankenguts nachdenkt‚ dann müßte

er eigentlich zuerst zu dem allerwichtigsten Grundsatz in einer i

liberalen Demokratie kommen, nämlich, daß nur eine Mehrheit re-

gieren kann. Und daß Mehrheiten immer absolute Mehrheiten sein

müssen. Das Argument "absolute Mehrheit verhindern" stimmt nicht. i

Die SPD/FDP-Koalition will diese absolute Mehrheit doch haben.

Man kann also höchstens noch sagen: ‘Die absolute Mehrheit für

eine politische Partei verhindern‘, aber "die absolute Mehrheit

O verhindern‘ ist logischer Unsinn. warum man die absolute Mehr-

heit für eine breit angelegte Volkspartei verhindern will, dafür

gibt es nur ein einziges Argument bei der FDP: weil man dann

seine eigenen Pöstchen und seinen politischen Einfluß verliert.

Frage: Glauben Sie denn, daß ein Durchschnittswähler sich solche

Gedanken macht, wenn er FDP und nicht CDU wählt?

Biedenkogfz Das überlegt er sich sicher, denn das ist genau das

Argument, an das die SPD/FDP-Koalition appelliert: Daß es im

Grunde gleichgültig sei, ob man SPD oder FDP wählt, solange man

nur die Koalition wählt und ihr die absolute Mehrheit verschafft.

- 7 ..
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l-‘raye: Aber glauben Sie nicht, daß eben dieser Wähler sich sagt,

die Koalition ist ja gar nicht so schlecht, aber was die SPD da

macht mit ihren sozialistischen Experimenten, das will ich nicht, ‘

und aus dem Grunde wähle ich den “BrenIser"

Biedenkopf: Ich kann nur sagen: Wer einen “Bremse!” wählt, wählt

nicht die Zukunft. Jit Bremsen ist man noch nie in die Zukunft ge-

kommen. Ich glaube, daß die Leute ein sehr gesundes Gefühl dafür

haben, daß die Leute ein sehr gesundes Gefühl dafür haben, daß

O die FDP im Augenblick ein taktisches Schaukelsniel betreibt, den

Leuten auf der einen Seite Liberalismus vormacht und auf der

anderen Seite zu einer Regierungspolitik beiträvt‚ die uns leere

Kassen, Arbeitslosigkeit und eine stagnierende Wirtschaft ver-

schafft hat.

wir können doch nicht zulassen, daß die FDP sich ein Jahr vor der

Wahl aus der politischen Verantwortung schleicht und jetzt so

tut, als habe sie mit dem ganzen Zustand des Landes politisch

. nichts zu tun.

Die FDP argumentiert: "Dieses Land wäre in einer noch viel schlim-

meren Verfassung, wenn wir nicht gebremst hätten“. Das heißt doch

0 im Klartext: daß die FDP sich mit einer Partei verbindet, die

dieses Land in eine sehr viel schlimmere Situation geführt hätte,

wenn die FDP nicht gebremst hätte. Die FDP verhilft also einer

Partei an die Wacht, die dieses Land in eine noch schlimmere Lage ‘

gebracht hätte und die dies auch in Zukunft tun würde, wenn die

FDP nicht bremst. l

Ich kann doch nicht von den Wählern erwarten, daß sie es als eine

politische Hochleistung ansehen, eine Partei durch eine Koalition

an die Macht zu bringen, von der der Koalitionspartner selbst

behauptet: "wenn wir nicht wären, würden die Leute euch in eine

schreckliche Situation bringen.".

- g -
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Frage: wenn das alles im Bewußtsein der ivähler wäre

Biedenkopf: Nein, das werden wir in's Bewußtsein bringen müssen.

Frage: Es ist also noch nicht im Bewußtsein

‚ Biedenkopf: nicht in ausreichendem Umfang.

Frage: Ist es indiskret zu fragen, wie Sie das ändern wollen?

. Biedenkouf: Auf die vielfältigste ‘Meise: Durch Umsetzung in kon-

krete Einzelheiten, durch Beispiele, durch Agitation, durch T-‚Ia-

terial, durch Diskussionen in der Parteibasis.

1
x

« x

. .
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CDU
Pressemitteilung ‘

Bonn, den 6.0ktober 1975

Sperrfrist:13.00Uhr

Anläßlich der Vorlage der Dokumentation "Die Sozialpolitik der

Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzkrise - Doku-

mentation unter besonderer Berücksichtigung des neuen Renten-

plans von BlVLA Arendt" erklärt der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses für Sozialpolitik der CDU, Staatsminister Dr. Heiner

Geissler:

. Selbst hohe Inflationsraten, besorgniserregende Arbeitslosenzahlen,

wirtschaftliche Rezession und bis aufs äußerste angespannte Staats-

und Sozialfinanzen hindern nicht daran, daß in den Reihen der Bundes-

regierung neue "soziale" Umverteilungsmaßnahmen geplant werden.

Angesichts leerer Kassen bei Staat und Wirtschaft muß der Bundes-

arbeitsminister diesmal sogar auf die durch Beitragszahlung erwor-

benen Ansprüche der Rentner zurückgreifen, um seinen "sozialen

Anspruch" zu wahren.

Tatsache ist: In einer Zeit, in der die Wiedergewinnung der wirtschaft-

lichen und finanziellen Stabilität von allen Beteiligten ungewöhnliche

. Kraftanstrengungen erfordert, arbeitet das Bundesarbeitsministerium nach „

wie vor an Plänen zur Rentennivellierung. Eine solche Politik ist leicht-

fertig. Sie ist darüber hinaus zutiefst unsozial. Sie berücksichtigt nicht

die fundamentalen Zusammenhänge zwischen Wirtschafts-‚ Finanz- dnd

Sozialpolitik.

Hätte man alle Renten über 1000 DM/Monat nicht linear um 11%, sondern

analog dem Arendt-Plan nur um 5, 5 %’erhöht‚ hätten die Renten 11ml

1000 DM/Monat dennoch um höchstens 10 DM/Monat erhöht werden können.

Diese Zahlenverhältnisse können nicht überraschen: Schließlich lagen

von den rd. 10 Millionen Renten am 1.Juli 1974 nur rd‚ 10% über 1000 DM

pro Monat (Rentenanpassungsbericht 1975 der Bundesregierung).
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Diese Beträge sind darüber hinaus im Vergleich zu dem Schaden, den

eine verfehlte Wirtschaftspolitik der Sozialversicherung zufügt, ausser-

ordentlich gering. Allein bei den beiden von Arbeitslosigkeit hauptbe-

troffenen Sozialversicherungszweigen - der Bundesanstalt für Arbeit

und den gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten

— gehen 1975 durch Arbeitslosigkeit Finanzmittel in Höhe von rd. 11, 5

Milliarden DM verloren. Diese Mittel hätten beispielsweise ausgereicht,

um im Jahre 1975

- jedem der l, 17 Mio Rentner nach Mindesteinkommen (ArV, AnV) zu-

sätzlich einen Betrag von 9830 DM im Jahr 1975 überweisen zu können

oder

- jede der 3, 2 Mio Witwenrenten (ArV‚AnV) im Jahr 1975 um rd. 3600 DM

. oder 300 DM/Monat erhöhen zu können

- die gesamte Beitragsbelastung der Arbeitnehmer und der Wirtschaft

um fast S-Prozentpunkte zu ermäßigen. ‘

Allein schon angesichts dieser Größenordnung muß sich der rentenpoli-

tische "Denkanstoß" des Bundesarbeitsministers sozialpolitisch als i

“letzter Ausweg" herausstellen. Sozialpolitik darf nicht zu einer Kunst 1

entwertet werden, zunächst zuzusehen, wie infolge wirtschaftlicher Re- ‘

zession und hoher Arbeitslosigkeit Reformmittel in Milliarden-Höhe ver-

spielt werden, um nachher in "sozialen Verlegenheitsprogrammen" Ein-

kommensumverteilungen innerhalb einer im allgemeinen Verteilungs-

kampf sowieso schon verhältnismäßig schwachen Gruppe, nämlich der R311:-

O ner, spektakulär als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit hochzusti-

lisieren.

In der Dokumentation sind weiterhin folgende Untersuchungen enthalten:

1. Die Rückwirkungen der Finanzpolitik auf die Sozialplitik

(Der Bund hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker aus der

Finanzierung der Sozialleistungen zugunsten einer überproportionalen

Steigerung anderer Ausgabenbereiche zurückgezogen. Die Entwicklung

einiger überproportional gestiegener Ausgabenbereiche in den Jahren

1960 bis 1974 wird detailliert dargestellt.)

l 2. Kritische Würdigung des Arendt- Plans

3. Umrisse eines Programms zur Wiedergewinnung des Vertrauens in

die leistungsbezogene soziale Alterssicherung.
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CDU 5
Pressemitteilung

Bonn, den 63.0ktober 1975

Sperririst: l3.00Uhr

Anläßlich der Vorlage der Dokumentation "Die Sozialpolitik der

Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzkrise - Doku-

mentation unter besonderer Berücksichtigung des neuen Renten-

plans von BMA Arendt" erklärt der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses für Sozialpolitik der CDU, Staatsminister Dr. Heiner

. Geissler:

Selbst hohe Inflationsraten, besorgniserregende Arbeitslosenzahlen,

wirtschaftliche Rezession und bis aufs äußerste angespannte Staats-

und Sozialfinanzen hindern nicht daran, daß in den Reihen der Bundes-

regierung neue "soziale" Umverteilungsmaßnahmen geplant werden.

Angesichts leerer Kassen bei Staat und Wirtschaft muß der Bundes-

arbeitsminister diesmal sogar auf die durch Beitragszahlung erwor-

benen Ansprüche der Rentner zurückgreifen, um seinen "sozialen

Anspruch" zu wahren. '

Tatsache ist: In einer Zeit, in der die Wiedergewinnung der wirtschaft-

lichen und finanziellen Stabilität von allen Beteiligten ungewöhnliche

. Kraftanstrengungen erfordert, arbeitet das Bundesarbeitsministerium nach

wie vor an Plänen zur Rentennivellierung. Eine solche Politik ist leicht-

fertig. Sie ist darüber hinaus zutiefst unsozial. Sie berücksichtigt nicht

die fundamentalen Zusammenhänge zwischen Wirtschafts-‚ Finanz- und

Sozialpolitik.

Hätte man alle Renten über 1000 DM/Monat nicht linear um 11%, sondern

analog dem Arendt-Plan nur um 5, 5 %’erhöht‚ hätten die Renten Ente:

1000 DM/Monat dennoch um höchstens 10 DM/Monat erhöht werden können.

Diese Zahlenverhältnisse können nicht überraschen: Schließlich lagen

von den rd. l0 Millionen Renten am l. Juli 1974 nur rd. 10% über 1000 DM

pro Monat (Rentenanpassungsbericht 1975 der Bundesregierung).
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Diese Beträge sind darüber hinaus im Vergleich zu dem Schaden, den

eine verfehlte Wirtschaftspolitik der Sozialversicherung zufügt, ausser-

ordentlich gering. Allein bei den beiden von Arbeitslosigkeit hauptbe-

troffenen Sozialversicherungszweigen - der Bundesanstalt für Arbeit

und den gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten

— gehen 1975 durch Arbeitslosigkeit Finanzmittel in Höhe von rd. l1, 5

Milliarden DM verloren. Diese Mittel hätten beispielsweise ausgereicht,

um im Jahre 1975

— jedem der l, l7 Mio Rentner nach Mindesteinkommen (ArV‚ AnV) zu-

sätzlich einen Betrag von 9830 DM im Jahr 1975 überweisen zu können

oder

- jede der 3, 2 Mio Witwenrenten (ArV‚AnV) im Jahr 1975 um rd. 3600 DM

. oder 300 DM/Monat erhöhen zu können
— die gesamte Beitragsbelastung der Arbeitnehmer und der Wirtschaft l

um fast S-Prozentpunkte zu ermäßigen.

Allein schon angesichts dieser Größenordnung muß sich der rentenpoli-

tische "Denkanstoß" des Bundesarbeitsministers sozialpolitisch als ‘

"1etzter Ausweg“ herausstellen. Sozialpolitik darf nicht zu einer Kunst

entwertet werden, zunächst zuzusehen‚ wie infolge wirtschaftlicher Re- i

zession und hoher Arbeitslosigkeit Reformmittel in Milliarden-Höhe ver-

spielt werden, um nachher in "sozialen Verlegenheitsprogrammen" Ein-

kommensumverteilungen innerhalb einer im allgemeinen Verteilungs-

kampf sowieso schon verhältnismäßig schwachen Gruppe, nämlich der Rext-

‘ ner, spektakulär als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit hochzusti-

lisieren.

In der Dokumentation sind weiterhin folgende Untersuchungen enthalten:

l. Die Rückwirkungen der Finanzpolitik auf die Sozialplitik

(Der Bund hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker aus der

Finanzierung der Sozialleistungen zugunsten einer überproportionalen

Steigerung anderer Ausgabenbereiche zurückgezogen. Die Entwicklung

einiger überproportional gestiegener Ausgabenbereiche in den Jahren

1960 bis 1974 wird detailliert dargestellt.)

2. Kritische Würdigung des Arendt- Plans

3. Umrisse eines Programms zur Wiedergewinnung des Vertrauens in

die leistungsbezogene soziale Alterssicherung.
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Pressemitteilung
Bonn, den l4. Oktober 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

in einer vom sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut der

. Konrad-Adenauer-Stiftung (SFK) veranstalteten Befragung

von Neumitgliedern der CDU sind Anlässe für den Partei-

eintritt und die damit verbundenen Erwartungen und die

innerparteiliche Partizipationsbereitschaft untersucht wor-

den. Die Ergebnisse dieser Befragung möchten Ihnen der

Generalsekretär der CDU, Professor Biedenkopf, der

Bundesgeschäftsführer, Bilke, und der geschäftsführende

Institutsleiter des SFK, Rabeneick, im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

vorstellen. Zu dieser Pressekonferenz am morgigen

. Mittwoch, 15. Oktober 1975, ll. O0 Uhr,

möchte ich Sie recht herzlich in die Union-Stuben des Kon-

rad Adenauer Hauses in Bonn einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

f“ 4 . Lv -‚ L „. z.‘

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundesgesdviftsstelle der CDU 53 Bonn, KonradvAdeneuer-Haus
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Presse ‘tte
Bonn, den 15, Oktober 1975 n“ "uns

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

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

hat gestern abend vor der Kölner CDU u. a. zu Fragen des Bun»

destagswahlkampfes im nächsten Jahr Stellung genommen. Nach

U seinen Worten haben die Unionsparteien die reelle Chance, im

Herbst 1976 die SPD/FDP-Koalition abzulösen. Er gab seiner

Überzeugung Ausdruck, daß CDU und CSU auf der Grundlage

einer gemeinsamen Wahlkampfplattform und mit einer gemein-

samen Mannschaft in der Lage sein werden, die Herausforderun-

gen des Bundestagswahlkampfes zu bestehen und eine politische

Wende in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen. ‘

Der Generalsekretär rief die Mitglieder der Union auf, geschlos- 1
x

sen und solidarisch die Alternative zur Regierungspolitik darzu- Ä

x

stellen und öffentlich zu vertreten. Ä

o \
x
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mitteilun
Bonn, den 20. Oktober 1975 Presse g

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege

im Anschluß an die heutige Bundesvorstandssitzung wird

0 der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, eine

PRESSEKONFERENZ

geben.

Zu dieser Pressekonferenz, die heute um 15. 15 Uhr in den

Union-Stuben des Konrad Adenauer Hauses in Bonn statt- 

findet, möchte ich Sie herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

. c„'q_. ' "94;

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Heus ‘b 886804
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Bonn, den 24. Oktober 1975

Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU, der unter Leitung

seines Vorsitzenden, Dr. Hans Evers MdB in Bonn zusammen-

traf, befaßte sich nochmals mit dem Entwurf zur Reform

der Bundesabgabenordnung. Der Ausschuß stellte dabei fest,

daß die jetzt von SPD und FDP mit Mehrheit durchgesetzte

neue Fassung des s 68 der AO die Sportvereine gegenüber

0 der bisherigen steuerlichen Regelung entgegen allen Er-

klärungen der Koalitionsparteien schlechter stellt. Dies ist

darin begründet, daß nach dem Reformvorhaben der Gesamt-

gewinn aus kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Ver-

anstaltungen eines Vereins bis zu einer Höhe von 12. 000 DM

frei bleibt. Die bisherige Lösung sieht für jeden der drei

vorgenannten Bereiche einen Freibetrag von DM 5. O00 vor,

mithin einen Gesamtfreibetrag von 15. 000 DM.

Der Bundesfachausschuß Sport beriet in zweiter Lesung einen

Leistungsförderungsplan, der auf der Grundlage des Sportpro-

. gramms der CDU vom 23. 9. 1974 und des Bundessportplans der

CDU sowie der von der CDU durchgeführten Anhörungen von

Spitzensportlern und Sportvereinen erarbeitet wurde. Im Mittelpunkt

dieses Förderungskonzepts steht die soziale Absicherung der

Spitzensportler, vor allem nach Beendigung ihrer aktiven Laufbahn.

Es geht dabei darum, Nachwuchs und Spitzensportlern neben einem

Opizimum an fachlicher, medizinischer und psychologischer Betreu-

ung auch soziale Sicherheit durch Chancenausgleich in Ausbildung

und Beruf zu garantieren. Die CDU geht dabei von den gewachsenen

Strukturen und Bedingungen unseres Landes aus. Sie will keine Mo-

delle unfreier Gesellschaftsordnungen übernehmen.

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

Bonn, den 27. Oktober 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch‚ gibt zur Rede des FDP-

Vorsitzenden Hans Dietrich Genscher vor dem Bundesparteitag

der FDP in Mainz folgende Erklärung ab:

Der FDP-Vorsitzende Hans Dietrich Genscher hat in einer Rede, die

über weite Passagen einen ausgesprochen defensiven Charakter hat-

te, seiner Partei einen Stammplatz zwischen den Unionsparteien

0 und der SPD zuzuweisen versucht. Dabei nahm er für die FDP in An-

spruch, die einzige liberale Partei in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu sein und warf vor allem der CDU vor, sie betreibe Etiketten-

schwindel, wenn sie ebenfalls auf liberale Züge in ihrer Herkunft und

auf liberale Positionen in ihrer Politik poche. Diese anmaßende, durch

nichts gerechtfertigte Klassifizierung war ganz offensichtlich auf

jene Wähler gemünzt, von der sich Genscher für die kommenden Wahlen

meßbare Unterstützung verspricht: die Wechselwähler im Randgebiet

zwischen SPD und FDP. Für dieses Wählerreservoir ließ er sich —

trotz der Versicherung, er werde sich erst im Mai des kommenden

Jahres festlegen - schon heute de facto zu einer Koalitionsaussage

0 zu Gunsten der SPD herbei. Die politischen Sachaussagen Genschers -

etwa zur Europapolitik, zur Ostpolitik und auch zur Wirtschafts- und

Finanzpolitik — erhärteten die bekannten Koalitionsstandpunkte.Auffällig

war, daß der FDP-Vorsitzende im Grundsatz zwar Positionen verfocht,

die auch von der CDU seit jeher betont und verteidigt werden — z. B.

"das Bekenntnis zum Eigentum wegen seiner freiheitssichernden und

seiner freiheitsschaffenden Funktion" wie auch "das Bekenntnis zum

Leistungsprinzip als einer Möglichkeit der Selbstverwirklichung und

als Motor des Fortschritts". Auf die brennenden Fragen, wie die Ar-

beitslosigkeit eingedämmt, die Inflation gestoppt und die Staatsfinan-

zen wieder in Ordnung ‘gebracht werden können, blieb Genscher jedoch

jede Antwort schuldig.
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_ Bonn, den 28. Oktober 1975 Pressemlellung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, erklärte heute in Bonn zur Diskussion

über die Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der Volksrepublik Polen:

O Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages wird am

4. November ihr Votum zu den Vereinbarungen, die die Bundes-

regierung mit der polnischen Regierung getroffen hat, beschlies-

sen. Nach sorgfältiger Prüfung der vorliegenden Texte und den dazu

abgegebenen Erklärungen der polnischen Regierung und der Bundes-

regierung kann ich als Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands und als gemeinsamer Kanzlerkandidat der beiden

Unionsparteien der Bundestagsfraktion der CDU/CSU ein ja zu die-

sen Vereinbarungen nicht empfehlen.

Zur Begründung stelle ich dazu folgendes fest:

. 1. Die neuen Abmachungen mit Polen sind - wie der deutsch-polniu

sche Vertrag selbst - schlecht ausgehandelt und berücksichtigen

die deutschen Interessen nicht in dem erforderlichen Maße.

2. Während die polnischen Wünsche auf klarer vertraglicher Basis

eindeutig geregelt sind, hat das Protokoll über die Ausreisemög-

lichkeiten von Deutschen aus Polen und den ehemaligen deutschen

Ostgebieten keinen vergleichbaren Rang.

3. Ich Verkenne nicht den humanitären Aspekt, daß möglicherweise

120 - 125 O00 Deutschen die Ausreise bewilligt werden soll. Über

das Schicksal der 160 O00 übrigen Deutschen, die ebenfalls aus-

reisen wollen, wird in dem Protokoll jedoch nichts ausgesagt.
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Ihr Schicksal bleibt weiterhin ungewiß.

4. Die Bundesregierung hat mit der polnischen Seite überhaupt keine

Vereinbarung über die Wahrung der Menschenrechte der deutschen „

Minderheiten in Polen und in den ehemaligen deutschen Ostgebieten

getroffen, obwohl sie wegen ihrer Obhutspflicht für diese Menschen l

dazu besonders verpflichtet gewesen wäre. ‘

5. Es besteht die Gefahr, daß nach dem deutsch-polnischen Arrange- l

ment andere Staaten mit ähnlichen Forderungen an die Bundes-

‘ regierung herantreten werden und neue Milliardenforderungen

stellen.

_ Ich respektiere die Haltung einer Reihe von Abgeordneten der Bundes-

tagsfraktion der CDU/CSU, die glaubt, aus humanitären Gründen den

Abmachungen zustimmen zu müssen, obwohl sie in der Sache die Be-

denken teilen.

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag hat ihre

Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Sie

muß aus diesem Grundverständnis heraus entscheiden. ‘

. Aus meiner Einstellung zur Sache ergibt sich auch mein Nein für ,

die Abstimmung in der Länderkammer, dem Bundesrat. Dieser 4

muß nach seinem eigenen Rol1enverständnis,das heißt aus der be-

sonderen verfassungsrechtlichen Verantwortung der Landesregie-

rungen entscheiden. ‘

Niemand in der Union bestreitet die Notwendigkeit gubnachbarschaft- i

licher Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Volksrepublik Polen. 3

Wir alle sind für die Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem pol-

nischen Volk. Eine dauerhafte Verständigung, die gerade nach den

historischen Erfahrungen dringend geboten ist, kann nicht durch Ver-

träge und Abmachungen begründet werden, die den Keim zu neuer

Zwietracht in sich tragen.



Pressemitteilung

Bonn, den 28. Oktober 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende Er-

klärung ab:

O

In der Diskussion um die Wirtschaftspolitik der FDP hat sich

auf dem Mainzer Bundesparteitag heute offenbart, daß es

hinter der auf Geschlossenheit und Einheit getrimmten Partei

starke innere Widersprüchlichkeiten und Gegensätze gibt.

Während zum Beispiel Graf Lambsdor das hohe Lied auf die

Wirtschaftspolitik Friderichs sang, die Opposition attackierte

und gleichzeitig ihre verantwortlichen Politiker aufrief, den

Bundeswirtschaftsminister und seine Politik aktiv zu unter-

stützen, registrierte die Hamburger FDP-Landesvorsitzende

Frau Schuchardt - wie Lambsdorffmit lautem Beifall bedacht -

. ein "großes Defizit an wirtschaftspolitischer Substanz" in der

FDP. Die Parteiführung wird, wie sich zeigt, einiges zu tun

haben, um die gestern von Genscher proklamierte liberale

Erfolgspartei an der l0—Prozent-Schwel1e glaubhaft über die

Runde des Parteitages zu bringen,
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Bonn den 2

Pressemitteilung

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

gibt zum Abschluß des FDP-Parteitages folgende Erklärung ab:

Der 26. FDP-Parteitag in Mainz hat erneut deutlich gemacht, daß

die Freien Demokraten keine eigenstandige liberale Politik ver-

treten und nicht in der Lage sind, längerfristige Perspektiven zur

Lösung der vor uns liegenden gesellschaftlichen, sozialen und wirt-

schaftlichen Probleme anzubieten. Nur mit Mühe gelang es der

Parteiführung die tiefen Widersprüche in der FDP zu vertuschen.

. Vor allem in der Wirtschaftspolitik standen sich sozialistische

und marktwirtschaftliche Vorstellungen unvereinbar gegenüber‘.

In anderen Bereichen wie der Konjunkturpolitik, den gesellschafts-

politischen Reformen und in der Europa- und Außenpolitik blieb

es im wesentlichen bei rhetorischen Distanzierungen von der SPD.

Soweit liberale Positionen vertreten wurden, geschah dies nur

unter dem Druck der überzeugenden Alternative der Unionsparteien

zum gegenwärtigen Regierungskurs.

Die FDP hat auf diesem Parteitag wiederum gezeigt, daß das oberste

Ziel ihrer Politik die Sicherung der Teilhabe an der Regierungsmacht

ist. Für die Erreichung dieses Ziels ist die FDP offenbar bereit, li-

. berale Grundpositionen über Bord zu werfen und sachlich gebotenen

politischen Entscheidungen auszuweichen. Die FDP bietet damit keine

überzeugenden Alternativen zur SPD. Mit Hilfe der FDP ist es mög-

lich, daß heute in der Bundesrepublik Deutschland eine antiliberale,

sozialistische Politik betrieben wird. Die Koalition mit der SPD ist

entgegen allen anderslautenden Beteuerungen in der politischen Wirk-

lichkeit zur Grundlage der freidemokratischen Strategie geworden.

Damit hat die deutsche Öffentlichkeit zu Beginn des Wahljahres 1976

eine klare Alternative: Sie rnuß wählen zwischen der sozialistisch

orientierten Politik von SPD und FDP und der freiheitlichen

Politik der Unionsparteien.
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Pressemitteilung
Bonn, den 30. Oktober 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter dem Motto "Zukunft für die Selbstverwaltung findet vom

21. bis 22, November 1975 in Stuttgart die Bundesvertreterver-

Sammlung der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und

CSU statt. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Diskussion .

0 und Verabschiedung des neuen Kommunalpolitischen Grundsatz-

programms der KPV. Nach der Eröffnung des Kongresses durch

den KPV-Vorsitzenden Dr. Horst Waffenschmidt MdB und nach

Grußworten von Oberbürgermeister Manfred Rommel und Mini-

sterpräsident Dr. Hans Filbinger werden am ersten Tag der

CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl, und der CSU-Vorsitzende, Dr. Franz Josef Strauß, spre-

chen. In Arbeitskreisen werden am zweiten Tag der Bundes-

vertreterversammlung die "Sicherheit der Arbeitsplätze und

die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde" sowie die "Soziale l

Frage und Sozialpolitik in der Gemeinde" erörtert. Der Bundes-

o Vorstand der KPV bereitet auf einer Seitung, die am morgigen

Freitag, den 31. 10. in Bonn stattfindet, den Kongress vor. Auf

dieser Sitzung werden die zahlreichen Anträge und Anregungen

zum Kommunalprogramm, die aus den Landesverbänden gekom-

men sind, diskutiert und die Empfehlung des Bundesvorstandes

für den Kongress in Stuttgart erarbeitet.

x
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\CDU ‘
Pressemitteilung

Bonn, den 3. November 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hat heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn unter der Leitung des

Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl die Diskussion über die deutsch-

. polnischen Vereinbarungen fortgesetzt. Die Diskussion um diese Ver- ‚

träge war im CDU-Vorstand am 20. Oktober eröffnet worden, Kohl

wird am morgigen Dienstag, den 4. 11. 75 der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion über das Ergebnis der heutigen Vorstandssitzung Bericht er-

statten.

c CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung
Bonn, den 5. November 1975

Sehr Verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am 4. und 5. Dezember 1975 findet in Karlsruhe der

. Rechtspolitische Kongress der CDU und CSU 1975

statt. Sein Leitthema lautet? "Recht sichert die Freiheit".

Friedrich Vogel MdB‚ Staatsminister Otto Theisen MdL und

Staatsminister Dr. Hillermeier, MdL oder Staatssekretär

Dr. Alfred Seidl MdL möchten Sie in einer

PRESSEKONFERENZ

über die Themen und Aufgaben dieses Kongresses informie-

ren sowie zu aktuellen Fragen der Rechtspolitik Stellung neh-

men. Die Pressekonferenz, zu der ich Sie hiermit recht herz-

lich einlade, findet am Freitag, 7.11.1975, 12, O0 Uhr, in der

o Parlamentarischen Gesellschaft, Bonn, Dahlmannstr. 7, statt.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Cv\'v4.o ‘ mag

(Willi Weiskirch)
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Bonn, den 6. November 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Gegen die im Haushaltsstrukturgesetz vorgesehene Bestimmung,

die kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Vereinigungen,

die Krankenkassen und Ersatzkrankenkassen einschließlich ihrer

Verbände auf Bundes— und Landesebene in Zukunft einer sehr Viel

strengeren Aufsicht des Staates bei der Haushaltsaufstellung zu

. unterwerfen, hat sich der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

für Gesundheitspolitik der CDU, Prof. Beske, gewandt. In einem

dringenden Fernschreiben an den Fraktionsführer der Opposition

im Bundestag, Prof. Carstens, vertrat Prof. Beske am Donnerstag

mit Nachdruck die Ansicht, daß es ein entscheidender Mißgriff des

Gesetzgebers sei, wenn in einer so wichtigen Frage lediglich auf

Grund einer Empfehlung des Haushaltsausschusses des Bundes-

tages eine Entscheidung gef illt würde. Prof. Beske sieht in der

Möglichkeit, anstelle der Vertretungskörperschaften durch die

staatliche Aufsichtsbehörde den Haushalt feststellen zu lassen,

einen ganz ungewöhnlichen Eingriff in die Selbstverwaltung, dessen

. Folgen unübersehbar seien, Schließlich könne die staatliche Aufsicht

über die Kontrolle der Haushalte der Krankenkassen und der kassen-

ärztlichen Vereinigungen auch entscheidend auf die Honerierung

der ärztlichen Leistungen Einfluß nehmen. Prof. Beske hielt in die-

sem Zusammenhang auch die Bestimmung des Haushaltsstruktur-

gesetzes für bedenklich, alle Bediensteten öffentlich-rechtlicher

Körperschaften und ihrer Verbände unmittelbar an die Vergütungs-

Vorschriften und sonstigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen der

Bundesbeamten und angestellten zu binden.
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Bonn, den 11. N0vemberl975

Pressemitteilung

Zur Zionismus-Resolution der Vereinten Nationen erklärt

CDU-Generalsekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf:

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat mit großer Mehr-

. heit eine Resolution verabschiedet, nach der der Zionismus als

eine spezifische Art von Rassismus und rassischer Diskriminie-

rung verurteilt wird. Der Resolution hatten insbesondere die Ver-

‘ einigten Staaten und die Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-

schaft widersprochen. Die Befürworter der Resolution - überwie-

gend arabische Staaten - argumentierten dagegen, diese Entschlies-

‘ sung sei nicht antisemitisch, sondern ausschließlich gegen den

Zionismus gerichtet.

Es ist unverkennbar, daß diese Entschließung geeignet ist, die Welt-

organisation in eine tiefe Krise zu stürzen. Angesichts der Tatsache,

daß Israel als Staat der Juden seit über 25 Jahren besteht, ist die

Zionismus-Resolution ein Anachronismus. Sie mißachtet die Notwen-

digkeit eines friedlichen Zusammenlebens der Völkerfamilie, frei

von Verhetzung und Verketzerung des politischen Gegners. Sie stellt

. die Existenz Israels in Frage und ist deshalb unvereinbar mit der

Charta der UN.

Noch mehr aber sind wir mit der westlichen Welt betroffen darüber,

daß durch derart einseitige und zugleich kurzsichtige Beschlüsse die

Organisation der Vereinten Nationen die Lösung irbrnationaler Kon-

flikte auf dem Wege friedlicher Übereinkommen nachhaltig erschwert,

Wir bedauern, daß es nicht möglich war, in der Frage der Zulassung

der PLO zu den Nahostberatungen der Vereinten Nationen zu einer

einheitlichen europäischen Haltung zu gelangen. Die Idee der politi-

schen EinigungEuropas ist gefährdet, wenn es nicht gelingt, in

so entscheidenden Fragen der Vereinten Nationen eine gemein-
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CDU i
Pressemitteilung

Bonn, den l1. November 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, erklärt in einer

ersten Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des SPD-

Vorsitzenden Willy Brandt vor dem Mannheimer Parteitag:

. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat heute in Mannheim den

wachsenden Vertrauensschwund breiter Wählerschichten in

die von seiner Partei verantwortete Politik mit völlig über-

steigerten, in der Sache unqualifizierten und im Ton undisku-

tablen Angriffen auf die Unionsparteien zu kaschieren versucht.

Wenn die SPD seit Monaten von der Behauptung lebt, CDU und

CSU hätten es auf eine blindwütige Konfrontationspolitik angelegt,

dann hat Brandt heute bewiesen, wo wirklich zur Konfrontation

getrommelt wird. Es blieb dem SPD-Vorsitzenden vorbehalten,

die Opposition, die bereits bei früh-erer Gelegenheit sein Stell-

vertreter Kühn als "nicht regierungsfähig" bezeichnet hatte, nun

O zu einem "Sicherheitsrisiko für unser Land" zu Stempeln — und

zwar für alle Bereiche der inneren und äußeren Politik. Wenn

dieser demagogische Kampfstil Schule machen sollte, dann müs-

sen sich die Oppositionsparteien in den kommenden Wahlausein-

andersetzungen auf das Schlimmste gefaßt machen.

Was Brandt zur Politik zu sagen hatte war der Versuch, den Par-

teitag auf die Fortsetzung der SPD/FDP-Koalition über 1976 hinaus

einzuschwören, die schwerwiegenden politischen und ideologischen l

Differenzen in der SPD herunterzusetzen und dabei gleichzeitig
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l eine verfehlte und gescheiterte Politik, die er als Bundes-

kanzler maßgeblich mit bestritten und mit zu verantworten

hat, zu verteidigen. Es mutet angesichts der permanenten

Wirtschaftskrise und angesichts von über einer Million

Arbeitslosen wie blanker Hohn an, wenn der SPD-Vorsitzende

erklärt, die öffentlichen Finanzen seien "in Ordnung" und „

die wirtschaftliche Lage sei "gesichert".

Überall, wo Brandt sich mit den Systemveränderern in

0 seiner Partei auseinanderzusetzen hatte - etwa mit den For- l

derungen der Juscsnach lnvestitionslenkung und Einkommens-

nivellierung — verharmloste er oder warf - wie in der Frage

nach der Beschäftigung von Extremisten im öffentlichen

Dienst-der Opposition Mißbrauch und Schnüffelmethoden vor.

Der SPD-Vorsitzende blieb in seinem Rechenschaftsbericht

im übrigen auf die wirklich drängenden Fragen — Bewältigung

der Arbeitslosigkeit, Eindämmung der Inflation und Sanierung

der Staatsfinanzen — jede Antwort schuldig. ‘

O



. l

‘ /

Pressemitteilung

Bonn, den 12. November 1975

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut Kohl,

erklärt zu der Rede Brandts auf dem SPD-Parteitag

in Mannheim:

Der SPD-Vorsitzende Brandt hat die CDU/CSU als regierungs-

unfähig und als ein politisches Sicherheitsrisiko bezeichnet.

. Die CDU, die in 20 Jahren Regierungsverantwortung die Basis

für die Sicherheit unseres Staates geschaffen hat, läßt sich nicht

von einem Mann in dieser Form angreifen, der als Bundeskanzler

grob fahrlässig zum persönlichen Sicherheitsrisiko wurde und des-

halb von seiner eigenen Partei gestürzt worden ist. Dies hat Brandt

offenbar immer noch nicht verwunden und schlägt darum weiter

wild um sich. Andersdenkende werden von Brandt als Reaktionäre,

Nationalisten und Sicherheitsrisiko verunglimpft. Er ist der letzte,

der mit der Miene des Biedermannes von Sicherheitsrisiko reden

darf.

O Brandt, der einmal im Namen des Friedens ausgezeichnet worden

ist, verspielt sein verbliebenes Ansehen endgültig, wenn er skrupel-

los den inneren Unfrieden in unserem Land schürt und die gemeinsame

Basis der demokratischen Parteien zerstört.

Die Doppelstrategie der SPD wird deutlich: Brandt und Wehner sind

für die Verunglimpfung des politisch Andersdenkenden und den ver-

balen Bürgerkrieg zuständig, um die innere Zerrissenheit und Hand-

lungsuniähigkeit der SPD zu übertünchen. Helmut Schmidt wird dagegen

als der Bürgerkanzler dargestellt, der mit der SPD gar nichts zu tun

hat, obwohl er ihr stellvertretender Vorsitzender ist.

. 2 _
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Das Urteil über Willy Brandt überlassen wir getrost unseren Mitbür-

gern. Die "Sicherheitspolitik" der SPD seit 1969 sieht jedenfalls so

aus: Ünsicherheit und Mißtrauen in den Betrieben und in der Wirtschaft,

Unsicherheit der Arbeitsplätze und zwei Millionen Arbeitslose und Kurz-

arbeiter, Unsicherheit über die weitere Wirtschaftsentwicklung, Unsi-

cherheit über die Stabilität der Preise, unsichere Staatsfinanzen, schwin-

dendes Vertrauen in die soziale Sicherheit der Bürger.

Die durch Brandt und die SPD betriebene Vergiftung der politischen

Atmosphäre in der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes 1976 trifft

. auf den entschiedenen Widerstand der CDU/CSU.

O



Pressemitteilung

Bonn, den l3. November 1975

SPERRFRIST: Donnerstag, 13. 11. 75, 12. 00 Uhr

Anlaßlich der Vorlage der Dokumentation "Neue Soziale Frage -

Zahlen, Daten, Fakten -" erklärte der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses für Sozialpolitik, Minister Dr. Heiner Geißler u. a.:

Das Verständnis, das diese Bundesregierung von sozialer Gerechtig-

‘ keit hat, wird immer fragwürdiger: wahrend sie einerseits behauptet,

kein Geld zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zum Schutz der

Schwachen zu haben, hat sie aber sehr wohl Mittel zur Finanzierung

all des Unrationellen, Überholten und Über-flüssigen, das sich in vie-

. len Bereichen - auch im Sozialbereich - angesammelt hat.

Die Politik der Bundesregierung beruht auf einem Bündnis der Starken

gegen die Schwachen. Unpopuläre Maßnahmen werden in der Regel

dort vorgeschlagen, wo die Bundesregierung keine starke Lobby zu

fürchten hat. Zurückhaltung übt sie in der Regel überall dort, wo eine

starke Lobby ihr entgegentreten könnte.

. Wer, wie die Bundesregierung der Auffassung ist, dafi alle wichtigen

sozialen Aufgaben weitgehend gelöst seien und jede notwendige Um-

strukturierung bereits soziale Demontage bedeute, lebt an der Wirk-

lichkeit vorbei. Die Ergebnisse der vorliegenden Dokumentation spre-

chen eine andere Sprache:

fast 6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben von einem Ein-

kommen, das unter dem Sozialhilfeniveau liegt. Gleichzeitig können

aber Beträge in Milliardenhöhe auch im Sozialbereich gewonnen wer-

den, ohne dafl dadurch ein Jota weniger an sozialer Gerechtigkeit

entstünde. Allein bei der Sparförderung könnten 1, 5 bis 6 Milliarden

.. 2 _
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DM im Gesundheitswesen bis zu 11 Milliarden DM und bei den Ver- l

waltungskosten der Sozialleistungsträger ca. 3 Milliarden DM frei-

gesetzt werden, Mittel‚ die ausreichen würden, um das Kindergeld

auf bis zu 240 DM pro Kind zu erhöhen. Es blieben sogar noch aus- i

reichende Mittel für die Einführung eines Erziehungsgeldes.

Nicht all das, was in der Vergangenheit einmal als sozial galt, muß

auch heute noch als sozial angesehen werden. Hier setzt die Neue i

Soziale Frage der Mannheimer Erklärung der CDU an. Die Neue

Soziale Frage ist als freiheitlich soziale Alternative gegenüber einer l

Sozialpolitik konzipiert, die sich überwiegend noch an der Frage- v

Stellung und den Ideen aus der Zeit der Sozialen Frage des 19. Jahr-

hunderts orientiert. Diese Auseinandersetzung ist in erster Linie

eine geistige Alternative. Hier sind aber auch Kompetenzen und

Mut angesprochen. Die Kompetenzen hat die Bundesregierung, an

Mut fehlt es ihr.

O



Bonn, den 14. November 1975 Pressemlellung

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

der Kurzwellensender der Bundesrepublik Deutschland, _

die Deutsche Welle (Anstalt nach Bundesrecht) hat in der

letzten Zeit in erheblichem Marie die Aufmerksamkeit

O der politischen Öffentlichkeit in unserem Lande erregt.

Die CDU hat sich verschiedentlich hierzu geäußert. Um

die aktuellen Vorgänge um die Deutsche Welle aus der

Sicht der CDU darzustellen, möchte ich. Sie für

Donnerstagden 20.November 1975, um 10. 30 Uhr

zu einer

PRESSEKONFERENZ

in den kleinen Sitzungssaal des Konrad Adenauer Hauses

in Bonn einladen.

O Den Standpunkt der CDU zur Deutschen Welle werden erläu-

tern:

Staatssekretär ProDr. Roman Herzogin seiner Eigenschaft

als stellmvorsitzender des DW-Rundfnnkratsmowie Dr. Herbert

Hupka MdB (Mitglied des Rundfunkrats) und der medien-

politische Sorecher der CDU, Dr. Chäien Schwarz-Schilling.

Mit freundlichen ‘ en

Ihr "’

 K ä) J

(Karl Hu P uys)

stellx/‚Sprecher der CDU

l
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_ Pressemitteilung

Bonn, den l4. November 1975

Die CDU—Pressestel1e teilt mit:

Der CDU-Bundesvorsitzende, Dr. Helmut Kohl, erklärte heute

zur bevorstehenden Gipfelkonferenz in Paris über Wirtschafts-

.' und Währungsfragen:

Die CDU begrüßt es, daß die Vertreter der drei großen Wirtschafts-

mächte der westlichen Welt - die USA, Europa und Japan - zusam-

menkommen, um über die Wirtschafts- und Währungsprobleme zu

beraten. Die CDU bedauert es jedoch, daß Europa auf dieser Kon-

ferenz nicht mit einer Stimme sprechen kann, nachdem dies bei

der letzten Sondersitzung der UNO möglich war. Warum ist die

Bundesregierung nicht dafür eingetreten, daß die EG auf ihrem

ureigenen Gebiet der Wirtschaft eingeschaltet wird? Die jetzt ein-

getretene Diskriminierung der fünf kleineren Partnerländer ist

bedauerlich und politisch schädlich. Wir erwarten, daß die Bundes-

. ’ regierung in Zukunft mehr europäische Solidarität zeigt.

Bei der Koordinierung der Wirtschafts- und Wärhungspolitik in der

westlichen Welt muß es jetzt darum gehen, die überall zunehmende

Arbeitslosigkeit und die vereinzelt wieder steigende Ination durch

eine gemeinsame Strategie zu bekämpfen. Es geht also um drängende

Sachfragen, und weniger darum, daß den von der Krise bedrohten

Völkern der freien Welt eine neue Schau von Regierungschefs geboten

wird. Wir werden den Bundeskanzler nach den konkreten Ergebnissen

fragen, die er aus Paris mitbringt.
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Bonn, den 16. November 1975 . Pressemlellung

SPERRFRIST: Sonntag, l6. 11. 1975, 12. 00 Uhr

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

gab dem Süddeutschen Rundfunk (Interviewer: Günter Krems)

nachfolgendes Wochenend-Interview: A

O Frage: Herr Prof. Biedenkopf, ich bitte, mir zu verzeihen, wenn

ich mit meiner ersten Frage sozusagen gleich mit der Tür ins Haus

falle, aber man hat den Eindruck, daß die Unionsparteien systema-

tisch auf einen ernsthaften Bruch zutreiben. Sehen Sie diese Gefahr

auch? i

Prof. Biedenkopf: Ich sehe die Gefahr nicht so, wie Sie sie formuliert

haben. Es gibt eine Diskussion über die vierte Partei, die gibt es seit

Jahren. Das Problem ist immer wieder aufgetaucht. Es ist auch jetzt ‘

im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Kernmannschaft ‘

wieder aufgetaucht, Ich möchte dazu sagen: Für die Union ist das Zu-

sammenstehen und die Einheit das oberste Prinzip. Wir dürfen nicht

0 zulassen, daß-vor allem auch von außen - der Gedanke der Spaltung in i

die Union hineingetragen wird. Wir sind überzeugt davon, daß nur eine ‘

geschlossene Union die Stabilitat einer Politik der Mitte unserem Land l

verleihen kann, die wir brauchen, um auch in Zukunft ein freies Land

zu bleiben.

Frage: Haben Sie den Eindruck, daß Ihre Schwesterpartei, die CSU, .

diese Überzeugung teilt’?

Prof. Biedenkopf: Ich habe den Eindruck, daß diese Überzeugung im

Prinzip geteilt wird und ich bin entschlossen, wie alle anderen in der

Partei entschlossen sind, dazu beizutragen, daß sich diese Einsicht über-

all durchsetzt.

Herausgeber: Bundesgesdxänmelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Heus _ 2 _

Redaktion: WiIII welsklrch Telefon (02221) 544-1. Fernschrelber 886804



- 2 .

Frage: Herr Prof. Biedenkopf, Ihrer politischen Konkurrenz, also

der SPD und FDP, ist es auf ihren Parteitagen in Mariraiheig-gäungen,

sich jeweils als einigermaßen geschlossene Kraft darzustellen. Da

ist gewiß viel unter den Teppich gekehrt worden. Aber nach außenhin

stehen die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten geschlossen

hinter ihren Parteiführungen. Bei der CDU/CSU hat man diesen Ein-

druck nicht, jedenfalls nicht immer. Woran liegt das?

Prof. Biedenkopf: Das kann man auch für die beiden anderen Parteien

nicht sagen. Der FDP-Parteitag in Mainz hat den Eindruck der Ge-

. schlossenheit erkauft mit einem völligen Verzicht auf die Formulierung

von Politik. Die Geschlossenheit in Mannheim der SPD, von der Sie

sprechen, ist auf dem gleichen Wege erkauft worden. Die Partei hat

darauf verzichtet, wirklich politische Sachfragen auszutragen. Während

die CDU auf ihrem Mannheimer Parteitag im Juni in großer Geschlos-

senheit auch zu politischen Sachfragen Stellung genommen hat, insbe-

sondere zu den politischen Fragen und Aufgaben, die in der Mannheimer

Erklärung enthalten waren. Diese Mannheimer Erklärung war eine

Sachaussage und ist vom Parteitag einstimmig zustimmend zur Kennt-

nis genommen worden. Gerade in diesem Votum hat sich die große ‘

politische Geschlossenheit der Union demonstriert. Die besteht nach

0 wie vor.

FragetNun laufen doch schon seit Wochen die Diskussionen in beiden

Unionsparteien über die Bildung der sog. Kernmannschaft für den

Bundestagswahlkampf. Der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat

Helmut Kohl wollte sie ursprünglich schon Ende des vergangenen

Monats bekanntgeben. Dann hieß es, es werde Mitte dieses Monats

geschehen. Wann kommt sie denn nun, diese Kernmannschaft? 3

Prof. liejinkop Helmut Kohl hat gesagt, daß er seine Entscheidungen ‘

Ende Oktober bis Mitte November treffen wird. Er wird es auch in die- ‘

sen) Zeitraum tun. Er hat in Aussicht gestellt, daß es in nächster Zeit t

geschehen wird. Er wird diese Dinge zu entscheiden haben. Eine i

laufende Diskussion in den Unionsparteien zur Kernmannschaft gibt es
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im übrigen nicht. Diese laufende Diskussion, von der Sie sprechen,

vollzieht sich in erster Linie außerhalb der Union, in der Öffentlich-

kei‘, die sich offenbar für Personalentscheidungen besonders inter-

essiert.

Frage: Nun läuft außerhalb der Öffentlichkeit auch eine Diskussion

um Sie, Herr Prof. Biedenkopf. Die CSU wird nicht müde, Sie anzu-

greifen. Im "Bayernkvirier" steht regelmäßig etwas über Sie. Man

hat Sie persona non gratissima ‚genannt, also unerwünschtoste Person,

für die CSU. Wie stellen Sie sich zu diesem Angriffen? Werden Sie

O selbst zur Kernmannschaft gehören? Wollen Sie das?

Prof. äiiflenkopf: Diese Frage muß ausschließlich vom Kanzlerkan-

didaten entschieden werden. Und ich halte nichts davon, solche Ent-

scheidungen durch vorzeitige Stellungnahmen z+rschwererx Deshalb

möchte ich diesen Teil Ihrer Frage nicht beantworten. Die Angriffe,

vor. denen Sie sprechen im "Bayernkizrier" sind Äußerungen zur Politik,

die ich vertreten habe, die ichzur Kenntnis nehmen muß, mit denen

ich ‚tnich auch beschäftige, aber die ich nicht öffentlich kommentieren

möchte.

5325153 Gibt es schon einen neuen Termin ein Gespräch zwischen

0 den beiden Parteivorsitzenden Tranz Josef Strauß und Helmut Kohl’?

Prof. Biedenkoffr‘ Die Parteivorsitzenden sprechen und ‘elefonieren

ständig miteinander. Es geht ja hier nicht um komplizierte diplomati-

sa-‚Tce Beziehungen, sondern um den regelmäßigen Kontakt, Der Ein-

druck wird mehr erzeugt, als da? er bestellt. Das Problem ist, daß

die beiden Männer sich kaum. roch sehen oder treffen können, wenn

das vorher bekannt wird, ohne da1": sie von einer ganzen Korona von

Neugierigen aus ‚allen Lagern begleitet ‘werden. Und deshalb ist es

manchmal nötig, das einfach für sich zu behalten, wo man sich trifft.

Frage: Herr Prof. Biedenkopf, verbergen sich hinter diesen Personal-

diskussionen nicht letzten Endes programmatische Meinungsunterschie-

de? ‚Wleinungsunterschiede darüber, welches die beste Strategie für

_ 4 .
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die Unionsparteien ist, die Bundestagswahl 1976 zu gewinnen’?

Prof. Biedenkopf: Natürlich gibt es in einer so großen Partei wie

der CDU und vor allen Dingen in Kombination, wie den Unionsparteien,

unterschiedliche Vorstellungen über die Schwergewichte, die in einer

Wahlkampfstrategie gebildet werden müssen. Aber diese unterschied-

lichen Meinungen sind keineswegs so gravierend, wie das manchmal

den Anschein hat. Wir sind uns in der Sache sehr viel näher‚und ich

sehe keine unüberbrückbaren Gegensätze.

Frage: Am vergangenen Mittwoch hat der CDU-Bundesvorstand die

. Mannheimer Erklärung endgültig redaktionell überarbeitet und ver-

abschiedet. Ist dies ohne Widerstände geschehen. Man hat gehört, daß

es auch in der CDU,z. B. von selten des ehemaligen Bundeskanzlers

Ludwig Erhard, Bedenken gegen diese Mannheimer Erklärung gegeben

hat, weil sie gewisse soziale Fragen zu deutlich angesprochen hat.

Haben Sie sich voll durchsetzen können?

Prof. BiedenkoEf: Das war kein Problem des Voll-Durchsetzens. Die

Mannheimer Erklärung ist, von einigen redaktionellen Verdeutlichun-

gen abgesehen und einigen Passagen im Bereich der Deutschlandpclitik,

genauso endgültig verabschiedet worden wie sie schon der Mannheimer

Parteitag zur Kenntnis genommen hat. Ludwig Erhard hat an den Be-

0 ratungen des Bundesvorstands teilgenommen und hat, wie ja bekannt ist,

der endgültigen Fassung auch zugestimmt. Ihm kam es vor allen Din-

gen darauf an - und das war ein richtiges und wichtiges Petitum - in

der Mannheimer Erklärung noch einmal die besondere Bedeutung der

Sozialen Marktwirtschaft nicht nur als einem Instrument der Wirtschafts-

politik, sondern als einer ordnungspolitischen Grundvorstellung der

CDU-Politik zu unterstreichen. Eine Auffassung, in der ich völlig mit

ihm übereinstimme. Die sehr guten und inhaltsreichen Beratungen im

Bundesvorstand haben auch in diesen Fragen eine völlige Übereinstim-

mung gebracht. Wir werden die Mannheimer Erklärung in Kürze in

ihrer endgültigen Fassung der Öffentlichkeit vorstellen und sie dann

auch in der Partei behandeln und diskutieren als eine wichtige politi-

sche Erklärung des Bundesvorstandes.

. 5 _
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Frage: Nun ist das noch nicht die Wahlkampfplattform der Unions-

parteien. Glauben Sie, daß die Mannheimer Erklärung geeignet ist,

in ihren Kernaussagen übernommen zu werden in die Wahlkampf-

plattform, die Ja im nächsten Jahr kommen wird?

Prof. Biedenkopf: Wir haben ein Parteiprogramm, das ist das Ber-

liner Programm in der Fassung des Düsseldorfer Parteitages von

1971. Dieses Parteiprogramm und die politische Erklärung des Bun-

desvorstandes der CDU, nämlich die Mannheimer Erklärung, werden

unsere Grundlagen sein, die CDU-Grundlagen, für die gemeinsamen

Gespräche zwischen CDU und CSU. Die CSU hat ein Positionspapier

0 im Juni verabschiedet und sie hat auch ein Programm. Die beiden

Parteien werden sich zusammensetzen und die Punkte ermitteln, mit

denen sie vor allen Dingen den Wahlkampf führen wollen und auf

der Grundlage ihrer Programme und ihrer politischen Äußerungen

die Sachaussagen für den Wahlkampf formulieren, die dann im Wahl-

kampf vorgetragen werden sollen.

Frage: Über dieses Thema abschließend vielleicht noch eine letzte

Frage dazu: Müssen Sie nicht fürchten, daß die mehr oder weniger l

öffentliche Auseinandersetzung über die Kernmannschaft und die l

in der Tat öffentliche Diskussion einer vierten Partei den Unions- ‘

0 parteien letzten Endes schaden; Und sei es nur die Diskussion selbst,

ob sie nun stattfindet diese Auseinandersetzung oder nicht, weil sie

nämlich die Wahlchancen der Union vermindert?

Prof. Biedenkopf: Diskussion schadet nicht, wenn sie zu einem erfolg-

reichen Ende geführt wird. Wenn die Diskussion zu einem erfolgreichen

Ende geführt wird, wenn am Ende dieser Diskussion ein klares Be-

kenntnis zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit SPD und FDP

steht, eine Klärung der anhängenden Fragen, dann wird die Diskus-

sion im nachhinein als ein Vorteil und als nützlich angesehen werden,

auch von der Bevölkerung. Diskussionen sind nur problematisch, Dis-

kussionen dieser Art, wenn sie ständig weiterschwäreu und nicht zu

einem klaren Abschlufl gebracht werden.

_ s .
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Frage: Das heißt, Sie würden dafür sich stark machen und würden

fordern, daß möglichst schnell mit diesen Diskussionen beendet wird,

daß die Kernmannschaft möglichst schnell kommt und daß die Diskus-

sion um die vierte Partei aufhört?

Prof. Biedenkopfzlch kann das nicht fordern, denn ich bin Beteiligter,

sondern ich kann nur sagen, daß es notwendig ist,f'u'r uns alle in den

Unionsparteien, diese Diskussion zu führen, sie aber dann auch durch

klare Entscheidungen zu Ende zu bringen und in der Einheitlichkeit

nach außen aufzutreten, die notwendig ist, wenn wir die Bundestags-

0 Wahlen gewinnen wollen.

Frage: Und für diese Entscheidung ist jetzt Zeitpunkt gekommen, mei-

nen Sie?

Prof. Biedenkolgf; Zumindenstens in absehbarer Zeit müssen diese

Diskussionen beendet werden; denn wir müssen uns dann wieder voll

der Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik , mit der verfehlten

Politik der sozialdemokratisch geführten Regierung befassen und uns

dieser Diskussion widmen und der Bevölkerung unsere eigenen politi-

schen Alternativen vorstellen, die wir verwirklichen wollen, wenn wir

das Ragierungsmandat übernehmen.

O Frage: Welche Alternativen sind das? Kommen wir also zu der Ausein-

andersetzung nicht innerhalb der CDU, sondern gegen den politischen

Gegner. Wo sehen Sie die Schwerpunkte der Alternativen, die Sie auch

dem Wähler ganz deutlich machen können?

Prof. Biedenkopg Wir sehen offensichtliche Schwerpunkte im Bereich

der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Wir haben eine dauerhafte

Arbeitslosigkeit, wie jetzt zunehmend auch die Institute voraussagen,

wir haben immer noch Inflation, wir haben wachsende öffentliche Defi-

zite, zu deren Abbau die Regierung bisher keine wirklich brauchbaren

Vorschläge gemacht hat. Wir haben dann eine ganz schwierige Situation

im Bereich der Bildungspolitik, eine wachsende Zahl von Abiturienten,

die nicht mehr an die Hochschulen können. Wir haben ein schnell

gewachsene Staatsquote am Bruttosozialprodukt, d. h. einen immer
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größer werdenden Staatsanteil an unserer Wirtschaft. Wir halten

diese Entwicklung für verhängnisvoll. Wir sind der Meinung, daß

sie umgekehrt werden muß, daß möglichst schnell Vertrauen in die

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wiederhergestellt werden muß,

damit die Unternehmen wieder ausreichend investieren. Sie investie-

ren zur Zeit nach übereinstimmender Auffassung viel zu wenig. Und

nicht deshalb, weil es keine neuen Produkte, keine neuen Märkte

gäbe, sondern deshalb,weil das Vertrauen in die Stabilitat der Wirt-

schaftspolitik in der Zukunft fehlt. Wir haben ein wichtiges Feld im

Bereich der Verbürokratisierung. Die sozialdemokratische Regie-

‘ rungszeit hat uns ein ständiges Wachsen der öffentlichen Verwaltun- v

gen, der Bürokratien gebracht, gegen die die Bürger sich aufzulehnen

beginnen. Wir haben das wichtige Thema der inneren und äußeren

Sicherheit, die Auseinandersetzung um eine klare, durch die Inter-

essen unseres Landes bestimmte Außenpolitik. Das sind einige der

Themen, die uns im Wahlkampf beschäftigen werden.

Frage: Nun ist das die Analyse, die Therapie ist damit noch offen.

Prof. Biedenkopf: Ich habe eine ganze Reihe therapeutischer Dinge

schon erwähnt.

. Frage: Glauben Sie denn, wenn der Ansatz sozialliberaler Politik

falsch ist, daß im Grunde genommen eine Partei wie die CDU/CSU.

die auch eine Mitte-Partei ist, den Ansatz grundsätzlich anders stel-

len kann? Sind die Zwänge nicht so stark, daß

eine Umkehrung der Politik gar nicht möglich ist‘?

Prof. Biedenkopf: Ja aber diese Regierung hat doch keine Politik der

Mitte betrieben. Was diese Regierung macht ist jetzt, ein Jahr vor der

Wahl plötzlich, lauter Positionen der Mitte zu besetzen und die eigent-

lichen politischen Dinge zu unterdrücken. Derselbe Bundeskanzler, der

heute eine Verringerung der Staatsquote fordert, hat noch vor zwei

Jahren auf dem Hannoverschen Parteitag der SPD das genaue Gegen-

teil gefordert. Derselbe Bundeskanzler, der sich jetzt für Gewinne der

Unternehmen einsetzt, hat noch vor zwei Jahren auf dem SPD-Partei-

tag in Hannover die Forderungen unterstützt, die Wirtschaft bis an die

. s -



‚ Grenzen ihrer Belastbarkeit zu belasten. Derselbe Bundeskanzler,

der heute bei Unternehmern für eine Anerkennung von Unternehmer-

gewinnen wirbt, hat seinen akademischen Lehrer Karl Schiller auf

eben diesem Parteitag im Stich gelassen, als dieser forderte, man

solle doch die Tassen im Schrank lassen und solle nicht die Wirtschaft

zerstören. Von einer Politik der Mitte kann doch nicht die Rede sein

bei wachsender Arbeitslosigkeit, bei Geldentwertung und vor allen

Dingen auch bei der Art der Demagogie und der Zerstörung des inne-

ren Friedens wie es jetzt in der Erklärung von Willy Brandt zum Aus-

druck gekommen ist, die CDU sei ein Sicherheitsrisiko in diesem

Land. Das ist keine Politik der Mitte, sondern das ist eine Politik

des politischen Bürgerkriegs.

. Frage: Wenn es nun irgendeinen Zweifel gegeben hat, daß der Wahl-

kampf schon eröffnet ist, Herr Pro1“. Biedenkopf, dann ist dieser '

Zweifel sicherlich jetzt in Mannheim von der SPD, eben nicht zuletzt

mit der Äußerung von Willy Brandt, beseitigt worden. Bislang hat

die CDU sich bemüht, nicht unbedingt mit gleicher Münze zurück-

zuzahlen. Die Gefahr besteht natürlich, daß das Geschehen wird.

Wird dies womöglich dann doch der härteste Wahlkampf, der diffe-

mierendste Wahlkampf werden?

353i; Biedenkopf: Wir werden Diffamierung nicht mit Diffamierung

heimzahlen. Wir sind der Überzeugung, daß der Bürger sich von

0 einem solchen Wahlkampf mit Abscheu abwenden würde und daß wir,

wenn wir uns auf einen solchen Wahlkampf einlassen, die Stabilität

in unserem Lande gefährden und zu einer Zerstörung der politischen

Mitte beitragen würden. Diese Art von Wahlkampfführung überlassen

wir Herren wie Willy Brandt, die sich ja für ihre angebliche Friedens-

politik sogar mit dem Nobelpreis haben dekorieren lassen. Wir halten

es für eine außerordentlich gefährliche Entwicklung, daß ebenso wie

in dem Wahlkampf in Nordrhein-Vvestfalen die Sozialdemokraten jetzt

wieder behaupten, es gäbe in der Bundesrepublik keine Alternative zu

ihrer eigenen Regierung. Das ist ein Alleinvertretungsanspruch, ein

Machtanspruclu, ein Dauerbesitzanspruch am Regierungsmandat, der

mit der demokratischen Idee von der politischen Alternative völlig

unvereinbar und deshalb undemokratisch ist.



Pressemitteilung
Bonn, den 17. November 1975

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute vor der Presse

folgende Erklärung abgegeben:

Die CSU hat nicht die Absicht, sich bundesweit auszudehnen. Dabei

vertreten die beiden Parteivorsitzenden nachdrücklich ihre gemein- '

same Meinung, daß es für eine weitere politische Partei in der politi-

0 schen Landschaft der Bundesrepublik keinen sinnvollen Platz gibt,

wenn die beiden Unionsparteien in allen entscheidenden politischen

Problembereichen die gleiche Auffassung geschlossen vertreten.

Ich werde meine volle Autorität als Parteivorsitzender und Kanzler-

kandidat in diesem Sinne einsetzen.

S +

Die Führungsmannschaft der Unionsparteien besteht aus dem Vor-

sitzenden der CDU und Kanzlerkandidaten Helmut Kohl, dem Vorsitzen-

U den der CSU, Franz Josef Strauß, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion Karl Carstens, dem Vorsitzenden der CSU-Landes-

gruppe Richard Stücklen, Hans Ketzer, Gerhard Stoltenberg, Alfred

Dregger, Rainer Barzel.

Zu diesem Kreis gehören auch die beiden Generalsekretare Kurt

Biedenkopf und Gerold Tandler, die mit der Durchführung des Wahlkampfes

beauftragt sind.
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Bonn, den 18. November 1975 Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Konrad Adenauer Haus in Bonn protestierten am heutigen Morgen

- kurz nach 7. l5 - telefonisch Dutzende entrüsteter WDR-Hörer gegen

den Frühkommentar von Ulrich Blank. Auf Anfrage erfuhr der Sprecher

der CDU, Willi Weiskirch, dal3 auch beim WDR in Köln zahlreiche Pro-

‘ teste gegen den Kommentar registriert worden seien. Dieser Kommentar,

der sich mit der gestern erfolgten Nominierung der CDU/CSU-Führungs-

mannschaft und der Absage der CSU an eine bundesweite Ausdehnung be-

faßte, stellt in der Tat einen bemerkenswerten Höhepunkt parteipolitischer

Einseitigkeit und Demagogie dar. Der Kanzlerkandidat wird von Blank

— nach bekannter SPD-Sprachregelung - zur willenlosen Marionette des

CSU-Vorsitzenden gestempelt, der sich selber fragen müsse, "ob es

nicht besser wäre, im Interesse der eigenen Partei das Feld zu räumen".

Der Kommentar des Kanzler-Beraters Ulrich Blank, der die gestrigen Er-

eignisse völlig auf den Kopf stellt und verzerrt, kann nach Ansicht des

CDU-Sprechers "nicht ohne Konsequenzen bleiben". Weiskirch erklärte

. heute in Bonn: "Es wäre dem WDR dringend anzuraten‚ sich morgen früh

- oder, weil Feiertag ist, übermorgen - zur gleichen Stunde und auf glei-

cher Welle durch eine amtliche Erklärung von dieser Entgleisung seines

Mitarbeiters Blank in aller Form zu distanzieren. Wenn die Blsnk'sche

Manier der indoktrinierten Parteilichkeit Schule machen und die Kommen-

tare im WDR weiterhin zu reinen SPD-Wahlveranstaltungen ummodeln soll- ,

te ‚ dann müssen die übrigen Parteien um ihrer Selbsterhaltung willen glei- i

che Sendezeiten beanspruchen. Das mag für manche Ohren schlimm klingen.

Aber WDR-besoldete Parteisprecher wie Blank wollen es wohl nicht anders. ‘
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Bonn, den 18, November 1975 Pressemlellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Im Rechtsstreit wegen der "Abhöraffäre" zwischen dem

Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, und CDU—Gene-

ralsekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf auf der einen l

und der Illustrierten STERN auf der anderen Seite wurde eine

' . weitere gerichtliche Entscheidung gegen den STERN gefällt.

Das Hanseatische Oberlandesgericht verwarf mit Urteil

vom 13. November 1975 die Berufung des STERN, mit der

-dieser gegen die Entscheidung des Landgerichts Hamburg

vom 8. Juli 1975 vorgehen wollte.

Der STERN hatte sich bekanntlich geweigert, die Gegen-

darstellung der Kläger Kohl/Biedenkopf gegen den vom

STERN veröffentlichten Artikel "Der Krimi, der kein

Krimi war" abzudrucken und war hierzu durch das Ur-

U teil des Landgerichts Hamburg vom 8. Juli 1975 verur-

teilt worden.
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Bonn, den 21.November 1975 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU, Dr.He1mLit Kohl, erklärte heute in Bonn:

Die Begierungissprecher Bölling und Grünewald berichteten nach der Kabinett-

sitzung vom 18. 11. 1975, daß die These der Opposition von der überwiegend

hausgemachten Rezession ad absurdum geführt werden sei, da sie nicht an der

Kompetenz der in Rambouillet versammelten Vertreter der sechs gewichtigsten

westlichen Industrienationen zweifeln werde.

Damit unternimmt die Bundesregierung erneut den Versuch, sich aus ihrer Ver-

. antwortung für die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik herauszu-

stehlen. In Wissenschaft und Wirtschaft wird von kompetenter Seite auch auf

das eigene Mitverschulden der Rezession hingewiesen. Die unbefriedigende

lnvestiticnsnachfrage als nicht gerade unbedeutende Komponente der Wirtschafts-

entwicklung ist durch entscheidende Belzistungsfaktoren für die Unternehmens-

dispositicn gedrückt worden (Abgabeerhöhungen, Lohnkostensteigerungen) und

durch weitere Unsicherheiten belastet (Mitbestimmung, Berufsausbildung, Durch

führung der KörperschaftsSteuerreform, Forderungen nach Investitionslenkung,

Vergesellschaftung der Banken und bestimmter Wirtschaftszweige, permanente

Kritik an der Marktwirtschaft, Verteufelung des Gewinns), wie auch von Wirt—

schaftsminister Friderichs zugestanden wird. Die Erklärung von Rambouillet ist

O kein Beweis dafür, daß inländische Faktoren die rezessive Entwicklung nicht ent-

scheidend mitgetragen hätten.

Wenn die Staats» und Regierungschefs der anderen in Rambouillet vertretenen

Länder keine Kritik an der deutschen Konjunkturpolitik geübt haben, ist das

nicht Ausdruck für die Güte, sondern als Beifall dafür zu werten, daß eine den

anderen Ländern sehr entgegenkommende weil inflationsträchtige Wirtschafts-

politik bei uns betrieben wird. Die Ergebnisse des wirtschaftspolitischen Kur-

ses der Bundesrepublik bringen einen neuen Inflationsstoß. Die Folgen dieser

Politik hat der Bürger zu tragen, du auch die als vorrangig bezeichnete Ver-

besserung der Beschäftigungslage bei zunehmender Inflation immer schwieriger

wird.
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Bonn, den 24. November 1975 Pressemitteilung

Sperrfrist 17. O0 Uhr

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk, hat heute in Bonn

der wirtschaftspolitische Sprecher des CDU-Präsidiums,

der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

zum Sachverständigen-Gutachten Stellung genommen:

. Frage: Wie schätzen Sie, Herr Dr. Stoltenberg, wie schätzt die

CDU die Wachstumsprognose des Sachverständigenrates ein‘?

Halten Sie die Voraussage 4, 5 % mehr reales Wachstum im

kommenden Jahr für realistisch?

Dr. Stoltenberg: Die Sachverständigen haben wie immer derartige

Schätzungen an eine ganze Reihe von Voraussetzungen gebunden.

Die wachsende Kritik an derartigen Voraussagen, die in dem

letzten Jahr überhaupt nicht eintrafen, beruht auch darin, daß

die Politiker und die interessierte öffentliche Meinung zu einseitig

auf die Zahlen geschaut haben und die Bedingungen, die die Wissen-

schaftler voraussetzen, nicht genügend beachteten. Für dieses Jahr

0 wurde unter gewissen Bedingungen ein reales Wachstum von den-

selben Sachverständigen vorhergesagt. Wir befinden uns in einer

Periode der Rezession mit einem Wachstumsverlust von real wohl

3 bis 4 Prozent 1975. Wenn eine Reihe sehr günstiger weltwirt-

schaftlicher Voraussetzungen und politischer Entscheidungen der

Bundesrepublik zusammenkommen, dann können wir im nächsten

Jahr ein reales Wachstum erzielen. Ob es 6 Prozent werden, wie

die Sachverständigen noch im August meinten, 4 1/2 Prozent, wie

sie jetzt meinen oder weniger, wie andere meinen, kann man im

Augenblick überhaupt nicht sagen. Ich würde 4 l/2 Prozent als eine

Obergrenze ansehen. Es kann weniger werden.
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Redaktion: Willi Weisklrah Telefon (02221) 544-1, Farnsohreiber 886 804



.

. 2 -

Frage: Insgesamt, Herr Dr. Stoltenberg, erteilen die fünf Weisen der

Wirtschafts- und Finanzpolitik, der derzeitigen Wirtschafts- und Finanz-

politik der Bundesregierung keine schlechten Noten. Die Defizite in die-

sem und im kommenden Jahr werden als konjunkturgerecht eingestuft.

Die Sparmaßnahmen als Schritt in die richtige Richtung und nach d'en

Steuererhöhungen, so heißt es weiter, da wäre ein ansehnlicher Teil

der Konsolidierungsaufgabe bei den öffentlichen Haushalten gelöst, Die

geplanten Steuererhöhungen werden also nicht kritisiert. Bleiben Sie

bei der Ablehnung der geplanten Steuer- und Abgabenerhöhungen?

Dr. Sto1tenberg:_Nun‚ es findet sich in diesem Gutachten auch eine

0 Reihe sehr kritischer Anmerkungen zur bisherigen Wirtschaftspolitik

der Bundesregierung. Es wird der Bundesregierung ganz klar vorge-

worfen, daß sie die Inflation hatzu lange treiben lassen, daß die Stabi-

lisierungsbemühungen zu spät eingesetzt haben. Die Notwendigkeit wei-

terer eingreifender Sparmaßnahmen wird betont über die Vorschläge

_ der Bundesregierung hinaus. Wir bleiben bei unserer kritischen Be-

wertung der Steuererhöhungen, weil es bisher überhaupt kein Gesamt-

konzept zur Lösung der Staatsfinanzen gibt und die Einsparungen nicht

ausreichen.

Frage: Nun erteilt das Gutachten den von den Unionsparteien geforderten

steuerlichen Erleichterungen für die Wirtschaft im großen und ganzen

O eine mehr oder weniger deutliche Absage. Lediglich der Verlustrücktrag

wird im ganzen positiv gewertet. Bleibt von Ihrer Seite aus die Forderung

nach Abschreibungserleichterungen z. B. oder nach Senkung der ertrags-

unabhängigen Steuern auf der Tkigcsordnung?

Dr. Stoltenberg: Auch hier ist der Text etwas behuisamer als es eine

kurze Diskussion zwischen uns wiedergeben kann. So findet sich z. B.

in der Ziffer 443 durchaus eine ernsthafte Würdigung der von uns gefor-

derten verbesserten Abschreibungsbedingungen. Sie werden unter gewis-

sen Voraussetzungen als richtig beschrieben. Es wird allerdings gesagt,

man sollte beide Maßnahmen - Verlustrücktrag und verstärkte Abschrei-

bung — nicht zur selben Zeit, sondern in einer gewissen Staffelung ein-

- 3 -
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führen. Das ist durchaus mit unseren Vorstellungen vereinbar. Aber

man wird - wie ich glaube- von allen Beteiligten dieses Gutachten

auf über 400 Seiten sehr sorgfältig durcharbeiten müssen und keiner

sollte der Versuchung erliegen, sofort alle Aussagen für sich politisch

zu reklamieren. Es gibt einige zustimmende Bemerkungen zur Politik

der Bundesregierung, es gibt sehr Vßül Kritik zur Vergangenheit und

Gegenwart. Es werden die Bedingungen, stabilitätsgerechtere Lohn-

politik und vor allem auch weitere Einsparungen sehr klar beschrie-

ben. Wir fühlen uns in einigen Punkten bestärkt. Andere Punkte sind

O für uns und hoffentlich alle . politischen Kräfte Anlaß, noch einmal die

eigenen Positionen zu durchdenken.

0 ;
x
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Bonn, den 24. November 1975 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl,

fand heute im Konrad Adenauer Haus in Bonn eine Sitzung des

Präsidiums der Christlich Demokratischen Union statt. Das Prä-

sidium erörterte in einer mehr als dreistündigen Aussprache

. Fragen der Wahlkampfstrategie und - im Zusammenhang damit -

den Stand der Wahlkampfvorhereitxingen. Für Januar 1976 wurde

eine Sondersitzung des Bundesvorstandes beschlossen, auf der

die Diskussion fortgesetzt und vertieft werden soll.

i Das Präsidium befaßte sich ferner mit der Lage in der Partei

nach der Nominierung der Führungsmannschaft der Union am

vergangenen Montag und betonte, daß CDU und CSU gemeinsam

eine klare Chance haben, im Herbst des kommenden Jahres die SPD/

FDP-Koalition in Bonn abzulösen. In einem Rückblick auf den

Mannheimer Parteitag der SPD wies das Führungsgremium der

CDU noch einmal mit aller Schärfe die Diffamierungskampagne

O der SPD gegen die Unionsparteien zurück, mit der das innen-

politische Klima aufs schwerste vergiftet worden ist.
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Bonn, den 23. November 1975 Pfegsgfnittgilung

SWF-Interview mit CDU-Generalsekretär Professor Dr. K. H. Biedenkopf "

(Gesprächspartner: Dr. Alois Rummel)

Wortlaut: S P E R R F‘ RI S T.

L22

Mit den Diskussionen über das Ahlener Programm oder über die

Düsseldorfer Beschlüsse ist deutlich geworden, Herr Professor

Biedenkopf, daß es für eine Partei schwierig ist, selbst eine

kurze — bis jetzt nur 25 Jahre andauernde Geschichte aufzu-

arbeiten. Wie sind auf dieser Grundlage die Zukunftsperspek-

0 tiven einer Unionspolitik zu definieren?

i Antwort

Die Politik einer politischen Partei beruht immer auch auf

ihrer Geschichte und ihren programmatischen Aussagen, Aber

nicht nur. Sondern sie ist auch der Versuch, die gegenwärtige

politische Entwicklung, die gegenwärtige Situation zu gestal-

ten und damit auch die Zukunft zu gestalten. Dabei stellen sich

eine Reihe von Aufgaben durch die aktuelle Entwicklung. Diese müs-

sen wir anpacken.Sie liegen sowohl im innenpolitischen wie im

außenpolitischen Bereich. Im innenpolitischen Bereich stellen

sie sich aufgrund der Erschöpfung der Leistungsfähigkeit der

O öffentlichen Haushalte durch die Politik der Sozialdemokraten

und der Freien Demokraten. Eine Erschöpfung, die in leeren

Kassen zum Ausdruck kommt. Sie stellen sich durch die Über-

lastung der sozialen Systeme; die Bundesbank hat gerade einen

vernichtenden Bericht über den Zustand unserer sozialen Ein-

richtungen, der Rentenversicherung, der Krankenversicherung,

der Arbeitslosenversicherung‚ veröffentlicht und damit in einem

objektiven Urteil über die Folpen der gegenwärtigen Regierungs—

politik die Warnungen der Opposition nachhaltig bestätigt.

Frage q

wir stehen ganz offensichtlich nicht am Ende der Sozialpolitik,

sondern am Ende der sozialen Leistungsfähigkeit dieses Staates.

Was bietet die Christlich Demokratische Union an, um aus diesem
Hernnusgeberflätiisfäste; ggkogyumen? 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus

edaktlon. es I Telelon (02221) 544-1, Femsdarelber 886804
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Antwort

Wir müssen zunächst einmal feststellen, daß wir nicht am Ende

der Sozialpolitik Stehen, sondern am Ende einer verfehlten

Sozialpolitik. In der Bundesrepublik gab es soziale Gerech-

tigkeit schon vor 1969, aber soziale Gerechtigkeit mit aus-

geglichenen öffentlichen Haushalten und soziale Gerechtigkeit

mit ausgeglichenen Haushalten der sozialen Einrichtungen.

Seitdem hat man in einer Euphorie, in einer Begeisterung für

Reformen ein Fülle neuer Dinge versprochen in der Hoffnung,

daß das Wachstum ewig weitergeht. Heute müssen diese Verspre-

. chungen teilweise zurückgenommen werden. Jetzt spricht die

gleiche Regierung, die es versprochen hat, von der "Wi1dWUCh5be-

seitigung". wir haben in unserer Mannheimer Erklärung als Haupt-

aufgabe festgestel1t,daß die rund 300 Mrd. DM, die wir für

_ die sozialen Einrichtungen insgesamt ausgeben, die wir also

für das Netz der sozialen Sicherheit ausgeben, sozial wirk-

samer und sozial gerechter eingesetzt werden müssen. Es muß also

eine Veränderung der Struktur des sozialen Systems mit dem Ziel,

mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, erfolgen. Unter

mehr sozialer Gerechtigkeit verstehe ich dabei nicht mehr Geld

ausgeben, sondern das vorhandene Geld in die richtige Richtung

lenken. Zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau oder im Bereich

. der Subvention privater Haushalte oder im Bereich der Krankenver-

sicherung müssen Maßnahmen ergriffen werden, die dem Bürger gestat-

ten; wieder mehr Selbstverantwortung bei der Lösung seiner Pro-

bleme zu ubernehmen,und die Hilfe der Gemeinschaft dorthin

lenken, wo sie wirklich benötigt wird, zum Beispiel in Rich-

tung der Armen oder Schichten mit geringem Einkommen, wie

es Heinrich Geissler in seinem jüngsten Bericht zur Neuen

Sozialen Frage so eindrucksvoll beschrieben hat.

Frage

Was bedeutet für die Union der Begriff Reform gerade unter

der Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben? Verlangt

dieser Begriff Reform eine Erweiterung des staatlichen Korri-

dors zur Einflußnahme auf die Sicherung des bürgerlichen

Wohlstands oder verlangt er Ihrer Meinung nach eine Indivi-
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dualisierung‚ das heißt also eine Ausdehnung der persönlichen

Initiative oder liefert die Union einen dritten möglichen

Weg?

l

Antwort

Der Begriff Reformen ist durch die Reformpolitik der Bundes-

regierung in Mißkredit‚ in Verruf geraten. Das

ist gefährlich, denn in einer Gesellschaft, die durch den .

Wandel und die Veränderung bestimmt ist, ist auch der Wandel Ä

und die Veränderung ihrer Institutionen, ihrer Einrichtungen, 1

O ihrer Planung unerläßlich, und diese Veränderung ist Reform.

Nur, die Unionsparteien sind immer dafür eingetreten, Reformen 1

mit den Menschen zu machen, mit den Betroffenen und nicht ‘

gegen sie oder ohne sie zu fragen. Reformen, die innerhalb 1

unserer Grundordnung, unserer ordnungspolitischen Grundvor— 1

stellungen bleiben, und nicht Reformen in willkürlicher, be-

liebiger Weise - ausgedacht am grünen Tisch — zur Veränderung des ‘

Systems. Wir sind nicht der Meinung, daß die Oudität unserer

Gesellschaft zunimmt, wenn die staatlichen Ausgaben zunehmen.

Wir sind der Meinung, daß im Gegenteil das Maß an staatlichen

Ausgaben und damit auch an staatlicher Aufgahenübernahme zu

Lasten der privaten Initiative, zu Lasten der Selbständigkeit

O der Bürger schon zu weit fortgeschritten ist, und daß vielmehr die

Bürger in stärkerem Maße an der Lösung ihrer Probleme wieder selbst

beteiligt werden sollen, was sie ja auch wollen.

Frage

Sie sprachen vorher von der Notwendigkeit. Strukturverände-

rungen vorzunehmen, einfach deshalb, weil es keine beliebige

Ausdehnung des Bruttosozialproduktes mehr gibt. Wie lassen

sich also durch Strukturveränderungen Besitzverhältnisse

gerechter verteilen, auf welche Art und weise also kann

zum Beispiel der Staat oder die Gesellschaft auf die Vertei-

lung von Besitz Einfluß nehmen.
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Antwort

Wir nehmen immer auf die Verteilung von Besitz Einf1uß‚ zum

Beispiel durch das Steuersystem. Das Steuersystem ist eine

ständige Verteilung oder Umverteilung, in dem derjenige, der

ein hohes Einkommen hat, einen sehr hohen Teil seines Ein-

kommens an den Staat abführt‚ und derjenige, der ein geringes

Einkommen hat, einen geringen Teil seines Einkommens abführt‚

und der Staat die Einnahmen dann verwendet, um soziale oder

gesellschaftliche Probleme zu lösen, um die Verteidigung zu

finanzieren, die staatlichen Aufgaben zu finanzieren. Damit findet

. gleichzeitig Umverteilung statt. Wir wissen aus dem Subven-

tionsbericht der Bundesregierung, daß mehr als die Hälfte der

rund S2 Mrd. DM, die im Jahr aus dem Bundeshaushalt und anderen

Haushalten als Subventionen gezahlt werden, an private Haus-

‚ halte gezahlt werden. Hier sind manchen Zahlungen dabei, die

unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit nicht zu

verantworten sind.

Der Obersatz über den zu ergreifenden Reformen lautet - wenn Sie

so wollen: die Rationalisierung der Gesellschaft. Das heißt:

der wirksamere Einsatz vorhandener Möglichkeiten und in diesem

Zuge auch die bessere Verwirklichung des Grundsatzes sozialer

Gerechtigkeit durch Abbau staatlicher oder quasi-staatlicher

0 Leistungen, Hilfen, Unterstützungen an die, die gar nicht darauf

angewiesen sind, die sie nur jetzt im Rahmen eines egalisierenden,

eines gleichmacherischen Gießkannenprinzips erhalten.

Frage

Sowom.in der Mannheimer Erklärung der CDU mit der Formulie-

rung der Neuen Sozialen Frage wie im Orientierungsrahmen '85

der SPD, der auf dem letzten Parteitag der Sozialdemokraten

verabschiedet worden ist, wird von diesen Themen gesprochen.

Wenn Sie beide Programme aufeinanderlegen‚ worin besteht der

grundsätzliche Unterschied?

Antwort

Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, daß für die

Sozialdemokraten noch immer der Staat die Probleme besser
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lösen kann als die Bürger. Wenn ein neues Problem auftaucht,

ist die sozialdemokratische Antwort auf das Problem regel-

mäßig die: mehr Staat. Mehr Staat im Umweltschutz, mehr Staat

in der Infrastruktur, mehr Staat in der Wirtschaft, mehr

Staat in den sozialen Bereichen. Unsere Frage, wenn neue

Probleme auftauchen, ist: In welchem Umfang

können die Bürger die Probleme selbst lösen? In welchem Umfang

ist der Staat aufgerufen, den Bürgern die Möglichkeit dazu

zu geben, aber sie nicht ständig zu hevormunden. Das heißt,

wir geben als Regelantwort mehr Freiheit für den einzelnen,

0 mehr Mitwirkungsmöglichkeit für den einzelnen, mehr Selbstver-

antwortung, verantwortliche Mittätigkeit, weniger Betreuung.

Das hat ganz entscheidende Konsequenzen.

l

Die sozialdemokratische Antwort: mehr Staat, bedeutet mehr

Geld in den staatlichen Kassen, mehr finan-

zielle, wirtschaftliche, politische Betreuung durch den Staat,

mehr Bürokratie. Unsere Antwort zum Beispiel bei den Struktur-

veränderungen im sozialen Bereich ist: wenn es geht, weniger

Bürokratie, Abbau der Abhängigkeit der Bürger von anonymen

Bürokratien, die die Bürger im Grunde anonym lassen, unbeweg-

lich, ohne eigene Freiheit, ohne eigenen Gestaltungsraum.

Das ist ein ganz zentraler Unterschied, aus dem sich dann eine

0 Fülle von Einzelantworten für die verschiedensten Be-

reiche der Gesellschaft ableiten.

Frage

Die Christlich Demokratische Union legt nach wie vor großen

Wert darauf, eine konservative Partei zu sein, dies mit dem

Anspruch, die Formulierung "konservativ" mit Begriffen in

Verbindung zu bringen wie "sozial" und "liberal". wie läßt

sich Ihrer Meinung nach das Wort "konservativ" im Bewutsein

der Öffentlichkeit erfolgreicher als bisher ansiedeln?

Antwort

Durch die Politik, die wir machen. Ich halte nicht viel von

Begriffsdefinitionen gerade in diesen Bereichen, sondern
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durch die Ausfüllung solcher Begriffe mit der Politik, die

wir machen. Ein Konservativer wehrt sich nicht gegen Refor-

men. Er will ja die Werte, die ihm wichtig sind, die ihm

heilig sind, bewahren und Werte kann man in einer sich ver-

ändernden Gesellschaft nur bewahren, wenn man die Wertver-

wirklichung entsprechend verändert, den neuen Umständen an-

paßt. Wenn man also zum Beispiel im Bereich der sozialen

Systeme mehr soziale Gerechtigkeit durchführen will - und

die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit ist ein konserva4

tives Anliegen - dann muß man die Strukturen des Netzes der

0 sozialen Sicherheit verändern, damit auch unter veränderten

Bedingungen ein Optimum an sozialer Gerechtigkeit verwirklicht

wird.

Die CDU ist zur Zeit die liberale Partei in der Bundes-

‘ republik. Sie betreibt wirklich offene, liberale Politik.

Sie gestattet Auseinandersetzungen in ihren eigenen

Reihen.

Frage

Damit hin ich bei der Aktualität. Durch die Beschlüsse vom

letzten Montag, also keine Ausdehnung der bayerischen CSU

0 auf das ganze Bundesgebiet und der Aufstellung einer Füh-

rungsmannschaft, sind die Auseinandersetzungen zwischen der

CDU und der CSU wenigstens vorläufig beendet. Auf welche

Weise, das ist die Frage an den Generalsekretär der CDU, ist

sichergestellt, daß die Autorität der Parteiführung durch

Meinungsverschiedenheiten nicht wieder angeschlagen werden

kann?

Antwort

Ich bin nicht der Auffassung, daß die Autorität der Partei-

führung durch Meinungsverschiedenheiten in der Partei ange-

schlagen wird. Die Autorität der Parteiführung wird nur dann

angeschlagen, wenn sie nicht in der Lage ist, eine Diskussion,

die ihren Lauf genommen hat, durch Entscheidungen zu beenden. J
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Die Übereinkunft vom letzten Montag zeigt, daß die Partei-

führung in der Lage ist, eine Diskussion zu beenden. Und

damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, sich wieder

ganz auf die vor uns liegende Aufgabe zu konzentrieren,

nämlich die Bundestagswahl 1976 zu gewinnen, die politische

Mitte in der Bundesrepublik stabil zu halten und damit die

Voraussetzung für eine Fortdauer unserer offenen, frei-

heitlichen und sozialbefriedeten Gesellschaft zu

sichern. Dieses große Ziel ist der beste Garant dafür, daß

wir diese Aufgabe einig anfassen.

O
Frage

wie Sie aus dem Munde von Willy Brandt wissen, Herr Professor

Biedenkopf, ist Ihre Partei ein Sicherheitsrisiko, wenn sie

vom heutigen Tage abgesehen, die Zeit bis zur Bundestagswahl

Revue passieren lassen, was ist das nächste Ziel der CDU

erstens und zweitens, wie werden Sie dieserHerausforderung

von Willy Brandt begegnen?

Antwort

Wir werden sicherlich die Diffamierungen des politischen

Gegners nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Willy Brandt

. hat offenbar aus der deutschen Vergangenheit nichts gelernt.

Er hat offenbar insbesondere nichts gelernt aus der Kata-

strophe der Weimarer Republik, denn dies ist die Sprache

faschistischer‚ kommunistischer Parteien aus der Weimarer

Republik, eine Sprache, die dem politischen Gegner die Zu-

verlässigkeit im Sinne der Treue zur Verfassung, die Zuverlässig-

keit im Sinne der Treue zur Demokratie und die Zuverlässigkeit

‘ im Sinne der Treue zu den Interessen des Landes abspricht.

Wer so etwas tut, hat weder das Recht einen Friedensnobelpreis

zu tragen, noch wirklich das Recht oder die Legitimation, eine

politische Autorität zu beanspruchen.
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Frage

Herr Professor Biedenkopf, wie stellt sich die Union, wie

stellen Sie sich als Wahlkampfleiter der Union die Zeit bis

zur Bundestagswahl vor?

Antwort

Die Zeit bis zur Bundestagswahl wird ausgefüllt sein mit der

Erarbeitung der gemeinsamen Wah1kanpfplattform‚ die für die

cnu auf dem CDU—Parteitag in Mai 1976 behandelt wird: nit

der Vorbereitung der Wahlkampfstrategie, mit der Ausarbeitung

der Strategie für die einzelnen Bereiche in der deutschen

Landschaft, die ja durchaus verschieden sind, das Ruhrgebiet,

0 Baden-Württemberg, Schleswigvläolstein, Niedersachsen, das

ganze Nordrhein—Westfalen; mit der Organisation, mit dem Redner-

einsatz, vor allen Dingen aber auch mit den Diskussion und

Debatten im Bundestag, mit der Präsentation unserer poli-

tischen Alternativen durch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Wir haben eine große Fülle von Aufgaben vor uns, in ihrer

Gewichtigkeit und Bedeutung bestimmt durch das große Ziel,

die Koalition aus SPD und FDP und ihre in unseren Augen ver-

fehlte Politik abzulösen durch die freiheitliche Alternative

der Unionsparteien.

Frage

0 Ihre politischen Gegner werfen Ihnen, werfen vor allen Dingen

Helmut Kohl vor, er sei sozusagen am Gänyelband von Franz

Josef Strauß, er sei überhaupt nicht in der Lage, eine eigene

Entscheidung zu fällen. Wie wird die Union diesem Einwand

begegnen?

Antwort

Wiederum durch ihre Politik. Der Einwand ist zu absurd, als

daß wir ihn ernst nohnen sollten. Hit viel größerem Recht könnte

man davon sprechen, daß die Sozialdemokraten am Gängelhand

eines sozialistischen Willy Brandt laufen, daß der Bundes—
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kanzler in seiner Partei keine Grundlage für seine praktische

Politik hat. Auf dem Mannheimer Parteitag sind alle wichtigen

politischen Fragen entweder an die Fraktion oder an den Bundes-

vorstand der SPD verwiesen worden, weil man nicht den Mut hatte,

auch nur über eine wichtige politische Frage wie Arbeitslosig-

keit, wie Investitionsdefizit in der Wirtschaft, wie Jugend-

arbeitslosigkeit, wie leere Kassen, abzustimmen. Diese Partei

hat in Mannheim eine Scheineinheit demonstriert unter Verzicht

auf praktische Politik und hat die Konflikte abgeleitet in

demagogischer Form auf den politischen Gegner - keine sehr

‚ eindrucksvolle Grundlage für eine stabile Regierungspolitik.

"

x

‘‚
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Bonn, den 24. November 1975 Pmssemienung

Sperrfrist 17. 00 Uhr

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk, hat heute in Bonn ‘

der wirtschaftspolitische Sprecher des CDU- Präsidiums,

der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Drxhrhard Stoltenberg,

zum Sachverständigen-Gutachten Stellung genommen:

‘ Frage: Wie schätzen Sie, Herr Dr. Stoltenberg, wie schätzt die

CDU die Vvachstumsprognose des Sachverständigenrates ein‘?

Halten Sie die Voraussage 4, 5 % mehr reales Wachstum im

kommenden Jahr für realistisch?

Dr. Stoltenberg; Die Sachverständigen haben wie immer derartige

Schätzungen an eine ganze Reihe von Voraussetzungen gebunden.

Die wachsende Kritik an derartigen Voraussagen, die in dem

letzten Jahr überhaupt nicht eintrafen, beruht auch darin, daß

die Politiker und die interessierte öffentliche Meinung zu einseitig

auf die Zahlen geschaut haben und die Bedingungen, die die Wissen-

schaftler voraussetzen, nicht genügend beachteten. Für dieses Jahr

C wurde unter gewissen Bedingungen ein reales Wachstum von den-

selben Sachverständigen vorhergesagt. Wir befinden uns in einer

Periode der Rezession mit einem Wachstumsverlust von real wohl

3 1/2 bis 4 Prozent 1975. Wenn eine Reihe sehr günstiger weltwirt-

schaftlicher Voraussetzungen und politischer Entscheidungen der

Bundesrepublik zusammenkommen, dann können wir im nächsten

Jahr ein reales Wachstum erzielen. Ob es 6 Prozent werden, wie

die Sachverständigen noch im August meinten, 4 l/2 Prozent, wie

sie jetzt meinen oder weniger, wie andere meinen, kann man im

Avigenblick überhaupt nicht sagen. Ich würde 4 1/2 Prozent als eine

Obergrenze ansehen, Es kann weniger werden.
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Frage: Insgesamt, Herr Dr. Stoltenberg, erteilen die fünf Weisen der

Wirtschafts- und Finanzpolitik, der derzeitigen Wirtschafts- und Finanz- t

politik der Bundesregierung keine schlechten Noten. Die Defizite in die- 1

sem und im kommenden Jahr werden als konjunkturgerecht eingestuft.

Die Sparmaßnahmen als Schritt in die richtige Richtung und nach d'en i

Steuererhöhungen, so heißt es weiter, da wäre ein ansehnlicher Teil

der Konsolidierungsaufgabe bei den öffentlichen Haushalten gelöst. Die „

geplanten Steuererhöhungen werden also nicht kritisiert. Bleiben Sie

bei der Ablehnung der geplanten Steuer- und Abgabenerhöhungen? ä

Dr. Stoltenberg:_Nun, es findet sich in diesem Gutachten auch eine l

O Reihe sehr kritischer Anmerkungen zur bisherigen Wirtschaftspolitik q

der Bundesregierung. Es wird der Bundesregierung ganz klar vorge-

worfen, daß sie die Inflation hat zu lange treiben lassen, daß die Stabi-

lisierungsbemühungen zu spät eingesetzt haben. Die Notwendigkeit wei-

terer eingreifender Sparmaßnahmen wird betont über die Vorschläge

‘ der Bundesregierung hinaus. Wir bleiben bei unserer kritischen Be- ä

wertung der Steuererhöhungen, weil es bisher überhaupt kein Gesamt- 1

konzept zur Lösung der Staatsfinanzen gibt und die Einsparungen nicht

ausreichen.

Frage: Nun erteilt das Gutachten den von den Unionsparteien geforderten

steuerlichen Erleichterungen für die Wirtschaft im großen und ganzen

0 eine mehr oder vuuniger deutliche Absage. Lediglich der Verlustrücktrag

wird im ganzen positiv gewertet. Bleibt von Ihrer Seite aus die Forderung

nach Abschreibungscrleichtcrungen z. B. oder nach Senkung der ertrags-

unabhängigen Steuern auf der Tagesordnung?

Dr. Stoltenberg: Auch hier ist der Text etwas behutsamer als es eine

kurze Diskussion zwischen uns wiedergeben kann. So findet sich z. B. ‘

in der Ziffer 443 durchaus eine ernsthafte Würdigung der von uns gefor-

derten verbesserten Abschreibungsbedingungen. Sie werden unter gewis-

sen Vcraussetzungen als richtig beschrieben. Es wird allerdings gesagt,

man sollte beide Maßnahmen - Verlustrücktrag und verstärkte Abschrei-

bung - nicht zur selben Zeit, sondern in einer gewissen Staffelung ein-
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führen. Das ist durchaus mit unseren Vorstellungen vereinbar. Aber

man wird - wie ich glaube- von allen Beteiligten dieses Gutachten

auf über 400 Seiten sehr sorgfältig durcharbeiten müssen und keiner ‘

sollte der Versuchung erliegen, sofort alle Aussagen für sich politisch

zu reklamieren. Es gibt einige zustimmende Bemerkungen zur Politik l

der Bundesregierung, es gibt sehr wel Kritik zur Vergangenheit und

Gegenwart. Es werden die Bedingungen, stabilitätsgerechtere Lohn-

politik und vor allem auch weitere Einsparungen sehr klar beschrie-

ben. Wir fühlen uns in einigen Punkten bestärkt. Andere Punkte sind

O für uns und hoffentlich alle politischen Kräfte Anlaß, noch einmal die

eigenen Positionen zu durchdenken. l

O
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Pressemitteilung

Bonn, den 25. November 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Am Freitag, 28. November und am Samstag, 29. November 1975

findet unter dem Motto "Freiheit und Recht für Deutschland und -

. Europa" in lngolstadt der Deutschlandpolitische Kongreß der CDU/

. CSU statt. Auf der Eröffnungskundgebung am Freitagabend, 19. 00h,

sprechen der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, und der Vorsitzende der CSU, Dr. Franz Josef

Strauß.

Die Referenten der Plenarsitzung am Samstag sind der Landes-

vorsitzende der CDU Berlin, Peter Lorenz ("Hat Berlin eine Zu-

kunft? ") und der Vorsitzende des deutschland- und außenpoliti-

schen Arbeitskreises der CSU, Franz Ludwig Graf Stauffenberg/MdB

("Europäische Einigung und deutsche Teilung").

. In drei Arbeitskreisen werden folgende Themen behandelt:

"Jugend und Nation: der Wille zur deutschen Einheit",

"Grundlagen unserer Deutschlandpolitik" und

"Europa und die deutsche Frage".

Die Referenten in diesen Arbeitskreisen sind Prof. Dr. Manfred

Abelein, MdB, Olaf Baron von Wrangel, MdB, Staatssekretär

Dr. Alfred Seibl, MdL‚ Dr. Herbert Czaja, MdB, Dr. Alois Mertes‚

MdB und Dr. Heinrich Aigner, MdB. Das Schlußreferat am Samstag-

nachmittag hält Dr. Werner Marx. MdB. Vorsitzender des außenpoli-

tischer Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
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Bonn, den 26. November 1975 Pressemitteilung

R E D E

O des Vorsitzenden der CDU und Kanzler-

kandidaten der Union

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl

vor dem

Deutschen Bundestag

( Unkorrigiertes

Manuskript)
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Bundesaußenminister

hat aus gutem Grund in seinen Schlußworten hier einen leidenschaftlichen

Appell zur Versöhnung mit allen unseren Nachbarvölkern ergehen lassen.

Er hat darüber gesprochen - und ich stimme dem zu -, daß wir die Last

der deutschen Geschichte, das, was im deutschen Namen geschehen ist, '

auch wenn es der einzelne von uns persönlich nicht zu verantworten hat,

aus der Kontinuität der deutschen Geschichte heraus zu vertreten haben.

Er hat gesagt, es sei wichtig, daß wir aus dieser gemeinsamen Verantwor-

tung heraus handeln. .

Aber, meine Damen und Herren, wer über die Werke des Friedens spricht,

0 wer über Versöhnung spricht, der darf Versöhnung nicht nur dann in die

Diskussion einbeziehen, wenn es um die Versöhnung nach außen geht; denn

Versöhnung unter den Völkern ist nur möglich, wenn die Völker auch im

Verhältnis untereinander die einzelnen Gruppen und die einzelnen Meinungen

gemäß dem Wesen der politischen Kultur unserer freiheitlichen Demokratie

zu Wort kommen lassen. Das, Herr Abgeordneter Friedrich, was Sie hier

‘ eben gesagt haben, war nicht eine politische Auseinandersetzung, sondern das

war der Versuch, Haß in dieses Volk hineinzutragen.

Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, angesichts der Geschichte dieser Bundes-

republik seit 1949 einen einzelnen, eine Gruppe oder eine Partei, die anders 1

denkt als Sie, pauschal des Entzugs der politischen und nationalen Verantwor- 1

O tung zu bezichtigen?

Wir haben in diesem Lande in 20 wichtigen Jahren die Hauptverantwortung für

diese unsere Bundesrepublik getragen, und niemand hat das Recht, den Pa-

triotismus unserer Gesinnung zu bestreiben, auch Sie nicht, Herr Abgeordne-

ter Friedrich! Es ist Ihre Sache, wenn Sie nun auf allen Ebenen der Politik

Selbstgerechtigkeit und Hybris des Anspruchs als Mittel der Politik einführen.

Nur, meine Damen und Herren, wir werden nicht hinnehmen, wie dies heute

früh auch von dieser Stelle aus geschah, da53 einzelne Mitglieder des Parla-

ments, ganze Gruppen oder FÜhTLtl‘ von Gruppen pauschal verdächtigt werden

und ins Abseits gestellt werden ‚Suinßti.

Herr Abgeordneter Friedrich, ich habe noch gut in Erinnerung, welche Äußerun-

gen führende Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vor den
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letzten Bundestagswahlen gegenüber jenen Führern der Vertriebenenverbände

hinsichtlich ihrer Arbeit gemacht haben, die Sie hier soeben in einer solchen

Form zu charakterisieren beliebten.

Ich war vor wenigen Wochen dabei, als der Herr Bundesinnenminister - ich

kann nur Wort für Wort unterstützen, was er damals gesagt hat - bei der

25jährigen Wiederkehrfeier der Charta der Vertriebenenverbände in Stuttgart

die Leistungen der Vertriebenen und auch der Führer ihrer Vertriebenenver-

bände gewürdigt hat. Die gleichen Männer diffamieren Sie hier in einer gänz-

lich unerträglichen Weise.

Ich rate Ihnen, Herr Abgeordneter Friedrich, Sie sollten weniger die Heilige

0 Schrift - ob das Alte Testament oder das Neue Testament - im Munde führen,

sondern darüber nachdenken, welche Bemerkungen Sie hier in diesem Zusam-

menhang gemacht haben. Wer sind Sie eigentlich, Herr Abgeordneter Friedrich,

- daß Sie den Kollegen Strauß oder auch mich hier öffentlich auf unsere mora-

lisch-ethische Position ansprechen!

Woher nehmen Sie eigentlich das Recht, woher nehmen Sie die Kompetenz

und woher nehmen Sie die Legitimation, gegenüber einem Manne wie Franz

Josef Strauß die Behauptung eines . . . (Anhaltende Zurufe von der SPD)

- Meine Damen und Herren, das weiß ich: Wenn die Argumente nicht mehr

ausreichen, dann schreiben Sie. Das ist dann ihr Beitrag.

Herr Abgeordneter Friedrich, ich muß Sie fragen, ernsthaft fragen - ich

‘ will Ihnen dabei nicht zu nahe treten -, ob Sie wirklich wissen, was Sie sagen,

wenn Sie einem Mitglied dieses Hauses, einem Mann, der seinen Beitrag,

wie immer Sie ihn beurteilen mögen, zur deutschen Politik geleistet hat,

hier ganz primitiv konservativen Nihilismus unterstellen.

Meine Damen und Herren, es muß leider befürchtet werden, daß auch der ‘

Auftritt des Herrn Abgeordneten Friedrich hier in dieser letzten Stunde nur

noch sehr wenig mit der sogenannten Polen-Debatte zu tun hat, sondern daß

er vielmehr ein Stück der geplanten Strategie der Verteufelung und der Dif- ‘

famierung in der Bundesrepublik Deutschland ist.

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sind mit Ihrem Latein in der

Politik am Ende. Statt Argumenten liefern Sie nur noch Verteufelung und

Beschimpfung.
‘
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Meine Damen und Herren, Sie sollten auch zurückhaltend sein, sich auf

die jüngste deutsche Geschichte, auf das Ende der Weimarer Republik zu i

beziehen, wenn Sie genau den gleichen Fehler jener Jahre wiederholen: l

statt politische Gegnerschaft politische Feindschaft und Haß in dieses i

Land zu tragen. Das ist der Geist Ihres Mannheimer Parteitags, der hier

aus dem Abgeordneten Friedrich sprach. I

Denn, meine Damen und Herren — und das müssen unsere Mitbürger wissen -,

zehn Monate vor der Bundestagswahl sind Sie nicht ausgezogen, über Politik

zu reden und zu diskutieren und um den besten Weg der deutschen Politik

zu ringen. Statt dessen versuchen Sie, pauschal die 50 % der Bürger, die

. nicht so denken wie Sie, zu diffamieren und abzuschreiben.

Und, Herr Abgeordneter Brandt, ich will es in aller Ruhe sagen: . . .

(Zuruf von der SPD: Wann sprechen Sie endlich für den Bundesrat?)

- Ich spreche so, wie ich es hier für richtig halte. Denn noch haben wir

nicht Ihre Zensur - ich sage es Ihnen noch einmal - in diesem Lande.

Herr Abgeordneter Brandt, ich will das, was ich zu Ihrer Äußerung zu

sagen habe, in aller Ruhe sagen, und ich will auch nicht auf die Interpre-

tationsversuche der letzten Tage eingehen, mit denen Sie Versucht haben,

statt männlich zu dem zu stehen, was Sie gesagt haben, jetzt die Dinge um-

zufunktionieren. Ich kann nur sagen, Herr Abgeordneter Brandt: Wer in j

dieser konkreten Lage unseres Volkes und angesichts der Probleme im lnne-

0 ren und Äußeren in diesem Jahr - und das ist ja nicht das erste Mal - damit

beginnt, daß er das Recht des Wählers auf eine freie Entscheidung durch

den Faktor Angst einzuschränken versucht, indem er sagt, für den Fall

eines Regierungswechsels drohten soziale Unruhen, wer dann fortfährt

- und das war einer Ihrer Freunde - und davon spricht, daß das Land im

Fall einer Regierungsübernahme durch die CDU/CSU unregierbar sei, 1

und wer jetzt als letztes in diesem Monat sagt, daß die CDU/CSU - so war

es zu verstehen, und so wollten Sie es draußen auch verstanden haben - ein

Sicherheitsrisiko für die Zukunft dieses Landes ist - wer dann noch dazu

klatscht, verräterisch klascht wie jener Kollege aus Ihrer Fraktion, der,

meine Damen und Herren, zerschneidet das Handtuch der Gemeinsamkeit

unter deutschen Demokraten.

- 4 _
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Herr Abgeordneter Brandt, ich kann Ihnen nur sagen: Wer sich wie Sie gern

im Ausland als ein Mann des Frlt‘ ‚Ions darstellen läßt, der hätte zunächst die

Pflicht, dem Frieden im Inneren unseres Landes zu dienen. Und wer jene

Entwicklung genommen hat wie Sie -- Lachen des Abg.Wehner--, Herr Ab-

geordneter Wehner, Sie können dazu gut lachen. Ihre Äußerungen über Willy

Brandt liegen ja gedruckt jedermann vor; was Sie wirklich meinen.

Herr Abgeordneter Brandt, auch das will ich nur ganz knapp sagen: Jeder,

der es gut mit Ihnen meint und der es gut mit der Sozialdemokratie meint, _

der sollte Ihnen den Rat geben, daß Sie das Wort "Sicherheitsrisiko" als aller-

letzter in diesem Lande in den Mund nehmen.

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie mögen das alles so halten, wie Sie

0 wollen. Nur, Sie werden niemanden in diesem Lande daran hindern, kritisch

zu sehen, auf welch einen Weg Sie sich jetzt aufgemacht haben.

Herr Abgeordneter Brandt, Sie haben in Mannheim einen Satz gesprochen, der

verräterischer ist als alles andere, was man kommentierend dazu sagen kann.

Sie haben - ich zitiere - gesagt:

Wir, die SPD, leben in einem unkündbaren Verhältnis mit der Vernunft der

Bürger. Wer so denkt und wer so formuliert, der hat sich aufgemacht, dem Plu-

ralismus unserer Bundesrepublik eine andere Qualität zu geben.

> Meine Damen und Herren, ich kann. nur die Kollegen aus der FDP fragen, wo da

eigentlich noch Platz für einen weiteren Partner bei dieser Entwicklung für die

Zukunft sein soll.

Meine Damen und Herren, nun zum eigentlichen Thema.

. - Ich weiß, meine Damen und Herren, daß Sie groß sind in der Verleumdung an-

derer, aber sehr schwach im Entgegennehmen einer ganz natürlichen Reaktion

auf diese Ihre Verteufelungspolitik.

Meine Damen und Herren, wer die Rede des Herrn Bundesaußenministers heute

früh, auch die im Bundesrat, aufmerksam verfolgt oder gelesen hat, der hat ei-

nen weiteren Beweis dafür erhalten, daß die vorliegende deutsch-polnische Ver-

einbarung ein beredtes Dokument der verfehlten ostpolitik der Bundesregierung

seit 1970 ist. Den ‘lxeweis für diese Tendenz kann niemand besser antreten als

die Bundesregierung selbst. Allzusehr gleichen sich die Argumente für die Ver-

einbarung von heute und die vom Dezembm 1970, als der Vertrag von Warschau

unterzeichnet wurde. Wieder r inmal heißt es, Herr Bundesaußenminister, daß
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die Verhandlungsergebnisse dem Ziel dienen, die deutsch-polnischen Be-

ziehungen von Belastungen aus der Vergangenheit zu befreien. Am 7.Dez.

' 1970 hatte der damalige Bundeskanzler Brandt über alle Rundiunk- und

Fernsehstationen der Bundesrepublik dem deutschen Volk erklärt:

Der Vertrag von Warschau soll einen Schlußstrich setzen unter Leiden und

Opfer einer bösen Vergangenheit. Er fuhr dann fast, dafl dieser Vertrag den

Weg dafür öffnen solle, "dal3 getrennte Familien wieder zusammenfinden können.

Und daß Grenzen weniger trennen als bisher." 4

Meine Damen und Herren, Millionen unserer Mitbürger haben doch die Diskus-

sion um den Vertrag von Warschau, auch die tiefen geschichtlichen Einschnitte,

O die dieser Vertrag als Zasur bedeutet, so zu verstehen gehabt, wie es der da-

malige Bundeskanzler selbst formuliert hat: als einen Schlußstrich. Wenn deut-

sche Sprache noch deutsche Sprache ist, ist doch "Schlußstrich" der Begriff

für etwas Abschließendes im Vorgang des Lebens eines Volkes.

Mit keinem Wort wurden damals zahlenmäßige Beschränkungen erwähnt. lm Ge-

genteil ‚ die Bundesregierung sprach von der polnischen Versicherung, dnß die

au! Grund der derzeit vorliegenden Unterlagen den polnischen Behörden genann-

ten Zilfern keine obere Begrenzung der Umsiedlungsmöglichkeiten bedeuten sol-

len.

Meine Damen und Herren, das sind doch keine Erfindungen von uns, das sind Ihre

eigenen Äußerungen, die Sie jetzt fünf Jahre danach einlach nicht wahrhaben wcl -

len. Das Ergebnis waren 58 000 Deutsche, die seit 1970 Polen verlassen durften.

O Die polnische Regierung hat dann wiederholt erklärt, daß sie damit ihre Zusage

im Rahmen der “Information" voll erfüllt habe. Heute, meine Damen und Herren,

nach vier Jahren liegt ein neues Abkommen vor, das 125 000 Deutschen die

Umsiedlung ermöglichen soll. Aber auch dieses Abkommen — das muß deutlich

ausgesprochen werden — enthält keine endgültige Regelung. Erneut muß die Bun-

desregierung erklären, daß sie "es lieber gesehen hätte, wenn sie mit dem Aus-

reiseprotokoll" - ich zitiere Sie gerade, Herr Kollege Genscher - “eine endgültige

Erledigung aller Ausreisewünsche Ln einem festgesetzten Zeitraum hätte verein-

baren können". Aber dieses Eingeständnis ist hier gemacht werden. Nur, es nützt

den betroffenen Deutschen in Polen wenig. Wir können nur feststellen, daß

die neue Vereinbarung noch immer kein Scklustrich unter den ungelösten humani-
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tären Problemen der Vergangenheit bedeutet. Obwohl die Bundesregie-

rung erneut erhebliche Leistungen gegenüber der polnischen Regierung

erbringt, werden wir auch in Zukunft mit den gleichen ungelösten Proble-

men zu tun haben. Und nach all den Erfahrungen seit 1970 ist man kein

Prophet, wenn man sagt, daß das auch zu neuen Belastungen des deutsch-

polnischen Verhältnisses führen wird. '

Vergleicht man die Ergebnisse von heute mit den Erklärungen und Ankündi-

gungen der Bundesregierung von 197 0, so bleibt eben nur der Schluß, daß

die Bundesregierung und der Bundeskanzler des Jahres 1970 - das muß aus-

gesprochen werden - das deutsche Volk getäuscht haben.

O Sie haben Erwartungen und Hoffnungen geweckt, die zu keinem Zeitpunkt den

wirklichen Ergebnissen dieser Politik entsprachen. Nur fünf Jahre Später

müssen neue Leistungen für Ergebnisse erbracht werden, die nach der Aus-

sage des damaligen Bundeskanzlers Brandt schon 1970 hätten erreicht wer-

den sollen. Wenn überhaupt etwas, dann beweist dieser Vorgang, wie be-

rechtigt der Vorwurf in jenen Jahren war, daß diese Verträge mit einer

ungewöhnlichen Leichtfertigkeit ausgehandelt wurden.

Er beweist auch die These, daß selbst gesetzter, aus innenpolitischen Grün-

den verfügter Zeitdruck zu schlechten Texten führen muß und daß der Dissens

im Text immer auch den Weg für neue Spannungen öffnet. Sie beweisen, daß

die Bundesregierung - aus welchen Gründen auch immer - die polnische Be-

O urteilung des Vertrages von 1970 nicht zur Kenntnis nahm oder nicht zur

Kenntnis nehmen wollte.

Die Vereinbarungen von heute sind die Konsequenz. Die Bundesregierung hat

aber aus den Fehlern nichts gelernt, sondern ist dabei, diese Fehler fort-

zusetzen.

Ich will dazu eine ganz und gar ungewöhnliche Stimme zitieren: "Damals, in

den Jahren 1970, 1971. 1972, folgte eine Periode der Euphorie und der Be-

geisterung, die, wie es sich erweist, keine Deckung mit der Wirklichkeit ge-

funden hat. Später begannen Tauziehen und Kuhhandel. " Der das schreibt, ist

- auch aus Ihrer Sicht - kein kalter Krieger, sondern einer der Chefkommen-

tatoren von Radio Warschau. Geschrieben wurde es im Juni dieses Jahres im

Blick zurück auf die letzten fünf Jahre.
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Das ist beispielhaft für die Periode der deutsch-polnischen Beziehungen

seit 1970; denn diese Periode war auf Grund von unterschiedlichen Erwartun-

gen der Vertragspartner von neuen Enttäuschungen und Spannungen geprägt.

Die polnische Regierung hatte in dem Vertrag von Anfang an nur die Grundlage

gesehen, auf der die bestehenden Probleme erst noch gelöst werden sollten. g

Dieser Beurteilung stand die entgegengesetzte Wertung der Bundesregierung ‘

gegenüber. Auf die höchst nachteiligen Folgen der Mehrdeutigkeit der Verträge

haben wir seitens der CDU/CSU in Bundestag und Bundesrat immer wieder hin-

gewiesen.

Diese Auslegung setzt sich ja fort bis hin zur Frage der Oder-Neiße-Grenze.

0 Die gemeinsame Entschließung aller im Bundestag vertretenen Parteien vom i

17’. Mai 1972, in der unmißverständlich festgestellt wurde, daß der Vertrag

mit Polen keine Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen schaffe, ‘

wird ja aus Gründen dieses Dissenses vom anderen Vertragspartner, von der

polnischen Regierung. bis heute entschieden abgelehnt. _

Ja, wir müssen sogar fragen, ob unser Gesprächspartner in Polen hinreichend

informiert ist. Ich frage dies, meine Damen und Herren, weil es doch unerträg- ‘

l lich ist, daß das Ergebnis des Vertrages von 1970 u. a. auch darin besteht,

daß häufig polnische Gesprächspartner in Gesprächen hier bei uns ihrer Ent- ‘

tauschung über eine gewisse Unredlichkeit, wie sie sich ausdrücken, der

deutschen Vertragsseite Ausdruck geben.

O Wem das deutsch-polnische Verhältnis wirklich am Herzen liegt - und ich

unterstelle, das gilt für uns alle in diesem Saal -, der muß dafür Sorge tragen,

daß wirkliche Klarheit über die Absichten auf beiden Seiten besteht.

Das gilt auch in bezug auf die Auslegung der einseitigen Information. Die pol-

nische Seite hat nach dem, was wir wissen, offenbar nie einen Zweifel an der

Zahl von 60 000 Aussiedlern gelassen. Diese Zahl wurde hier von der Regie-

rung nicht veröffentlicht. Dies hat Sie aber, Herr Brandt, nicht gehindert. _

damals als Bundeskanzler in der Öffentlichkeit den Eindruck einer abschlies-

senden Lösung zu erwecken. Meine Damen und Herren, dies sind drei Bei-

spiele für das Vc rhalten der Regierung, die geradezu dazu angetan sind, neues

Mißtrauen zu säen und wirklich wichtige Chancen der Annäherung beider Staa-

ten von vornherein zunichte zu machen.

Wenn heute die für uns alle bedrückenden Vorwürfe der gegenseitigen Erpres-

sung und des Menschenhandels im Raume stehen, dann ist das doch die un-
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mittelbare Folge jener Vertragspolitik. Meine Damen und Herren, die Ver-

knüpfung der polnischen Kreditwünsche mit der Frage der Aussiedlung von

Deutschen ist doch letztlich Ihr eigenes Eingeständnis dafür, daß es Ihnen t

1970 nicht gelungen ist, die deutschen Interessen in befriedigender Weise zu

wahren.

Meine Damen und Herren, ich sage es ganz nüchtern: Der Versuch, das Ver-

säumte über den Hebel der polnischen Kreditwünsche nachzuholen. mußte

doch logischerweise zu der polnischen Gegenreaktion führen, nun ihrerseits

die Frage der Aussiedlung mit der Erfüllung finanzieller Forderungen zu ver-

binden. Die Gleichung Mensch gegen Geld ist doch nicht eine böswillige Unter-

O Stellung der Opposition, sie ist doch jetzt der unvermeidliche Ausdruck Ihrer

unzulänglichen Politik.

Die Vertragsverhandlungen zu dieser Vereinbarung hätten in der Tat auch

aus unserer Sicht die Chance eines Neubeginns sein können. Sie, Herr Bundes-

kanzler, sprachen von einem Neuanfang. Aber die Fehler von 1970 fortzusetzen.

das ist kein Neuanfang. das ist neuer Dilettantismus - um es klar und deutlich

auszusprechen.

Natürlich weiß’ ich um die Schwierigkeiten - auch durch die geschichtliche Be-

lastung - beim Aushandeln solcher Abmachungen. Aber sie sind wiederum

schlecht ausgehandelt und - es ist legitim, das im deutschen Parlament zu

sagen - sie berücksichtigen unseres Erachtens die deutschen Interessen nicht

. im erforderlichen Maß.

Ich will dazu im einzelnen feststellen: Die pauschale Abgeltung der Rentenan-

sprüche aus der Renten- und Unfallversicherung in Höhe von 1, 3 Milliarden

DM wirft zwangsläug eine Reihe von Einzelfragen auf, die die Regierung noch

in den Parlamentsausschüssen in Bundestag und Bundesrat zu beantworten hat.

Erstens. Wie ist diese Pauschalsumme ermittelt worden‘?

Zweitens. Für welchen Personenkreis wird eine Besserstellung und in welchem

Umfang erreicht?

Drittens. Wie ist sichergestellt werden, daß Polen auf Grund der Kündigungs-

klausel des Abkommens nicht neue finanzielle Ansprüche gegenüber der Bun-

desrepublik Deutschland erheben kann?

Viertens. Auf welche Weise hat die Bundesregierung Sorge dafür getragen,

daß auf Grund dieses Abkommens nicht andere Staaten ähnliche finanzielle

- 9 -
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Forderungen an uns stellen?

Fünftens. Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefahr - und das ist ein

wichtiger Punkt -, dal3 mit diesem Abkommen das Londoner Schuldenabkom-

men unterlaufen und ausgehöhlt wird‘?

Generell — lassen Sie mich das hier nochmals aufwerfen, Herr Bundesaußen-

minister - muß doch die Frage gestellt werden, ob nicht die individuelle Ab’-

geltung der Rentenansprüche, so schwierig und - ich füge hinzu - auch durchaus

teuer sie im Einzelfall sein mag, einen wirksameren und gerechteren Beitrag

für eine Politik der Aussöhnung zwischen unseren Völkern hätten leisten kön-

nen als diese pauschale Leistung.

0 Bundeskanzler Brandt hat damals, 197 0, davon gesprochen, daß Politik für

die Menschen in beiden Staaten gemacht werden muß. Ich stimme dem zu.

Aber Ware es nicht gerade im Interesse dieses Denkens gewesen, den berech-

tigten Forderungen im Einzelfall zu entsprechen und so eben die Menschen zu

den Menschen zu bringen und den sehr persönlichen Bezug auch zur Bundes-

republik Deutschland und ihrer Haltung im Verhältnis zur jüngsten Geschichte

g herzustellen?

Natürlich sehen wir, daß die polnische Regierung ein Zeichen setzen will,

indem sie jetzt die Renten der ehemaligen l-iZ-Häftlinge erhöht. Aber, meine

Damen und Herren, es ist doch wenigstens erlaubt, hier die Frage zu stellen,

warum die polnische Regierung dabei jeglichen Hinweis darauf unterlassen hat,

. daß diese Maßnahme eine Folgewirkung des vorgelegten Abkommens ist, wenn

wir uns jetzt aufmachen, Versöhnung zu bringen. Hier ist der Vergleich mit

Israel gebracht worden. Dort gab es doch gar keinen Zweifel, daß die Bundes-

republik Deutschland gegenüber den Menschen im Staat Israel einen entschei-

denden Schritt getan hat.

Entspannungspolitik, wenn sie erfolgreich sein soll, darf nicht nur auf der

Ebene von Regierungen stattfinden. Sie wird letztlich und in ihrem historischen

Gehalt nur erfolgreich sein können, wenn sie die Menschen, wenn sie die

Familien, die Alten und die Jungen in diesen Ländern einbezieht. Ich fürchte,

mit dieser Vorlage wird eine wichtige Chance auf diesem Wege verspielt.

Wir verkennen nicht ein-n humanitären lfspekt, daß 125 00b Deu scheu die Aus-

reise erlaubt werden soll. Wer das damit abtut, daß er sagt, wir wollten die

Lebenslüge der CDU zur Lebcnslüge unseres Volkes machen, der qualifiziert

sich in der Betrachtung dieser Diskussion selbst.

- 1o .
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Aber, meine Damen und Herren, die Bundesregierung weiß doch wie wir, daß

nach dem neuesten Stand bereits über 280 O00 Anträge auf Ausreise beim

Deutschen Roten Kreuz vorliegen und das Schicksal von 160 O00 Deutschen

u in Polen ungewiß bleibt. Die Bundesregierung hat sich erneut auf eine zahlen-

mäßige Beschrankung der Ausreisemöglichkeiten eingelassen, und sie erklart

- ich sage es mit meinen Worten —: Mehr war jetzt nicht drin. Herr Bundes-

kanzler, wer angesichts dieser Aussage als Kritiker der Vereinbarung des

Mangels an humanitärer Gesinnung bezichtigt wird, der muß doch die F-rage

nach der humanitären Gesinnung in bezug auf die 160 000 Deutschen stellen,

die jetzt unberücksichtigt bleiben.

. Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß jede zahlenmäßige Begrenzung

immer ein Akt der Willkür sein muß, Sie, Herr Bundeskanzler, berufen sich

auf die Kriterien der einseitigen polnischen "Information", Diese mußten auch

- schon 1970 für jene 125 000 Deutschen gelten, die jetzt ausreisen dürfen.

Es stellt sich doch dann die Frage: Was soll jetzt das Protokoll, von dem

Sie gesprochen haben? l

Es ist jetzt zum zweitenmal eine Kontingentierung zum Preise neuer deutscher

Leistungen erfolgt, und eine Wiederholung dieses Vorgangs ist nicht auszu-

schließen. In diesen Wochen las ich in einem Kommentar in der Hamburger

"Zeit" ein paar Satze, die bemerkenswert sind, Sie sind vor allem deshalb

bemerkenswert, Herr Bundeskanzler, weil sie von einem Mann geschrieben

‘ wu den, der bisher außerhalb jeglichen Verdachts, ich muß sogar sagen, des

Anilugs jeglichen Verdachts, stand, über diese Regierung oder über Sie ein

böses Wort zu sagen.

Er schreibt:

Wahrscheinlich hat kein deutscher Politiker heute die Kraft zu sagen:

Dies ist das allerletzte Geschäft dieser Art, das wir in dieser Sache

unterschreiben. Es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, daß man in

Polen für die nachsten 125 000 deutschstammiger Umsiedler auch die

nächste Tranche nach der Zahlung von 2, 3 Milliarden DM haben möchte.

Dies ware schlimm, weil dann die Vokabel "Menschenhandel" und die

Vokabel "Erpressung" nachträglich gerechtfertigt würden.

_ 11 .
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Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen: Das, was hier nüchtern ge-

schrieben und ausgesprochen ist, ist durchaus berechtigt. lm Zusammenhang

mit diesem Protokoll ist noch die Frage hinzuzufügen: Warum gibt es keine

Regelung für die Hartefälle? Diese Frage ist in diesem Zusammenhang durch-

aus berechtigt. Es gibt keine Festlegungen über die Regelung von Einsprüchen,

wenn Antragsteller abgewiesen werden, über die Kosten der Ausreise, über

die Frage des Eigentums und darüber, wie es verbleibt, und alles, was dazu-

gehört.

Meine Damen und Herren, wem es wirklich entschieden um eine Versöhnung

O mit Polen geht, der muß sich auch die Frage stellen, inwieweit Ausreisewillige

- Nachteile in bezug auf Arbeitsplatz und Wohnung erleiden oder anderen Schika-

nen ausgesetzt werden, wenn sie sich zur Ausreise melden.

Dieser Vorgang ist wiederum keine Erfindung von uns. Sie, Herr Bundesaußen-

minister, haben in der Sitzung des Bundesrates am l7. November 1975, also

vor e n paar Tagen schließlich mit gutem Grund davon gesprochen, da13 die

Bundesregierung wegen der Benachteiligung von Antragstellern bei der polni—

’ schen Regierung vorstellig werden mußte. Die Bundesregierung hat es erneut

versäumt, sich für die nationalen Volksgruppenrechte der in Polen verbleiben-

den Deutschen einzusetzen. 1970 sagte die Regierung zum gleichen Thema, sie

gebe ihrer Hoffnung Ausdruck, daß im Laufe des Normalisierungsprozesses auch

0 sprachliche und kulturelle Erleichterungen für Personen deutscher Mutterspra—

che in Polen möglich werden. Meine Damen und Herren, so wie dies in der

Sowjetunion, in Ungarn oder Rumänien möglich ist, muß es auch in Polen

möglich sein.

Zu den schweren inhaltlichen Bedenken gegenüber dem Protokoll kommt einmal

mehr die Tatsache hinzu, daß die von der Bundesrepublik Deutschland zu erbrin-

genden Leistungen in förmlichen völkerrechtlichen Verträgen fetgelegt ind,

während die von Polen angekündigten Gegenleistungen in einem Protokoll fest-

gelegt sind, das keinen vergleichbaren rechtlichen Rang besitzt.

Herr Bundesaußenminister, Sie haben dazu auch hier — wie schon im Bundesrat -

erklärt, daß sich die polnische Regierung nicht in der Lage gesehen hat, Ver-

waltungsakte gegenüber Personen, die sie als eigene Staatsangehörige in An-

spruch nimmt, zum Gegenstand eines ratifizierungsbedürftigen Vertrages mit

- 12 -
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der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Ich muß Ihnen ganz offen sagen,

ich verstehe diese Einlassung nicht; sie kann mich nicht überzeugen. Es ist

doch ein historisches Datum, daß die gleiche Volksrepublik Polen am 25.

März 1957 ein völkerrechtlich gültiges Abkommen über die Repatriierung

polnischer Staatsbürger aus der UdSSR abgeschlossen hat, t

Es handelt sich - dies werden Sie feststellen, wenn Sie den Inhalt des Textes l

einmal betrachten - in der Sachmaterie um einen durchaus vergleichbaren

_ G genstand.

Dieses Abkommen ist sowohl vom Präsidium des Obersten Sowjets wie vom '

O polnischen Staatsrat ratifiziert worden.

- Meine Damen und Herren, dieses Abkommen ist auch kein Einzelfall. In den

Jahren 1944, 1945, 1949 und 195l hat Polen durchaus analoge Schritte getan

und Umsiedlungsabkommen mit der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik,

‘mit der UdSSR und mit der CSSR abgeschlossen. Unser Einwand ist also doch

überhaupt nicht unberechtigt. Es ist doch ein Einwand aus der Sorge heraus,

daß hier eine verschiedene Qualifikation vorgenommen wird.

Wer zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen ja sagt - und wir tun dies -, muß

„ dann doch auch dieses Argument zumindest wagen.

‘ (Zu ruf von der SPD: Das ist makaber!)

- Ich weiß nicht, was Sie daran als makaber empfinden.

Ich muß Ihnen ganz offen sagen, verehrte gnädige Frau: Ich empfinde es als

O makaber, wenn im deutschen Parlament in aller Ruhe Argumente abgewogen

werden und Sie das als makaber empfinden.

Das ist doch genau der Punkt, den ich ansprechen will, daß in einem bestimmten

Teil der deutschen Öffentlichkeit und auch zumindest bei Teilen der Bundesregie-

rung und vor allem bei Teilen der SPD zunehmend die Neigung besteht, sich sach-

lichen Auseinandersetzungen in diesen Fragen, die man doch führen muß - das

ist doch unsere Pflicht -‚ von vornherein zu entziehen.

Dann wird gesagt - und das ist dann sozusagen die Markierung, der sich jeder-

mann zu fügen hat -‚ mehr sei jetzt nicht erreichbar. Und es wird gesagt, bei

einem Standpunkt des "alles oder nichts" wäre überhaupt kein Ergebnis zustande

gekommen. - Meine Damen und Herren, wer von uns in diesem Hause hat denn 1

je, wer, der politische Vernunft gelten laßt, wird je Politik aus dem Prinzip

- 13 -
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"alles oder nichts" machen? Das wäre ja wider die menschliche Natur. Und

weil dies so ist, muß es wirklich sein, daß wir miteinander über diese Texte

reden und daß die Kritik an diesen Texten dann eben nicht zu vordergründigen

Schutzbehauptungen führt.

Ich meine, meine Damen und Herren, wir alle sollten auch daran denken, daß

der Wert der Menschlichkeit, daß Menschlichkeit an s ch ein zu hohes Gut ist, '

als daß damit ständig die eigene Politik oder gar die eigene Partei geschmückt

werden könnte.

Hier geht es um ein Stück Menschlichkeit, hier geht es um das Austragen von

Last der Geschichte, hier geht es darum, auch praktiziert Humanität zu üben.

0 Aber das alles schließt doch ein, daß man über den Weg, de man gehen will,

vernünftig miteinander reden muß.
-

Und es muß endlich Schluß dainit sein, daß jeder, der sich hier im Parlament

oder draußen kritisch mit derlei Formen der deutschen Ostpolitik beschäftigt, _

pauschal als Feind des Friedens, als Entspannungsgegener, als Kalter Krieger

oder gar als unmenschlich diffamiert wird.

Dies unterscheidet uns doch als freies Land von jeglicher Diktatur: daß es natür- '

lich zur Politik - auch zur Politik der Regierung - eine Alternative gibt und daß

es zu Ihren politischen Entscheidungen Alternativen geben mufi. (Zuruf von FDP)

Ich kann nicht verstehen, daß Sie, der Sie doch ein Liberaler sein wollen,

dieses Prinzip überhaupt anzweifeln wollen! Denken Sie doch einmal an Ihre

. Ausgangsposition und an Theodor Heuss. Das war ein Satz, der ihm gut aus dem

Munde gekommen wäre.

Wenn es zu den vorliegenden Abkommen mit Warschau wirklich keine Alterna-

tive gegeben haben sollte - ich bezweifle dies -‚ dann, Herr Bundeskanzler und

Herr Bundesaußenminister, müssen wir doch fragen, ob Sie und noch mehr

eigentlich Ihr Vorgänger nicht selbst erhc-hlich zu dieser Einbahnstraße beige-

tragen haben.
—

Wie erklären Sie sich beispielsweise die doch unleugbare Tatsache, daß in den i

Jahren von 1950 bis 1969, also in der Regierungszeit der CDU/CSU, über

400 O00 Deutsche ausreisen konnten? Dies ist doch im Jahresdurchschnitt fast i

die Hälfte mehr, als seit 1908 ausreisen durften, ohne daß hier spektakulär ge-

redet worden wäre.

Wir sind auch dankbar für die Haltung der polnischen Seite in jenen Jahren; i
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wir haben das selbstverständlich immer unerkannt. Diese Ergebnisse sind er-

zielt worden unter Wahrung der deutschen Interessen, auf der Grundlage einer

pragmatischen Politik der kleinen Schritte und onne spektakulare PR-Arbeit.

Das erfordert Fingerspitzengefühl und Differenzierungsvermögen, aber es

stellten sich bei Geduld auch unleugbar unbestreitbare Erfolge ein. .

Meine Damen und Herren, was Sie seit jenen Jahren erreicht haben, geht nicht-

wesentlich über das hinaus, was in der Zeit davor in dieser Frage erreicht wur-

de.

Die Kritik an den vorliegenden Vereinbarungen kann auch nicht mit dem Vorwurf

abgetan werden, dies sei der Ausfluß eines Mißtrauens gegen Polen, das nicht

‘gerechtfertigt sei. Sie behaupten, die Abkommen seien der Beweis dafür, daß

beide Seiten das Mißtrauen überwunden hätten und auf der Grundlage des ge- .

genseitigen Vertrauens zusammenarbeiten wollten. Lassen Sie mich dazu mit

großem Ernst sagen — auch an die Adresse unserer polnischen Nachbarn und

des polnischen Volkes -: Soweit heute Mißtrauen gegenüber der polnischen Re- i

gierung bei vielen Deutschen vorhanden ist - und das ist sicherlich in keiner

sehr konkreten Form so zu sehen -, so hat dieses eher zugenommen dadurch, '

daß eben nach 1970 sehr unterschiedliche VOPSIIÖLHIIQJEI) dieser Politik in unse-

rem Lande dargeboten wurden. Es besteht bei uns überhaupt kein Verständnis

für die Meldungen über Repressionen und Schikanen, die deutsche Landsleute

erdulden müssen, nur weil sie einen Antrag auf Ausreise gestellt haben.

‘Meine Damen und Herren, es ist uns unvergessen, wie der polnische Außenmini-

ster Ende 1973 in Bonn von 150 000 Deutschen sprach, die innerhalb von drei

Jahren ausreisen könnten, und dabei zugleich von 3 Milliarden DM deutschen

Gesamtzahlungen ausging. Die Bundesregierung und natürlich auch die polni-

sche Regierung muß sich doch in diesem Zusammenhang tragen lassen, welchen

Wert die Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

hat, wenn die Grundrechte dort feierlich bekräftigt werden, die Praxis des A11-

tags aber von finanziellen Überlegungen abhängig ist. '

Ich spreche dabei noch gar nicht - und dies muß hier auch gesagt werden - von '

der Anerkennung des Rechts auf Auswanderung als eines individuellen Menschen-

rechts in der Allgemeinen Menschenrechtserklarung der Vereinten Nationen,

in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in den internationalen Fakten

der UNO über politische und bürgerliche Rechte. Wir sind fest entschlossen, die
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Schlußakte von Helsinki ernst zu nehmen, Buchstabe für Buchstabe und Satz

für Satz. Wir verlangen dies aber in gleicher Weise von allen Unterzeichner-

staaten, und zwar für alle Teile der Schlußakte von Helsinki.

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß es angesichts der Last der Ge-

schichte sehr schwierig ist, die Berge des Mißtrauens abzubauen. Neues Ver-

trauen kann nur gewonnen werden, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, wenn

man aufeinander zugeht, wenn man, soweit dies menschlich möglich ist - ich

sage dies mit aller Zurückhaltung -‚ bereit ist, auf beiden Seiten Schlimmes

zu vergessen, wenn beide Seiten auch mehr Verständnis für die Interessen und

die Lage des anderen aufbringen. Dies ist nicht leicht. Zu sehr ist noch die

0 jüngste Vergangenheit im Bewußtsein beider Völker lebendig.

Keiner in diesem Hause bestreitet die moralische Verpflichtung, die sich daraus

für unsere Politik ergibt. Von dieser Stelle aus hat der erste Kanzler der Bun-

desrepublik Deutschland bei seiner ersten Regierungserklarung zu diesem

Thema unvergeßliche Worte schon 1949 gesprochen. Wir alle - ich sage dies

jetzt auch für meine Freunde in der CDU/CSU - haben die Lektion der Geschichte,

haben die Lektion der Nazi-Barbarei begriffen. Wir wissen, welch hohes Gut

Frieden ist und wie wichtig es für unsere und für die nach uns kommende Genera-

tion ist, gute Nachbarschaft mit allen unseren Nachbarn zu haben. Aber gerade

weil wir darum wissen, gerade weil wir bereit sind, die notwendigen Konse-

quenzen daraus zu ziehen, sind wir nicht gewillt, uns daran hindern zu las-

0 sen, auch die Maßnahmen der Regierungen daraufhin zu prüfen — und diese Ver-

einbarung ist eine solche Maßnahme -, inwieweit sie wirklich und auf Dauer

dem Ziel der Aussöhnung mit dem polnischen Volk dienen; denn daß wir die

Aussöhnung wollen, ist gänzlich unbestritten, dies ist ein Teil unserer Ge-

schichte, zu der wir selbstverstandlich stehen.

Meine Damen und Herren, gerade weil das so ist und weil ich davon ausgehe,

daß das für alle in diesem Hause gilt, ist es gänzlich unmöglich, die sachliche

und ernsthafte Auseinandersetzung über diesen Text von vornherein mit der

moralischen Verpflichtung unmöglich zu machen. Das eine ist notwendig, wie

das andere selbstverständlich ist.

Meine Damen und Herren, es ist unerträglich, wenn wir die Bürger in diesem

Land in Gruppen einteilen, die einen mit der höheren Moral, weil sie für die

Menschlichkeit und die Aussöhnung sind, die diese Position einnehmen und für
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die Abmachungen sind, und die anderen, denen diese moralische Position ab-

gesprochen wird.

Herr Abgeordneter Friedrich, Sie haben das hier vorhin mit der CDU/CSU ver-

sucht. Ich kann nur sagen: Wir sind eine Parteiengemeinschaft, für die die Gewis-

sensfreiheit ganz selbstverständlich ist, in der die Freiheit des einzelnen ein

Stück der Existenz und der Geschichte unserer Partei ist. Dementsprechend ist

es das freie Recht des einzelnen Abgeordneten, wie es die Verfassung niederge-

schrieben hat, abzustimmen, wie er es für richtig hält.

Aber es ist gänzlich unerträglich, daß Sie daraus den Schluß ziehen und ihn zu

. einem Moment Ihrer Propaganda machen wollen, daß in diesem Zusammenhang

die moralisch Höherwertigen und die weniger Gewichtigen etwa bei der CDU/

CSU zu suchen seien. Es ist Ihre Sache, wie Sie mit Ihren Problemen fertig

werden, und es ist unsere Sache, wie wir mit unseren Problemen fertig wer-

den. Aber wir werden gemeinsam mit den Problemen dieser deutschen Demo-

kratie nur fertig, wenn wir uns nicht gegenseitig verteufeln und verdächtigen,

sondern respektieren in der Meinung, die wir haben.

Meine Damen und Herren in der Koalition und vor allem in der SPD, wenn Sie

so fortfahren, wie Sie 1970 begonnen haben, unser Volk in den Fragen der Ost-

politik zu spalten, anstatt es zusarnrnenzuführen, dann gelingt Ihnen auf Dauer

auch nicht die Aussöhnung mit unserem Nachbarn; denn eine Aussöhnung mit dem

O polnischen Volk, dem polnischen Nachbarn - dies gilt gerade wegen der morali-

schen Position, die hier mitschwingt - ist nur möglich,’ wenn sie vom ganzen

deutschen Volk mitgczmagen wird, ist nur möglich - Herr Abgeordneter Friedrich,

überlegen Sie noch einmal, was Sie gesagt haben! -‚ wenn jene ungeheure gei-

stige Weite, jener Sinn für Toleranz und wirklich ethische Grundlagen des Doku-

ments der Stuttgarter Vertriebe encharta von 1950 alle Gruppen in Deutschland

beseelt.

ln diesem Zusammenhang will ich noch ein Thema ansprechen, das leider auch

hier, wie ich finde, sehr einseitig dargestellt wurde, nämlich das historische

Zusammenleben zwischen unserer. beiden Völkern. In der aktuellen Diskussion

wird das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland fast ausschließlich unter

dem Aspekt der letzten 60, 80 oder gar der letzten 40 Jahre gesehen. Auch

der Abgeordnete Friedrich hat dies hier in einer Weise getan. Ich halte dies

Betrachtung unserer wechselseitigen
Beziehungen für verhängnisvoll; denn sie
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ist historisch verkürzt, drängt die offenkundigen historischen Gemeinsamkeiten

zurück und überbetont das Trennende, das sich natürlich auch zwischen unseren

Völkern abgespielt hat. Ich verkenne nicht, daß es überall in der Welt Kreise

gibt, die ein Interesse daran haben, daß dieser Ausgleich nicht stattfindet. Aber

das kann doch nicht unser, das deutsche Interesse sein. Gerade wenn wir uns

aufgemacht haben, das Trennende zu überwinden und zu einer neuen Verständi-

gung zu kommen, dann sollten wir uns auch daran erinnern und es den Kindern

durch die Schulbücher in beiden Ländern sagen und es sie lernen lassen, ‘daß

diese beiden Völker jahrhundertelang auch in enger und friedlicher Nachbar-

. schaft miteinander gelebt haben.

x
l
x

x
i

O ;
l

x
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Erst die polnischen Teilungen und der Verlust der polnischen Unabhängig-

. keit haben zu jenen gesteigerten nationalen Auseinandersetzungen und dann auch

zum Zeitalter des Nationalstaates geführt. Das Gegeneinander ist also erst seit ‘

rund hundert Jahren stärker als das Miteinander. Aber, meine Damen und Herren

- das ist doch das Entscheidende -, Regierungen und Parlamente kommen und

gehen, die Völker bleibe. Mit keinem Nachbar-Volk gab es doch eine gegenseitige l

intensive siedlungsmäßige Durchdringung, eine solch weitgehende kulturelle

und technische Beeinussung uns so vielfache Familienverbindungen wie zwischen

Deutschen und Polen. Auch das ist doch deutsche Geschichte.

Das kann und darf uns doch ermuntern, für die Zukunft auf eine neue Gemeins am-

keit, trotz allem, was da war, zwischen Deutschland und Polen zu hoffen. Es gibt

. ebenso wenig eine deutsch-polnische Erbfeindschaft, wie es in der Bundesrepublik

‘Deutschland einen modernen Revanchismus gibt.

Es gibt in unserem Volke quer durch alle Lager der Politik den ehrlichen Willen,

mit dem Nachbarn und mit den Polen zusammenzuleben. Heute ist doch die Enkel-

generstion jener, die dies aller noch am eigenen Leib erlebten, herangewachsen.

Sie schaut doch nach vorn. Sie will Geschichte so begreifen, daß sie aus der

Geschichte und den Fehlern der Väter und Großväter lernt. Deswegen ist es

jetzt an der Zeit, aufzubrechen und in diesem Sinne aufeinander zuzugehen. Das

muß aber mit klaren Abmachungen geschehen, mit Abmachungen, die für beide

Seiten vertretbar sind und zur Verständigung führen.

Aus diesem Grunde sehen wir uns außerstande, der vorliegenden Vereinbarung

O in dieser Fassung zuzustimmen. Wir fürchten, daß dies ein Schritt ist, der

nicht die Ungerechtigkeit beseitigt, sondern neue Zweideutigkeiten schafft. Neue

Konflikte mit neuen pdnischen Forderungen sind ja nicht gänzlich auszuschließen.

Wir sind zutiefst überzeugt, daß der Wille nach Verständigung, nach intensiver

Zusammenarbeit und verstärkten Kontakten in beiden Völkern vorhanden ist.

wir wissen um die Gegensätze, die uns trennen und die nicht einfach totgeschwie-

gen werden können. Aber wir wissen auch, daß, wenn die Menschen und die Po-

litik in Polen und in Deutschland Großzügigkeit, Mut und Phantasie aufbringen

und bereit sind, die gegenseitigen Beziehungen unter dem Prinzip gegenseitiger

Achtung zu normalisieren, es dann möglich ist, einen Ausgleich über das Ten-

nende hinweg zu finden. Voraussetzung sind mehr Verständnis für den andern,

auch und gerade dort, wo Verschiedenheit besteht, und die Bereitschaft, den

_ 19 _
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guten Willen selbstverständlich nicht in Frage zu stellen.

Herr Abgeordneter Friedrich, für uns alle ist selbstverständlich — packa sunt

servanta — der Vertrag von 1970 rechtsgültig. Er gilt mit dem Vorbehalt, daß

völkerrechtlich endgültige Bestimmungen über Deutschland als Ganzes erst

in einem Friedensvertrag für ganz Deutschland getroffen werden. Dies ent-

spricht dem Grundgesetz; dies entspricht dem Deutschlandvertrag. Dies ist auch

die Basis der gemeinsamen Entschließung des Deutschen Bundestages vom l7. Mai „

1972.

Gerade wir wollen darauf hoffen, dal1 die Polen für unsere Lage mehr Verständnis

haben als alle anderen, weil es kein Volk in Europa gibt, das das Schicksal der

Teilung, ja sogar der Aufteilung sohart am eigenen-Leibe erleben rnußte wie un-

0 sere polnischen Nachbarn. Gerade wer den Standpunkt der polnischen Nation

durch viele Jahre der Geschichte leidenschaftlich verfolgen konnte, der weiß,

daß dieses Volk und diese Nation niemals die Identität der eigenen polnischen

Nation aufgegeben hat, sondern daß sie einen langen Atem von der eigenen Ge-

schichte hatte,

Meine Damen und Herren, wer das ganz selbstveständlich Polen zubilligt, ja,

wer es mit einem großen historischen Respekt vor der Leistung des polnischen

Volkes ausspricht, der darf auch erwarten und darum bitten, daß für die Fragen,

die aus der deutschen Teilung des einen deutschen Vaterlandes entstanden sind,

überall in der Welt auch in Polen, Verständnis herrscht.

Die bestehenden Fragen können nur gelöst werden, wenn sich beide Seiten von dem

0 Willen leiten lassen, dem einzelnen Menschen zu helfen. Dies setzt Verständnis,

Toleranz und auch Verzicht auf diskriminierende politische Propaganda voraus.

Auch der Abschluß dieses Kapitels könnte einen guten Beitrag für die Entwicklung

der Zukunft bilden. V

Meine Damen und Herren, ich sagte, daß Konrad Adenauer schon 1949 in diesem

Saal und von dieser Stelle aus für Aussöhnung und gute Nachbarschaft mit Polen

geworben hat. Wir stehen in der Kontinuität dieser Politik. Wir sind zu dieser

gutnachbarlichen Zusammenarbeit bereit, mit allen unseren Nachbarn, vor allem

auch mit Polen, von dem uns manches in um’ Geschichte getrennt hat, mit dem

' uns aber viel mehr verbindet.

Wir wollen die Überwindung der Teilung Deutschlands und die Überwindung der Tei-

lung Europas. Wir wollen den Frieden und den Ausgleich, auch mit Polen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 26. November 1975

Sperrfrist: Mittwoch, 12. 00 Uhr

Interview des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes (Hamburg)

mit dem Generalsekretär der CDU und Mitglied der "Führungs-

mannschaft" der CDU/CSU, Prof. Kurt H. Biedenkopf. l

Gesprächspartner: Dr. Günther Geschke, Bonn. _

0 pi Die Unionsparteien haben einen langen und teilweise erbitter-

ten Streit mit der Aufstellung einer "Führungsmannschaft" vor-

läufig abgeschlossen. Die CSU hat die Drohung, notfalls außer-

halb der bayerischen Grenzen für den Bundestagswahlkampf zu

kandidieren, bedingt fallengelassen. Ist die sehr heterogen zu-

sammengesetzte Führungsmannschaft ein Ersatz für die von Ihnen,

dem Generalsekretär der CDU, geforderte "Richtlinienkompetenz"

des Kanzlerkandidaten Kohl?

Biedenkopf: Wir haben keinen erbitterten Streit geführt, sondern wir

haben uns intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben

die Diskussion auch nicht vorläufig, sondern endgültig beendet. Die

Führungsmannschaft ist nicht heterogen zusammengesetzt; sie stellt

ein gutes Spiegelbild des politischen Spektrums der Volksparteien

CDU und CSU dar, wie Helmut Kohl es formuliert hat. Die Elemen-

te des liberalen, des konservativen und des christlich-sozialen Flü-

0 gels sind in ihr vertreten. Es ist wichtig für eine Volkspartei, daß

sie sich in einer solchen Führungsgruppe repräsentiert sieht.

Hehnut Kohl hat in den Diskussionen der letzten Wochen klarge macht,

daß er als Kanzlerkandidat im Rahmen eines Teams, einer Mann-

schaft führen wird, und das wird er im Rahmen dieser Führungsmarm-

schaft tun.

DS: Steht Helmut Kohl jetzt nicht schwächer da, als wenn Sie diese

lT-o-rderung nicht öffentlich aufgestellt hätten?

Biedenkopf: Aber wieso denn? Erstens: Ich habe keine Forderung auf-

gestellt, sondern ich habe etwas festgestellt. Die Interpretation, die

Helmut Kohl gegeben hat, ist die Interpretation seines Führungastlls

als Kanzlerkandidat. Das kann nicht zu einer Schwächung führen.
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DS: Warum haben sich die Unionsparteien eigentlich den Luxus

geleistet, sich monatelang um Kernmannschaft und Führungs- .

mannschaft, vierte Partei etc. zu streiten, während SPD und

FDP es verstanden, ihre Differenzen und Widersprüche unter

Kontrolle zu behalten?

Biedenkopf: SPD und FDP haben ihre politischen Widersprüche nicht

ausgetragen, sondern sie haben sie vertagt respektive zugedeckt.

Die Einigkeit dieser beiden Parteien, wie sie auf den Parteitagen

demonstriert worden ist, ist erkauft worden unter Verzicht auf

politische Aussagen und dadurch, daß man die in den Parteien lie-

genden Konflikte durch demagogische Angriffe auf den politischen

Gegner abgelenkt hat. Wir aber haben über Inhalte gesprochen. Wir 1

haben Iärungen erreicht, wir haben damit Entscheidungen getrof- V

fen. offene Diskussionen, die zu Entscheidungen führen, sind eine

notwendige Voraussetzung für die Führung und die Lebensfähigkeit

einer politischen Partei. Diese Entscheidungen sind getroffen worden

O und damit ist dieser Prozeß beendet.

_ DS: Dient die neue Führungsmannschaft nur als Signal für die doch

F02}; erreichte Einigkeit zwischen den Vorsitzenden Strauß und Kohl

oder hat sie eigene Aufgaben zu erfüllen‘?

’ Biedenkopf: Ich halte nicht vie1 davon, über solche Fragen jetzt nachzu-

denken. Die Diskussion ist beendet und wir werden den Blick nach vcr-

ne richten und uns der Aufgabe widmen, die vor uns liegt, nämlich die

Bundestagswahl 1976 zu gewinnen.

2g Welche Aufgaben hat dabei die neue Führungsmannschaft?

Biedenkopf: Sie soll die Zusammenarbeit und die Entwicklung einer

gemeinsamen Politik der beiden Parteien erleichtern. CDU und CSU

sind zwei Parteien, die kein gemeinsames Beschlußgremium haben.

O Eine Führungsmannschaft um den Kanzlerkandidaten wird die Funk— -

tion haben, die Wahlkampfstrategie, die Wahlkampfplattform und den

Ablauf des tatsächlichen Wahlkampfes bis zum Herbst 1976 durch ihre

Beratungen und ihre Beschlußfassungen zu begleiten und zu steuern.

DS: Dem Gremium gehören sieben CDU- und drei CSU-Vertreter an.

dminell ist es also nicht paritätisch besetztJVie soll bei Meinungs-

verschiedenheiten zwischen den Partnerparteien entschieden werden?

Wirdman abstimmen?

Biedenkopfzwir haben keine Paritätsprobleme zwischen CDU und CSU.

Die Frage der Zusammensetzung des Gremiums erlaubt keine Rück-

schlüsse auf die konkrete Arbeitsweise des Gremiums. Unser Ziel

wird es nicht sein, Probleme durch Mehrheitsentscheidungen zu lö-

sen, sondern durch Übereinstimmung .

_ 3 -
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DS: Die Herren Carstens und Dregger stehen im Rufe, eher

Strauß- als Kohl-Sympathisanten zu sein. Bei einem Zehner-

Gremium lassen sich da leicht Fett-Situationen vorstellen.

Wer gibt dann den Stichentscheid?

Biedenkopf: Ich glaube, Sie haben zuviel über die Mitbestimmungs-

diskussion gelesen. Wir stimmen alle in dem Ziel überein, die Bun-

destagswahl 1976 zu gewinnen und vor diesem großen Ziel werden

V alle möglicherweise auftretenden kleinen Probleme und Fragen

zurückzustehen haben. CDU und CSU sind schließlich keine anta-

gonistischen Gruppen wie Kapital und Arbeit.

DS: Man darf wohl unterstellen, daß die beiden Generalsekretärs

im Benehmen mit ihren jeweiligen Vorsitzenden den Bundestags-

wahlkampf schon weitgehend vorbereitet habemwird die Führungs-

mannschaft, die sich ja selbst erst noch zusammenraufen muß, nun

. diese Vorbereitungen einer Revision unterziehen?

Biedenkopf: Die Führungsmannschaf’: muß sich nicht zusammen-

raufen, sondern sie wird zusarnmentreten und gemeinsam arbeiten.

Es handelt sich ja hier nicht um Herren, die sich nicht kennen, son-

dern es handelt sich um Herren, die teilweise schon jahrelang poli-

j tisch miteinander arbeiten und die Politik der Unionsparteien in der

Vergangenheit wesentlich geprägt haben. Ein Wahlkampfkonzept in

. dem Sinne, daß eine Revision notwendig ist, ist noch nicht vorhanden,

das wäre auch viel zu früh. Immerhin ist noch einige Zeit bis zur

Bundestagswahl 1976.

DS: Auf welche Strategie des Wahlkampfes wird sich die Führungs-

‘ngnnschaft denn einigen: die Straußsche Konfrontationsstrategie

oder die Kohlsche Alternativstrategie? oder wird es eine Mischung

aus beiden?

0 Biedenkopf: Das ist ein künstlicher Widerspruch. Wir werden die

Regierung mit Alternativen konfrontieren. Wir werden sie mit ihren

Fehlern und Versäumnissen konfrontieren und wir werden Auskunft

darüber geben, welches unsere Politik sein wird für den Fall, daß

die Wähler uns ein Mandat erteilen. Beides muß geschehen. Der Wi-

dersprxnm, der mancherorts gesehen wird und von dem Sie sprechen,

ist ein konstruierter, ein scheinbarer Widerspruch. Keine Opposition

kann ohne eine klare Konfrontation mit der Regierung und keine Oppo-

sition kann ohne eine klare Aussage über den Inhalt dessen, was sie

selbst politisch gestalten will, auskommen. Beides wird notwendig

sein und es wird hier überhaupt keine Differenzen geben.

DS: Welche politischen Inhalte werden die Unionsparteien im Bun-

destagswahlkampf nach vorne stellen?

Biedenkopf: Über Strategien zu sprechen, entwertet die Strategien

und es gehört deshalb zu einer guten Strategie, daß man erst zu dem

Zeitpunkt über die Inhalte spricht, wo das aus strategischen Gründen

sinnvoll ist.Aber einige Themen, über die wir uns mit der Regierung

auseinandersetzen, liegen auf der Hand:
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Es sind die Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik; es ist

vor allem die Entwicklung der öffentlichen Haushalte, der Arbeitslosig-

keit, der Jugendarbeitslosigkeit; es ist die Frage nach den Wegen, die wir

gehen müssen, um Angebot und Nachfrage im System der sozialen Sicherung

wieder ins Gleichgewicht miteinander zu bringen. Die Erwartungen in der

Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit

sind wieder miteinander in Einklang zu bringen. Fragen der Bildungspolitik,

die Zukunft unserer Schulen, unserer Hochschulen stehen ebenso mit zur .

Entscheidung wie Fragen der Europapolitik und der Ostpolitik.

DS: Mit welchem "Feindbild" geht die CDU in den Wahlkampf, nachdem Willy

Br-andt die Unionsparteien als "Sicherheitsrisiko" für die Bundesrepublik

Deutschland bezeichnet hat’?

Biedenkopf: Die demagogische Verketzerung der Opposition oder des politi-

schen Gegners überlassen wir Leuten wie Willy Brandt. Wir haben nicht die

Absicht, uns durch derartige undemokratische, mit der Solidarität der Demo-

. kraten unvereinbare Erklärungen, Entgleisungen oder böswillige Verleumdun-

gen wir haben kein "Feind-

bild", sondern wir haben einen politischen Gegner, von dem wir hoffen, daß

er im Grundsätzlichen auf der gleichen demokratischen Basis steht wie wir

auch und seinen Wahlkampf entsprechend fuhren wird. Denn oberstes Ziel

in der Politik in der Bundesrepublik muß sein, die politische Mitte stabil zu

halten. Willy Brandt hat sich mit seiner Erklärung eindeutig aus der politi-

schen Mitte begeben, wenn er je dort war. Er hat mit dem Wort vom "Sicher-

heitsrisiko" den großen Unionsparteien im Grunde demokratische Unzuver- '

lässigkeit, um nicht zu sagen landesverräterische Eigenschaften zugewiesen

und damit den Versuch gemacht, den Bürgern ihr demokratisches Wahlrecht

zu nehmen. Denn dieses setzt Voraus, daß die Bürger zwischen demokrati-

schen Alternativen wählen können. Willy Brandts Absicht ist es, von der

Unfähigkeit der Sozialdemokraten, inhaltliche Politik zu formulieren, dadurch

abzulenken, daß er uns zu einer Polarisierung des Wahlkampfes provoziert.

Wir werden ihm nicht den Gefallen tun, auf diese Provokation einzugehen.

. Erkennen Sie Nahtstellen zwischen den beiden Koalitionsparteien?

Biedenkopf? Die FDP und die SPD sind ein dauerhaftes Bündnis eingegangen,

ein Bündnis, welches den Freien Demokraten die Möglichkeit nimmt, wirklich

liberale Politik zu machen. Deshalb wird von freidemokratischen Parteiführern

zwar sehr viel über liberale Politik geredet, aber liberale Politik ist nicht ge-

macht worden und kann auch mit der SPD nicht gemacht werden. Wir werden

mit den Freien Demokraten und mit den Sozialdemokraten auch um die libera-

le Wählerschaft konkurrieren und es wird unser Ziel sein, den liberalen Wäh- .

lern im Lande deutlich zu machen, daß das liberale Gedankengut in einem

Dauerbündnis von SPD und FDP keine Heimat hat.

DS: Ware eine CDU ohne unmittelbare Bindung an Franz Josef Strauß nicht für

Tberale Wähler attraktiver?

Biedenkopf: Die Uttionsparteien sind eine Einheit und jede Heraushebung eines

bestimmten Mannes in der Form, wie Sie es getan haben, ist unzulässig. Franz

Josef Strauß hat in seinem Landtagswahlkampf 1974 tiefe Einbrüche in die libe-
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rale Wählerschaft in Bayern erzielt. Ich sehe keinen Grund, warum wir

nicht in der Lage sein sollten, das Gleiche auf Bundesebene zu wiederholen.

DS: Gesetzt, die Unionsparteien gewinnen die Wahl und stellen eine Regierung

Strauß-Kohl, werden Sie ihr als Kabinettsmitglied angehören?

Biedenkopf: Über diese Brücke werden wir gehen, wenn wir hinkommen. -



Pressemitteilung

Bonn, den 28. November 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin, -

0 sehr geehrter Herr Kollege,

der CDU-Bundesfachausschuß Sozialpolitik veranstaltet am

Montag, dem l. Dezember 1975, Beginn 10. 00 Uhr ein

Hearing zum Thema

"Struktur und Funktion sozialer Berufe im

sich weiter entwickelnden sozialen Dienstleistungssystem".

Aus Anlaß dieser Anhörung darf ich Sie bereits um 9. 00 Uhr

zu einem Pressegespräch mit dem Ausschußvorsitzenden, Sozial-

minister Dr. Heiner Geissler, in den Kleinen Sitzungssaal des

Konrad-Adenauer-Hauses einladen. Bei dieser Gelegenheit kann

. ich Ihnen auch eine schriftliche Ausarbeitung der CDU-Position

zu dem o. a. Thema anbieten.

Mit freundlichen Grüssen l

Ihr

(Karl H go Pruys)

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauär-Haus ‘
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Pressemitteilung

Bonn, den LDezember 1975

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und CDU-Generalsekretär

Prof. Kurt H. Biedenkopf haben auf einer Pressekonferenz in

Bonn die endgültige Fassung der auf dem Mannheimer Parteitag

der CDU im Juni d. J. verabschiedeten Erklärung "Unsere Politik

für Deutschland " erläutert.

Der Bundesvorstand der CDU hat am 12. November 1975 die "Mann-

O heimer Erklärung" erörtert und einstimmig verabschiedet. Dabei

hat der Bundesvorstand auf Anregung des Parteitages:

* - die Bedeutung der Sozialen Marktwirtschaft als wirtschafts- und

gesellschaftspolitisches Programm für alle in ihrer Unverzichtbar-

keit für eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung noch

deutlicher unterstrichen und die "Neue Soziale Frage" als Konsequenz

der Politik der Sozialen Marktwirtschaft beschrieben;

- die in allen Programmen der CDU festgeschriebene Orientierung

ihrer Politik an den christlichen Grundwerten ausdrücklich angesprochen,

v und dabei die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Wahrung

ihrer für das Gemeinwohl lebenswichtigen Aufgaben gewürdigt.
I

- Gruppen, denen das besondere Augenmerk unserer Politik gilt, wie

den Mittelstand, die Landwirtschaft und die Heimatvertriebenen aus-

drücklich erwähnt.

Als wesentliche Unterschiede zwischen der "Mannheimer Erklärung"

der CDU und dem "Orientierungsrahmen ' 85" der SPD sind zu sehen:

- Staat und Gesellschaft

Die CDU will die Handlungsfähigkeit des Staates stärken. Sie will den

. 2 .
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Staat auf seine eigentlichen Aufgaben beschränkt wissen: Entstaatlichung

statt Verstaatlichung, Dezentralisation statt Rezentralisation, weniger,

aber besseren Staat.

Für die SPD ist der Staat gegenwartig von den Interessen der in Wirt-

schaft und Gesellschaft Mächtigen abhängig. Ziel ihrer Politik ist es,

den Staat als Instrument für das von definierte Interesse der Ge-

sellschaft einzusetzen. Sie vertritt damit ein parteiisches Staats- und '

Demokratieverständnis . 1

Y

- Gesellschafts- und Sozialordnung ‘

Die CDU will neben der alten sozialen Frage, zu deren Lösung sie wie

0 in der Vergangenheit entscheidend beitragen wird (Vermögensbildung,

- Weiterentwicklung des Unternehmensrechts), in Zukunft verstärkt die

Probleme der Neuen Sozialen Frage anpacken. Die Gesellschafts- und

Sozialpolitik der CDU ist damit nicht mehr auf die sozialen Konikte

der Vergangenheit fixiert.

Die SPD bleibt ideologisch der alten sozialen Frage des l9. Jahrhunderts

verhaftet. Reformen bleiben weitgehend im Spannungsfeld "Kapital - Ar-

beit" angesiedelt, eine Betrachtungsweise, die notwendig zu einer Ein-

teilung gesellschaftlicher Gruppen in ein Freund—Feind-Schema führt.

Analyse und Politik der SPD blenden die neuen Konikte wie z. B. zwi-

schen organisierten und nicht-organisierten Interessen systematisch aus.

. - Wirtschaftsordnung

Die CDU sieht in der Sozialen Marktwirtschaft die notwendige Entsprechung

zur demokratischen, sozialen und freiheitlichen Staatsordnung. Sie will

deren Prinzipien (Eigenverantwortung, Wettbewerb, dezentrale Steuerung

und Machtverteilung, soziale Gerechtigkeit) verstärkt in allen Bereichen

der Gesellschaft zur Anwendung bringen.
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Die SPD sieht in Markt und staatlicher Lenkung gleichrangige

Steuerungsinstrumente. Marktwirtschaft stellt für sie eine be-

grenzte und allenfalls ökonomische Zweckmäßigkeitsordnung y ‚

dar. lm OR ‘ 85 legitimiert sie umfassende und tiefgreifende

Eingriffe des Staates in der Wirtschaft, die zu mehr Staat

und zu weniger Eigenverantwortung und wirtschaftlicher Leistungs-

fähigkeit führen. v ‘

-Außenpul_iti_k_ '

Die CDU schätzt die gegenwärtige Situation in Europa und der

Welt realistisch ein. Sie verweist auf die anhaltende Aufrüstung

. der Sowjetunion. Die CDU will Entspannung und Zusammenarbeit, v l

betont jedoch die Notwendigkeit, der ideologischen Konfrontation l

der Sowjetunion und der DDR durch eine geistig-politische Offen-

sive zu begegnen.

Die SPD verschweigt im OR ' 85 die bestehende militärische

und ideologische Konfrontation. Sie verweist auf angebliche Er- '

folge ihrer Ostpolitik, vernachlässigt. aber die außen- und sichor- v

heitspolitischen Interessen der Bundesrepublik. Für die SPD ver—

kürzt sich Außenpolitik auf außen-wirtschaftliche Teilaspekte -

0 als Alibi für Versagen und Fehlentwicklungen im Innern. ‘



Pressemitteilung

Bonn, den l. Dezember 1975

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

. wie Sie wissen, hat der Bundesvorstand der CDU auf seiner letzten

Sitzung die Endfassung der "Mannheimer Erklärung" beraten und

beschlossen. Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, und der

Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf, möchten

Ihnen die "Mannheimer Erklärung" im Rahmen einer

Pressekonferenz

vorstellen und erläutern, Ich lade Sie zu dieser Pressekonferenz,

die am heutigen Montag, 1. Dezember 1975, 15, 00 Uhr im Großen

Saal des Konrad Adenauer Hauses stattfindet, recht herzlich ein.

O Mit freundlichen Grüssen

Ihr

CM ‚s 6*..- xu n4

( Willi Weiskirch )

Herausgeber: Bundeegealdifßalella der CDU 53 5mm K°„‚-.d.M,„‚„°‚_H.„‚

Redaktion: WIIII Welskird! Telefon (0221) 544-1, Fernsehreiber 886804



Pressemitteilung

Bonn, den 1. Dezember 1975

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Unter Vorsitz von Staatsminister Dr. Heiner Geissler fand heute im _

Konrad-Adenauer-Haus in Bonn ein Hearing des Bundesfachausschusses

für Sozialpolitik der CDU zum Thema "Soziale Berufe" statt. Aus dem

O mehrstündigen Hearing, das in einem Wortprotokoll festgehalten wird,

schälten sich folgende Hauptergebnisse heraus:

Die Vertreter der Spitzenverbände, Anstellungsträger und Ausbildungs-

q statten der sozialen Berufe wiesen übereinstimmend auf die wachsende

Bedeutung der sozialpflegerischen und sozialberatenden Dienste zur

Erfüllung des Sozialstaatsauftrags des Grundgesetzes hin. Es dürfe

nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob der Bürger die notwendigen

sozialen Dienste erreichen könne oder nicht. Deshalb müsse dieser

Bereich modern organisiert werden. Dies bedeute jedoch nicht, daß

der Staat die Trägerschaft in jedem Fall selbst übernehmen müsse.

O Freien und privaten Trägern gebühre der Vorrang.

übereinstimmend wurde von den Experten festgestellt, daß in den ver-

schiedenen Bereichen, z. B. im sozialen Erziehungsbereich der Bedarf

an Fachkruften erfüllt sei. Hier drohe in den nächsten Jahren sogar ein

Überangebot. Insgesamt gebe es jedoch große Lücken. Um den wachsen-

den Bedarf an Altenhilfe, Familienhilfe, Jugendhilfe, Beratung im Rahmen

des S 218 usw. zu erfüllen, fehlten 60 000 bis 70 000 Stellen und Kräfte.

Es seien etwa 90 000 bis 100 000 Kräfte notwendig, denen jedoch heute

nur 27 000 bis 28 000 Sozialarbeiter und -pädagogen gegenüberstünden. ‘

i
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Breit diskutiert wurden weiterhin Fragen des Rollenverständnisses des

Sozialarbeiters,Besonderer Wert wurde darauf gelegt, daß der Sozial-

arbeiter neben seinen pflegerischen Aufgaben auch Initiator und Begleiter

freiwilliger sozialer Dienste und Kristallisationspunkt für Nachbarschafts-

hilfe sein sollte. Erörtert wurden schließlich noch Fragen der Ausbildung,

der Honorierung, der Struktur und der Zusammenarbeit sozialer Berufe.

Der Bundesfachausschuß für Sozialpolitik der CDU wird die Ergebnisse

des Hearings im einzelnen auswerten. Sie haben einen hohen Stellenwert

im Rahmen seiner Ausarbeitungen zur Beantwortung der "Neuen Sozialen

Frage".
O

O

x

J



Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung der

CDU fand am 5. 12. 1975 in Bonn ein Gedankenaustausch zwischen

dem Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU unter Leitung

von Dr. Helga Wex /MdB und dem Bundesvorstand der Mittelstands-

vereinigung der CDU/CSU unter Leitung von Egon Lampersbach/MdB

. Statt.

Themen der Besprechung waren u. a. : die Mannheimer Erklärung,

das in Mannheim beschlossene Programm "Frau und Gesellschaft",

die Auswirkungen der wirtschaftlichen und finanziellen Situation auf

gesellschaftspolitische Maßnahmen, die Zusammenarbeit zwischen

beiden Vereinigungen sowie der Wahlkampf 197 6.

Die Vorstände beider Vereinigungen waren sich einig, daß eine iso-

lierte Behandlung wichtiger Themen der Politik durch Zusammen-

arbeit und ständigen Informationsaustausch verhindert werden sollte.

Dies gelte speziell auch für Fragen der Verbraucherpolitik und der

. Werbung. Beide Vorstände betonten übereinstimmend, daß die Soziale

Marktwirtschaft jene Wirtschaftsform ist, die den Verbraucherinter- x

essen am besten gerecht wird. Verbraucherpolitik solle sich nicht ‘

in einer Reihe mehr oder weniger zusammenhangloser Einzelmaß- ;

nahmen erschöpfen, sondern sie könne nur dann sinnvoll betrieben ‘

werden, wenn die Erhaltung der Wettbewerbsordnung das oberste

ordnungspolitische Ziel der Wirtschaftspolitik bleibt. Dabei muß die

Stärkung des Wettbewerbes durch einen wirksamen Schutz des Ver- }

brauchers flankiert werden. 1

Da die Soziale Marktwirtschaft den Verbraucher als gleichberechtigten ‘

und aktiven Marktpartner benötigt, ist eine stärkere Unterrichtung

x
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des Verbrauchers über die Marktzusammenhänge und Marktgegeben-

heiten unerläßlich.

Frauenvereinigung und Mittelstandsvereinigung betrachten den Ver-

braucher als aktiven Partner des Marktgeschehens und sprechen ihm

eine entscheidende Funktion in der marktwirtschaftlichen Ordnung zu.

Um diese wahrnehmen zu können, benötigt er die erforderlichen Infor-

mationen. Daher forderten die beiden Vorstände übereinstimmend die

Parlamente auf Bundes- und Landesebene sowie die Bundes- und die

Landesregierungen auf, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen

. - zur Stärkung der Stellung des Verbrauchers am Markt durch die

Erhaltung und Förderung eines wirksamen Wettbewerbs in allen

Wirtschaftsbereichen,
t

- zur Sicherung der Kaufkraft und der Erhöhung der Realeinkommen l

aller Verbraucher,

- zum umfassenden Schutz aller Verbraucher gegen gesundheitliche

Gefährdung, Schutz vor Irreführung, unlauteren Verkaufspraktiken

und benachteiligenden Vertragsbedingungen und

- zur Unterrichtung des Verbrauchers über grundlegende wirtschaft-

liche Zusammenhänge sowie Informationen und Beratung über das

. aktuelle Marktgeschehen.



Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU’teilt mit:

Auf Einladung des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung der

CDU fand am 5. 12. 1975 in Bonn ein Gedankenaustausch zwischen

dem Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU unter Leitung

von Dr. Helga Wex /MdB und dem Bundesvorstand der Mittelstands-

vereinigung der CDU/CSU unter Leitung von Egon Lampersbach/MdB

. statt.

Themen der Besprechung waren u. a. : die Mannheimer Erklärung,

das in Mannheim beschlossene Programm "Frau und Gesellschaft",

die Auswirkungen der wirtschaftlichen und finanziellen Situation auf

gesellschaftspolitische Maßnahmen, die Zusammenarbeit zwischen

beiden Vereinigungen sowie der Wahlkampf 1976.

Die Vorstände beider Vereinigungen waren sich einig, daß eine iso-

lierte Behandlung wichtiger Themen der Politik durch Zusammen-

arbeit und ständigen Informationsaustausch verhindert werden sollte.

Dies gelte speziell auch für Fragen der Verbraucherpolitik und der

O Werbung. Beide Vorstände betonten übereinstimmend, daß die Soziale

Marktwirtschaft jene Wirtschaftsform ist, die den Verbraucherinter-

essen am besten gerecht wird. Verbraucherpolitik solle sich nicht i

in einer Reihe mehr oder weniger zusammenhangloser Einzelmaß-

nahmen erschöpfen, sondern sie könne nur dann sinnvoll betrieben

werden, wenn die Erhaltung der Wettbewerbsordnung das oberste

ordnungspolitische Ziel der Wirtschaftspolitik bleibt. Dabei muß die

Stärkung des Wettbewerbes durch einen wirksamen Schutz des Ver- l

brauchers flankiert werden.

Da die Soziale Marktwirtschaft den Verbraucher als gleichberechtigten

und aktiven Marktpartner benötigt, ist eine stärkere Unterrichtung

_ 2 -
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des Verbrauchers über die Marktzusammenhänge und Marktgegeben-

heiten unerläßlich.

Frauenvereinigung und Mittelstandsvereinigung betrachten den Ver-

braucher als aktiven Partner des Marktgeschehens und sprechen ihm

eine entscheidende Funktion in der marktwirtschaftlichen Ordnung zu.

Um diese wahrnehmen zu können, benötigt er die erforderlichen Infor-

mationen. Daher forderten die beiden Vorstände übereinstimmend die

Parlamente auf Bundes- und Landesebene sowie die Bundes- und die

Landesregierungen auf, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen

0 - zur Stärkung der Stellung des Verbrauchers am Markt durch die

Erhaltung und Förderung eines wirksamen Wettbewerbs in allen

Wirtschaftsbereichen,

- zur Sicherung der Kaufkraft und der Erhöhung der Realeinkommen ‚

aller Verbraucher, '

- zum umfassenden Schutz aller Verbraucher gegen gesundheitliche ‘

Gefährdung, Schutz vor Irreführung, unlauteren Verkaufspraktiken

und benachteiligenden Vertragsbedingungen und

- zur Unterrichtung des Verbrauchers über grundlegende wirtschaft-

liche Zusammenhänge sowie Informationen und Beratung über das

O aktuelle Marktgeschehen.



Pressemitteilung

Bonn, den l1. Dezember 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zur Nachfolge

des verstorbenen SPD—Bundestagsabgeordneten Beermann

folgende Erklärung ab:

Der Vorgang ist einmalig und läßt tiefe Rückschlüsse auf das

Personalangebot der SPD zu: Eigentlicher Nachfolger des ver-

storbenen Bundestagsabgeordneten Beermann war der wegen Kom-

O munisten- Techtelmechteln aus der Partei gefeuerte und somit auch

aus dem Kandidatenrennen ausgeschiedene Richard Bünemann

(der allerdings die Hoffnung auf das Bundestagsmandat, wie man

hört, noch nicht ganz aufgegeben hat). Nachfolger Nummer 2 ist

nun Hans—Uwe Emeis, ein Mann gegen den wegen des Verdachts

auf Urkundenfälschung ermittelt wird. Emeis, der inzwischen

_ im Bundestag sitzt, ist der SPD, die ihn ja immerhin auf die Lan-

desliste gewählt hat, inzwischen so suspekt geworden, daß sie ihn

nicht in ihre Bundestagsfraktion aufnehmen wird. Emeis figuriert

in Bonn als "Unabhängiger".

0 Da es sich bei den zwielichtigen Personen, mit denen sich die

SPD da herumz-uärgern hat, nicht um irgendwen, sondern um von

der Partei ausgesuchte und gewählte Aspiranten auf Parlaments-

sitze handelt, kommt der Sache eine exemplarische Bedeutung

zu. Entweder ist bei der Auswahl vor 3 Jahren über die Maßen

fahrlässig gehandelt worden. Oder aber die SPD hat nichts Über-

zeugenderes anzubieten. So oder so: die Geprellten sind die Wäh-

ler, die 1972 ihre Stimme ganz sicherlich nicht in der Absicht ab-

gegeben haben, Leuten die Fahrkarte nach Bonn zu verschaffen,

von denen die eigene Partei inzwischen aus sehr bezeichnenden

Gründen selbst nichts mehr wissen will.
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Pressemitteilung

Bonn, den 15.Dezember 1975

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Unter dem Vorsitz des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, fand heute

im Konrad Adenauer Haus in Bonn die letzte Sitzung des Präsidiums

der CDU in diesem Jahr statt. Kohl stellte in seinem Bericht zur Lage

. fest, daß die CDU "geschlossen und in guter Verfassung" in das wich-

tige Wahljahr 1976 gehe. Die Partei zeige sich "kämpferisch wie nie"

und könne nach wie vor einen stetigen, nun seit vielen Monaten an-

dauernden Mitgliederzuwachs registrieren. Kohl bewertete die jüngsten

Entscheidungen der Union zur Mitbestimmung und zum Hochschulrahmen-

gesetz positiv. Bei diesen Entscheidungen habe sich der Charakter der

CDU als Volkspartei - gerade auch im Umgang zwischen den Minderhei-

ten und Mehrheiten - vorbildlich dargestellt.

Nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten haben die

Unionsparteien "eine große Chance", die SPD-FDP-Koalition im Herbst

o 1976 abzulösen und den gefährlichen Weg der deutschen Politik in eine

sozialistisch gesteuerte Zukunft zu stoppen. Er warnte in diesem Zu-

sammenhang seine Partei davor, sich einen "Defätismus" einreden zu

lassen, mit dem der politische Gegner - zehn Monate vor der Bundestags-

wahl — die Kampfmoral der Union untergraben wolle. -

Das Präsidium der CDU bereitete die für Januar 1976 vorgesehene ganz-

tägige Sitzung des Bundesvorstandes vor, auf der die Wahlkampfstrategie

der Partei erörtert werden soll, und ließ sich über die Veranstaltungen

der CDU zum Adenauer-Jahr unterrichten, die mit einem Festakt am

4, Januar 1976, dem Vorabend des 100.Geburtstages Konrad Adenauers,

in der Bonner Beethovenhalle eingeleitet werden.
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Das Präsidium nahm schließlich einen eingehenden Bericht über

die Betriebsratswahlen 1975 und über den Stand der Betriebs- ‘

gruppenarbeit der Union EntgegeILDen Mitgliedern der Sozialaus-

schüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und den Be-

triebsgruppen, die sich so aktiv und mit so großem persönlichen

Einsatz für die Betriebsr atswahlen engagiert haben, sprach das

Präsidium der CDU seinen Dank aus.

O

O
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Bonn, den 18.Dezember 1975 v Pressemitteilung

Wir stehen an der Jahreswende 1975/76. Auf die letzten zwölf

Monate zurückblicken heißt, sich die wichtigsten Vorgänge der

bundesdeutschen Politik noch einmal zu vergegenwärtigen.

Die CDU Deutschlands hat im Jahre 1975 eine Fülle von Aktivi-

täten entfaltet, in deren Mittelpunkt die richtungweisenden politi-

schen Aussagen des Mannheimer Parteitages standen. Die Erklä-

O rung "Unsere Politik für Deutschland“ wurde vom Bundesvorstand

der CDU am 12. Nov. 75 einstimmig verabschiedet. Wenige Tage

darauf - am 17. Nov. - stellte der gemeinsame Kanzlerkandidat

der CDU/CSU,Dr. Hellmut Kohl, die Führungsmannschait vor,

mit der die Unionsparteien in den Wahlkampf 1976 gehen.

Um denen, die sich berichtend und kommentierend mit den politi-

schen Vorgängen im abgelaufenen Jahr beschäftigen werden, einige

Daten und Fakten an die Hand zu geben, legt die Bundesgeschäfts-

stelle der CDU der Prelsse nachfolgende kurzgefaßte Jahreschronik

der CDU vor, die ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen möchte.Eine

o solche Chronik kann niemals vollständig sein. Sie dient aber sicher-

lich dazu, die entscheidenden Vorgänge — Beschlüsse, Kongresse,

Resolutionen und Erklärungen - ins Gedächtnis zu rufen. Um das Auf-

finden der einzelnen Daten und Fakten zu erleichtern, ist die Jahres-

chronik der CDU nach politischen Sachbereichen, die alphabetisch

aufgeführt werden, geordnet.

gez. ’

‚ff/g.Q
Karl Hug Pruys g

stellv. Sprecher d. CDU
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JAHRESCHRONIK DER CDU

Agrarpolitik

0 Die Bedeutung des Nebeneinanders und der Partnerschaft von Haupt-

und Nebenerwerbsbetrieben für die agrarstrukturelle Entwicklung

wird vom aktualisierten Agrarprogramm erneut unterstrichen. Eine

Renatianalisierung der Agrarpolitik wird abgelehnt. Die Fortschrei-

bung des Programmes geschah im Juli 197S in Zusammenarbeit des Bun-

desfachausschusses Agrarpolitik der CDU und der Arbeitsgemeinschaft

Landwirtschaft der CSU.

Berufsbildung

Die Sicherung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Bil-

dungsangebotes und die Weiterentwicklung des dualen Systems von

O betrieblicher und schulischer Berufsbildung stehen im Mittelpunkt

des Konzeptes von CDU und CSU in Bundestag und Bundesrat. Unter

dem Leitthema "Berufsbildung - Bildungschance mit Zukunft" fand im

l/Iärz 1975 der Berufsbildungskongreß der CDU statt.

Deutschlandpolitik

"Freiheit und Recht für Deutschland und Europa“ forderte die CDU

auf dem Deutschlandpolitischen Kongreß im November 1975 in Ingoln

stadt, den sie gemeinsam mit der CSU durchführte. Die Union stell-

te klar, daß sie sich als den deutschlandpolitischen Anwalt des

deutschen Volkes sieht.
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Ehe- und Familienrecht

Die Bundestagsfraktion von CDU/CSU lehnte im Dezember 1975 die

Neufassung des Ehe- und Familienrechts-wie es von der Koalition

vorgelegt wurde ‚ab, da es weitgehend ungerecht, un1iberal‚ehe—

und frauenfeindlich ist. Die CDU forderte die gleichzeitige Ver-

abschiedung einer an der sozialen Wirklichkeit orientierten Neu-

regelung der Scheidungsgründe, der Scheidungsfolgen‚ der Unter-

ha1ts- und Alterssicherung des geschiedenen Ehepartners und des

0 Eheprozeßrechts.

1

Entwicklungshilfe ä

Hilfe zur Überwindung materieller Not muß langfristig auh die 1

Grundlage für die Verwirklichung menschenwürdiger, freiheitlicher 5

Ordnungen schaffen. Dieses Prinzip ist die Grundlage der Außen— 1

und Entwicklungspolitik der CDU, wie sie auf dem Entwicklungspoli- 1

tischen Kongreß im September 1975 im Zusammenhang mit der Diskus- 1

sion der entwicklungspolitischen Leitlinien der CDU dargestellt

wurde. Die CDU konnte als erste Partei eine fundierte Konzeption

O zur Entwicklungspolitik der Öffentlichkeit vorlegen. i

1

Europapolitik

In einer Entschließung zur Europapolitik hat die Union auf ihrem 3

Mannheimer Parteitag ihre Vorstellungen zur europäischen Integra-

tion präzisiert: die CDU fordert ein freiheitliches und selbstbe-

wußtes Europa. Unter anderem sprach sich die CDU für Direktwahlen

zum Europäischen Parlament bis 1978 und die Einführung einer gemein-

samen Außen- und Sicherheitspolitik der Mitgliedsstaaten der EG aus.

_ 3 -
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Finanzpolitik

Die Bundesregierung ist hauptverantwortlich für die augenblick-

liche Wirtschafts— und Finanzkrise. Diese Aussage ist das zen-

trale Anliegen der gemeinsamen Erklärung von CDU und CSU vom

5. September 1975 zur wirt5chafts- und finanzpolitischen Lage.

0 Die Union präsentierte gleichzeitig ein Gesamtkonzept zur

Wiederbelebung der Wirtschaft, Überwindung der Arbeitslosig—

keit und Sanierung der Staatsfinanzen. Es sieht vor: Ankurbe-

lung der Wirtschaft durch gezielte steuerliche Hilfen, Ver—

zicht auf Erhöhung der Mehrwertsteuer, Sanierung der Staatsfi—

nanzen durch energische Sparmaßnahmen, Zurückziehung kostenwirk—

samer Gesetzentwürfe, Rationalisierung des Verwaltungsappara—

tes, stabilitätsgerechte Lohnpolitik und die Offenba-

rung des vollen Ausmaßes der Finanzierungskrise durch die Bun-

desregierung.

O Helmut Kohl machte die große Debatte des Deutschen Bundestages

über die Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Stunde der Opposi-

tion. Er stellte fest, daß die Wirtschaft=- und Finanzkrise das

Ergebnis sechsjähriger verfehlter Politik i5t‚ und f0TdeTte

eine neue Politik auf der Basis der Sozialen arktwirtschaft, die

Systemveränderungen in allen Bereichen ausschließt.

Frau und Gesellschaft

Unter dieser Überschrift verabschiedete der Mannheimer Partei-

tag ein Programm, mit dem die Forderung nach Gleichberechtigung

_ 4 _
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von Mann und Frau und nach Schutz von Ehe und Familie im All-

tag verwirklicht werden soll. Das Prinzip Partnerschaft ist zentra-

les Gestaltungsprinzip. Es muß in Ehe und Familie, in Arbeits-

welt und im gesellschaftlichen und politischen Leben verwirk-

licht werden. Die Partnerrente soll für alle Frauen eine ei-

genständige Sicherung im Alter schaffen.

O
Freizeit

Freizeit muß Privatsache des Bürgers bleiben. Dies ist die

Grundaussage der "Leitsätze zur Freizeit in einer freiheit-

lichen Gesellschaft", die in einer Arbeitsgruppe unter Leitung 1

des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schäuble formuliert und im

August der Öffentlichkeit vorgelegt wurden.

Gastarbeiter (Ausländerpolitik)

Die CDU tritt für die soziale Integration,d.h. für die soziale

O Gleichstellung und gegen die soziale Isolierung ausländischer

Arbeitnehmer und ihrer Familien ein. Der Bundesfachausschuß

Innenpolitik führte im Februar 1975 ein Hearing zur Ausländer-

politik durch. Im September 1975 fand in der Akademie Eichholz

eine Fachtagung zur Integration ausländischer Arbeitnehmer

statt. Der Bundesfachausschuß hat eine Gesamtkonzeption zur

Ausländerpolitik verabschiedet. Durch eine auf dem Mannheimer

Parteitag verabschiedete Satzungsänderung wird es Ausländern er-

möglicht, Mitglied der CDU zu werden.

Gesundheitspolitik

Durch eine Große Anfrage der CDU/CSU—Fraktion initiiert, dis-

kutierte der Deutsche Bundestag im Juni 1975 in einer ausführ-
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lichen Debatte alle gesundheitspolitisch bedeutenden Probleme.

Die CDU/CSU schlug - nicht zuletzt im Hinblick auf die Kosten-

entwicklung im Gesundheitswesen - Vor:Rationalisierung und

wirtschaftlichere Gestaltung in den einzelnen Bereichen des

Gesundheitswesens sowie die Stärkung der Eigenverantwortung

des Bürgers und seiner Bereitschaft zur selbständigen Vorsorge.

0 Hochschulrahmengesetz

Bei den Beratungen über das seit 6 Jahren umstrittene Hoch-

schulrahmengesetz hat sich die Union mit ihren besseren Argu-

menten endgültig durchgesetzt. SPD und FDP mußten von einem

verfehlten Kurs abgehen, die Hochschulgesetze in den von der

SPD regierten Ländern müssen nunmehr in zentralen Punkten geän-

dert werden:

Die Hochschullehrer haben in allen Gremien die absolute Mehr-

heit, die parlamentarische Verantwortung des zuständigen Mi-

nisters für die Hochschulen wird klar festgelegt, der Hoch-

schulzugang wird gerechter, es gibt keinen Zwang zur Bildung

von Gesamthochschulen und die verfassungsrechtliche Garantie

. der Freiheit von Forschung und Lehre wird konkretisiert.

Innere Sicherheit

In der Debatte zur inneren Sicherheit im April 1975 stellte

Helmut Kohl fest, daß es nicht ausreicht, die Frage des politi-

l
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schen Terrorismus mit Polizeikräften allein zu bekämpfen. Es

komme darauf an, dem politischen Terrorismus in der Bundesrepublik

auch den geistigen Nährboden zu entziehen.

Im Oktober 1975 hat der Bundesfachausschuß Innenpolitik Thesen

zur inneren Sicherheit verabschiedet. Unter anderem werden kon-

krete Vorschläge unterbreitet zu den Bereichen

- vorbeugende Verbrechensbekämpfung

0 - Gewaltkriminalität

- Rauschgift- und Alkoholsucht

- Wirtschaftskriminalität

- Jugendkriminalität

— Sicherheit im Straßenverkehr

— Ausrüstung der Polizei

- Zivilschutz, Katastrophenschutz

— Verfassungsschutz, Verfassungsfeinde.

Internationales Jahr der Frau

0 In diesem Jahr nahm die CDU auf ihrem Parteitag in Mannheim

das 100 ooo. weibliche Mitglied auf. Dies verdeutlicht sowohl die

Attraktivität der CDU als auch die gestiegene Bereitschaft der

rrauen zur politischen Mitarbeit. Die Frauenvereinigung der CDU

verabschiedete ein Grundsatz- und Aktionsprogramm im Rahmen

der Kampagne: "Offensive für die Frau".

Jugendarbeitslosigkeit

Da Jugendliche besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen

sind, brachte die Union ein Dringlichkeitsprogramm zur Überwin-

_ 6 _
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dung des Lehrstellenmangels und damit zur Verringerung der Jugend-

arbeitslosigkeit in den Bundestag ein.

Konjunkturpolitik

Eine umfassende wirtschaftspolitische Strategie wurde im Januar

vom Bundesvorstand der CDU gefordert. Dazu gehört: eine klare

0 Ordnungspoljtik, eine mittelfristig ausgerichtete Investitions-

und Wachstumspolitik zur Sicherung der Arbeitsplätze, Tarifab-

schlüsse, die sich am Ziel der Wiedererlangung der Vollbeschäfti-

gung orientieren, Fortsetzung der Stabilitätspolitik sowie eine

solide stabilitätsorientierte Finanzpolitik.

Eine Entschlbßung zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit wurde in

Ergänzung zur Mannheimer Erklärung auf dem 23. Bundesparteitag

der CDU verabschiedet.

Ein ”konjunkturpolitisches Programm" wurde vom Bundesfachausschuß

Wirtschaftspolitik im August 1975 beschlossen. Es rückt die Stär-

kung der Investitionskraft der deutschen Wirtschaft in den Vorder—

O grund. Gleichzeitig soll die öffentliche Hand die Evestiven Aus-

gaben deutlich erhöhen, h der Lohnpohk sollten neue Möglichkeiten

für Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen geschaffen

werden. He Wbderankurbehng da‘Binnenkonjunktur muß unterstützt

werden durch ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer und inter—

nationaler Ebene. Voraussetzung für eine Besserung der wirtschaft-

lichen Lage ist die Wiederherstellung des Vertrauens in eine kon-

sequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft.

.. 7 ..
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Kommunalpolitik

Das Grundsatzprogramm der Kommunalpolitischen

Vereinigung ist richtungsweisend für die kommunalpolitische Ar-

beit der CDU der kommenden Jahre. Es fordert die Unabhängigkeit

und Förderung der freien Träger, das Engagement des einzelnen Bür-

gers und die Privatisierung der öffentlichen Aufgaben, die besser

und rentabler von privater Hand durchgeführt werden können. im No-

vember 1975 wurde es auf der Bundesvertreterversammlung der Kommu-

0 nalpolitiszhen Vereinigung in Stuttgart verabschiedet.

KSZE

Das Präsidium der CDU nahm zur Schlußakte der KSZE Stellung :

Es hob hervor, daß trotz der Erklärungen der Sowjetunion und

der DDR die deutsche Frage nach wie vor offen bleibt. Es betonte,

daß Geist, Inhalt und Tragfähigkeit der KSZE-Schlußakte nun dem

Test der realen Anwendung unterliegen werden. Die Union tritt da-

für ein, die Absprachen von Helsinki offensiv in die Außenpolitik

des Westens einzubringen.

0 Die CDU/CSU-Fraktion forderte die Regierung in einem Entschlies-

sungsantrag auf, die KSZE-Schlußakte nicht zu unterzeichnen.

Mitbestimmung

Die Vorschläge der CDU wurden von der Regierungskoalition bei

der Formulierung ihrer Abänderungsanträge zum Mitbestimmungsge-

setz übernommen. Damit sind die verfassungsrechtlichen Bedenken

der Union weitgehend beseitigt. Das Wahlverfahren und der Minder-

heitenschtz sind erheblich verbessert, die leitenden Angestell-

ten werden so behandelt, wie die CDU es in Hamburg vorgeschlagen

hat. Dennoch bleiben in einigen Punkten Bedenken.

_ 3 _
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Mittelstand

Die Union hat eine klare Alternative in der Hittelstandspolitik:

Einstimmig hat die CDU/CSU—Bundestagsfraktion den Entwurf eines

Gesetzes zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen so-

wie der Freien Berufe und zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der

mittelständischen Wirtschaft (BMfG) - Bundesmittelstandsförderungs-

gesetz-verabschiedet.

o l
l

Moskaureise

Während seiner Moskaureise im September 1975 hatte Helmut Kohl

Gelegenheit‚mit Ministerpräsident Kossigyn‚ seinem Stellvertreter

für wirtschaftliche Fragen Nowikow und Repräsentanten des ZK

zu sprechen. Helmut Kohl machte deutlich, daß Frieden und Verzicht

auf Gewalt als politisches Mittel Grundlage realistischer Politik

bleiben muß. Dazu sind normale staatliche Beziehungen auf dem Bo-

den des Gleichgewichts zwischen Ost und West nötig.

0 Neue Soziale Frage (siehe auch Parteitag)

Der rheinland—pfä1zische Sozialminister Heinrich Geißler legte

eine Dokumentation von Zahlen, Daten, Fakten zur Neuen Sozialen

Frage vor. Unter anderem stellt diese Dokumentation fest, daß

in der Bundesrepublik fast 6 Millionen Menschen mit einem Einkom-

men auskommen müssen, das unter dem Sozialhilfeniveau liegt.

Paragraph 218

Die CDU/CSU-Fraktion brachte im Herbst 1975 einen Gesetzentwurf

_ 9 _
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zur Regelung des Schwangerschaftsabruches ein. Dieser Gesetz-

entwurf trägt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Rechnung,

das die von der Regierungskoalition durchgesetzte Fristenlösung

aufgrund ein von de CDU/CSU-geführten Normenkontrollklage für

verfassungswidrig erklärt hatte und wird in seiner Ausgestaltung

insbesondere dem grundgesetzlichen Schutz des ungeborenen Lebens

besser gerecht als der gleichzeitig vorgelegte Entwurf von SPD

und FDP.

1

O 1
Partei CDU

Im Mai 1975 wurde Helmut Kohl vom Bundesvorstand der CDU ein-

stimmig als Kandidat der Union für das Amt des Kanzlerkandidaten

bestimmt. Die gemeinsame Sitzung der Präsidien von CDU und CSU

bestätigte dieses Votum.

Mit der Einsetzung einer Führungsmannschaft von CDU und CSU im

November 1975 wurde die Voraussetzung geschaffen, mit Entschie-

denheit alle Kraft für den Wahlsieg von 1976 einsetzen zu können.

Aus den 6 Landtagswahlen des Jahres 1975 ist die CDU in S Län-

dern als stärkste Partei hervorgegangen. Besonders der eindrucks-

volle Wahlsieg in Rheinland-Pfalz war eine überzeugende Bestäti-

O gung der Regierungspolitik Helmut Kohls.

Auf ihrem 23. Bundesparteitag in Mannheim ist die CDU in allen

Bereichen der Politik zur Offensive für Freiheit und Gerechtig-

keit, Solidarität und Sicherheit übergegangen.

In der Mannheimer Erklärung hat die CDU mit Nachdruck den unauf-

löslichen Zusammenhang von Innen- und Außenpolitik hervorgehoben.

In großer Geschlossenheit hat sich die CDU mit der Formulierung

der Neuen Sozialen Frage den neuen sozialen Problemen zugewen-

det‚ die durch das veränderte Verhältnis zwchen organisierten

und nichtorganisierten Interessen, die unausgewogene Verteilung

sozialer Lasten und Leitungen und durch die Entstehung neuer sozial

- 1o _
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schwacher Gruppen entstanden sind. Dieser neue ordnungspolitische

Ansatz der Sozialpolitik bedeutet nicht in erster Linie Vermehrung,

sondern die Verbesserung des Einsatzes und der Wirksamkeit der für

die sozialen Aufgaben zur Verfügung stehenden Mittel.

Anläßlich des 25jährigen Bestehens der CDU stellte Helmut Kohl

fest: Wir suen zur Geschichte der Union: Als Partei forderte

die CDU von sich selbst programmatisches Profil, diskutierte und

a verwirklichte ihr Programm, benutzte die Oppositionszeit zur Re-

organisation und Erarbeitung neuer Programmatik und tritt jetzt

als die Alternative '76 an.

Inernationale Parteiarbeit: Die Vorsitzenden von 25 christlich-

demokratischen‚ konservativen und Zentrumsparteien Europas stell-

ten nach eingehender Aussprache über die wirtschaftliche, poli-

tische und soziale Lage fest, daß ihre Parteien die realistische

und demokratische Alternative in Europa sind. Sie beschlossen,

eine kontinentale Dachorganisation rasch anzustreben.

Die Gründung der Union Christlich Demokratischer Frauen (UCDF)

0 machte die Mitwirkung der Frauen im Rahmen der Union Europäischer

Christlicher Demokraten (UECD) möglich.

Polenvertrag

Die Union tritt leidenschaftlich für die Versöhnung mit den öst-

lichen Nachbarn ein, vor allem für die Verständigung mit dem

polnischen Volk. Sie vertritt jedoch die Auffassung, daß jede

Form der Versöhnung beide Seiten in gleicher Form verpflichtet.

Diese Haltung zu den Abkommen mit Polen erläuterte Helmut Kohl

im November in der Debatte des Deutschen Bundestages.

_ 11 _
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"kadikalengesetz"

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu Ver-

fassungsfeind im öffentlichen Dienst machte den Regierungsent-

wurf eines ”Radikalengesetze5” ‚ der die Prüfung der Verfassungs-

feindlichkeit von Parteien und Organisationen aussparen wollte,

überholungsbedürftig. Gerade diese Überprüfung ist nach Ansicht

der CDU von besonderer Wichtigkeit. Den Bedenken der CDU zum

Trotz verabschiedete die Regierungskoalition ihren Entwurf. Nach

Einspruch der CDU/CSU-regierten Länder liegt der Gesetzentwurf dieser

0 dem Vermittlungsausschuß vor. ‘

Rechtspolitischer Kongreß

"Recht sichert Freiheit" war das Motto des gemeinsamen rechtspoli— _

tischen Kongresses von CDU und CSU im Dezember in Karlsruhe. Helmut

Kohl bezeichnete die Unionsparteien als Parteien, die den Staat

bejahe) die Verfassung verteidigen‚die Gerechtigkeit anstreben

und für Rechtsstaatlichkeit einstehen. Er warb dafür, das Recht

wieder als gemeinsames Recht der diesen Staat tragenden politi-

schen Parteien und Kräfte zu verstehen. i 1

° i
Sozialpolitik

Im Rahmen der Steuerreform trat die neue Kindergeldregelung in

Kraft. Bei den Vorschlägen zu dieser Frage hat sich die CDU nicht

nur auf Vorschläge beschränkt, den allgemeinen Lastenausgleich

zu verbessern, sondern sie entwickelte ein Modell, das Eltern mehr

Wahlfreiheit schaffen soll: das Konzept des Erziehungsgeldes für

Mütter. die im Interesse ihrer Kinder auf eine Nebenerwerbstätig-

keit verzichten möchten.

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik veranstaltete im Dezember

ein Hearing über "Struktur und Funktion sozialer Berufe im sich

weiter entwickelnden sozialen Dienstleistungssystem".

- 12 -
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Sport

Der Förderungsplan der CDU für Leistungssportler zielt in erster

Linie auf soziale Absicherung und damit auf Chancengerechtigkeit

für Spitzensportler ab. Dieser Plan wurde vom Bundesfachausschuß

Sport erarbeitet und im Oktober 1975 verabschiedet. Seine Kern-

forderungen sollen in einem Antrag der CDU/CSU—Fraktion aufgenom-

men werden.

O
Sicherheitspolitik (siehe auch Verteidigung)

Mehr Sicherheit in Freiheit war das Motto des Sicherheitspoliti-

schen Kongresses der CDU im Januar 1975 in Koblenz. Helmut Kohl

betonte in seiner Grundsatzrede die Bereitschaft der Union, jede

Chance zu nutzen, um die Verständigung mit den Staaten des Wahr-

schauer Paktes zu fördern. Verschärfte Rüstung und unverminderte

ideologische Konfrontation machen jedoch weiterhin Wachsamkeit

und höhere Leistungen für die Verteidigung erforderlich.

Verbraucherschutz

v Das geplante Gesetz über allgemeine Geschäftsbedingungen soll

den Verbraucher vor ungerechtfertigten Geschäftsbedingungen, un-

seriösen Geschäftspraktiken und unbilligen Vertragsklauseln

schützen. Es wurde im Januar von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

im Bundestag eingebracht.

Verkehrspolitik

Die Verkehrspolitischen Leitsätze der CDU stellen fest, daß dem 3

Verkehr über die Erfüllung wirtschaftlicher Funktionen hinaus i

_ _
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gleichermassen grundlegende Aufgaben im Bereich Kultur, staat-

liche Sicherheit, Arbeit und Soziales sowie in der regionalen

Strukturpolitik zur Angleichung unterschiedlicher Lebensbedin-

gungen zukommen. Aus diesem Grund wird Verkehrspolitik der Bun-

desregierung, die sich auf Reduktion in allen Bereichen be-

schränkt‚abgelehnt. Die Leitlinien wurden von einer ad-hoc—Gruppe

Verkehrspolitik erstellt.

O

Verteidigung

Um vor einer Entwicklung zu warnen, in deren Verlauf der Westen }

zunehmend schwächer und der Osten stärker wird, brachte die 1

CDU/CSU-Fraktion im Juli 1975 eine Große Anfrage zur Verteidi- 1

gungspolitik im Bundestag ein.
i

Vermögensbildung
ä

Die Förderung der betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteili-

0 gung ist der erste heute mögliche Schritt zur Verwirklichung l

der am Ziel der Partnerschaft orientierten Vermögensbildungs-

programme der CDU/CSU, wie sie auf den Unionsparteitagen be-

schlossen sind. Mit dieser Erläuterung begründete die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ihren Gesetzentwurf zur Förderung der be-

trieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer, den

sie im Mai 1975 im Bundestag einbrachte.

Wohnungsbau

Der Wohnungsbau soll künftig stärker dem Ziel dienen, breiten
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Schichten der Bevölkerung den Zugang zum Grund—, Haus— und

Wohnungscigentum zu eröffnen. Weiterhin kommt es darauf an,

im Wohnungsbau den Wohnbedürfnissen und Wohnwünschen der Be-

völkerung gerecht zu werden. Dies sind Kernaussagen des Be-

schlusses zur Neuorientierung der Wohnungsbau- und Wohnungs-

bauförderungspolitik, die der Bundesfachausschuß Struktur-

. politik im Juli 1975 verabschiedete. Er bietet eine Alternati-

ve zur eigentumsfeindlichen Wohnungspolitik der SPD, die

nicht dem Willen der Bürger entspricht.

Wehrdienst

Da immer mehr Wehrpflichtige ihren Arbeitsplatz verlieren,

brachte die CDU/CSU—Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf

zur Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes im Bundestag

ein, der den Kündigungsschutz für Wehrpflichtige erweitern

soll.

O


