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I-Ieine sehr verehrten Damen und Herren!

Die Geschichte kennt nur wenige Beispiele dafür, daß der

Wiederaufstieg eines Landes nach einem totalen Zusammenbruch

mit dem Namen eines Staatsmannes so eng verbunden ist wie das

Schicksal der Bundesrepublik Deutschland mit dem Namen Konrad

Adenauer.

Die Ergebnisse seiner Politik gehören heute zu den grundlegen-

den Selbstverständlichkeiten unseres politischen Alltags und

O sind gemeinsame Grundlagen der Politik aller Parteien. Sie

waren jedoch 1949, als Adenauer das Kanzleramt übernahm, alles

andere als selbstverständlich.

Adenauer hat sie Schritt für Schritt und vielfach gegen den er-

bitterten Widerstand der Opposition erkämpft. Wäre es damals

nach der SPD gegangen, wir hätten die Institutionen und Rea-

litäten nicht, in denen sich auch die Politiker der heutigen

Regierung mit der größten Selbstverständlichkeit bewegen.

Die größten Leistungen, die ein bedeutender Mensch erbringen

kann, sind diejenigen, welche so selbstverständlich zum All- ‘v

gemeingut aller werden, daß sich die meisten gar nicht mehr

0 des Ursprungs bewußt sind.

So ähnlich geht es den Deutschen mit dem politischen Erbe

Adenauers; sie sind Erben, ohne sich noch als Erben zu ver-

stehen; sie leben in dem Bewußtsein, sich das selbst geschaf-

fen zu haben, was sie heute besitzen.

was aber bleibt das Verdienst von Konrad Adenauer?

Seine Leistungen war es, das Potential und den Einsatz eines

ganzen Volkes zu entfalten.
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Seine Leistung war der Wille zur politischen Führung.

Seine Leistung war die Fähigkeit, das wollen der Bürger in

unserem Staat aufzunehmen, in ein Konzept zu bringen und

durch tausend Situationen täglicher Auseinandersetzungen

durchzuhalten und durchzusetzen.

Es ist die Aufgabe des Politikers, das sachlich Notwendige

und das von einem Volk Erstrebte unter den gegebenen, täg-

lich wechselnden Verhältnissen möglich zu machen. Das sach-

O lich Notwendige erfüllt sich letztlich nicht von selbst, son-

dern kann versäumt und verfehlt werden. l

Die persönliche Leistung des großen Staatsmannes besteht darin,

die Notwendigkeiten situationsgerecht zu erfassen und ihrer .

Verwirklichung den Weg zu öffnen.

So hat Adenauer sich immer selbst verstanden: nicht als Schöp- - ‘

37er, sondern als einen, der das Notwendige und Gewollte mög-

lich machte. .

Konrad Adenauer wollte seinem Vaterland dienen. Sein Dienst \

. bestand in der genialen praktischen Durchsetzung und politi- ‘

sehen Gestaltung des von allen gemeinsam Gewcllten und Gs- l

leisteten. ‘

Dieser große deutsche Staatsmann und Europäer war die hervor-

ragende Persönlichkeit unserer Partei. CDU und CSU sind des-

halb in einem engeren und besonderen Sinn die Erben Konrad

Adenauers.

Er hat sich auf die CDU gestützt und aus ihrem Fundus geschöpft.

Er hat unsere Partei geführt, ihr Impulse gegeben und den Weg

gewiesen. '
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Für uns aber ist sein Erbe nicht in erster Linie Besitz,

sondern Verpflichtung und Vorbild. wir wollen das, was Adenauer

geschaffen hat, nicht nur erhalten, sondern weiterbauen gemäß

den Grundsätzen, nach denen er die christlich—demokratische

Politik in Deutschland geprägt hat.

Das heißt nicht, daß wir die einzelnen Formeln und Orientie—

rungspunkte wie alte Rezepte aufbewahren und Jahr für Jahr

in den altvertrauten Formen wieder ausbacken, nur weil sie

0 damals Erfolg hatten.

Das zu tun, wurde zugleich heißen, daß wir Adenauer selbst

gründlich mißverstanden hätten. Grundsätze behalten nur dann

ihren Wert und Konzepte nur dann ihren Sinn, wenn wir das tun,

was Adenauer selbst getan hat: ‚

Tag für Tag die Lage überprüfen, sich immer wieder um die Ver-

besserung der politischen Diagnose bemühen, sich auf neue Ge-

gebenheiten einstellen, die Anwendungsweise der Grundsätze und ‘

die praktische Durchführung unseres Konzeptes jeder Veränderung 1

anpassen. -.

würden wir nicht so verfahren, dann wären wir nicht die Erben 1

v Adenauers sondern seine Epigonen.

\

Es war für Adenauer und für Deutschland vom ersten Tag seiner ä

Kanzlerschaft an ein großer Vorteil, daß er als Gegner des

Nationalsozialismus ausgewiesen war. ‘

Adenauer besaß eine geistige und politische Position, die mit ‘

den Ideologien des Dritten Reiches überhaupt keine Berührungs— Ä

punkte hatte.

Die Nationalsozialisten haben ihn öffentlich als prominenten ,

Gegner angeprangert, weil er schon immer das gewesen ist, was ‘
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viele Deutsche erst nach den bitteren Erfahrungen der Jahre

1955 bis 1945 wurden: ein Europäer, ein Demokrat und ein

Gegner des Nationalismus.

Europa war für Adenauer mehr als ein geographischer Begriff.

Er war in seinem Verständnis ein Konzept humanen Lebens, weil

es allein die Chance bietet, für die Probleme der modernen

Welt menschenwürdige Lösungen zu finden.

0 Deshalb war für ihn und ist für uns die europäische, geistige

und politische Tradition kein Ballast, den es abzuwerfen gilt,

sondern die Grundorientierung einer auf die Zukunft gerichteten

Politik. Die Europäer müßten vielmehr ihre gemeinsame Tradition

aufgreifen, sie schützen und weiterführen. Sie müssen lernen,

Unterschiede nicht länger als trennende Gegensätze zu verstehen,

sondern als Vielfalt in der Einheit.

Die Eingliederung Deutschlands in die Gemeinschaft der euro-

päischen und atlantischen Nationen bleibt deshalb mehr als ein

Zweckbündnis. Sie ist auch keine Rückversicherung für spekta— .

kuläre außenpolitische Experimente. Für Adenauer handelte es

sich auch nicht in erster Linie darum, eine wirksame Abwehr

0 des Kommunismus zu organisieren.

Deutschland sollte vor allem dort seinen Platz einnehmen, wo

es seiner Geschichte nach hingehört; wo es mit den anderen

Staaten dafür wirken kann, die Welt des 20. Jahrhunderts im

Geist der Freiheit und Menschenwürde mitzugestalten.

Die innenpolitische Entscheidung unseres Volkes für politische

Freiheit, rechtsstaatliche Verfassung und Demokratie wurde

und bleibt dadurch außenpolitisch ergänzt und gesichert, daß

die Bundesrepublik klar und unmißverständlich auf die Seite
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derjenigen Staaten trat, die diese Grundsätze weltweit reprä—

sentieren. Für Adenauer war deshalb die Verzahnung von Innen-

und Außenpolitik ein Grundgesetz seiner Politik schlechthin.

Die politische Einheit des freien Europas bleibt deshalb für

die CDU Deutschlands ein sachliches Erfordernis wie eine Ver—

pflichtung aus dem Erbe Adenauers. wir werden weiterhin unbe-

irrt auf dieses große Ziel hinarbeiten. _

Es hat gar nicht mit Realismus zu tun, wenn man sich für das

0 als notwendig Erkannte nur deshalb nicht einsetzt, weil es im

Augenblick keine Aussicht auf Verwirklichung hat.

Adenauer ist aber auch Beispiel dafür, daß in der Politik nur

die Grundsätze und die großen Ziele unverzichtbar sind. Die

Mittel und Wege dazu dürfen nicht als unantastbar gelten.

wir müssen heute vor allem danach streben, daß die tatsächlich

vorhandene Gemeinsamkeit des Selbstverständnisses und Inter—

esses aller Europäer ihr verblindliches politisches Konzept I

findet. Die Europäische Politische Union ist nur durch neue '

politische und ordnungspolitische Entscheidungen zu schaffen.

‘ Sie dürfen zu den Nationalstaaten nicht in Konkurrenz stehen,

sondern müssen diese ergänzen und überprüfen.

Von verschiedenen Seiten wird gern behauptet, es habe Adenauer

am rechten willen gefehlt, die Versöhnungspolitik, die er im

Westen eingeleitet und vollendet hat, auch nach Osten hin zu

betreiben. Dort habe die seit 1969 regierende Koalition das

Erbe Adenauers aufgenommen und mit ihrer sogenannten neuen

Ostpolitik erfüllt.

_ 6 _



_ 5 _

Diese Behauptungen sind aus zwei Gründen falsch:

Erstens wird nicht zur Kenntnis genommen, was Adenauer wirk-

lich getan hat. Zweitens wird die wesentliche Tatsache ver-

deckt, daß die Ostpolitik grundlegend anderen Bedingungen unter-

liegt als die westpolitik. Die Ostpolitik seit 1969 mit !

Adenauers Westpolitik auf eine Stufe zu stellen, bedeutet des-

halb, Unvergleichbares miteinander zu vergleichen.

i
Adenauer hat während seiner ganzen Regierungszeit das Ziel ver— 1

' folgt, eine'Verständigung auch mit der Sowjetunion und den ost-

‘ europäischen Staaten herbeizuführen. Er hat dies versucht, wo

immer sich Möglichkeiten boten. Daß bei nüchterner Beurteilung ‘

der Lage diese Möglichkeiten nur gering waren, war nicht seine 1

Schuld. i

Sein Verdienst aber war es, sich selbst und der Bevölkerung i

keine Illusionen gemacht und daher keine Scheinlösungen herbei— i

geführt zu haben. ;

Gerade die jüngsten Forschungen haben in eindrucksvoller Weise .

nachgewiesen, daß es Adenauer nicht an neuen und kühnen Ein— '

fällen mangelte. Aber die Sowjetunion wollte keine Lösungen,

o die nicht nur ihre eigenen Rechte und Interessen, sondern auch

die der Deutschen berücksichtigt hätten.

Die fundamentale Schwierigkeit zwischen der Sowjetunion und

uns besteht darin, daß es keine gemeinsamen Grundvorstellungen

und verbindenden politischen Überzeugungen gibt.

Dies darf eine Eolitik der Verständigung nicht ausschließen.

die wird sich aber bereits im Ansatz von der Politik der Aus-

söhnung mit unseren westlichen Nachbarn unterscheiden. Denn

sie kann weder auf gemeinsamen Grundlagen aufbauen noch ge-
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meinsame Vorstellungen entfalten. Eine Politik der Verständi-

gung mit unseren Nachbarn im Osten muß dagegen gegensätzliche,

ja vielfach sich gegenseitig ausschließende Wert— und Zielvor-

stellungen überbrücken.

Wir dienen dem Frieden nicht, wenn wir die tiefgreifenden Ge-

gensätze verschleiern; wenn wir unsere eigenen Prinzipien ver—

leugnen, indem wir uns angewöhnen, diskret darüber zu schweigen

und wenn wir so tun, als könnten sich beide Seiten einander

angleichen.

‘‚
1

Das Trennende verschwindet nicht dadurch, daß man es nicht zur

Kenntnis nimmt. Ed wird auf diese weise nur der öffentlichen

Kontrolle entzogen.

i

Eine tragfähige und dauerhafte Verständigung zwischen der

Sowjetunion und uns kann es nur dann geben, wenn wir die Gegen— j

sätze nicht ausklammern. wir müssen sie vielmehr in die Diszi-

plin rationaler Auseinandersetzungen und offen geführter Ver-

handlungen nehmen.
-

Ostpolitik kann auch nicht darauf aufgebaut werden, daß an

O Stelle des Gegensatzes zwischen Freiheit und Unfreiheit unter-

schieden wird zwischen fortschrittlichen und beharrenden Kräf-

ten und hinzugefügt wird: die Fortschrittlichen auf beiden

Seiten müßten gemeinsam die Beharrenden in beiden Lagern über-

winden. Wer so Politik betreibt, kann für sich nicht in An—

spruch nehmen, das Erbe Adenauers zu erfüllen.

Ein Frieden, der nur auf Sicherheit und Kooperation beruht,

nicht aber auch auf Freiheit und gerechten Ausgleich der be-

rechtigten Interessen aller Beteiligten, ist nur ein halber

Frieden.
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Ein Selbstbestimmungsrecht, das sich mit der souveränen Gleich-

heit der Staaten begnügt, nicht aber die Möglichkeit einschließt,

daß jedes Volk frei seine Regierungsform wählt, ist nur ein

halbes Selbstbestimmungsrecht.

wir sind auf dem besten Wege, uns mit solchen Halbheiten abzu-

finden, ja sie sogar als Erfolge zu verkaufen.

Die Versöhnungspolitik von Konrad Adenauer im Westen hat da-

gegen den ganzen Frieden unter dem vollen Selbstbestimmungs-

0 recht erreicht, wie es das Beispiel der Lösung der Saarfrage ‘

beweist. 1

wir können es doch beinahe täglich erleben, wie unsicher der

halbe Frieden ist. Jeder Konflikt wird von den Beteiligten als . ‘

Sicherheitsgefährdung empfunden. Ständig besteht die Sorge vor

einem Rückfall in die offene Konfrontation.

Niemand wird abstreiten, daß auch zwischen den Staaten West-

europes genug Gegensätze und Konflikte vorhanden sind. Weil -

hier aber ein ganzer, ein auf Freiheit und Gerechtigkeit ge— l

gründeter Frieden herrscht, kommt kein Mensch auf den Gedanken, \

0 daß die Konflikte die Sicherheit gefährden oder gar die Gefahr ‘

einer kriegerischen Auseinandersetzung heraufbeschwören könnten.

Geradeweil wir uns auch als politische Erben Konrad Adenauers

verstehen, sind wir nicht bereit, uns mit dem jetzt in der Ost-

politik herrschenden halben Frieden zu begnügen.

wir wissen sehr genau, daß es in diesem Bereich sehr viel

schwieriger ist, den wirklichen Frieden zu schaffen. Aber auch

wenn über viele Jahre hinweg keine Aussichten bestehen, daß
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x-Jir das unerlößlich Hcfcxlendige erreichen, dürfen geiuide wir als

rolitiker nicht nüde werden, es zu fordern und dafür zu arbeiten.

gs hat weder pinn noch gibt es eine Berechtigung, unsere eigenen

Grundpositicnen zu verleugnen. Wenn wir daran festhalten, dann

ist es weder ein Zeichen von starrheit noch von Einfallslosig—

keit. Im Gegenteil!

Adenauer hat oft bewiesen, daß gerade derjenige Politiker, der

das Grundsätzliche mit Festigkeit vertritt, gewagte Schritte

0 einschlagen kann, um es zu vervyirklichen. Ebenso gewinnt gerade 1

der, der an seinen eigenen Rechtspositionen unbeirrbar fest— 1

hält, den erforderlichen sicheren Halt, um sehr flexibel ver-

handeln zu können. '

Die Gesellschaftspolitik Konrad Adenauers kann mit dem einen

Satz umschrieben werden: Soziale Gerechtigkeit durch freie

Wirtschaft.

Adenauer vertrat in der Wirtschaftspolitik den Primat der Poli-

tik über die Wirtschaft. In der Sozialpolitik betrachtete er

das Wohl und die Zufriedenheit der einzelnen Menschen als

‘ Kriterium der Qualität von Sozialgesetzen und staatlichen Maß-

nahmen.

Es galt für ihn als selbstverständlich, daß die Wirtschaft ihre

Kräfte nur in Freiheit entwickeln könne.

Das setzt die freie unternehmerische Entscheidung ebenso voraus

wie die Freiheit der Arbeitnehmer beim Aushandeln der Arbeits-

bedingungen.

Die Freiheit der Wirtschaft war für Adenauer aber nur gerecht-

fertigt, wenn sie Dienerin der Menschen und dem sozialen und
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politischen Leben verpflichtet blieb.

wo immer im Namen sogenannter wirtschaftlicher Sachgesetzlioh—

keiten der Spielraum der Politik zu Lasten höherrangiger Ziele „

eingeengt werden sollte oder die Freiheit der Wirtschaft die Y

Bevölkerung einem ungerechtfertigten Zwang zu unterwerfen ‘

drohte, griff Adenauer ein und nutzte die Kompetenzen seines

Amtes. ‘

was Konrad Adenauer in diesem Sinne getan hat, damit die Harkt— l

wirtschaft wirklich eine soziale wurde und unter seiner Regie— 3

. rung blieb, ist nur wenig ins Bewußtsein der Öffentlichkeit ge-

drungen.

Der Grund liegt darin, daß es sich in der Regel um Einzelenb-

Scheidungen der Regierungspolitik handelte, über die die Aus- l

einandersetzungen im Kabinett auszutragen waren. g

Immer wieder prüfte Konrad Adenauer die sozialpolitischen Vor- l

lagen daraufhin, was sie dem einzelnen Menschen an tatsäohli- ‘

chem Gewinn brachten. Es war seine ständige Sorge, da13 die Ent— 4

wicklung der Wirtschaft und die Organisationen staatlicher So— '

zialleistungen menschliches Maß behielten. Deshalb gab er in

0 der Sozialpolitik der praktischen unmittelbaren Hilfe den Vor-

rang vor perfekten Plänen.

Adenauer war überzeugt, daß diese Einstellung aufs Ganze ge-

sehen die politisch klügere und langfristig die erfolgreichere

sei. Und er behielt recht.

Seine bedeutendsten sozialpolitischen Leistungen waren, um nur

die zwei wichtigsten zu nennen, der Lastenausgleich und die

dynamische Rente. Beide sind ügebnisse, die in besonderer

weise auch der Grundhaltung Konrad Adenauers entsprachen:

nämlich das, was den Menschen offenkundig dient, auch dann ins

Werk zu setzen, wenn auch unter dem Gesichtspunkt abgesicherter »
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Planung vielleicht größere Vorsicht geboten gewesen wäre.

Aufs Ganze gesehen war Adenauer die soziale Komponente der

Marktwirtschaft näher und sympathischer als die marktkonformen

Prozesse. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen als Ober-

bürgermeister von Köln blieb er kritisch gegen übermäßige

Konzentration wirtschaftlicher Macht und gab dem Mittelstand ‘

den Vorzug.

Das wirtschaftspolitische Konzept der CDU hat dieser Grundein— ‚

0 Stellung Konrad Adenauers immer entsprochen. ‘

Sicherlich war und ist es nötig, unter den Verschiedenen Be-

dingungen einmal mehr die einen, einmal mehr die anderen Ele-

mente stärker zu berücksichtigen.

Für uns steht jedoch fest:

Die Marktwirtschaft ist nicht mehr sozial, wenn sie sich über

den materiellen Wohlstand hinaus nicht auch an den geistigen

und sozialen Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Die Sozialpolitik ist nicht mehr sozial, wenn sie den Bürger l

bevormundet. Sozialpolitik in unserem Sinne muß dem Bürger die

v allgemeinen Voraussetzungen eigenständiger Lebensführung si-

chern. Sie nu ihm helfen, seine individuellen Kräfte zu ent—

falten, damit jeder mehr aus seinem Leben machen kann.

Zieht man die Summe aus diesen politischen Überzeugungen

Konrad Adenauers, so wird ihre Verantwortung im christlichen

Menschenbild überzeugend sichtbar.

Welcher der Ansprüche des christlichen Standpunktes in der l4o-

litik sinnvollerweise sein kann und wie ein lolitiker sich als

Christ zu verstehen hat, dafür kann uns Adenauer Vorbild sein.
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In einer Rede vor der interparlamentarischen Union in Bern

führte er im Piärz 1949 aus:

"wir behaupten in der CDU/CsU nicht, daß wir allein Christen

seien, geschweige denn, daß wir die guten Christen seien, aber

wir wollen, dsß die werte des Ohristenturns in der ‘vlirtschaft

und im öffentlichen Leben auch in der Außenpolitik bestimmend

sein sollen. Die Freiheit und die Würde der Person sind unsere

Grundforderungen. "wir sind der Auffassung, daß jeder Mensch

unabdingbare Rechte gegenüber dem Staat und der Wirtschaft

sein eigen nennt. wir sind gegen jede gefährliche Häufung

‘ xuirtschaftlicher und politischer Macht bei Einzelpersonen,

bei Korporationen irgendwelcher Art, auch beim Staate.“

Niemand von uns gibt sich der Täuschung hin, daß sich der

christliche Standpunkt zu einem bestimmten politischen Programm

verarbeiten ließe. Es ist auch nicht möglich, daraus blind an-

wendbare Regeln für die Tagespolitik abzuleiten. Aber er gibt

uns ein bestimmtes Bild vom Menschen, nach dem wir unsere Ziele

bestimmen und an dem wir unsere praktische Politik orientieren.

Der Eensch besitzt als Person eine unverlierbare und unantast—

bare Würde. Sie muß von der Gesellschaft anerkannt werden, ganz

“ gleich, ob einer etwas leistet oder versagt.

Der Mensch, der in die Verantwortung sittlicher Entscheidung

gestellt ist, muß sie in dem Bewußtsein treffen, daß weder er

sein Leben aus eigener Kraft vollenden noch daß er die Welt in

ein Paradies verwandeln kann. Aus diesem Menschenbild ergeben

sich Freiheit, Solidarität, Toleranz und Maß als Orientierungs-

werte einer Politik aus christlicher Verantwortung.

Mir Konrad Adenauer waren sie Bestandteile einer Selbstverw-

ständlichen Lebenspraxis. Sie brauchte weder ausdrücklich

theoretisch begründet noch betont öffentlich dargestellt zu

werden.
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Wilhelm Hausenstein schrieb in seinen "Pariser Erinnerungen"

über Adenauer:

"Sein Christentum war mir je und je um so deutlicher, als es

nie aus einer ‚jedes Piißtrauen ausschließenden Diskretion he—

raustrat. Der Kanzler bewegte sich in seinem Christentum ohne

die geringste Auffälligkeit, vielmehr mit aller Zurückhaltung

einer unmittelbaren Realität, die gar nicht auf den Gedanken V

kommt, sich zu beweisen." }

Konrad Adenauer hat einmal Politik als die Kunst bezeichnet,

O daß auf ethischer Grundlage als richtig Erkannte zu verwirk-

lichen. Ein solches Politikverständnis bedeutet einerseits,

daß Politik, wenn sie menschlich sein soll, sich nicht nur an 1

sittlichen Grundsätzen orientieren, sondern sich auch sittlich 1

begründete Ziele setzen muß. ‘

Ein solches Politikverständnis erfordert aber auch, da13 der

Politiker die Kunst der Verwirklichung beherrschen muB. ,

\

Es ist kein Zeichen besonderer moralischer Qualität, wenn der 1

Politiker versucht, sein Ziel durch einzelne moralische Kraft— ' ä

akte durchzusetzen. Der Politiker darf es nicht an der nötigen E

0 Besonnenheit und Gewissenhaftigkeit fehlen lassen, die das g

Alltagsgeschäft der Politik erfordert, nur um moralisches x

Prestige zu gewinnen. Der Politiker muß Vielmehr sein sittlich

begründetes Ziel geduldig und sachgerecht in die gegebenen

wirklichen Verhältnisse gewissermaßen übersetzen.

Die Realitäten zu beachten und zu respektieren, ist allerdings i

etwas ganz anderes, als die Realitäten einfach anzuerkennen. ‘

Realitäten anerkennen heißt, daß man sie legitimiert, daß man |

vor ihnen kapituliert und darauf verzichtet, das sittlich Ge—— ‘

‘ootene zu verwirklichen. Zur Sittlichkeit des Politikers ge- 1

x
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hören der Wille und der Hut, für seineals gut erkannte Sache

hart zu kämpfen.

Adenauers Geschicklichkeit und Taktik werden von seinen Freunden

wie Gegnern gleichermaßen gerühmt. Doch seine Klugheit hätte

ihm wenig genutzt, vlären seine Ziele nicht sittlich legitimiert N

gewesen und wäre er nicht bereit gewesen, unermüdlich dafür zu

kämpfen. Auf einem CDU-Parteitag rief Adenauer einmal aus: ,

"Kampf ist wichtiger in der Politik als Werbung." Erben Adenauers

0 müssen wir auch in diesem Punkt sein.

wir, die CDU/CSU, können sein Werk weitsichtiger christlich- l

demokratischer Politik nur dann fortführen, wenn wir nicht nur

seine Gedanken aufnehmen und t-weiterdenken, sondern zäh und ent-

schlossen an den als richtig erkannten Zielen festhalten und

keinen Kampf dafür scheuen.

Als Konrad Adenauer 1949 Kanzler wurde, ging es ihm nicht nur 1

darum, Krisen zu bewältigen. Er hat den Aufbruch zu neuen

Zielen für unser Land gewagt; er hat die Energien dafür in l

unserem Volke freigesetzt.

l

O Er gehörte zu den wenigen, wie Spaak einmal von ihm gesagt hat, \
x

die eine Vision besaßen, die fähig waren. das Unmittelbare der j

Zukunft, den materillen Vorteil zu opfern für die Verwirkli—-

chung einer Idee.

Darum sollte es uns allen auch heute wieder gehen!



Bonn, 5. Januar 1976 Pressemlellung

‘ SPERRFRIST: 5. 1. 1976, 11. O0 Uhr

REDE des Vorsitzenden der ‘

Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

im Deutschen Bundestag anläßlich der

Feierstunde zum 100. Geburtstag von Konrad Adenauer,

(Änderungen Vorbehalten)
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Herr Bundespräsident,

Frau Präsidentin,

meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wenn wir uns heute gemeinsam auf Konrad Adenauer besinnen, dann

ist das mehr als eine bloße Erinnerung an ihn. Es muß auch mehr

sein als eine sentimentale Verklärung der Gründerjahre der Bundes-

republik.

0 Die Besinnung auf Konrad Adenauer sollte uns um der Zukunft der

deutschen Demokratie willen Anlaß dafür sein, das Selbstverständ-

liche, das Bleibende, die Grundlagen unserer Ordnung wieder ins

Bewußtsein zu rufen.

i
Unsere Aufgabe ist es, nicht das damals Aktuelle, sondern das für »

die Zukunft Gültige ins Gedächtnis zurückzurufen. i

i
Politik ohne Geschichte ist wurzellos, bleibt ziellos, ohne Grund i

und Perspektive. Wer die Zukunft politisch gestaltet, muß aus der i

geschichtlichen Erfahrung leben, ohne bei ihr stehenzubleiben. i,

i

In diesem Sinne darf uns die Ära Adenauer mit ihren politischen Er-

. fahrungen und Leistungen nicht entrückte Vor- und Frühgeschichte i

der Bundesrepublik Deutschland sein. Adenauer sollte für uns alle

ein sehr gegenwärtiges, uns alle angehendes Vermächtnis sein. i

Adenauer hat sein Erbe dem ganzen deutschen Volk als längst selbst-

verständlich gewordenen Besitz hinterlassen.

Diese grundlegenden Selbstverständlichkeiten unseres heutigen politi-

schen Alltags waren jedoch 1949, als Konrad Adenauer das Kanzler-

amt übernahm, alles andere als selbstverständlich:

- Das Bündnis mit den Nationen der freie Welt,

- das Ansehen und Vertrauen. das unser Land .

als politischer Partner und wirtschaftliche

Macht in der ganzen Welt genießt,

_ 2 _
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- die Freundschaft mit Frankreich und der Friede '

mit Israel, y

- die Stabilität unserer demokratischen Ordnung,

- das System der sozialen Marktwirtschaft, das unser

aller Wohlfahrt und soziale Sicherheit garantiert.

Das alles hat es 1949 nicht gegeben. Daß wir es erreichen würden,

war keineswegs selbstverständlich. .

Die Außenpolitik von Konrad Adenauer diente dem Ziel, die Stabilität

0 der Demokratie im Innern zu gewährleisten. Adenauer hatte von

Anfang an erkannt, daß die Festigung der jungen deutschen Demo-

kratie auf Grund unserer geopolitischen Lage wie auf Grund unserer

Geschichte nur im Bunde freier Völker möglich ist. Seine konsequen-

te Politik der Westintegration war die logische Folge dieser Einsicht.

Die Sicherung der Freiheit hatte für Adenauer stets den Vorrang

vor der Wiederherstellung der nationalen Einheit. ‚

Freiheit, Frieden, Einheit, diese Prioritätenfolge der Werte, die _

seiner Politik zugrunde lagen, hielt Konrad Adenauer wahrend seiner ‘ ‘

gesamten Regierungszeit von l4 Jahren strikt durch.

Sozialer Ausgleich und wirtschaftliches Wachstum im Innern waren

für Adenauer die Voraussetzung dafür, daß die Bundesrepublik Deutsch-

land international handlungsfähig blieb. Für ihn war die Verzahnung

von Innen- und Außenpolitik mit dem Ziel der Integration freier Staaten

ein Grundgesetz seiner Politik schlechthin.

Adenauer wollte mit unseren östlichen Nachbarn den Abbau von Span-

nungen, den gegenseitigen Verzicht von Gewalt und gute Nachbarschaft.

Mit unseren westlichen Nachbarn wollte er zur Aussöhnung und Inte-

gration kommen. _

Adenauers Westpolitik gründete auf der Gemeinsamkeit demokratischer

Prinzipien und freiheitlicher Ideale.

- 3 -
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Er verstand die Atlantische Allianz und die Europäische Gemeinschaft 1

niemals nur als militärische bzw. als wirtschaftliche Gemeinschaft; l

Adenauer verstand beide vielmehr als Gemeinschaften, deren Über- i

einstimmung auf der Grundlage gemeinsamer geistig-moralischer ‘

Werte beruht. Darin allein sah er letztlich die Voraussetzung dafür l

gegeben, Konikte und Meinungsverschiedenheiten immer wieder kon-

st ruktiv überwinden zu können. '

In der Ostpolitik vergaß er nie, daß es sich um kommunistische Staaten

O handelt. Er wußte: Unsere freiheitlich demokratische Ordnung und

kommunistische Ideologie schließen sich gegenseitig aus.

Diesen fundamentalen Sachverhalt hat Konrad Adenauer zu keinem

Zeitpunkt außer acht gelassen Sein politischer und moralischer Realis- _

mus bewahrte ihn vor jener Ernüchterung, die sich jetzt trotz Ostver—

träge und Europäischer Sicherheitskonferenz allenthalben ausbreitet.

Daß die Außenpolitik und besonders die Ostpolitik Adenauers starr

und phantasielos gewesen sei, ist eine Mär, die durch jüngste For- -

schungen eindrucksvoll und sicher widerlegt wurde. Es entspricht l

vielmehr dem politischen Stil Adenauers, daß die Flexibilität seiner

0 Ostpolitik erst so spät bekannt wurde.

Der erste Bundeskanzler versprach sich durch geduldiges Sondieren

auf diplomatischen: Wege mehr Erfolg für die deutschen Interessen als

durch spektakuläre Ankündigungen auf dem öffentlichen Markt.

Adenauers Stil war geprägt durch eine seltene politische Tugend:

Geduld. Stets verband er Festigkeit in der Zielsetzung mit Beweg-

lichkeit in der Methode.

Er war ein Patriot, der seinem Vaterland dienen und dessen Interessen

vertreten wollte, Dennoch blieb für ihn die Übereinstimmung der Inter- d

essen zwischen den Staaten der freien westlichen Welt grundsätzlich

gewichtiger und bedeutsamer als jede Form nationaler Sonderinter-

essen.

. 4 .
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Konrad Adenauer verstand seine Außenpolitik als Voraussetzung

und als Konsequenz zugleich, daß sich der freie Teil Deutschlands

für eine freiheitlich demokratische Staats— und Gesellschaftsordnung

entschieden hatte. Als wirtschafts- und sozialpolitische Entsprechung

setzte er gemeinsam mit Ludwig Erhard die Soziale Marktwirtschaft

durch. ‘

E
Diese neue und mutige Konzeption führte nicht nur zu materiellem '

Wohlstand, sondern vor allem zu wirtschaftlicher und politischer i

Freiheit. Sie führte zur sozialen Befriedung unserer Gesellschaft

0 - zur Überwindung des Klassenkampfes durch soziale Partnerschaft.

Die Bundesrepublik Deutschland hat unter Konrad Adenauer mit der

Sozialen Marktwirtschaft den dritten Weg zwischen Kapitalismus und ‘

Sozialismus erfolgreich eingeschlagen. Unsere Wirtschaftsordnung .

verbürgt ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit und sozialer Ge-

rechtigkeit. i

Er hat sie gegenüber einem bloßen Wirtschaftsliberalismus verteidigt

und ihren sozialen Anspruch durch seine Sozialpolitik eingelöst. Als ‘_

entscheidende Wegemarken will ich beispielhaft nur nennen: den sozia-

O len Wohnungsbau, den Lastenausgleich, die dynamische Rentenversi-

cherung, Mitbestimmung und Betrieblverfassung.

Diese Politik, die Adenauer gegen manche Widerstände durchsetzte,

zielten auf eine sozial gerechte Gesellschaft.

Die Mitbegründung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

als der ersten echten Volkspartei in der deutschen Parteiengeschichte

ist eine große und zukunftsorientierte Leistung Konrad Adenauers ge-

wesen.

Mit der überkonfessionellen CDU leistete er den entscheidenden Bei- -

trag zur Überwindung der konfessionellen Auseinandersetzungen in .

Deutschland.

- 5 -
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Die soziale Integrationskraft der neuen Volkspartei der Mitte,

der CDU Deutschlands, trug in hohem Maße zum sozialen Frie-

den und Regierbarkeit der Bundesrepublik Deutschland bei.

Die Idee dieser Volkspartei war für Adenauer immer mehr als nur

die Summe organisierter gesellschaftlicher oder gar nur wirtschaft-

licher Interessen. Als Volkspartei war und bleibt die CDU dem Gan-

zen verpflichtet, aber auch jenen, deren Interessen und Bedürfnisse

nicht von mächtigen Organisationen vertreten werden.

0 Das politische Erbe Adenauers ist für uns nicht nur Besitz, den es

zu bewahren gilt, sondern zugleich Verpflichtung und Vorbild.

Die freiheitliche, liberale und soziale Demokratie, die Konrad

Adenauer unter schwierigen Bedingungen vertrat, gilt es nach <

wie vor zu schützen und forotzuentwickeln.

Seine zukunftsweisende politische Version eines neuen Europas. '

dessen vereinte und gleichberechtigte Mitglieder nicht mehr Vor-

rang durch Vorherrschaft suchen, ist immer noch nicht Wirklich- k

keit. Wir müssen und werden weiter daran arbeiten.

O Konrad Adenauer hat in der deutschen Politik Maßstäbe gesetzt:

- mit der Selbstverständlichkeit, die in seiner

persönlichen Haltung als christlicher Politiker

zum Ausdruck kam;

- mit seiner Politik, die die Vergangenheit über-

wunden hat, indem sie die Zukunftsaufgaben in

Angriff nahm;

- mit seiner Leidenschaft, an einmal richtig erkann-

ten Zielen festzuhalten und keinen Kampf dafür zu

scheuen; '

- mit seiner Fähigkeit, das Unwesentliche vom Wesent- -

lichen zu trennen; das sachlich Notwendige Situations-

gerecht zu erfassen und durchzusetzen.

- 6 .
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Als Konrad Adenauer 1949 Kanzler wurde, ging es ihm nicht nur

darum Krisen zu bewältigen. Er hat den Aufbruch zu neuen Zielen

für unser Land gewagt; er hat die Energien dafür in unserem Volke

freigesetzt.

Darum muß es uns allen auch heute wieder gehen!



Bonn, den 7. Januar 1976

Pressemitteilung

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys,

teilt mit:

In einem am 15. Dezember 1975 an Frau Dr. Hildegard

Hamm-Brücher, der Vorsitzenden der Stiftung Theodor

Heuss Preis e. V, gerichteten Schreiben hatte CDU-Bundes-

. Schatzmeister Walther Leisler Kiep zu dem ihm eingetra-

genen Theodor Heuss Preis Stellung genommen. Er sei sich,

so schrieb Kiep, "des hohen Wertes dieses Preises, der

den verpflichtenden Namen des ersten Bundespräsidenten

trägt, sehr wohl bewußt".

Zur Begründung der Ablehnung des Preises führte Kiep in

seinem Schreiben an Frau Hamm-Brücher u. a. aus:

“Vorbildliches demokratisches Verhalten‘, Zivilcourage‘

und ‘beispielhafter Einsatz für das Allgemeinwohl‘ sind

für mich selbstverständliche Verpflichtungen eines Parla-

mentariers. In einer freiheitlich demokratisch verfaßten

Partei wie der meinen verdient nach meiner Überzeugung

U die Erfüllung dieser Verpflichtungen keine besondere Aus-

Zeichnung, so ehrenvoll sie auch sein mag.

Die Theodor-Heuss-Stiftung als eine Institution, die der

FDP nahe steht, sollte sich angesichts des Klimas der

Auseinandersetzungen zwischen Teilen der Koalition und

der Opposition fragen, ob bereits der Zeitpunkt gekommen

ist, in dem wir uns alle der Zusammenarbeit miteinander

für fähig halten. Wir sollten uns nicht der Illusion einer

bereits bestehenden Offenheit nach allen Seiten hingeben,

sondern uns darüber im klaren sein, dal3 diese erst wieder

geschaffen werden muß. H

l

x
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Pressemitteilung
Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zur Januar-

Ausgabe 1976 der SPD-Mitgliederzeitschrift folgende Erklä-

rung ab"

Die Mitgliederzeitschrift der SPD, “Sozialdemokrat Magazin", hat

sich in der soeben erschienenen Januar-Ausgabe 1976 zu einer

Aktion hinreissen lassen, die den letzten Hoffnungsfunken auf

einen von der SPD fair und sachlich geführten Wahlkampf er-

sticken und nicht nur allc Demokraten aufs tiefste beunruhigen,

P ‘ sondern auch Jedem besonnenen Sozialdemokraten die Schamröte

ins Gesicht treiben muß, Was manche Leute bislang für eine ver-

schrobene, im Wesen des SPD-Vorsitzenden begründete Fehl-

leistung gehalten haben mogen, ist nun Von "Sozialdemokrat Maga-

zin" zur parteioffiziellen Wahlkampfaussage erhoben worden: daß

nämlich die Unionsparteien ein "Sicherheitsrisiko" bedeuteten.

Über acht Seiten plus Titelblatt hinweg suggeriert die SPD-Zeit-

schrift ihren Lesern, die Oppositionsparteien gefährdeten "mit

ihrer bloßen Machtpolitik" die Bundesrepublik Deutschland und

“die Zukunft ihrer Bürger" und stellten damit "ein Risiko für unser

aller Sicherheit" dar.

9
Es wäre absurd, wollte man den haarsträubenden "Argumenten",

die das SPD-Blatt für seine Behauptung auftischt, auch nur ober-

flächliche Aufmerksamkeit schenken; denn sie erschöpfer. sich in

der primitiven Unterstellung, daß jede Kritik der Opposition an

den Fehlleistungen der SPD "Propaganda gegen die Politik der

gewählten Bundesregierung" sei. Wer die von Brandt in Mannheim

l begonnene, dann in schöner Regelmäßigkeit wiederholte, infame

Attacke auf die Unionsparteien genauer Verfolgt hat - das ist das

Fazit, das man nach dem Erscheinen der ‚Januar-Ausgabe von ,

_ 2 . ‘
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"Sozialdemokrat Magazin" ziehen muß- der erkennt die Methode,

mit der CDU und CSU schon zu Beginn der Auseinandersetzungen

im Wahljahr 1976 madig und, wenn es geht, mundtot gemacht werden

sollen. Die Demokraten im Lande aber müssen begreifen, daß diese

Methode gegen alle gerichtet ist - und darum von allen mit Entschie-

denhelt zurückgewiesen werden muß.

Q

Q



Bonn, den 7. Januar 1976

Pressemitteilung
Der Sprecher der CDL, Willi Weiskirch, gibt zur Januar-

Ausgabe 1976 der SPD-Mitgliederzeitschrift folgende Erklä-

rung ab‘

i

Die Älitgliederzeitschriit der SPD, "Sozialdemokrat Magazin", hat

sich in der soeben erschienenen Januar-Ausgabe 1976 zu einer

Aktion ninreissen lassen, die den letzten Hoffnungsfunken auf

einen von der SPD fair und sachlich geführten Wahlkampf er-

sticken und nicht nur alle Demokraten aufs tiefste beunruhigen,

. sondern auch Jedem besonnenen Sozialdemokraten die Schamröte

ins Gesicht treiben muß. Was manche Leute bislang für eine ver-

schrobene, im Wesen des SPD-Vorsitzenden begründete Fehl-

leistung gehalten haben mögen, ist nun von "Sozialdemokrat Maga-

zin" zur parteioffiziellen Wahlkampfaussage erhoben worden: daß

nämlich die Unionsparteien ein “SicherheitsrisikcW bedeuteten.

Über acht Seiten plus Titelblatt hinweg suggeriert die SPD-Zeit-

schrift ihren Lesern, die Oppositionsparteien gefährdeten "mit i

ihrer bloßen Machtpolitik" die Bundesrepublik Deutschland und i

"die Zukunft ihrer Bürger" und stellten damit "ein Risiko für unser

aller Sicherheit" dar. ‘

0 Es wäre absurd, wollte man den haarsträubenden "Argumenten",

die das SPD-Blatt für seine Behauptung auftischt, auch nur ober-

flächliche Aufmerksamkeit schenken; denn sie erschöpfen sich in

der primitiven Unterstellung, daß jede Kritik der Opposition an

den Fehlleistungen der SPD "Propaganda gegen die Politik der

gewählten Bundesregierung" sei. Wer die von Brandt in Mannheim

begonnene, dann in schöner Regelmäßigkeit wiederholte, infame

Attacke auf die Unionsparteien genauer Verfolgt hat - das ist das

Fazit, das man nach dem Erscheinen der Januar-Ausgabe von
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"Sozialdemokrat Magazin“ ziehen muß - der erkennt die Methode,

mit der CDU und CSU schon zu Beginn der Auseinandersetzungen

y im Wahljahr 1976 madig und, wenn es geht, mundtot gemacht werden

sollen. Die Demokraten im Lande aber müssen begreifen, daß diese

Methode gegen alle gerichtel ist — und darum von allen mit Entschie-

denheit zurückgewiesen werden muß. _
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. Pressemitteilung

Bonn, den 8. Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt folgende Erklärung

ab:

In Zeitungsanzeigen kündigt heute eine "Aktionsgemeinschaft

0 Vierte Partei" ihre Teilnahme am Bundestagswahlkampf 1976

an. Die CDU macht darauf aufmerksam, daß sich an ihrer grund-

sätzlichen Haltung gegenüber solchen Vorhaben nichts geändert

hat, Nach wie vor gilt der Beschluß der CDU, daß eine Partei,

die ohne Absprache mit ihr auf dem Gebiet der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands kandidiert, gegen sie kandidiert.

Eine Absprache mit der "Aktionsgemeinschaft Vierte Partei" aber

gibt es nicht.

Ich erinnere in diesem Zusamrnenhang an die Erklärung der

Parteivorsitzenden von CDU und CSU vom 17. November 1975,

nach der es neben den gemeinsam und geschlossen operierenden

0 beiden Unionsparteien "für eine weitere politische Partei in der

politischen Landschaft der Bundesrepublik keinen sinnvollen

Platz gibt".
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CDU “

Bonn, den 8. Januar 1976

Der Sprecher der CDI‘, Willi Weiskirch, teilt miT:

ln einer Feierstunde der Kommunalpolitisehen Vereinigung der

CDU und CSU wird Dr. Helmut Kohl, CDU-Vorsitzender und

Kanzlerkandidat der Unioti, am Freitag, 9.1.1976, ll. 00 Uhr

. im Konrad Adenauer Haus in Bonn sechs Preisträger mit dem

vor einem Jahr gestifteten Konrad-Adenauer-Preis für Kommu-

nalpolitik auszeichnen. Unter den Preisträgern sind vier Gold-

medaillrnträgei" und zwei Silbermedailleniräger. Wie der Bun-

desvorsitzende der KPY, Dr, Horst Vaffenschmidt, erklqrt,

erhielten die Preisiriger die Auszeichnung für folgende hervor-

ragende konimunalpoiitisclte Leistungen:

m - eine Goldmedaille, weil die Stadt ‘es verstanden hat,

den Stadtkern zu einer zLisamnietihätigenden Fußg„ngerzone

auszubauen, die maßstablich und abwechslungsreich gestaltet,

‘ Ausdruck eines nienschenfretttirllichen Stadtebaues ist. Die

. Auszeichnung gilt auch für die Kuliurveranstaltttngen des

“Bonner Soznmtär”, der erst durch die Fußgängerzone mög-

lich geworden ist.

Fulda v eine Goldmedaille für herausragende Leistungen auf

dem Gebiet des lnfrasirukturausbattes, der Verkehr-splanung

und der Denkmalpflege, insbesondere auch unter Berücksichti-

gung des Zonenratidgevbietes.

Neuss - eine Goldmedaille für das in enger Zusammenarbeit mit

Bürgern und freien Trägern entwicltelte Hilfs- und Betreuungs-

programm für Behinderte.

_ 2 ..
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Der Sozialdienst Tnte>rpfnffenhofcxt-Germering, Kreis Fürsrerafeld-

bruck, wird als er" Träger ‘m: eiwer Goldmedaille ausgezeich-

nei, Dieser erste Modell-fozialditvts: erbring‘ Sozialleistungen} Von

Bürgern für andere Burgen" in heispielhafter Form.

Eine SLlbt-rmedaille nrlläll die Stadl Bnchnlf für lmmerkevisxirerfe

Leistungen auf dem (lebiet des Wiederaufbauos der Spiel-u Sport.

und Frholurxgsnulagzer: sowie für ihre eurnnäisrhe Läusammevarhei‘...

Auch die Sradt Trier erhäl‘. für das Trierer‘ Modell eine Silherznedaille.

06s Terer Modell is’ eine Zusammenfassung von Soxial- und Jugend-

hil: zu einen) beispieigebcnden Sozialdienst, der die Lelstuugsnxög-

lichkcieen zugvnsfcn hilfsbedürftige? Personen wesenflich gesteigert

h? t.

Der Konrad-Adenauer-Preis für Knmmuixalgnolfiik wird auch in Zu-

kunft 11’: tireijährigom Turnus für herausragende und beispielhafte

kommunalpolitische" Leistungen von der KPV vergeben werden.
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Pressemitteilung

Bonn, den 9. Januar 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

. sehr geehrter Herr Kollege,

am kommenden Montag, 12. Januar 1976, 13. 00 Uhr, werden l

Ihnen der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, und die ‘

Bundestagsabgeordneten Dr. Manfred Wörner und Dr. Egon l

Klepsch im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ «

die Leitlinien zur Sicherheitspolitik der CDU vorstellen. l

Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz, die im Kleinen ‘

Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn stattfindet,

. recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

LA-‚._‚ MWA ' "4

( Willi Weiskirch )

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 9. Januar 1976

R E D E

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

am 9. 1. 1976

zur Verleihung der Konrad-Adenauer-Preise

‘ für Kommunalpolitik

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus
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Liebe Familie Adenauer! Verehrte läeisträger! Verehrte Gäste!

Heine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Freunde aus der

CDU/OSU1 lch möchte zunächst der kommunalpolitischen Vereinigung

. der CDU und CSU, allen Jfreunden, die zu diesem “Egge beige-

‘Jragen haben, sie die Idee hatten und diese Idee zur ‘Nitfk-

lichkeib VJeLdCI} ließen, den lmnraä-Adenauer-freis zu stif-

ten und einzwijfmen, ein herzliches ‘wert des Uankes und der

x}1‘a’tula":ion sagen. Ich „laube, in diesem (Jahr, dem Jahr des

hundertsten Geburtcagges von honrad Adenauer, wird (jedem „ganz

i besonders deutlich, wie sehr sein Lzfnensvieg, die Spanne seines

Lebens, seine m11 uik, sein ‘ueröen und ‘aiirken von den Lrfaknwumer

und den Einsichten geprägt sind, die er in seiner kornInu11:.l-

politischen Tätigkeit gewonnen ham



.

_ 2 _

wenn Konrad Adenauer Maßstäbe für unsere

eigene Politik und auch für die Entwicklung unserer Ver-

fassungsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg setzte, so ist

gerade auch das Verhältnis von CDU und CSU zur kommunalen

Politik durch ihn entscheidend geprägt werden. Konrad

Adenauer wäre es unerträglich gewesen, zu hören, daß

- auch in unserer Partei gelegentlich — Politik sozusagen

O in große Bundespolitik oder Landespolitik und in kleine

Kommunalpolitik unterteilt wird. l-olitik, so wie sie der

Bürger versteht und wie sie auch die Parteien begreifen,

kommt aus einem Guß. Ich kann nur sagen, wir sollten aus

unseren Reihen ein für allemal den Unsinn verbannen, hier

womöglich einen Unterschied in der Qualität zu machen. Ich

würde es manchem — deswegen bin ich froh, daß diese Veran-

staltung gerade in Bonn stattfindet - in der großen Politik,

der so ganz unkontrolliert — weil vom einzelnen nicht iunmer

0 übersehbar — über die weltpolitischen Zusammenhänge nach-

denkt, wünschen, gelegentlich in die Zucht genommen zu wer-

den und das Maß dessen, das Ergebnis dessen, was er denkt,

im Alltag durchproben und erleben zu müssen. Das muß er

in der Kommunalpolitik!

(Beifall)

Deswegen ist dies keine kleine Politik, sondern ein ‘Jleil

unserer Politik.
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Die zweite Lektion Konrad Adenauers und seines Lebens

ist, daß all das, was angelegt wurde und dann bei ihm und

für uns in der Verantwortung des deutschen Bundeskanzlers,

in der Position des Präsidenten des Parlamentarischen Rates

— dieses Amt muß hier aus gutem G-rund erwähnt werden — von

der Saat zur Ernte kam, sich im Amt des Kommunalpolitikers,

des Oberbürgermeisters von Köln, entwickelt hat. Wer wirk-

lich gute Kommunalpolitik und damit gute Politik überhaupt

0 machen will, muß in langen Zeiträumen denken können. Ihm

wird der Erfolg nicht vom Morgen zum Abend geschenkt, Er

muß über den Tellerrand des ‚jeweiligen Tages hinausblicken.

Er muß Geduld haben, er muß Zähigkeit, einen langen Atem und

ein großes Durchstehvermögen haben. Meine Damen und Herren,

er muß auch etwas haben, was heute manche, die sich aus dem

Zeitgeist heraus speisen oder speisen lassen, beinahe

altmodisch halten: Er muß in seinen Kenntnissen, in seinem

Wissen, in seiner Bildung sehr breit angelegt sein, Er muß

0 ein Generalist sein, wie man heute zu sagen pflegt. ‚Z

Ich finde, all das sind großartige Einführungen in

die Politik überhaupt. Gerade weil sich dies auf dem Felde

der Gemeindepolitik so verhält, gilt dies auch für die Ge—

samtpolitik so. Dies ist ganz wichtig. Das ist eine der

großen Lektionen, die Konrad Adenauer uns, also auch den

Menschen der heutigen Zeit gibt.

wenn Sie die Akten des Herrenchiemseer Verfassungs-

konvents— im Vorfeld der Verfassungsgebung des Grundgesetzes —

aufmerksam lesen, wenn Sie die Väter und Mütter unseres

Grundgesetzes selbst befragen, wenn Sie sich die Debatten,
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die damals gehalten wurden, noch einmal vor Augen führen, stel-

len Sie fest, daß Nachtdezentralisierung und Machtkontrolle

im weitesten Sinne des Wortes, zusammengefaßt in einer föderalen

Ordnung, die großen Erträge der Verfassungsgebung der Neu-

zeit — als Erfahrung aus der Nazibarbarei und der dadurch be—

günstigten zentralistisohen Grundhaltung-darstellen. Manche

wird es verwundern, daß ich dies sage. wenn wir aus dem

Studentenprotest der 60er Jahre — neben manchem anderem,

0 auch wenn wir aus gutem Grund einiges abgelehnt habon- etwas

mitnehmen konnten, so war es doch dies: Die Kontrolle von

Macht und das Erträgliohtnechen des modernen Massenstaats

mit all seinen Auswirkungen ist, war und bleibt eines der

großen Verfassungsprobleme lebendiger Demokratie. Heute gibt

es in großen Staaten weltweit — bis hinein in den totalitären

Bereich der Sowjetunion oder auch der Volksrepublik China —

das Problem, Macht zu dezentralisieren. Um dieses Problem

haben die Väter des Grundgesetzes und Konrad Adenauer gewußt

0 und entsprechend gehandelt.

Meine Damen und Herren, die Diskussion wurde damals

aber nicht in dem Sinne geführt, daß föderale Ordnung nur

bedeute, daß eine balance of power zwischen Bund und Ländern

zu gewährleisten sei. Es war vielmehr immer an die drei Säulen

unseres staatlichen Aufbaus gedacht. Es war immer an Bund,

Länder und Gemeinden gedacht. Meine Damen und Herren, hier

wurde von unserem Freund Waffenschmidt mit gutem Grund gesagt,

Selbstverwaltung und Freiheit bedingten sich gegenseitig. Dies

muß auch in der Landschaft des Jahres 1976 für jeden - auch
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in unseren Reihen, in den Reihen der CDU/CSU - gelten. Man

kann nicht im Verhältnis der eigenen Landeshauptstadt zur

Bundeshauptstadt Föderalist sein, im eigenen Lande aber

einem totalen Zentralismus huldigen wollen.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt noch einen

Q immer wichtiger werdenden Grund. Die Pflanze "Selbstverwaltung"

istlein Eflänzlein, sondern ein kräftiger Baum, hineingestellt

in die deutsche Geschichte und auch in die Geschichte der

Unionsparteien. Dies zeigt die Entwicklung des Verhältnisses

von Bürger und staut in UPCuI6H Lande. Wenn der Bürger "Staat"

sagt, unterscheidet er ja nicht verfassungsrechtlich zwischen

Bund und Ländern. Es gibt eine sehr saloppe Definition, die

die meisten Verstehen: wo Eeamte sind, da ist Staat. Der Bür-

ger unterscheidet dann überhaupt nicht, ob es Bundes—‚ Lan-

des—, Kreis— oder Gemeindebeamte sind. Liegt nicht eines der

0 Probleme, yüq denen wir heute in unserer Generation stehen,

in der inneren Entwicklung der Strukturen freiheitlicher

Demokratie, in dem zum Teil zu beobachtenden Nachlassen des

Engagements des Bürgers für den Staat oder - drastisch aus-

gedrückt — der Möglichkeit, vom Bürger Opfer zu verlangen,

begründet? Aber ist der ßürger nicht überfordert, wenn er

sich einem Staat, d. h. einem Bund, einer Gemeinde, einem

Land gegenübersieht‚ deren Äußerungen für ihn gänzlich un-

verständlich geworden sindl Ist er nicht überfordert, wenn
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nimmer wenige} auch von uns selbst überhaupt in der Lagge sind,

zu begreifen und zu übersehen, was der Staat Vom einzelnen

eigentlich will, wenn wir sozusagen amtliche Dolmetscher in

Form des Steuerberaters brauchen, um eine einfache Steuerein-

Klärung ausfertigen zu können, wenn wir uns gewissermaßen

erst übersetzen lassen müssen, wie Gesetze auf uns über-

haupt wirksam werden, oder wenn wir -— wie ich selbst und

viele von Ihnen als Abgeordnete es getan haben — erleben müs-

0 sen, daß ein Gesetz beschlossen wird, dieses Gesetz dann aber,

wenn man es draußen als Ratsmitglied wederfindet, genau die

gegenteilige Wirkung; von dem hat, was der Gesetzgeber da-

mals beim Akt der Gesetzgebung beabsichtigt hat?

O

folgt s. 7
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Ich bringe dieses Beispiel, weil das mit dazu beige-

tragen hat, daß eine Distanz zwischen Bürger und Staat ent-

stand und weiter entsteht. Und wir müssen einfach — dies ist

ein unabänderliches Schicksal — auf der einen Seite sehen,

daß wir, je mehr Massengesellschait, je mehr Anonymität, ‚je

mehr moderne Datentechnik — um nur einige Beispiele zu nennen —

O wir hinnehmen, ja bejahen müssen, gleichzeitig sehen müssen,

daß damit ein Stück Distanz - und Distanz bedeutet immer auch

Kälte — zwischen Bürger und Staat kommt.

Genau an diesem Punkte, so glaube ich, liegt eine ganz

neue und sehr präsente primäre Aufgabe gemeindlicher Politik,

w-in einer Zeit, in der das Klima zwischen den Menschen nicht

wärmer, sondernkälter geworden istrauch jenen Raum, jenes

"Behaustsein" zu bieten, in dem der Bürger dort, wo er Staat

erlebt, einen für ihn noch verständlichen, erfaßbaren, auch

emotional eufnehmbaren Staat erlebt.

i Der junge Mensch, der in unser Land, der in eine Familie

hineingeboren wird, “Mut wenn er zum erstenmal Gemeinschaft

außerhalb der Familie erfährt, diese im Raum der Nachbarschaft,

der Gemeinde, der Stadt, in der er geboren ist, Und

wenn Sie dieses unnachahmliche, kaum übersetzbare deutsche Wort

"Heimat" jemanden erklären wollen, wenn Sie irgendwo in der

Welt jemanden treffen, dann ist es die Sprache der Mutter,

die ihn bindet, die Muttersprache, und es ist die Heimat, und

es ist die Bezogenheit auf den heimatlichen Raum fast immer

definiert durch die Stadt, durch die Gemeinde, in der er gebo-

ren wurde, deren Mundart man spricht und mit ins Leben nimmt.
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Das alles ist eben mehr als bloßes Denken in genau be-

reohenbaren Größen technokratischer Keißbrettüberlegungen.

Es ist ja die ganz große Frage etwa einer territorialen Ge—

meinde— und Verwaltungsreform, was man tun muß, um handlungs-

fähige, in die Zukunft weisende Einheiten zu schaffen, um so-

zusagen das Postkutscggägfter zu überwinden, aber gleichzeitig

nicht das zu zerstören, was jenen Bezug, von dem ich gerade

gesprochen habe, beinhaltet, der in dem Wort "Heimat" —

Heimatstadt, Heimatdorf, Heimatgemeinde — umraßt ist.

Ich glaube, das ist eine der wichtigsten aufgaben. Las

0 ist eben mehr, als dort ein völliges Funktionieren und Präsent-

sein von Verwaltung zu erzeugen, was nmürlich auch schon sehr,

sehr viel und sehr wichtig ist. Es ist eben mehr, als nur daran

zu glauben, daß die kommunalen Dienste in Ordnung gehen, daß

die "Daseinsvorsorge" - wie das schreckliche Wort heißt — für

den Bürger klappt. Das alles muß natürlich auch sein, und ich

bin der letzte, der das geringschätzt. Aber, meine Damen und *

Herren, ich denke hierbei an die sehr eindrucksvolle kredigt, 1

die Kardinal Höffner im Gedenkgottesdienst für Konrad Adenauer

0 am vergangenen Montag im Kölner Dom hielt. Er wies zum Schluß

darauf hin, daß Konrad Adeanauer zum 90. Geburtstag — in jenem

Gedenkgottesdienst vor 10 Jahren — gefragt wu die wääcggmßäweck

er diesen Gottesdienst widmen wolle. Und er nä€'ÄÄEEXEE‘EEIier

steilen, kräftigen Schrift auf dieses Dokument geschrieben, er

wolle als Widmung sagen: für das Vaterland. Darin ist alles mit

eingeschlossen. Darin ist das mit eingeschlossen, was der mo—

derne Staat, was die moderne Gesellschaft, was die DaseinsVor—

sorge für den Bürger erfordert: die technischen Abläufe, die

klappen müssen. Darin n:(gZ5;ÄEÄZIÄEEEä\iE9 aber auch jenes

geistigegßehaustseinlin einem heimatlichen Bezirk, jene



_ 9 _

Zugehörigkeit zur Nachbarschaft, zu all jenen Bereichen, die man

kennt, in denen man groß geworden ist, jaldie man liebt.

Ich glaube, wir als CDU/CSU werden in den nächsten Jahren

und in der Zukunft in den Rathäusern oder beim Sturm auf die

Rathäuser, die wir bisher nicht regieren konnten, in dem Maße

erfolgreich sein, in dem wir nicht vergessen, daß die Menschen

auch in diesem Bereich, in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt, in

ihrem Dorf zu Hause sein wollen und daß das eben mehr ist als

das rein Technische, das Funktionieren, daß hier also sehr, sehr

O viel mehr angesprochen ist und daß wir darüber wieder reden und

nicht glauben, es sei altmodisch.

Überlassen wir es den anderen, ihren Weg als Macher und

Technokraten‚als Eintagsfliegen in die Geschichte zu gehen.

wir glauben an den Freiheitsraum des einzelnen. wir glauben

nicht an den Satz jenes anderen Kölner Bürgers August

Babel, daß von der wiege bis zur Bahre alles in einer soziali-

stischen Gesinnung reglementiert werden soll. wir glauben an

den Freiheitsraum, an das Bürgerrecht und an die Bürgerpflicht,

O das zu tun, was notwendig ist, was nicht durch den großen Bru-

der, der uns über die Schulter schaut, reglementiert wird.

Dies ist eine finanziell karge Zeit geworden. Diese heu—

tige Veranstaltung ist wahrscheinlich eine der wenigen des

Jahres 4976, bei der über Kommunalpolitik gesprochen wird, aber

nicht gleichzeitig über die Misere der kommunalen Finanzaus-

stattung. Aber gerade weil däääjägäl es für alle, die im kom-

munalen Bereich tätig sind, sehr schwierig ist, rate ich uns

auch, die Chance wahrzunehmen, bei knapperer Kassenlage einmal

zu überlegen, mit welchen Ideen — Ideen, die nicht sofort In-

vestitionen erfordern —‚ mit welchen neuen geistigen Beiträgen -
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vielleicht auch neu belebten Beiträgen — wir in dieser bsonderen

Situation hervortreten können. Dazu ist es, glaube ich, beson-

ders wichtig — und dies ist im Sinne Konrad Adenauers, wenn man

sein Werk für seine Heimatstadt Köln überschaut und würdigen

will —, da13 man neben dem, was die Politik des Tages ausmacht,

auch den größeren Zusammenhang, Geschichte, Tradition und die

geistigen Koordinaten sieht, und daß man die kommunale Politik

f diesem Anspruch aussetzt und stellt. ir ha-

ben heute bei den Preisträgern Leistungen zu würdigen, die deut-

0 lich machen, daß viele von uns — und dazu gratuliere ich sehr

herzlich — bereits auf diesem guten Wege sind.

Konrad Adenauer und Kommunalpolitik, Konrad-Adenauer-Preis

für Kommunalpolitik: Das, meine Damen und Herren, ist nicht ein

Preis oder eine Anerkennung für bloßes Funktionieren, das ist

ein Anspruch, der auch geistige, politisch-moralische Hinter-

gründe anspricht oder, wenn Sie wollen, freisetzt. Ichlioffe,

daß wir mit diesem Neubeginn, mit dieser Preisvergabe die kom-

munalrpolitische Landschaft für eine lange Zeit in einer weise

beeinflussen können, wie wir es uns wünschen, daß freie Bürger

O in einem freien Lande ihren Beitrag leisten — wie Konrad Adenauer

es sagte — für unser Vaterland. Ä

' (Beifall)



Pressemitteilung

Bonn, den 12. Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat sich in seiner heutigen Sitzung unter

der Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl eingehend mit

dem vom belgischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans vorgeleg-

. ten Bericht zur Europäischen Union beschäftigt.

Die CDU begrüßt den Bericht als einen realistischen Beitrag, der

geeignet ist, die Krise der Gemeinschaft zu überwinden, das Er-

reichte zu bewahren und dem Einigungsprozeß erneut Dynamik zu

verleihen. Der Tindemans-Bericht bestätigt eindrucksvoll die bis-

herigen Leistungen der Unionsparteien für die europäische Integra-

tion und die Zielvorstellungen der CDU zur Europäischen Union. Er I

zeigt zugleich die schweren Versäumnisse in der Europapolitik der

letzten Jahre.

Der Tindemans-Bericht weist den Weg, trotz der gegenwärtigen Schwie-

rigkeiten das Ziel der europäischen Einigung weiter zu verfolgen. Er

O nennt langfristige Ziele und realistische Einzelmaßnahmen, die Euro-

pa auf dem Weg zur Einheit ein gutes Stück nach vorn bringen können.

Die Forderung, unter Wahrung der nationalen und kulturellen Eigen-

arten der Pertner das Einigende gegenüber dem Trennenden hervor-

zuheben, ist auch eine Forderung der Union. Die CDU unterstützt den

Vorschlag des belgischen Ministerpräsidenten, die Außen- und Ver-

teidigungspolitik zum Kern der kommenden Integrationspolitik zu ma-

chen. Wir müssen zu einer weiteren, rechtlich abgesicherten Koordi-

nierung im Bereich der Außenpolitik kommen. Sie ist Voraussetzung

für unseren Beitrag zur neuen Weltwirtschaftsordnung, zur Festigung ‘

der Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten von Amerika und

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

Redaktlon: Wllll Weiskiretu Telelon (02221) 544-1, Fsrnschreiber 556504
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für eine gemeinsame Sicherheitspolitik.

' Die CDU unterstützt ferner den Vorschlag des belgischen Ministerprä-

sidenten, möglichst viele Bereiche der Politik zu harmonisieren und

zu integrieren. Nur wenn die Länder der Gemeinschaft in den wichtig-

sten Bereichen der Gesellschafts- und Sozialpolitik, der Energie-

und Forschungspolitik übereinstimmen, ist die Europäische Union zu

verwirklichen.

Ein einiges Europa kann nur entstehen, wenn die Völker Europas

O die Gemeinschaft als ein "Europa der Bürger" erfahren. Die CDU

unterstützt deshalb insbesondere die Vorschläge, die Tindemans

hierzu macht. Auch die CDU will in Europa eine Gesellschaft, in der

Freiheit, soziale Gerechtigkeit, gegenseitige Solidarität und das Recht

verwirklicht sind.

Um den Prozeß der europäischen Einigung neue Impulse zu geben,

müssen die Befugnisse der Gemeinschaft und ihrer Organe erweitert

und neu definiert werden. Die europäischen Länder müssen wieder

den festen politischen Willen zur Einigung haben, wie ihn die christ-

lich-demokratischen Politiker in allen Ländern Europas zu Beginn

0 des europäischen Einigungswerkes hatten und haben.

Der Bericht von Tindemans zwingt Bundeskanzler Schmidt und die

SPD /FDP-Koalition, sich für Europa energisch einzusetzen. Schmidts

Lippenbekenntnisse können nunmehr seine Konzeptionslosigkeit in der

Europapolitik nicht länger verdecken. Die Union ist bereit, die Bundes-

regierung bei ihrem Bemühen um die europäische Integration zu unter-

stützen.

l



Pressemitteilung

Bonn, den l4. Januar 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die CDU wird am Donnerstag, dem l5. Januar 1976‚in einer

‘ PRESSEKOINFERENZ

um l4. 30 Uhr irn Kl, Saal des Konrad Adenauer Hauses ihr

Konzept zur beruflichen Bildung darlegen und erläutern (Ge-

setzentwurf zur beruflichen Bildung).

Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen

der CDU-Generalsekretar Professor Kurt H. Biedenkopf,

der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel,

sowie die Bildungsexperten der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Georg

Gölter und Anton Pfeifer zur Verfügung.

O Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr i

/{Kgo l J

( Karl Hugo Pruy )

Stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-AdenauenHaus l
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‘ Pressemitteilung

Bonn, den l5. Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

. lands, Dr. Helmut Kohl, erklärt zur Wahl des neuen Minister-

präsidenten in Niedersachsen:

Die Niederlage des sozialdemokratischen Kandidaten Helmut

Kasimier bei der Wahl zum Ministerpräsidenten in Nieder-

sachsen ist gleichzeitig eine schwere Niederlage für die SPD.

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht hat nunmehr den ver-

fassungsmäßigen Auftrag erhalten, die Regierung in der von

der Verfassung vorgeschriebenen Frist zu bilden. Ich gehe

davon aus, daß die Abgeordneten des niedersächsischen Land-

tages ihren Auftrag und ihre Verpichtung gegenüber den Bür-

gern des Landes Niedersachsen sehen und erfüllen.
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Pressemitteilung

Bonn, den l4. Januar 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

' die CDU wird am Donnerstag, dem 15. Januar 1976‚in einer

. PRESSEKONFERENZ

um 14.30 Uhr im K1. Saal des Konrad Adenauer Hauses ihr

Konzept zur beruflichen Bildung darlegen und erläutern (Ge-

setzentwurf zur beruflichen Bildung).

Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen

der CDU-Generalsekretar Professor Kurt H. Biedenkopf,

der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel,

sowie die Bildungsexperten der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Georg

Gölter und Anton Pfeifer zur Verfügung.

O Ich darf Sie zu dieser Pressekonferenz recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr 1.

Wa J

( Karl Hugo Pruy )

Stellv, Sprecher der CDU

‘
i
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Pressekonferenz 15. 1. 1973M ’ l

Pressemitteilung

Zur Einbringung geurfs einer Novelle zum Berufsbildungsgesetz und eines

‚ Programms zur Sicherung des Aushildungsplatzangebotes durch die Fraktion der

CDU/CSU im Deutschen Bundestag erklärte der Generalsekretär der CDU, Prof.

Dr. Kurt H. Biedenkopf heute vor der Presse in Bonn: Die CDU/CSU-Fraktiun

- im Deutschen Bundestag hat gestern den Entwurf einer Novelle zum geltenden Be-

rufsbildungsgesetz, den Entwurf eines ausgearbeiteten Verwaltungsabkommens

über die Errichtung einer Zentralstelle für Beruiche Bildung von Bund und Län-

dern und ein Programm zur Sicherung des Ausbildungsplatzangebotes eingebracht.

Die von CDU und CSU regierten Länder tragen diese Initiative voll inhaltlich mit

l und werden den Entwurf der Novelle und des Verwaltungsabkommens ihrerseits

textgleich im Bundesrat einbringen. Damit macht die CDU/CSU im Bundestag ‘

und Bundesrat ihre Alternative zum Regierungsentwurf für ein Berufsbildungs-

gesetz deutlich. Vorrangige Ziele der Initiative der Union sind '

- die Erhaltung und Stärkung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und damit

die Gewährleistung eines am steigenden Bedarf der kommenden Jahre orientierten

Alusbildungsplatzangebotes;

O0 — eine Sichenmg der Ausbildungsqualität, die auf die bisherigen Erfahrungen und

‚ Leistungen der Kammern aufbaut und auf neuen bürokratischen Aufwand verzichtet;

> eine wirksamere Abstimmung zwischen Betrieb und Schule;

— eine klare Regelung der Grundstrukturen beruflicher Erstausbildung.

CDU und CSU sind der Auffassung, daß ein quantitativ und qualitativ ausreichendes

Ausbildungsangebot für die bis 1982 stark ansteigende Zahl der Schulabgänger mit

einem Patentrezept wie einem überbetrieblichen Finanzausgleich nicht zu gewährlei-

sten ist. Die Anhörung der Sachverständigen im Deutschen Bundestag wie die Dis-

kussionen der Union mit Sachverständigen haben die CDU/CSU zu der Schlußiolgerung

geführt, daß es derzeit kein Modell für eine überbetriebliche Finanzierung der Berufs-
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bildung gibt, das nachweislich praktikabel ist, kurzfristig wirksam werden könnte und

' eine Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes erwarten ließe. <

Nach Auffassung der CDU/CSU ist die dringend erforderliche kurzfristige Gewährlel- '

. ‘stung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebotes nurdurch ein Bündel gezielter

und differenzierter Maßnahmen möglich, das den unterschiedlichen Ursachen für den

Rückgang des Ausbildungsplatzangebotes in den letzten Jahren gerecht wird. Dazu

gehören: ' ’

— die Beseitigung der Ursachen, die in den vergangenen Jahren zur Verunsicherung der

ausbildenden Betriebe und zunehmender Ausbildungsmüdigkeit geführt haben, insbe-

sondere durch ein klares, für die Wirtschaft überschaubares Konzept der künftigen

Entwicklung der beruichen Bildung und durch Verzicht auf ideologisch begründete

Diffamierung der betrieblichen Ausbildung. -

- Maßnahmen, die dem konjunkturell bedingten Abbau von Ausbildungsplätzen konjunk-

tur- und arbeitsmarktpolitisch entgegemvirken; ‘-

- Maßnahmen der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik, die geeignet sind, unter-

schiedliche regionale Bedingungen des Ausbildungsplatzangebotes auszugleichen.

Auf die Erreichung dieser Ziele sind Gesetzentwurf und Initiativantrag der Union aus- ‚c9

gerichtet. Damit verfolgen CDU und CSU zugleich das Konzept weiter, das sie bereits"

am 31. Jan. 1975 mit ihrem "Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des Lehrstellen-

mangels und zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit" vorgelegt haben und dessen

Realisierung trotz steigender Jugendarbeitslosigkeit im Bundestag bisher durch die

Bundesregierung und die sie tragenden Koalitionsparteien ohne brauchbare Alternative

verhindert wurde.

I ‘ i

' i
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Pressemitteilung

Bonn, den 15. Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

. lands, Dr, Helmut Kohl, erklärt zur Wahl des neuen Minister-

präsidenten in Niedersachsen:

Die Niederlage des sozialdemokratischen Kandidaten Helmut

Kasimier bei der Wahl zum Ministerpräsidenten in Nieder-

sachsen ist gleichzeitig eine schwere Niederlage für die SPD.

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht hat nunmehr den ver-

fassungsmäßigen Auftrag erhalten, die Regierung in der von

der Verfassung vorgeschriebenen Frist zu bilden. Ich gehe ‘

davon aus, daß die Abgeordneten des niedersächsischen Land-

tages ihren Auftrag und ihre Verpflichtung gegenüber den Bür-

gern des Landes Niedersachsen sehen und erfüllen
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Pressemitteilung

Bonn, den l9. Januar 1976

SPERRFRIST: 19, 1. 1976, 20. 00 Uhr

V Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, spricht a'm

heutigen Abend in der Albert-Ludwigs- Universität in Freiburg.

v Nachfolgend eine Zusammenfassung seiner Rede; bitte Sperr-

frist beachten. .

In seiner Rede in der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg

rief der Bundesvorsitzende der CDU, Helmut Kohl, alle demokra-

tischen Studenten auf, die Volksfrontmehrheiten in den deutschen

Studentenparlamenten zu brechen und die demokratischen Grup-

pen wie den RCDS durch ihren persönlichen Einsatz und mit dem

Stimmzettel zu unterstützen.

Helmut Kohl bezeichnete die geringe Wahlbeteiligung der Studenten

0 zu den Studentenparlamenten einen Skandal. Eine schweigende Mehr-

heit komme nur den radikalen Kräften zugute. Der Kampf um die

Durchsetzung freiheitlichen politischen Denkens, der Kampf um

die Freiheit von Forschung und Lehre müsse auch innerhalb der

Studentenschaft selbst geführt und gewonnen werden.

' Die Universitäten seien heute von innen heraus gefährdet, erklärte

Kohl. Politisch radikale Gruppen bedrohen im Rahmen politisierter

Gruppenuniversitäten die Freiheit von Forschung und Lehre. Es sei

unerträglich, daß insbesondere in Universitäten sozialdemokratisch

regierter Länder ganze Fachbereiche zu Kaderschulen für soziali-

stische Dogmatiker und Revolutionäre degradiert worden seien A15

Beispiel nannte Helmut Kohl u. a. Bremen, Oldenburg, Osnabrück

und Berlin.
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Die Wissenschaft dürfe weder irgendwelchen Ideologien noch der

Gesellschaft als solcher dienstverpflichtet werden, weil dies un-

vermeidlich zu einer ideologischen Diktatur über die Wissenschaft

führen müsse. Eine freie Gesellschaft habe allein durch eine freie

Wissenschaft an freien Universitäten Gewinn und Erfolg.

Nur wenn alle demokratischen Kräfte in Politik und Wissenschaft

zusammenarbeiten, könnten die großen bildungspolitischen Aufgaben

unserer Zeit gemeistert werden. Trotz des stürmischen Bildungs-

wachstums der letzten l0 Jahre seien diese Aufgaben nicht kleiner

U geworden. Neue Probleme seien hinzugekommen.

Bildungspolitik verlange heute mehr als die Forderung, 50 Prozent

eines Geburtenjahrganges müßten ‚Abitur machen, wie dies von SPD und

FDP noch 1970 verkündet worden sei. Die CDU habe trotz des Kom-

promißcharakters dem Hochschulrahmengesetz in der Hoffnung zuge-

stimmt, daß damit ein gewisses Maß an einheitlichen Strukturen im

Hochschulbereich sichergestellt werden könnte. Das Gesetz biete

die Chance, die Reform der Hochschulen wieder auf die wirklichen

Bedürfnisse der Hochschulen selbst und der an ihnen Lehrenden und

Lernenden auszurichten.

Helmut Kohl nannte in diesem Zusammenhang drei zentrale Aufgaben,

0 deren Dimension erst in jüngster Zeit deutlich geworden sei: erstens -

das Verhältnis von Wissenschaft und Organisation. Bei aller Organi-

sationsbedürftigkeit der Hochschulen sei es ein untragbarer Zustand,

wenn Wissenschaftler dadurch ihrer eigentlichen Aufgabe der For-

schung und Lehre immer weniger nachkommen könnten.

Als zweiten zentralen Punkt führte Kohl das Verhältnis von Wissen-

schaft und Beruf an. Kohl warnte vor einer grenzenlosen Akademi-

sierung vieler Berufsbereiche und der damit verbundenen Unterbe-

wertung praktischer beruflicher Ausbildung. Es sei unerträglich, daß

sich zunehmend die Entwicklung verstärke, daß Akademiker den Abi-

turienten, die Abiturienten bereits den Hauptschulabgängern und diese

. 3 .
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en Jugendlichen ohne Schulabschluß den Ausbildungs- und Arbeits- 1

platz streitig machen würden. In dieser Situation sei niemandem

damit gedient, daß über einen stempelnden Lehrer lautstark lamen-

tiert werde, während gleichzeitig über zehn arbeitslose Jugendliche

hinweggegangen werde‚

Als dritte zentrale Aufgabe nannte Kohl das zunehmende Problem der

Vernachlässigung der Forschung an den Universitäten. Kohl warnte

vor dem politischen Zündstoff, wenn sich erneut bei den Studenten

. und Professoren Gefühle der Sinnlosigkeit und Verdrossenheit aus-

. breiten, wie dies bei weiterer Verschulung unvermeidlich sei.

Die Vorrangstellung der Forschung müsse gerade in einem roh-

stoffarmen und exportabhängigen Land wie der Bundesrepublik ge-

' wahrt bleiben. Forschung und Lehre dürften deshalb nicht voneinan-

der abgekoppelt werden,

O
 



Pressemitteilung

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Die Außenpolitische Kommission der CDU hat sich auf ihrer Sitzung

vom 19. 1. 1976 mit einem Spendenaufruf zugunsten der spanischen

und portugiesischen christlich-demokratischen Parteien "und ihnen

nahestehenden Kräften" befaßt. Zur aktiven Solidarität mit jenen

. Parteien forderte der Präsident der Europäischen Union Christ-

licher Demokraten, Kai Uwe von Hassel, auf. Mit gezielten Maß-

nahmen hat sich die CDU hinter diese Aktion gestellt.

Die Außenpolitische Kommission der CDU unterstützt nachdrück-

lich diesen Aufruf.

Portugal und Spanien gehören zu Europa, Wir müssen beide Län-

der auf ihrem Weg in die Europäische Gemeinschaft freier und

demokratischer Staaten unterstützen gegen die Bedrohung durch

extreme linke und rechte Gruppierungen‚gegen die Aktionen der

0 Kommunistischen Parteien, gegen den sowjetischen Versuch, di-

rekt in die Geschicke des freien Europa einzugreifen. Unsere Soli-

darität muß deshalb den dortigen demokratischen Kräften gehören.

Sie gilt vor allem den spanischen und portugiesischen christlichen

Demokraten.

Wir fordern daher alle Demokraten auf, sich dem Aufruf anzu-

schließen. Spenden Sie für die Demokratie in Spanien und Portugal.‘

Spendenkonten:

Postscheckamt Köln 34-502

Deutsche Bank Köln 0244000

Hagfb”: Bundßemüumile der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus

a llon. wlIII Welsklrdn Torsion (02221) 544-1, Fernscnreiber 886304
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Pressemitteilung

Bonn, den 20. Januar 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Nach Agentur-Berichten soll ich auf einer wissenschaftlichen

Tagung der Pblitischen Akademie Eichholz der Konrad- Ade-

nauer-Stiftung zu dem Generalthema "Kircleund Politik" unter

0 anderem ausgeführt haben, die Kirclelaufe mit Äußerungen

nach Art der jüngsten Erklärung der Römischen Glaubenskongre-

gation zur Sexualethik Gefahr, "sich lächerlich zu machen".

Dies ist eine unzutreffende Wiedergabe meiner tatsächlichen

Ausführungen !

Zu diesen Berichten stelle ich fest:

1. Es bleibt dem Papst und den Institutionen der Römisch-Katho-

lischen Kirche unbestritten, zu Fragen des Glaubens und der

0 Moral sowie zu wichtigen Problemen des menschlichen Zusammen-

lebens Stellung zu beziehen.

2. Es muß aber auch einem christlich engagierten Politiker

unbenommen sein, auf die Gefahren aufmerksam zu machen,

die - wie das italienische Beispiel zeigt — aus der vom Vatikan

lange Zeit geförderten Äquidistanz der Kirche zu den politischen

Parteien erwachsen.

ProLDr. Kurt H. Biedenkopf
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Pressemitteilung

Bonn, den 20. Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch‚ gibt bekannt:

0 Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unions—

parteien‚ Dr. Helmut Kohl, hat am Montag abend in dem

Auditorium-Maximum der Universität Freiburg nur unter

dem Aufgebot starker Polizeikräfte vor Sooo Studenten

sprechen können.

Linksextreme Gruppen versuchten Dr. Kohl mit Gewalt am

Betreten des Hörsaals zu hindern. Bei den tumultartigen

Auseinandersetzungen, bei der die Polizei auch von Tränen-

gas und Schlagstöcken Gebrauch machen mußte, wurde ein

Begleiter von Dr. Kohl durch Messerstiche verletzt. Den

gewalttätigen Störern gelang es nicht, die Veranstaltung

zu sprengen. Helmut Kohl sprach über die Redefreiheit an

O den deutschen Universitäten.

Die CDU verurteilt die Ausschreitungen an der Universität

Feiburg aufs schärfste. Zwar ist es den linken Randalierern

nicht gelungen, den CDU—Vursitzenden mundtot zu machen.

Es ist aber beschämend und alarmierend, wenn durch eine

von langer Hand vorbereitete Krawallaktion der Kanzlerkan-

didat der Union am Reden gehindert werden soll.
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Pressemitteilung

Bonn, den 23, Januar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Beim Sparen darf nicht mit der Sportförderung begonnen werden.

Diese Forderung wurde mit Nachdruck vom Bundesfachausschuß

0 Sport der CDU vertreten. Der Ausschuß, der unter Vorsitz von

Dr. Hans Evers/MdB in Bonn zusammentrat, registriert mit Be-

sorgnis, daß bei der derzeitigen Finanzlage in den Kommunen der

Rotstift häufig zuerst bei der Sportförderung angesetzt wird.

Der Bundesfachausschuss Sport der CDU diskutierte einen ersten

Entwurf von Richtlinien für die kommunale Sportförderung, die

er gemeinsam mit der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/

CSU erarbeiten und den Mandatsträgern der Union in den Kommunen

an die Hand geben will.

Dr. Hans Evers: "Wir wollen damit unser im Herbst 1974 verab-

O schiedetes Sportprogramm der CDU für die Basis umsetzen. Grund-

prinzip bleibt nach wie vor: Soviel Hilfe für die Vereine wie möglich.

Kommunales Sportangebot nur dann, wenn von den Vereinen ein ent-

sprechendes Angebot zu gleichen Förderungsbedingungen nicht er-

bracht werden kann. "

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS), mit der sich

der Vorstand des Bundesfachausschusses Sport im Anschluß an seine

Sitzung zu einem Gespräch traf, unterstützt die Forderung des Sport-

ausschusses der CDU.

Nach Auffassung der ADS bietet das Sportprogramm der CDU gute

Ansatzpunkte für die Definition der Aufgaben kommunaler Sportämter.

Beide Gesprächspartner waren sich einig, daß möglichst bald ein Be-

rufsbild für Sportamtsleiter entwickelt werden muß. Auch dazu hat
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das Sportprogramm der CDU Voraussetzungen geschaffen.

Das Gespräch zwischen ADS und BFA Sport soll in Kürze fort-

gesetzt werden. Als Verbindungsmann zur CDU wurde Arnold

Läpple, Vorstandsmitglied der ADS und Leiter des Schu1- und

Sportamts der Stadt Ulm, vorgeschlagen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 23. Januar 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Die CDU Deutschlands setzte heute in Mannheim ihre Reihe

von Regionalen Mitarbeiterkonferenzen zur Vorbereitung

der Bundestagswahl fort. Vor den hauptamtlichen Mitarbei-

. tern, also den Landes- und Kreisgeschäftsführern, der CDU—

Landesverbände Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen

und Saarland erklärte der Vorsitzende der CDU und Kanzler-

kandidat der Union, Ministerpräsident Dr. 111mm Kohl, die

Wahlentscheidung falle nicht allein auf wirtschaftspolitischem

Gebiet, sondern werde ebenso durch die Probleme der

Sicherheits-, Außen- und Etlropapolitik entscheidend beeinflußt.

Die CDU gehe geschlossen und kampfbereit in den Wahlkampf,

während die politische und personelle Zerstrittenheit der SPD/

FDP-Koalition, wie sich Jetzt wieder in Niedersachsen zeige,

. offenkundig sei. Die FDP gebe immer mehr ihre Liberalität

und politische Ungebundenheit auf, Sie sei mitschuldig an den

politischen Mißerfclgen der SPD ‚ weil sich die FDP offenbar

auf Gedeih und Verderb an die Sozialdemokraten gefesselt habe.

Der Wahlkampfgegner der CDU/CSU sei Bundeskanzler

Schmidt, der uneingeschrankt für die sozialistischen Tendenzen

der SPD-Politik verantwortlich sei. Kohl drückte seine Überzeu-

gung aus, daß der nüchterne Bürgersinn der deutschen Wähler

der Diffamierungs- und Verteufelungsstrategie der SPD und Willy

Brandts gegen die Union eine entschiedene Abfuhr geben werde.

Der Vorwurf des Sicherheitsrisikos schlage im Urteil der Wähler

auf Brandt und die SPD-Politik zurück.

__ 7 A

Herausgeber: Bundesgesohlnsslelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Hahus

Redaktion: WIIIi Welsklvdl Telefon (0221) 544-1, Fernsdureiber 886804



. 2 - J

Die CDU/CSU werde ihren Wahlkampf mit sachlichen Argumenten,

fair, aber hart und deutlich führen. Die Fehlentwicklungen der

Politik des SPD-Kanzlers Schmidt würden unvernebelt kritisiert;

die Union werde ihre eigenen politischen Vorschläge und Alterna-

tiven vor der deutschen Öffentlichkeit klar herausstellen. Im Vor-

dergrund stehen die Wiederherstellung des Vertrauens der Wirtschaft

und die Sicherung des Aufschwungs zur Wiedergewinnung der sozialen

Sicherheit, vor allem für die alten Mitbürger und die jungen Men-

‘ sehen, die arbeitslos sind.

O
Die CDU/CSU werde die Bundestagswahl gewinnen, wenn sie

Mitglieder und Anhänger für ihre Politik entfessele und mit Bekenner-

mut auf die Strasse bringe. Es müsse in der Öffentlichkeit deutlich

werden, daß die grundlegende Alternative der Union, Freiheit und

Selbstverantwortung des einzelnen, der sozialistischen Verbürokra-

tisierung und Bevormundung gegenüberstehe.

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Biedenkogf, legte im einzelnen

die inhaltliche Wahlkampfkonzeption der CDU dar. Der CDU-Bundes-

geschäftsführerü erläuterte die organisatorische Vorbereitung

0 des Bundestagswahlkampfes.
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Pressemitteilung

Bonn, den 26. Januar 1976

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt

folgende Erklärung ab:

O Die deutsche Öffentlichkeit erfährt aus dem Munde des

SPD-Vorsitzenden, daß die deutschen Sozialdemokraten

offenbar seit langem "Informationskontakte" zu kommu-

nistischen Parteien Westeuropas pegen. Damit desavouiert

der SPD-Vorsitzende Brandt seinen Stellvertreter Schmidt,

der noch in der letzten Woche solche Kontakte kategorisch

abgestritten und abgelehnt hatte. In diesem Zusammenhang ist

es mehr als auffällig, daß auch der Vorsitzende des DGB,

Vetter, Worte der Sympathie für die italienischen Kommu-

nisten findet. Brandt stellt mit seiner Äußerung klar, daß

er den von allen Sozialdemokraten bisher strikt abgelehnten

0 Volksfrontgedanken für erwägenswert und realisierbar hält.

Damit verläßt er die gemeinsame Überzeugung aller demo-

kratischen Parteien, nach der eine Zusammenarbeit zwischen

Demokraten und den kommunistischen Feinden der Demokra-

tie undiskutabel ist. Die Ausführungen Brandts lassen ein Bild

von der Zukunft Europas und Deutschlands erkennen, das eine

Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und Kommunisten nicht

mehr ausschließt. Ich fordere alle verantwortlichen Kräfte

der SPD, insbesondere den stellvertretenden Vorsitzenden,

Bundeskanzler Schmidt auf, dieser gefährlichen Politik ihres

Vorsitzenden entgegenzutreten und im Interesse unserer freiheit-

lichen Demokratie zur Gemeinsamkeit der Demokraten bei der

Abwehr des Kommunismus zurückzufinden.
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Pressemitteilung

Bonn, den 26. Januar 1976 1

i

Sehr verehrte Frau Kollegin,

. sehr geehrter Herr Kollege,

für den medienpolitisehen Koordinierungsausschuß

der CDU/CSU darf ich Sie zu einer

PRE SSEKONFERENZ

am 27. Januar 1976, l2. 00 Uhr, in den Kleinen Saal

des Konrad-Adenauer-Hauses einladen. Bei dieser

Gelegenheit werden der medienpolitische Sprecher

der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, der

_ medienpolitische Sprecher der‘ CDU/CSU-Bundestags-

O fraktion, Prof. Dr. Hans Hugo Klein MdB sowie der

CSU-Abgeordnete Dr. Friedrich Zimmermann zum

Schlußbericht der Kommission für den Ausbau des

technischen Kommunikationssystems (KtK) Stellung ‘

nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

g y r v .....

f7 J(Karl {ugo Pruys)

stellv. Sprecher d. CDU
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Bonn, den 27.Januar 1976 Pressemitteilung

Stellungnahme der CDUZCSU zum Bericht der

Kommission für den Ausbau des technischen

Kommunikationssystems (KtK)

Der soeben vorgelegte Bericht der "Kommission für den Ausbau des

I technischen Kommunikationssysteme" (KtK) darf einer großen

. Aufmerksamkeit gewiß sein. Der Gegenstand, dem sich die Kommis-

sion aufgrund ihres Auftrages zu widmen hatte - sie hatte sich mit

der Entwicklung alter und neuer i‘elekommunikationsdienste zu be-

fassen - ist von außerordentlicher Bedeutung nicht nur für die Kom-

munikationsstruktur der Zukunft, sondern auch für die Entwicklung

der Demokratie in unserem Lande,

Der Bericht verdient es, intensiv studiert zu werden. Schon heute

kann jedoch gesagt werden, daß die Kommission insgesamt eine sehr

nützliche Arbeit geleistet hat. So ist es zu begrüßen, daß die KtK

einen planvollen organischen, dem Bedarf angepaßten Ausbau des

. Telekommunikationssystem der Zukunft empfiehlt. Eine Reihe ihrer

Vorschläge wird sicherlich breite Zustimmung finden. Die CDU/CSU

unterstützt beispielsweise die Empfehlung, vorrangig das Fern-

sprechnetz mit dem Ziel der Vollversorgung aller Haushalte auszu-

bauen (E 1) — freilich mit dem Vorbehalt, daß die Gebühren, die

heute ohnehin schon mit an der Spitze der Welt liegen, so gestaltet

werden, daß für jeden ein Anreiz geschaffen wird, an dieser indivi-

duellen Kommunikation teilzunehmen. Die von der Kommission für

die weitere Zukunft vorgeschlagene Substitution der Briefpost durch

eine elektronische Briefubermittlung (F 28) wäre für die Deutsche

Bundespost sicherlich eine erhebliche finanzielle Entlastung, deren

_ 2 -
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soziale Auswirkungen auf die Bediensteten der Post jedoch be-

dacht ‘C erden müssen. Beifall verdienen auch die Empfehlungen, i

den Ferrschreitwdienst weiter auszubauen (E 2) und den öffent-

lichen beweglichen ‘Lcrdfunkdienst zu fördern (E 4\‚ wobei

auch hier die Kostenproiulemr- nicht übersehen uvcrrlen dürfen.

Die Probleme, die die künftige Entwicklung des Rundfunks und der

Kabelkommunikation auiwerfen, konnten in dem Bericht der Koznmis-

sion nicht erechönfend behandelt werden. Der Empfehlung, zunächst

eine Vbilversorgung der Bevölkerung mit den zur Zeit angebmenen

‘ Programmen anzustreben (E 5), ist sicher zuzustimmen. Die Test-

0 Stellung unter F 4G jedoch, das Bedürfnis nach lokalen Hörfunk- und

Fernsehorngrammen sei wenig ausgeprägt, bedarf noch eingehenxirer

‘Überprüfung. Gleiches gilt für die Behauptung, ein akut drängende‘:

Bedarf nach einer größeren Anzahl anzubietender Fernsehprogram-

me bestehe nicht. Es wird Sache der Programmempfänger und damit

Sache des Marktes sein, die Bedürfnisfrage zu entscheiden.

Die KtK hatte sich mit der technischen Problematik des künftigen

Ausbaus unseres Kommunikationssystems zu befassen. Schon aus

Gründen der Zuständigkeit konnte sie über diesem ‚Auftrag nicht hinaus-

gehen, Die soeben angesprochenen Fragen zeigen jedoch, da? die _31E_

dienpolitische Seite des Problems weiterer Priifuzig und Auäärung ‘

O bedarf. Dies muß Sache einer nunmehr von den Ländern zu bildenden

weiteren Konxtniirsioi sein. Der Bericht weist zu ‘Recht auf die Ner-

wendigkeit hin, in diesem Bereich alsbald zu IntsvHeid-‚argen zu ge- ‘

langen. Diese müssen xmverziiglich vorbereitet werden.

CDU und CSU stimmen der Empfehlung zu, zunächst Pilotprojekte mit ‘

Breitbandkabelsystemen durchzuführen, wobei auch solche Informations- l

dienste, die nicht Rundfunk sind, erprobt werden ryxiissen (E 9}. Dabei l

ist es iron großer Bedeutung und nachhaltig hervorzuheben, daß die

Kommission nicht etwa eine alleinige Netzträgerschaft der Bundespost

_ 3 -
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empfohlen hat (vgl. E l3). Über ein Netzmonopol der Post

könnte der Staat einen starken und unter dem Gesichtspunkt

der verfassungsrechtlichen Verbürgung eines freien Kommu-

nikationswesens mehr als bedenklichen medienpolitischen

Einfluß ausüben. Vieles spricht für die Empfehlung, die Trennung

zwischen Netz- und Programmverantwortung grundsätzlich beizu-

behalten (E l0)‚wenng1eich die Probleme einer solchen Trennung

nicht übersehen werden dürfen: Sie träten insbesondere dann auf,

wenn, was denkbar ist, das Betreiben des Netzes, nicht aber

die Verbreitung zusätzlicher Programme sich als finanziell

lohnend erweisen sollte. Lage dann die Netzträgerschaft aus-

. schließlich in öffentlicher Hand, wäre die wünschenswerte Bele-

bung auf dem Programmsektor schwerlich erreichbar, Die prak-

tische Erprobung bleibt Vor einer endgültigen Beurteilung der Zweck-

mäßigkeit dieses Vorschlages abzuwarten. In jedem Fall wird es

einer gesetzlichen, in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers

fallenden Zugangsregelung bedürfen. Auch deren Vorbereitung

durch die soeben geforderte Länderkommission ist dringend ge-

boten.

Wegen ihres begrenzten Auftrages konnte sich die Kommission z. B.

auch nicht mit der nötigen Ausführlichkeit mit den denkbaren Folgen

O einer im Zuge der Verkabelung möglichen Aufhebung des bestehenden

Frequenzmangels befassen. Gleiches gilt für die Konsequenzen, die

ein Ausbau des technischen Kommunikationssystems für die Print- ‘

medien‚ insbesondere die Presse, haben würde und welche Folge- g

rungen daraus für den Zugang der Presse zu dem neuen Medium ge-

zogen werden müssen - rechtlich wie politisch. Auch dies ergibt ‘

eine Fülle von Aufgaben für die vorgeschlagene neue Kommission

der Länder.

Von Organisation und Verlauf der von der Kommission empfohle- ‘

nen Pilotprojekte wird vieles abhängen, Darauf wird sich die Dis-

kussion zunächst zu konzentrieren haben. Die CDU/CSU hat nach den ‘

mit dem schon vorbereiteten Kasseler Projekt gemachten Erfahrungen ;
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allen Anlaß, mit Nachdruck zu verlangen, daß die Ergebnisse

dieser Modellversuche nicht schon dadurch vorweggenommen

werden, daß man sie in einer Weise organisiert, die eine ob-

jektive Prüfung der Möglichkeiten und Bedürfnisse nicht gestattet.

Die Feststellung der Kommission, die Pilotprojekte verlangten

eine hohe Flexibilität (F 53), und die Empfehlung, alternative

Organisationsformen zu testen und möglichst vielfältige Ver-

suchsanordnungen zu wählen (E 12, 15), können deshalb nicht nach-

drücklich genug unterstrichen werden. Künftige Modellversuche

müssen absolut ergebnisoffen und geeignet sein, die Bedürfnisfrage

aus der Sicht der Rezipienten zu klären. Ebenso ist zu fordern, daß

allen, die sich als Veranstalter von Programmen an den Pilotprojekten

. beteiligen gleiche Wettbewerbschancen gewährleistet werden. Nur unter

dieser Voraussetzung wird es einen echten Leistungsvergleich geben

können. Keineswegs darf die Veranstaltung von Programmen und die Pro-

grammverantwortung nur den bestehenden Rundfunkanstalten vorbehal-

ten bleiben; die Versuchsphase muß auch Privaten chancengleich eröff-

net werden.

CDU und CSU erwarten, daß die zuständigen Organe des Bundes und der

Länder in Bälde die Voraussetzungen für eine Durchführung von Pilot-

projekten in dem beschriebenen Sinne schaffen. Die Vorbereitung und ob-

jektive wissenschaftliche Begleitung der Modellversuche durch ein da-

für geeignetes Gremium muß entsprechend den Vorschlägen des Be-

O richts sichergestellt werden. Es muß das Ziel dieser Versuche sein,

die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die bestehende Struk-

tur unseres Kommunikationswesens freiheitlicher zu gestalten. Diese

mittelfristige Perspektive näher auszuleuchten, ist die Aufgabe der

Kommission der Länder, deren Bildung CDU und CSU fordern.

l
l

l



Bonn, den 28.Januar 1976 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr.Helmut Kohl, gibt zu der geplanten Zeitbeschränkung

bei Ortsgesprächen folgende Erklärung ab:

Die von der Bundesregierung beabsichtigte Begrenzung von Orts-

gesprächen auf 4 Minuten ist eine Gebührenerhöhung. Dies ist

0 vor dem Hintergrund zu sehen, daß der Bürger in der Bundes-

republik gerade drei drastische Gebührenerhöhungen verkraften

- mußte, wir in der Bundesrepublik mit die höchsten Telefonge-

bühren in der Welt haben und die Postgebühren seit 1970 um

86,2 Prozent am stärksten von allen öffentlichen Preisen gestie-

gen sind.

Die Gebührenerhöhung trifft die Schwächsten in unserer Gegen-

schaft besonders schwer. Für pflegebedürftige, behinderte, alte

und kranke Menschen ist das Telefon am besten geeignet und not-

wendig, um mit dem Mitbürger Kontakt aufzunehmen, Die Ver-

teuerung der Ortsgespräche verschärft die sozialen Probleme die-

0 ser Bevölkerungsgruppen. Sie führt zu einem Abbau zwischen-

menschlicher Beziehungen und somit zu einem Verlust sozialer

Geborgenheit. Telefonringe für alte und kranke Mitbürger‘ und

Telefonseelsorge können ihren Dienst nicht mehr im bisherigen

Umfange erfüllen. Aber auch Gespräche mit Behörden, Sozial-

diensten und Ärzten werden erschwert. Ich fordere den Bundes-

kanzler auf, nicht zuletzt im Hinblick auf die vielen Menschen,

die durch ihre Tätigkeit in Familie oder Beruf auf telefonische

Kontaktgespräche angewiesen sind, von dem geplanten Eingriff in

das Ortsgespräch Abstand zu nehmen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits durch Vorschläge ge-

zeigt, daß die Einrichtung von Nahverkehrsbereichen auch ohne die

beabsichtigte Gebührenerhöhung zu lösen ist.

Herausgeber: Bundssgesdimsmlle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn, den 30. Januar 1976

Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unionsparteien,

Dr. Helmut Kohl, leitete in Düsseldorf eine Sitzung der hauptamt-

lichen Mitarbeiter der CDU Nordrhein-Westfalens, mit der die

CDU die Serie ihrer Mitarbeiterkonferenzen zur Vorbereitung

der Bundestagswahl fortsetzte. Dabei forderte Kohl seine Partei

auf, dafür zu sorgen, daß mehr Frauen politische Verantwortung

. übernehmen. Es sei notwendig, die Zahl der Frauen in den Par-

lamenten zu erhöhen. Kohl kündigte an, daß er weiterhin seinen

Einfluß geltend machen werde, damit bei der Aufstellung der Lan-

deslisten möglichst viele qualifizierte Politikerinnen auf aussichts-

reichen Plätzen aufgestellt würden.

Kohl legte in seinem Referat über die politische Ausgangslage

der Union für den Wahlkampf ein Schwergewicht seiner Ausfüh-

rungen auf die bildungspolitischen Versäumnisse und Fehler der

vergangenen l0 Jahre. "Es ist absurd, daß die Deutschen noch

nie zuvor soviel Steuergelder in die Schule gepumpt haben wie

v heute, die Schule aber dennoch davon ausgeht, daß das Eltern-

haus immer mehr Aufgaben der Schule übernimmt. Der unerträg-

liche Leistungsdruck in der Schule läßt die musische und sportliche

Erziehung nahezu unter die Räder geraten". "

Kohl erklärte weiter, daß "auch wir in den letzten Jahren manche

EIniy-zicldiing mitgemacht haben, die sich heute als Unsinn heraus-

gestellt hat. Es ist jetzt höchste Zeit, daß wir alle aus diesen Feh-

lern der Vergangenheit lernen und zu einer vernünftigen Politik

auch in der Bildung zurückfinden".

Kohl bezeichnete es als eine zentrale Aufgabe der Union,

der jungen Generation aus ihrer schwierigen Bildungs-

situation herauszuhelfen.

"°::::‚::’:„': ::.7.°::;:::?‚:"“'°*'° 12.32:"ioiäliiiiffiffäisuaeram
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Pressemitteilung

Bonn, den 30. Januar 1976

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Die Zukunft der Rentenversicherung"

veröffentlicht Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

O stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, im Deutsch-

land-Union-Dienst heute den nachfolgenden Artikel:

Die Rentenversicherung ist bereits 1976 auf eine Liquiditätshilfe

des Bundes in Höhe von fünf Milliarden DM angewiesen, um ihre

gesetzlichen Verpflichtungen in diesem Jahr erfüllen zu können.

Dies ist das Ergebnis einer Analyse des Jahreshaushaltsplans

der Bundesversicherungsanstalt für 1975. Es wird bestätigt

durch Veröffentlichungen über vertrauliche Verhandlungen zwi-

schen dem Bundesfinanzministerium und der Bundesversiche-

rungsanstalt für Angestellte.

. Zur selben Zeit setzen die Bundesregierung und die SPD durch

neue Erklärungen die bisherige Politik der Fehlinformation und

Verschleierung über die tatsächliche Lage fort. Der Bundes-

finanzminister hat in seinen jüngsten optimistisch gefärbten Er-

klärungen über die Kassenlage des Bundes und die Haushaltslage

diese neue finanzielle Mehrbelastung in Milliardenhöhe verschwie-

gen. Der Bundesarbeitsminister setzt sich in seinem letzten Be-

richt über die Lage der Rentenversicherung (Rentenanpassungs-

bericht) in Gegensatz zu den Feststellungen fast aller unabhängi-

ger Sachverständigen.

Das Parlament, die Rentenversicherungsträger und die Öffent-

lichkeit haben einen Anspruch auf eine ehrliche und offene Dar-

. _ 2 _
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Stellung der wirklichen Situation. Die Politik der Bundes-

regierung muß in dieser Kernfrage der Sozialversicherung

über den Termin der nächsten Bundestagswahl hinausreichen

und die Grundlagen für die künftige Entwicklung geben. l

Wer die Fundamente der Sozialversicherung im Interesse der ‘

Rentner langfristig gewährleisten will, hat jetzt die wirklichen l

Zahlen und Probleme offenzulegen, um eine Basis für die künf- ‘

tigen Lösungen zu gewinnen. Zu dieser Offenlegung ist auf l

. Grund ihrer amtlichen Kenntnisse nur die Bundesregierung 1

in der Lage. Eine Situation, in der ihre gefärbten Darstellun-

gen immer mehr durch neue Einzelzahlen und Vorgänge wider-

legt wird, ist zunehmend unerträglich. 1

Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, ihren Renten-

anpassungsbericht neu vorzulegen. Vorschläge für eine Be-

seitigung der erschreckenden Defizite zu machen und die

Folgerungen für den Bundeshaushalt 1976 dem Parlament

und der Öffentlichkeit offen darzulegen.

O

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. Februar 1976

x

Die Pressestelle der CDUteilt mit: l

l

l

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, hat die Angriffe der l

. SPD gegen Äußerungen des CDU-Vorsitzenden und Kanzler-

v kandidaten, Dr. Helmut Kohl, scharf zurückgewiesen. Weis-

kirch erklärte, daß der Vorwurf Kohls an die Adresse der SPD,

sie betreibe seit Wochen eine Hetzkampagne gegen die CDU,

keine pauschale Unterstellung sei, sondern eine Tatsache, von

der sich jeder Bürger überzeugen könne: "Die unglaubliche

Unterstellung Brandts, die CDU sei ein Sicherheitsrisiko, und ‘

die blindwütigen Angriffe des ‘Sozialdemokrat Magazins‘ (Januar- '

heft 1976), in dem die CDU im Stürmer-Jargon blindwütig be-

schimpft wird, sind die Beweise für das Urteil Kohls. Es reicht

nicht aus, daß besonnene Sozialdemokraten sich für diese un-

O glaublichen Fehlleistungen unter der Hand entschuldigen, sondern

nur eine klare und deutliche Distanzierung, wie sie Kohl von den t

Verantwortlichen der SPD verlangt hat, kann die vergiftete At- ‘

mosphäre bereinigen. " l

Kohl hatte in einem Rundfunkinterview auf die Frage "Was sagt

die CDU zu dem von Bundeskanzler Schmidt unverhüllt vorgetra-

gehen Wunsch nach einer Polarisierung im Wahlkampf? " geant—

wartet: ‘

"Diese Aufführung betreiben ja die Sozialdemokraten schon seit

Wochen. Willy Brandt hat das Stichwort vom Sicherheitsrisiko aus-

gegeben, und es ist gegenwärtig - wenn Sie etwa das Mitglieder- ‘

- 2 - i
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magazin der SPD, das in weit über einer Million Auflage in die

deutschen Haushaltungen jetzt gegangen ist im Januar, betrachten

- eine Hetzkampagne und Verteufelung der Unionsparieien im Gange,

die beispielhaft ist. Ich habe den Bundeskanzler, der ja nicht nur

Bundeskanzler ist, sondern stellvertretender Parteivorsitzenden

aufgefordert, sich klar und deutlich von dieser nazistischen Methode

der Verteufelung zu distanziererp Er hat dies bis heute nicht getan.

Unser Stil wird es nicht sein. Wir kämpfen um jede Stimme für die

Bundestagswahl. Wir kritisieren die Regierung dort, wo sie zu

. kritisieren ist. Wir werden das auch in einer klaren und harten

Sprache tun. Das gehört zum Wahlkampf, denn Wahlkampf enthält

ja auch das Moment des Kampfes, aber wir lehnen es ab, aus poli-

tisch Andersdenkenden politische Feinde zu machen. Wir sind für

politische Gegnerschaft und nicht für politische Feindschaft, Wenn

Helmut Schmidt mit Willy Brandt zusammen diese Verteufelungs-

kampagne fortsetzt, muß er es vertreten, wenn es auf die Dauer

zwischen deutschen Demokraten keine Gemeinsamkeit gibt.

Mein Stil ist dies nicht. Und ich werde mich auch durch alle Ver-

suche der Sozialdemokraten, die Atmosphäre weiter zu vergiften,

. von diesem meinem Grundprinzip nicht abbringen lassen. "



Pressemitteilung

Bonn, den 2.Februar 1976

Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

. schon heute darf ich Sie auf folgende Mitfahrgelegenheiten

bei Reisen des CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Kohl,

nach Baden-Württemberg hinweisen.

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:

1. Dienstag, 16. 3. 1976

15. 30 Uhr, Heidenheim

17. 30 Uhr, Schwäbisch-Hall

2o. 30 Uhr, Heilbronn

2. Donnerstag, l8. 3. 197S

0 15. 30 Uhr, Esslingen

17. 30 Uhr, Ludwigsburg

20. 30 Uhr, Pforzheim

Anmeldungen nimmt die Pressestelle der CDU jederzeit unter

folgenden Rufnummern entgegen: Tel. 544/ 511/12 — Herr Pruys,

544/521/522 - Herr Weiskrich.

Mit kollegialen Gr"

Ihr

' ./
(Karl go Pruys)

stellv. Sprecher d. CDU
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. Februar 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schillingbezeichnete den Versuch der SPD, nunmehr auch noch

den KtK-Bericht in den Dienst der gefährlichen Medienpolitik der

0 SPD zu stellen, als unverantwortlich. Wenn der medienpolitische

Sprecher der SPD, Wilhelm Dröscher im SPD-Pressedienst vom

28. Januar 1976 unter Berufung auf den KtK-Bericht erklärt, daß

die öffentlich-rechtlichen Anstalten bei der weiteren Gestaltung des

Kabelfernsehens dominieren müssen, so ist das rundweg eine Ver-

fälschung des Berichts. Der unter Leitung von Prof. Witte erarbei-

tete Bericht der KtK-Kommission zeichnet sich ganz im Gegenteil

dadurch aus, daß er es sorgsam vermieden hat, eine solche ein-

seitige Festlegung zu treffen und die notwendige Flexibilität und

Offenheit bezüglich der Programmalternativen und Trägerschaften

deutlich unterstrichen hat.

0 _ Dröscher widerpricht sich selbst, wenn er erklärt, daß sich die

Parteien nicht festlegen sollten, bevor das Ergebnis der Pilot-

Projekte bekannt sei. Wenn die Pilot-Projekte bereits im Sinn

von Dröscher so prädisponiert werden, daß die öffentlich-recht-

lichen Anstalten dominieren - und gerade beim Kasseler Projekt

ist ja die Federführung dem Hessischen Rundfunk übertragen - läßt

sich schon heute absehen, daß die Ergebnisse entsprechend voraus-

bestimmt und manipuliert werden. Dr. Schwarz-Schilling forderte

die SPD auf, auf den Boden der Seriosität zurückzukehren und

in den KtK-Bericht nicht eine einseitige "sozialdemokratische Sicht

der Dinge" hineinzuinterpretieren. Wichtig sei es, wie Dr. Schwarz-

Hereuugebev: Bundesgeidnäftsatelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adanauor-Haus2 -
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Schilling betonte, daß die Parteien diesen Bericht als eine ob-

jektive Ausgangsposition ohne Dogmen übernehmen. Künftige

Entschlüsse müßten einer gemeinsamen Bund-Länder-Kommission

offenbleiben. Für kleinkarierte Parteipolitik sei hier kein Platz.

W
x

i

. x

l



Pressemitteilung

Bonn, den 2. Februar 1976 „

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit: 1

l
Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten, l

Dr. Helmut Kohl, fand heute Vormittag im Konrad Adenauer Haus

. in Bonn eine Sitzung des Präsidiums statt.

In seinem Bericht zur Lage stellte Kohl eine "anhaltende positive

Entwicklung" in der Union fest. Das gelte sowohl für die wachsen-

den Mitgliederzahlen als auch für die "zuversichtliche Stimmung",

die an der Parteibasis acht Monate vor der Bundestagswahl anzu-

treffen sei.

Der CDU-Vorsitzende nannte in diesem Zusammenhang als "beson-

ders markante Punkte" die Ereignisse in Niedersachsen; die Lage

zu Beginn der entscheidungsreichen Woche sei durch eine unüber-

sehbare Nervosität bei SPD und FDP gekennzeichnet. Kohl unter-

strich, daß die CDU als größte niedersächsische Partei mit Minister-

‘ ‘ präsident Albrecht eine überzeugende personelle Alternative ange-

boten hat und daß jetzt die frei gewählten Abgeordneten des nieder-

sächsischen Landtags die Entscheidung zu treffen hätten.

Das CDU-Präsidium übte scharfe Kritik an den Äußerungen des ‘

SPD-Vorsitzenden zu Kontakten mit westeuropäischen kommuni- l

stischen Parteien und forderte den Bundeskanzler auf, sich von

diesen Äußerungen zu distanzieren. Das Präsidium sprach noch

einmal der Berliner CDU die Anerkennung für den großen Erfolg

bei der Neuwahl im Bezirk Zehlendorf aus. In dieser Wahl habe

sich gezeigt, wie groß nach wie vor der Vertrauenszuwachs für

- 2 ..
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die CDU ist und wie stark SPD und FDP an politischem Vertrauens-

kapital verloren haben.

Die Präsidiumsmitglieder Kai Uwe von Hassel, Hans Katzer und

Walther Leisier Kiep erstatteten dem Präsidium einen ausführ-

lichen Bericht über die politischen uespräche, die sie in der ver-

gangenen Woche in Spanien hatten (über diese Gespräche fand um

13. 30 Uhr in Bonn eine eigene Pressekonferenz statt).

Das Präsidium überwies den Entwurf eines Agrarpolitischen Pro-

O gramms zur Diskussion an den bevorstehenden Bauernkongreß, der

vom 13. bis 14. Februar 1976 in Oldenburg stattfindet.
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' Pressemitteilung

Bonn, den 5. Februar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

. Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf

hat sich heute schriftlich an den Bundesgeschäftsführer der

SPD, Holger Börner, gewandt und ihn um die Überlassung von

10. O00 Exemplaren der Januar-Ausgabe 1976 der SPD-Mit-

gliederzeitschrift "Sozialdemokrat Magazin" gebeten.

Biedenkopf will diese Exemplare an Meinungsbildner außerhalb

der SPD verschicken lassen. Mit dieser Aktion soll ein politisch

besonders interessierter Kreis über die Gründe informiert wer-

den, die den Vorsitzenden der CDU, Helmut Kohl, zu seiner

Jüngsten Kritik an sozialdemokratischen Wahlkampfmethoden 1

veranlaßt haben.

. Eine öffentliche Diskussion um die Januar-Nummer von "Sozial-

demokrat Magazin" ist nach Ansicht des CDU-Generalsekretärs

deshalb nötig, weil die hier praktizierten Methoden offenbar den ;

Stil des gesamten SPD-Bundestagswahlkampfes 1376 markieren. 1

l

l

i
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Pressemitteilung

Bonn, den 6.Februar 1976

SPERRFRIST: 52.76, 10. 00Uhr

Für ein freies und geeintes Europa

Rede des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl

auf dem Europakongreß des Mouvement Europäer]

(Änderungen Vorbehalten)
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Herr Präsident,

meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands dankt

der Europäischen Bewegung und Ihrem Präsidenten für

Ihren Entschluß, diesen Kongreß durchzuführen, Er gibt

uns allen die Chance, gemeinsam darüber nachzudenken,

was wir im Sinn haben, wenn wir von Europa sprechen und

welche Ziele wir mit diesem Europa verfolgen.

l

o Für die CDU Deutschlands war und ist Europa mehr als l

nur ein geographischer Begriff. Europa ist und bleibt

für uns ein geistig-politischer Begriff. Europa ist und l

bleibt für uns die Gemeinschaft freiheitlich demokratischer w

Staaten, eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Grundwerten l

und Ideen.

Europa, das ist das gemeinsame Werk der Friedensstiftung

zwischen einst verfeindeten Staaten.

Europa, das ist der Ort, wo Freiheit, Gerechtigkeit und ‘

wirtschaftlicher Wohlstand verwirklicht werden.

Europa, das ist die Verkörperung von Toleranz, Liberali-

. tät und Pluralität.

Das ist das Europa, das wir haben wollen, dessen geistige l

und politische Kräfte wir entfalten wollen, das wir mit aller

Leidenschaft kämpfen werden. i

Wenn dieses Europa gefährdet ist, dann geht es eben um mehr 1

als um die Bedrohung irgendeiner geographischen Region auf

der Weltkarte. Es geht um den zivilisatorischen Beitrag, den

Europa für die Entwicklung der Welt zu leisten hat.
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Deshalb ist für uns die Europäische Gemeinschaft wesentlich

mehr als ein bloßes Zweckbündnis. Sie ist deshalb mehr als

nur ein Defensivbündnis, das sich auf eine irgendwie gearte-

te Rundumverteidigung einrichtet.

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, die als Einheit politisch hand-

lungsfähig ist. Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, die die Welt

des 20. Jahrhunderts im Geist der Freiheit und der Menschen-

würde mitgestalten will, die geistig politisch offensiv ist.

Eine solche Europäische Gemeinschaft war und ist für uns die

O zeitgemäße Antwort auf die zentralen Herausforderungen der

Welt. Hier stehen wir in der großen Tradition von de Gasperi,

von Schumann und Konrad Adenauer.

Die gegenwärtig zentrale Herausforderung besteht in der Wieder-

gewinnung der Souveränität Europas. Das klassische Verständ-

nis von der Souveränität der nationalen Regierungen ist durch

die politische und gesellschaftliche Entwicklung längst überholt

und zur bloßen Fiktion geworden.

Die Alternative lautet nicht, Verteidigung der nationalen Souveräni-

0 tät oder Supranationalität. Es geht heute darum, daß wir den sou-

veränen Handlungsspielraum, den wir als Nationalstaat de facto

verloren haben, nur durch ein Vereinigtes Europa wiedergewin-

nen können.

Die zweite zentrale Herausforderung für das freiheitliche Europa

sind der Kommunismus und Nationalismus. Beide besitzen glei-

chermaßen freiheitsvernichtende und friedensstörende Wirkung.

Wir werden heute und in Zukunft jede totalitäre Bewegung in Europa,

ob von rechts oder links, mit Entschlossenheit bekämpfen.
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Wir lehnen heute und in Zukunft jede Volksfrontentwicklung

in Europa ab.

Wir werden uns heute und in Zukunft gegen jeden Anspruch .

auf Hegemonie über Europa, von welcher Seite er auch kommt,

mit Entschiedenheit wehren.

Wir wollen ein freiheitliches, pluralistisches, dem Wohl des

Einzelnen verpflichtetes Europa.

Wir treten deshalb für eine Europapolitik ein, die sich diesen

O erklärten Zielen undogmatisch und auf jedem erfolgversprechen-

den Weg nähert. Wir werden den Fuß in jede Tür stellen, die

sich auch nur einen Spalt weit für Europa öffnet.

Um Europa fortzuentwickeln, gibt es keine Alternative zu der

Methode des schrittweisen Vorgehens. Deshalb beglückwünsche

ich meinen Kollegen und Freund Leo Tindemans zu seinem Bericht,

der einen realistischen und konstruktiven Weg aufweist, damit

wir in der Entwicklung der Europäischen Union einen wichtigen

Schritt vorankommen.

Der Bericht spiegelt die Erfahrung aus zahlreichen Gesprächen mit

. den wichtigsten politischen Kräften in Europa wider. Er ist es

deshalb wert, gründlich und mehrfach durchgearbeitet zu werden.

Dies ist auch in der Sache notwendig.

Sein Vorzug liegt ja gerade darin, daß viele der vorgeschlagenen

Tuiuzhxahnaen uunxitiuibar verwirklicht werden können. Ein Scheitern

dieser Vorschläge wäre ein Rückschlag für die Gemeinschaft von

unübersehoai er ‚Ps-ugxxreite. ‚Eines inuß uns doch klar sein: Still-

stand in einer sich rasch verändernden Umwelt heißt Rückschritt.

Wir, die CDU Deutschlands, fordern deshalb vorrangig die unmit-

telbare Verwirklichung von drei Schwerpunkten des Berichtes:

_ 4 _
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l

1) Die außenpolitische Zusammenarbeit ist verstärkt auszubauen.

Dabei ist die Sicherheitspolitik ausdrücklich einzubeziehen. Bei-

de Bereiche sind bereits von der Sache her nicht zu trennen.

Gerade wer für eine Politik der weltweiten Entspannung eintritt,

kann auf Dauer nicht die Fragen der Sicherheit, der Verteidigung,

der Abrüstung und Rüstungskontrolle ausklammern.

Wir erleben es doch in der gegenwärtigen Phase, daß trotz KSZE

und Ostverträgen die Entspannungsbemühungen in Europa in dem

Augenblick zum Stocken kommen, in dem Fragen der Abrüstung,

0 Rüstungskontrolle und Truppenreduzierung auf der politischen

Tagesordnung stehen. Das freie Europa muß auch in diesem Bereich

zu einer gemeinsamen Politik kommen und mit einer Stimme spre-

chen, wenn wir zu Fortschritten kommen wollen.

Der Vorschlag eines einheitlichen Entscheidungszentrums ist

deshalb sachlich geboten und wird von uns mit Nachdruck unter-

stützt.

Eine gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Gemeinschaft

schließt für uns die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und

O unsere Solidarität gegenüber der Atlantischen Allianz nachdrück-

lich mit ein. Wir stehen nicht vor der Alternative: Europa oder

Amerika. Wir brauchen Europa und Amerika.

Wir müssen mit Europa ernst machen, nicht nur weil es unserer

eigenen Interessenlage entspricht, sondern weil immer mehr Län-

der, vor allem der dritten und vierten Welt, darauf warten.

_ 5 ..
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Sie warten

- auf ein Europa, das den Imperialismus

überzeugend überwunden hat,

- auf ein Europa ohne hegemoniale Ansprüche,

- auf ein Europa, das gegenüber den

Supermächten seine eigene Rolle wahrnimmt,

- auf ein Europa, das Partner ist im Austausch

von Ideen, Informationen und Waren,

- auf ein Europa, das bereit ist,

weltpolitische Verantwortung mit zu übernehmen. ‘

O Diese Erwartungen an Europa sind eine Chance, die wir nicht

leichtfertig verspielen dürfen. Wir müssen sie nutzen.

2) Die zweite zentrale Forderung ist für uns die Durchsetzung

einer marktwirtschaftlich orientierten Stabilitätspolitik; d. h.

wir müssen Inflation und Arbeitslosigkeit gemeinsam bekämpfen

und dies ist zugleich für uns die vordringliche soziale Aufgabe,

die wir zu leisten haben.

Wirtschafts- und Sozialpolitik sind für uns nicht voneinander zu

trennen. Eine funktionierende Wirtschaftspolitik bleibt die Voraus-

‘ setzung für eine erfolgreiche Sozialpolitik.

Eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik muß deshalb

auf die Schaffung einer stabilitätsgemeinschaft ausgerichtet wer-

den. Dazu bedarf es des politischen Willens aller, gemeinsam

handeln zu wollen.

Wer nach dem Motto handelt: Rette sich wer kann, wer in bilatera-

len Lösungen sein Heil versucht, verkennt nicht nur seine eigenen

Möglichkeiten, sondern handelt fahrlässig, weil er langfristig ge-

gen die Interessen seines Landes und seiner Bündnispartner handelt.

_ 5 -
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3) Als dritte zentrale Forderung gilt es jetzt, die Institutionen

der Europäischen Union zu stärken und ihre Wirksamkeit zu er-

höhen. Die Vorschläge sind konkret und sofort praktizierbar.

Wir fordern deshalb:

1) Dem allgemein und direkt zu wählenden Europäischen Parla-

ment sind noch vor dem Wahltermin im Mai 1978 das Initiativ-

recht und weitere Befugnisse zu übertragen.

2) Der Europäische Rat muß das Organ bestimmen, das die von

ihm getroffene Entscheidung auszuführen hat.

3) Die Kommission soll als Exekutivorgan gestärkt werden und

. gegenüber dem Europäischen Parlament verantwortlich sein.

Wir, die CDU Deutschlands, unterstützen diese Vorschläge. Wir

rufen alle politisch verantwortlichen und demokratischen Kräfte

auf, diese Chance zu nutzen und die Vorschläge in die Realität

umzusetzen.

Es ist auf die Dauer unerträglich, wenn die europäischen Regierungen

die klare Erkenntnis haben, daß für ihre Länder nur über den Aufbau

Europas eine bessere Zukunft zu erreichen ist, sie es aber sowohl

am politischen Willen als auch an konkreten Leistungen fehlen las-

. sen.

Wenn die Mitgliedstaaten fortfahren, die Wahrnehmung ihrer kurz-

fristigen nationalen Interessen für wichtiger als langfristige Er—

folge in Richtung europäischer Einigung zu halten, wird der notwen- t

dige qualitative Sprung in eine Europäische Union nicht gelingen. ‘

l
Das Unvermögen der Regierungen, den Willen der europäischen

Völker zur Einheit in die politische Tat umzusetzen, dies ist das ‘

fortwährende, durch nichts entschuldbare Versagen der europäischen

Politik der Gegenwart. ‘

i
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‘ Das Wagnis Europa kann aber nur gewonnen werden, wenn

wir es nicht verordnen, sondern wenn es von allen Bürgern

getragen wird. Dazu müssen wir den vorhandenen europäi-

schen Bürgersinn stärken. Europa wird nicht gelingen,

wenn es nicht von der Leidenschaft seiner Bürger getragen

wird. Der Bürger muß erfahren, daß er ganz persönlich im

Alltag durch unsere Europapolitik betroffen wird und daß er ‘

hier die Chance zur Mitgestaltung hat. Europa muß wieder

das unmittelbare Hand1ungs- und Erlebnisfeld der Bürgers

werden.

Für den notwendigen qualitativen Sprung nach vorn muß Europa ‘

0 wieder zur Idee werden, die die Phantasie und Tatkraft der

Völker beflügelt. Wir brauchen wieder jene neue Dynamik,

eine neue Ära der Europabegeisterung, wie sie in den fünfzi-

ger Jahren die Wirklichkeit grundlegend verändert hat. Wir

brauchen einen zweiten Aufbruch der Völker und der Menschen

zur Überwindung der nationalen Befangenheit, des nationalen i’

Egoismus.
‘

wir alle müssen, um es mit der Abwandlung eines berühmten

Wortes des großen Historikers Ranke zu sagen, in der allge-

v meinen Sache die eigene vorantreiben.



Pressemitteilung

Bonn, den 5. Februar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

. Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf

hat sich heute schriftlich an den Bundesgeschäftsführer der

SPD, Holger Börner, gewandt und ihn um die Überlassung von

10. 000 Exemplaren der Januar-Ausgabe 1976 der SPD—Mit—

gliederzeitschrift "Sozialdemokrat Magazin" gebeten.

Biedenkopf will diese Exemplare an Meinungsbildner außerhalb

der SPD verschicken lassen. Mit dieser Aktion soll ein politisch

besonders interessierter Kreis über die Gründe informiert wer-

den, die den Vorsitzenden der CDU, Helmut Kohl, zu seiner

Jüngsten Kritik an sozialdemokratischen Wahlkampfmethoden

Veranlaßt haben.

. Eine öffentliche Diskussion um die Januar-Nummer von "Sozial-

demokrat Magazin" ist nach Ansicht des CDU-Generalsekretärs

deshalb nötig, weil die hier praktizierten Methoden offenbar den

Stil des gesamten SPD-Bundestagswahlkampfes 1976 markieren.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrad-Adanauer-Haus
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Pressemitteilung

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

gibtfolgende Erklärung ab:

Mit der Wahl unseres Freundes Dr. Albrecht zum nie-

dersächsischen Ministerpräsidenten ist zum ersten

Mal in der Geschichte Niedersachsens ein CDU—Poli-

tiker Ministerpräsident dieses Landes. Der Zusam-

menbruch der SPD/FDP-Koalition in Hannover setzt

ein Signal für die Bundestagswahl am 3. Oktober 1“76.

0 Auch der zweite Kandidat der SPD/FDP-Koal it ion für

das Ministerpräsidentenamt‚ Bundesminister Ravens,

ist durchgefallen.

Die Wahl von Dr. Albrecht zeigt, daß es sich nicht

auszah1t‚ die CDU als die stärkste politische Kraft

von der politischen Verantwortung auszuschließen;

das gilt für Niedersachsen wie für Nordrhein—West—

falen, Hessen und Berlin. Die mit weitem Abstand

stärkste Partei wurde hier wie dort von der Verant-

wortung ausgeschlossen, obwohl vom Wahlergebnis her

die Wähler ganz eindeutig die CDU mit der Uegieruncs-

bildung beauftragen und die CDU in der Regierung

O _ sehen wollten.

Die CDU wird sich weiterhin um eine Stabilisierunp

der Verhältnisse in Niedersachsen bemühen;sie wird

bei diesem Vorhaben SPD und FDP nicht aus ihrer

Verantwortung entlassen. Eine ganz besondere Ver-

antwortung trifft in Hannover jedoch die FDP. Reim

Dreikönigstreffen in Stuttgart hat der Vorsitzende

der FDP, Hans-Dietrich Genscher‚ die Unabhänripkeit

der FDP betont und sich scharf gegen den Vorwurf

der Blockpartei SPD/FDP zur Wehr gesetzt. Jetzt ist

die Stunde gekommen, in der die FDP zeigen kann und

muß‚ wie frei sie wirklich ist und ob sie sich noch

aus der Umarmung der SPD lösen kann.

Bonn, den 6. Februar 1976

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 50"". K°""3d'Ade“3“°"H°“5
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Pressemitteilung

Bonn, den 6. Februar 1976

SPERRFRIST: 6‚2.76‚ 10. 00Uhr

Für ein freies und geeintes Europa

Rede des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl

auf dem Europakongreß des Mouvement Europeen

(Än derungen Vorbehalten)
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Herr Präsident,

meine sehr verehrten Damen und Herren! l

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands dankt

der Europäischen Bewegung und Ihrem Präsidenten für

Ihren Entschluß, diesen Kongreß durchzuführen, Er gibt g

uns allen die Chance, gemeinsam darüber nachzudenken,

was wir im Sinn haben, wenn wir von Europa sprechen und

welche Ziele wir mit diesem Europa verfolgen.

Für die CDU Deutschlands war und ist Europa mehr als

O nur ein geographischer Begriff. Europa ist und bleibt

für uns ein geistig-politischer Begriff. Europa ist und ’

bleibt für uns die Gemeinschaft freiheitlich demokratischer

Staaten, eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Grundwerten

und Ideen.

Europa, das ist das gemeinsame Werk der Friedensstiftung

zwischen einst verfeindeten Staaten.

Europa, das ist der Ort, wo Freiheit, Gerechtigkeit und

wirtschaftlicher Wohlstand verwirklicht werden.

Europa, das ist die Verkörperung von Toleranz, Liberali-

. tät und Pluralität.

Das ist das Europa, das wir haben wollen, dessen geistige

und politische Kräfte wir entfalten wollen, das wir mit aller

Leidenschaft kämpfen werden. ‘

Wenn dieses Europa gefährdet ist, dann geht es eben um mehr

als um die Bedrohung irgendeiner geographischen Region auf

der Weltkarte. Es geht um den zivilisatorischen Beitrag, den

Europa für die Entwicklung der Welt zu leisten hat.

- 2 -



‚ _ 2 v_

l

g
l

Deshalb ist für uns die Europäische Gemeinschaft wesentlich

mehr als ein bloßes Zweckbündnis. Sie ist deshalb mehr als

nur ein Defensivbündnis, das sich auf eine irgendwie gearte-

te Rundumverteidigung einrichtet.

i

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, die als Einheit politisch hand- ‘

lungsfähig ist. Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, die die Welt

des 20. Jahrhunderts im Geist der Freiheit und der Menschen-

’ würde mitgestalten will, die geistig politisch offensiv ist. ‘

Eine solche Europäische Gemeinschaft war und ist für uns die

0 zeitgemäße Antwort auf die zentralen Herausforderungen der

Welt. Hier stehen wir in der großen Tradition von de Gasperi,

von Schumann und Konrad Adenauer.

Die gegenwärtig zentrale Herausforderung besteht in der Wieder-

gewinnung der Souveränität Europas. Das klassische Verständ-

nis von der Souveränität der nationalen Regierungen ist durch

die politische und gesellschaftliche Entwicklung längst überholt

und zur bloßen Fiktion geworden.

Die Alternative lautet nicht, Verteidigung der nationalen Souveräni-

0 tät oder Supranationalität. Es geht heute darum, daß wir den sou-

veränen Handlungsspielraum, den wir als Nationalstaat de facto

verloren haben, nur durch ein Vereinigtes Europa wiedergewin-

nen können.

Die zweite zentrale Herausforderung für das freiheitliche Europa

sind der Kommunismus und Nationalismus. Beide besitzen glei-

chermaßen freiheitsvernichtende und friedensstörende Wirkung.

Wir werden heute und in Zukunft jede totalitäre Bewegung in Europa,

ob von rechts oder links, mit Entschlossenheit bekämpfen.
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Wir lehnen heute und in Zukunft jede Volksfrontentwicklung

in Europa ab.

Wir werden uns heute und in Zukunft gegen jeden Anspruch .

auf Hegemonie über Europa, von welcher Seite er auch kommt,

mit Entschiedenheit wehren.

Wir wollen ein freiheitliches, pluralistisches, dem Wohl des

Einzelnen verpflichtetes Europa.

Wir treten deshalb für eine Europapolitik ein, die sich diesen u

O erklärten Zielen undogmatisch und auf jedem erfolgversprechen-

den Weg nähert. Wir werden den Fuß in jede Tür stellen, die

sich auch nur einen Spalt weit für Europa öffnet.

Um Europa fortzuentwickeln, gibt es keine Alternative zu der

Methode des schrittweisen Vorgehens. Deshalb beglückwünsche

ich meinen Kollegen und Freund Leo Tindemans zu seinem Bericht,

der einen realistischen und konstruktiven Weg aufweist, damit

wir in der Entwicklung der Europäischen Union einen wichtigen

Schritt vorankommen.

Der Bericht spiegelt die Erfahrung aus zahlreichen Gesprächen mit

. den wichtigsten politischen Kräften in Europa wider. Er ist es

deshalb wert, gründlich und mehrfach durchgearbeitet zu werden.

Dies ist auch in der Sache notwendig.

Sein Vorzug liegt ja gerade darin, daß viele der vorgeschlagenen

Wlßllahtnüfi unmittelbar verwirklicht werden können. Ein Scheitern

dieser Vorschläge wäre ein Rückschlag für die Gemeinschaft von

unübersehbarer ‘Fzragweite. Eines muß uns doch klar sein: Still-

stand in einer sich rasch verändernden Umwelt heißt Rückschritt.

Wir, die CDU Deutschlands, fordern deshalb vorrangig die unmit-

telbare Verwirklichung von drei Schwerpunkten des Berichtes:
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1) Die außenpolitische Zusammenarbeit ist verstärkt auszubauen.

Dabei ist die Sicherheitspolitik ausdrücklich einzubeühen. Bei-

de Bereiche sind bereits von der Sache her nicht zu trennen.

Gerade wer für eine Politik der weltweiten Entspannung eintritt,

kann auf Dauer nicht die Fragen der Sicherheit, der Verteidigung,

der Abrüstung und Rüstungskontrolle ausklammern.

Wir erleben es doch in der gegenwärtigen Phase, daß trotz KSZE

und Ostverträgen die Entspannungsbemühungen in Europa in dem

Augenblick zum Stocken kommen, in dem Fragen der Abrüstung,

O Rüstungskontrolle und Truppenreduzierung auf der politischen

Tagesordnung stehen. Das freie Europa muß auch in diesem Bereich

zu einer gemeinsamen Politik kommen und mit einer Stimme sprev

chen, wenn wir zu Fortschritten kommen wollen.

Der Vorschlag eines einheitlichen Entscheidungszentrums ist

deshalb sachlich geboten und wird von uns mit Nachdruck unter-

stützt.

Eine gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Gemeinschaft

schließt für uns die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und

0 unsere Solidarität gegenüber der Atlantischen Allianz nachdrück-

lich mit ein. Wir stehen nicht vor der Alternative: Europa oder

Amerika. Wir brauchen Europa und Amerika.

Wir müssen mit Europa ernst machen, nicht nur weil es unserer

eigenen Interessenlage entspricht, sondern weil immer mehr Län-

der, vor allem der dritten und vierten Welt, darauf warten.
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« Sie warten 1

— auf ein Europa, das den Imperialismus

überzeugend überwunden hat,

- auf ein Europa ohne hegemoniale Ansprüche,

- auf ein Europa, das gegenüber den

Supermächten seine eigene Rolle wahrnimmt,

- auf ein Europa, das Partner ist im Austausch

von Ideen, Informationen und Waren,

- auf ein Europa, das bereit ist,

weltpolitische Verantwortung mit zu übernehmen.

O Diese Erwartungen an Europa sind eine Chance, die wir nicht

leichtfertig verspielen dürfen. Wir müssen sie nutzen.

2) Die zweite zentrale Forderung ist für uns die Durchsetzung

einer marktwirtschaftlich orientierten Stabilitätspolitik; d.h.

wir müssen Ination und Arbeitslosigkeit gemeinsam bekämpfen

und dies ist zugleich für uns die vordringliche soziale Aufgabe,

die wir zu leisten haben.

Wirtschafts- und Sozialpolitik sind für uns nicht voneinander zu

trennen. Eine funktionierende Wirtschaftspolitik bleibt die Voraus-

‘ setzung für eine erfolgreiche Sozialpolitik.

Eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik muß deshalb

auf die Schaffung einer Stabilitätsgemeinschaft ausgerichtet wer.

den. Dazu bedarf es des politischen Willens aller, gemeinsam

handeln zu wollen.

Wer nach dem Motto handelt: Rette sich wer kann, wer in bilatera-

len Lösungen sein Heil versucht, verkennt nicht nur seine eigenen

Möglichkeiten, sondern handelt fahrlässig, weil er langfristig ge-

gen die Interessen seines Landes und seiner Bündnispartner handelt.
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‚ 3) Als dritte zentrale Forderung gilt es jetzt, die Institutionen

der Europäischen Union zu stärken und ihre Wirksamkeit zu er-

höhen. Die Vorschläge sind konkret und sofort praktizierbar,

Wir fordern deshalb:

1) Dem allgemein und direkt zu wählenden Europäischen Parla-

ment sind noch vor dem Wahltermin im Mai 1978 das Initiativ-

recht und weitere Befugnisse zu übertragen.

2) Der Europäische Rat muß das Organ bestimmen, das die von

ihm getroffene Entscheidung auszuführen hat.

3) Die Kommission soll als Exekutivorgan gestärkt werden und

0 gegenüber dem Europäischen Parlament verantwortlich sein.

Wir, die CDU Deutschlands, unterstützen diese Vorschläge. Wir

rufen alle politisch verantwortlichen und demokratischen Kräfte

auf, diese Chance zu nutzen und die Vorschläge in die Realität

umzusetzen.

Es ist auf die Dauer unerträglich, wenn die europäischen Regierungen

die klare Erkenntnis haben, daß für ihre Länder nur über den Aufbau

Europas eine bessere Zukunft zu erreichen ist, sie es aber sowohl

am politischen Willen als auch an konkreten Leistungen fehlen las-

. sen.

Wenn die Mitgliedstaaten fortfahren, die Wahrnehmung ihrer kurz-

fristigen nationalen Interessen für wichtiger als langfristige Er-

folge in Richtung europäischer Einigung zu halten, wird der notwen-

dige qualitative Sprung in eine Europäische Union nicht gelingen.

Das Uni/erwogen der Regierungen, den Willen der europäischen

Völker zur Einheit in die politische Tat umzusetzen, dies ist das

farmvarireruje, durch nichts entsvhuldbare Versagen der europäischen

Politik der Gegenwart.

_ 7 .
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' Das Wagnis Europa kann aber nur gewonnen werden, wenn

wir es nicht verordnen, sondern wenn es von allen Bürgern

getragen wird. Dazu müssen wir den vorhandenen europäi-

schen Bürgersinn stärken. Europa wird nicht gelingen,

wenn es nicht von der Leidenschaft seiner Bürger getragen

wird. Der Bürger muß erfahren, daß er ganz persönlich im

Alltag durch unsere Europapolitik betroffen wird und daß er

hier die Chance zur Mitgestaltung hat. Europa muß wieder

das unmittelbare Handlungs- und Erlebnisfeld der Bürgers

werden.

Für den notwendigen qualitativen Sprung nach vorn muß Europa

. wieder zur Idee werden, die die Phantasie und Tatkraft der

Völker beflügelt. Wir brauchen wieder jene neue Dynamik,

eine neue Ära der Europabegeisterung, wie sie in den fünfzi-

ger Jabren die Wirklichkeit grundlegend verändert hat. Wir

brauchen einen zweiten Aufbruch der Völker und der Menschen

zur Überwindung der nationalen Befangenheit, des nationalen

Egoismus.

Wir alle müssen, um es mit der Abwandlung eines berühmten

Wortes des großen Historikers Ranke zu sagen, in der allge-

. meinen Sache die eigene vorantreiben.
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Pressemitteilung

Bonn, den 7. Februar 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Interview mit dem Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt

H. Biedenkopf, für die Sendung "Bonn im Spiegel" von Radio

Bremen am 7. 2. 1976. (Interviewer: Peter Schnell)

SPERRFRIST: 7. 2.1976, l8. 00 Uhr

Frage: Herr Prof. Biedenkopf, in Niedersachsen ist nun zum zweiten

Mal Dr. Albrecht zum Ministerpräsidenten gewählt worden und beim

zweiten Mal hat er sogar noch eine Stimme mehr bekommen. Glauben .

Sie, daß man das Wahlergebnis in Niedersachsen nun immer nur noch

von Fragen der Kreisreform und anderen landespolitischen Streitig—

keiten abhängig machen kann?

Antwort: Nein, sondern ich glaube, daß in Niedersachsen in allen

drei Abstimmungen eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Koali- k

O tion von SPD und FDP zum Ausdruck gekommen ist, eine Unzufrieden-

heit, die ihren Grund darin hat, daß man eben auf Dauer gegen die

stärkste Fraktion in einem Parlament nicht regieren kann. '

Frage: Herr Professor, die Stimmen, die für Dr. Albrecht abgegeben

wurden, waren geheim. Das heißt mit anderen Worten: der CDU-Mini-

sterpräsident weiß noeh nicht, wer ihn außerhalb seiner Fraktion unter-

stützt hat. Befürworten Sie nun eine Koalition in Hannover, Koalitions-

verhandlungen und welcher der beiden Parteien, die als Partner in Frage

kämen, würden Sie den Vorzug geben?

Antwort_: Ernst Albrecht hat immer betont, dal3 er eine Regierung auf

einer breiten parlamentarischen Mehrheit für notwendig hält und daß die

. 2 .
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niedersächsische CDU für Gespräche mit den beiden anderen Parteien

offen ist. Ich möchte den Ergebnissen dieser Gespräche, die jetzt

‚ noch einmal geführt werden müssen im Zuge der Regierungsbildung,

obwohl Ernst Albrecht ja auf eine weitere Zustimmung des Landtages

ja nicht mehr angewiesen ist, ich möchte diesen Gesprächen nicht

vorgreifen. Aber es ist ganz offensichtlich, daß jetzt insbesondere

die Freien Demokraten gefordert sind. Herr Genscher hat noch vor

wenigen Tagen erklärt, die Freien Demokraten seien eine unabhängige

politische Kraft in der Bundesrepublik. Herr Riemer hat im vergan-

genen Jahr erklärt,- aus Anlaß der Wahl in Nordrhein-Westfalen -

O wenn es zu einer Patt-Situation käme, würden seine Freien Demokraten

mit der CDU koalieren, um eine breite Regierungsmehrheit zu sichern.

Genau diese Situation ist ja, wenn auch nicht zahlenmäßig identisch,

in Niedersachsen eingetreten. Wir werden jetzt sehen können, ob die

Freien Demokraten wirklich eine unabhängige Kraft sind oder ob sie

so in der Koalition in Bonn eingeklammert sind, daß sie sich auch auf

Länderebene, auch im Interesse eines Landes, nicht bewegen können.

Frage: Welche Konsequenzen können sich möglicherweise für den

Bundesrat aus der Entwicklung in Niedersachsen ergeben? Und welche

Konsequenzen ergeben sich möglicherweise für die Verträge mit

O Polen?

Antwort: Zunächst die Konsequenzen für den Bundesrat. Die Stimmen

des Landes Niedersachsen werden jetzt ebenfalls von einer CDU-

Regierung kontrolliert, d. h. die CDU/CSU-regierten Länder ver-

fügen jetzt im Bunderat über 26 Stimmen, die Länder, die von der

sozialdemokratischJreidemokratischen Koalition regiert werden über

15. Das bedeutet, daß nicht nur eine absolute Mehrheit besteht, sondern

- unter Einschluß der Berliner Stimmen - auch eine Mehrheit für Ge-

schäfrsordnungsfragen und daß im Vermittlungsausschuß eine Stimmen-

gleichheit besteht. Der Bundesrat kann deshalb auch in Geschäftsord-

nungsfragen auch im Vermittlungsausschuß nichts mehr gegen den Wil-

len der Unions-geführten Länder beschließen. Die Einstellung der Union

. 3 .
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zu den Polen-Verträgen wird dadurch nicht berührt. Die Union hat

ihre Einstellung zu den Polen-Verträgen durch unseren Kanzlerkan-

didaten Helmut Kohl, durch die Bundestagsfraktion deutlich gemacht

und es besteht keine Veranlassung, diese Einstellung zu ändern.

Frage: Halten Sie es für denkbar, daß im Bundesrat Landespolitik

jetzt wieder stärker zum Durchbruch kommt oder wird die Bundes-

politik eine noch größere Rolle spielen?

Antwort: Der Bundesrat ist ein bundespolitisches Organ. Der

0 Bundesrat ist die zweite Kammer, die Länderkammer. Im Bundes-

rat wird Bundespolitik gemacht, und zwar leisten die Länder im

Bundesrat ihren Beitrag zu der Föderation dxx Bundesrepublik, die

sie ja bilden, gemeinsam bilden. Worauf es entscheidend ankommt,

ist, daß die Politik in den Länderregierungen und in den Lmderpar-

lamenten wieder durch die Landesinteressen und durch die Landes-

politik bestimmt wird und daß sich ein solches Schauspiel nicht wie-

derholt wie das der letzten Tage, daß ein Bundesminister in ein Land

geschickt wird als Ministerpräsidentenkandidat mit der Begründung,

diesen Kandidaten wolle man haben, um die Polen-Verträge zu sichern.

Von den Interessen von Niedersachsen war ja in den Pressionsver-

O suchen der Koalition auf die beiden Landtagsfraktionen der SPD und

der FDP kaum die Rede.

Frage: Herr Professor Biedenkopf, vielleicht noch zu anderen Themen.

In dieser Woche ist ja wieder über die Mitbestimmung diskutiert wor-

den. Revidert die CDU die angekündigte Zustimmung zum Mitbestim-

mungskompromiß der sozial-liberalen Koalition.

Avrl Die CDU hat den Kompromiß der beiden Koalitionsfraktionen

zugestimmt, so wie er uns am 9. Dezember vorgelegt worden ist.

An dieser Zustimmung hat sich nichts geändert. Wir haben nur in-

zwischen feststellen müssen, daß die tatsächlichen Gesetzesvorlagen,

die seit 15. Januar dem federführenden Ausschuß vorliegen, den Koali-

ÜOÜSkOmPTOmiÜ nicht einlösen. Daß insbesondere in der sehr wichti-

- 4 .
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gen Frage der Funktionsfähigkeit der Aufsichtsräte das Gesetz

hinter dem zurückbleibt, was die Koalitionsparteien als Kompromiß

verkündet haben. Wir werden - wir haben ja schon einige Einwen-

dungen damals gegen den Kompromiß gemacht - insbesondere im

Zusammenhang mit der Entsendung von Arbeitnehmern in den Auf- l

sichtsrat, die nicht dem Unternehmen angehören — wir werden jetzt i

durch unsere Änderungsanträge und im Zuge der Beratungen in den

zuständigen Ausschüssen darauf drängen, daß der ursprünglich von

der Koalition in Aussicht gestellte Inhalt des Gesetzes auch tatsäch- i

O lich Gesetzesinhalt wird. Wenn das nicht gelingt, müssen wir in der i

Tat überprüfen, welche Haltung wir einnehmen. Aber für eine Be-

antwortung der Frage in diesem Zusammenhang ist es heute zu früh.

Frage: Nach Presseberichten haben Sie die Zustimmung der Union i

zum Mitbestimmungskompromiß davon abhängig gemacht, daß - ich

darf zitieren - der Gesetzgeber seine Pflicht tut. Was meinen Sie

hier mit Pflicht? Meinen Sie Vielleicht, daß das Gesetz dann auch in

jedem Fall verfassungskonform ist?

Antwort: Das ist eine Selbstverständlichkeit. Gesetze, die nicht ver-

fassungskonform sind, dürfen vom Parlament nicht verabschiedet wer-

O den und werden sie doch verabschiedet, müssen sie aufgehoben werden.

Nein, ich meine hier noch etwas anderes. Zu den Pflichten des Gesetz-

gebers gehört es auch, Gesetze zu machen, die die Menschen verstehen.

D. h. Gesetze zu machen, in denen die Konflikte, die das Gesetz regeln

will,auch tatsächlich geregelt werden. So wie das Mitbestimmungs-

' gesetz im Augenblick mit all den vielen Änderungsanträgen in der

Koalition vorliegt, wird es diesem Anspruch nicht gerecht. Man

braucht ein ganzes Heer von Juristen und wahrscheinlich viele Ge-

richtsentscheidungen um überhaupt erst einmal zu klären, was der

Inhalt dieses Gesetzes sein soll. Solche Gesetze sichern aber nicht

i den Rechtsfrieden, was ja die Aufgabe der Gesetzgebung ist, sondern

sie gefährden den Rechtsfrieden. Das habe ich mit Pflicht des Gesetz-

- 5 _
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gebers gemeint.

Frage: Von sozialdemokratischer Seite sind ihre jüngsten Äußerungen

mit Stellungnahmen des Wirtschaftsrates zur Mitbestimmung in Zu-

sammenhang gebracht worden. Welche Rolle spielt denn nun eigent-

lich der Wirtschaftsrat bei der Meinungsbildung innerhalb der Union?

Antwort: Die Äußerungen des Wirtschaftsrates haben mit meiner

Stellungnahme zu dem augenblicklichen Beratungsstand des Mitbe-

stimmungsgesetzes nichts zu tun. Sozialdemokraten versuchen stets,

O wenn die Opposition in wichtigen Fragen sich zu Wort meldet,

diese Wortmeldungen durch Behauptungen wie diese zu diskredit ieren.

Der Wirtschaftsrat hat die wichtige Aufgabe, wie jede andere politi-

sche Vereinigung in unserem Land, auf die ordnungsgemäße Gesetz-

gebung und ihre Verfassungsmässigkeit zu achten. Und der Wirtschafts-

rat war es ja, der auch den ersten lviitbestimmungsentwurf aus dem

Frühjahr 1974, den SPD und FDP einstimmig verabschiedet hatten, -

als verfassungswidrig bezeichnet hat. Ein Jahr später war auch die

FDP der Meinung, daß der Gesetzesentwurf, den sie selbst mitgetragen

hatte, verfassungswidrig ist, ohne daß man damals auf die Idee ge- -

kommen wäre, die FDP in die Nähe des Wirtschaftsrates zu bringen,

O was ihr vielleicht nicht schaden würde.

Frage: Wären Sie damit einverstanden oder würde es Sie nicht stören,

wenn in der Öffentlichkeit die CDU als die Partei hingestellt wird,

die doch überwiegend die Interessen der Arbeitgeber vertritt?

AngggLt: Versuche dieser Art sind oft gemacht werden. Sollten sie

wirklich erfolgreich sein, dann würde das bedeuten, daß das deutsche i

Volk zu 50 Prozent aus Arbeitgebern besteht; denn das ist ungefähr das 1

Maß an Zustimmung, was die Unionsparteien in der deutschen Bevölke-

rung haben. Und ich bin sicher, daß nach den Ereignissen in Hannover,

die den Menschen über die Brüchigkeit der Koalition die Augen öffnen k

werden, die Zahl der Zustimmung für die Union noch wachsen wird.

l
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- F} Herr Prof. Biedenkopf, wehren Sie sich dagegen, wenn die

CDU als konservative Partei bezeichnet wird?

Antwor}; Ich wehre mich grundsätzlich nicht gegen solche Bezeich-

nungen, weil wir wissen, daß wir neben der notwendigen, Wert be-

wahrenden und erhaltenden Funktion in unserer Partei eine breite

liberale und eine breite soziale Strömung miteinander vereinen. Und

es ist ja gerade die Kraft und die Stärke der Union, diese drei wich-

tigen politischen Strömungen in einer Volkspartei so miteinander

zu verbinden, daß sie zu einer einheitlichen Politik führen. Das unter-

scheidet uns eben von der Koalition von SPD und FDP, die durch die- '

ses Streben nach Macht, aber nicht durch den gleichen politischen ,

y 0 Willen im Inhalt zusammengehalten werden. 1

Frage: Ministerpräsident Filbinger hat in Baden-Württemberg er- ‘

klärt, bei den Wahlen gehe es um die Entscheidung zwischen demo- l

kratischem Staat und sozialistischer Gesellschaft. Landtagspräsident

Lemke hält einen demokratischen Sozialismus nun für unmöglich, weil

sich - so Lemke — Sozialismus und Freiheit gegenseitig ausschlössen.

Wie ist Ihre Meinung dazu? Geben beid'e Herren die offizielle Ansicht

der CDU wieder? '

Antwort: Beide Herren haben sich mit einem sehr wichtigen Problem

befaßt, nämlich mit der Frage, ob unter der Herrschaft des Sozialis- -

0 mus unsere freiheitliche Gesellschaft fortbestehen kann. Überall dort,

wo Sozialismus tatsächlich regiert, in den sozialistischen Ländern,

jenseits des Eisernen Vorhangs, aber auch anderswo, sind die Frei-

heitsrechte der Bürger, ihrer Vereinigungen, ihrer politischen Par-

teien früher oder später auf der Strecke geblieben. Die Sozialdemokra-

ten, insbesondere Willy Brandt, haben für die Bundesrepublik und für

Europa die Verwirklichung des demokratischen Sozialismus gefordert,

mit der Begründung, nur im demokratischen Sozialismus gebe es

Demokratie. Bereits dieser Ausschließlichkeitsanspruch zeigt, welche

Bedrohung für die FreiheitAndersdenkender mit der Verwirklichung

der Herrschaft des Sozialismus Verbunden ist. Insofern sind die Sorgen,

die Ministerpräsident Filbinger und Herr Lemke geäußert haben, durch-

aus gerechtfertigt.

Vielen Dank!
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Pressemitteilung

Bonn, den 9. Februar 1976

Auf der heutigen Bundespressekonferenz erklärte der Vor-

. sitzende der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der

Union, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl:

Die Wahl meines Freundes Ernst Albrecht zum niedersächsischen

. Ministerpräsidenten hat die Aufwärtsentwicklung der Union ver-

stärkt. Bundeskanzler Schmidt ist zuzustimmen, wenn er von einer

Verbesserung der Wahlchancen der CDU/CSU bei der Bundestags-

wahl am 3. Oktober spricht und damit die Niederlage der Koalition

eingestellt. Es chrakterisiert den Stil des Bundeskanzlers und an-

derer führender SPD-Politiker, wenn sie dennoch die Niederlage

zu verschleiern suchen, indem sie frei gewählte Abgeordnete ver-

ächtlich machen, die von ihrem verfassungsmäßigen Recht der ge-

heimen Stimmabgabe Gebraifch machen. Das Prinzip der freien und

geheimen Wahl ist unverzichtbare Voraussetzung der Demokratie.

Die Väter der demokratischen Idee haben hierfür 100 Jahre gekämpft.

. Die Diktaturen der Nazis uns der kommunistischen SED in Deutsch-

land wurden mit der Abschaffung der freien und geheimen Wahl be—

gonnen. Die SPD offenbart ein bedenkliches Verständnis von Demo-

kratie, wenn sie die geheime Stimmabgabe nur dann gelten lassen

will, wenn sie den eigenen Zielen nützt. lch warne Bundeskanzler

Schmidt und die SPD davor, diese Art von Agitation zum beherrschen-

den Stil der Wahlkampfsuseinandersetzung zu machen. Das schadet

_ der Demokratie.

l)er Zusammenbruch der SPD/FDP-Koalition in Hannover hat nicht

nur landespolitische Auswirkungen. Aus dem Ereignis in Niedersachsen

müssen SPD und FDP die Lehre ziehen, da8 man in einer politisch

so schwierigen Zeit nicht auf Dauer Regierungsbündnisse gegen die
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stärkste politische Kraft aufrechterhalten kann, Solche Versuche

sind nicht zuletzt auch deshalb zum Scheitern verurteilt, weil die

politische Substanz der SPD/FDP-Regierungen in Bund und Ländern

zusammengeschmolzen ist. Die Entscheidung in Niedersachsen ‘

richtet vor allem an die FDP die dringliche Frage, inwieweit diese

Partei noch fahig ist, eine wirklich freie und unabhängige Politik

zu gestalten. Die Nagelprobe darauf hat die FDP in Niedersachsen, ‚

im Saarland, in Hessen, Berlin und Nordrhein-Westfalen zu bestehen.

Dort liegt es allein an ihrer Entscheidung, handlungsfähige und kraft-

. Volle Regierungen unter CDU-Führung sicherzustellen.

Die Entscheidung von Hannover hat die Mehrheit der von der Union

regierten Länder im Bundesrat gestärkt. Wir verfügen jetzt nicht

nur bei Abstimmungen über die Mehrheit, sondern wir besitzen

jetzt auch die Geschäitsordnungsmehrheit. Der Bundesrat hat bis- k

her keine Politik der Obstruktion betrieben und wird dies auch in

Zukunft nicht tun. Der Vorwurf der Obstruktion ist eine der Unter-

stellungen, der sich Schmidt und andere Sozialdemokraten zu be-

dienen pflegen. Natürlich geht die Gesetzgebung weiter. Niemand

in der Union denkt daran, den Bundesrat als Gegenregierung zu miß-

brauchen. Die Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse zu ungunsten

O der SPD und FDP zwingt die Bundesregierung dazu, den Rat, die

Bedenken und die Kritik der Union an ihren Gesetzesvorhaben nicht

länger in den Wind zu schlagen. Der Satz Wehners, die SPD brauche

die Opposition nicht, gilt nicht länger, Die Bundesregierung wird

ihre Politik besser begründen und sorgfältiger vorbereiten müssen.

Dies gilt auch für die Polenverträge. Ich habe im Parlament die

Position der Union hierzu deutlich gekennzeichnet, Daran hat sich

nichts geandert. Die Führungsmannschaft der Union wird diese Frage

gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der von der Union regierten

Länder VOI‘ der Schlußabstimmung im Bundesrat abschließend beraten.

ln aller Ruhe und in der Gesamtverantwortung für die Politik unseres

Landes werden wir entscheiden, ohne die Landesregierungen aus ihrer

verfassungsmäßigen Pflicht zu entlassen, ihre Entscheidungen aus eige-

ner Verantwortung zu treffen.
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Reise nach Paris und Brüssel

Die Übereinstimmung in den Zielen der Europapolitik ist

das wichtigste Ergebnis meiner zweitägigen Gespräche mit

der Regierung in Paris. Beide Seiten sind sich darin einig,

daß die enge freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen

Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland eine wesent-

liche Voraussetzung für das Gelingen von Europa ist.

Sowohl in meinen Gesprächen in Paris wie auf dem Kongreß

O der Europäischen Bewegung in Brüssel ist aber deutlich ge-

worden, wieviel Mühe und Arbeit noch erforderlich sein wer» l

den, sich auf die nächsten gemeinsamen Schritte und Maßnahmen

in Europa zu einigen.

Ich bin mit der klaren Erkenntnis aus Paris und Brüssel zu-

rückgekehrt, daß sich nicht nur das Bewußtsein von der Not-

wendigkeit weiterer Fortschritte für die Einheit Europas ver-

stärkt hat. Es ist ebenso unübersehbar, daß sich die Bereit-

schaft der verschiedenen politischen Richtungen und Gruppie-

rungen zur Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hin-

. weg verstärkt hat. Die parteienpolitische Landschaft in Eu-

ropa wird damit verstärkt in Bewegung geraten.

Die CDU Deutschlands wird diese Chance nutzen, um die Zu-

sammenarbeit des antisozialistischen Lagers in Europa zu

intensivieren. Ich habe dazu sowohl in Paris als auch in

Brüssel hohe Bereitschaft angetroffen.

Dabei hat Einigkeit darüber bestanden, daß nur durch eine solch

enge Zusammenarbeit aller freiheitlich-demokratischen Kräfte

das Fortschreiten einer Volksfrontentwicklung in Europa ebenso

wie jeder Anspruch auf eine sozialistische Hegemonie über Europa

verhindert werden können.
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Bonn, den 9. Februar 1 976 Pressemitteilung

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

gibt zum gegenwärtigen Stand der parlamentarischen Beratungen

des Entwurfs eines ”Mitbestimmungsgesetzes" folgende Erklärung

ab:

0 Die Führungsmannschaft der CDU/CSU hat in ihrer einstimmigen Er-

klärung vom II. Dezember 1975 ihre grundsätzliche Zustimmung zu

den von den Koalitionsfraktionen am 9. Dezember 1976 vorgelegten

Abänderungsanträgen zum Regierungsentwurf eines Mitbestimmungs-

gesetzes vom 19. April 1974 (Bundestagsdrucksache 7/Z172) gegeben.

Diese auch von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gebilligte grund-

sätzliche Zustimmung zur Kompromißformel der SPDXFDP-Koalition

gilt weiter. Weiter gelten allerdings auch die von CDU/CSU gel-

tend gemachten Bedenken vor allem zur Einführung eines "Arbeits-

direktors" und zur Bestimmung der unternehmensexternen Arbeit-

nehmervertreter, die chne eine Beteiligung des Betriebsrates er-

o f0 l ge n s o l l .

Grundlage dieser grundsätzlichen Zustimmung zum Koalitionskomp-

romiß war die selbstverständliche Erwartung, daß die endgültige

Ausformulierung dieser Abänderungsanträge den in den Sachver-

ständigenanhörungen aufgestellten verfassungsrechtlichen und den

rechtsstaatlichen Erfordernissen, die von dem Gesetzgeber in je-

dem Falle zu erfüllen sind, in vollem Umfange Genüge leistet.

Angesichts der Zusicherung von SPD/FDP, daß das-künftige Gesetz

"von vornherein von verfassungsrechtlichen und verfassungsgericht-

lichen Risiken freigehalten” wurde und die "jetzt geregelte Patt-

Auflösung im Aufsichtsrat die Funktionsfähigkeit der Unternehmen“
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sicherstelle (vgl. Presseerklärungen von SPD— und FDP-Bundestags-

fraktionen vom 9. Dezenmer 1976), konnte damit gerechnet werden,

daß sich in den endgültigen Gesetzesformulierungen keine neuen

' Risiken, keine neuen Mängel und Lücken finden würden.

Diese Erwartungen jedoch sind nicht erfüllt worden! Die am

15. Januar 1970 von den SPD/FDP-Bundestagsfraktionen vorgelegte

71 Seiten lange Gegenüberstellung des Regierungsentwurfes und

der neuen Abanderungsanträge, die am 18. Januar 1976 durch neue

Anträge zu den Abänderungsanträgen ergänzt wurden, werfen neue

Bedenken auf und zeigen Mängel und Lücken, die unbedingt besei-

O tigt werden müssen, bevor dieses Gesetz Geltungskraft erlangt.

Darüber hinaus sind inzwischen neue verfassungsrechtliche Gut-

achten der Professoren Scholz und kaiser bekannt geworden, die

neue verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Patt-Auf-

lösung im Aufsichtsrat, insbesondere der Ausübung des Stichent- 1

scheides des Aufsichtsratsvorsitzenden‚ vortragen und im einzel-

nen kritisieren, daß die Formulierungen der Abänderungsanträge

neue gefährliche Lücken und Mängel enthalten, die aus rechts-

staatlichen Gründen unerträglich sind. Dies gilt insbesondere

für die Frage der Vertretung von Aufsichtsratsmitglicdern‚ die

aus gleich welchen Gründen an Sitzungen des Aufsichtsrates nicht

O teilnehmen können, und für die Ausübung des dem Aufsichtsratsvor-

sitzenden zustehenden Stichentscheides. Hinzu kommen Bedenken

hinsichtlich der die leitenden Angestellten betreffenden Wahl-

vorschriften, hinsichtlich der Regelungen zum Widerruf der Be-

stellung von Vorstandsmitgliedern und der Regelungen, die die

mitbastimmungspflichtige GmbH. und die Mitbestimmung im Konzern

betreffen. Die Bundesregierung hat des weiteren versäumt, end-

gültig klarzustellen‚ welche Änderungen von seiten des Bundes-

justizministeriums gefordert worden sind.

Die Union hält an ihrer grundsätzlichen Zustimmung zum Koali-

tionskomprümiß zur Mitbestimmung im Unternehmen fest. Die Union

und ihre Gruppierungen sind sich einig in dem Ziel, ein Mitbe-

stimmungsgesetz zu verwirklichen, das mehr Mitbestimmung für
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den Arbeitnehmer bringt und die Funktionsfähigkeit des Unter-

nehmens gewährleistet. Grundvoraussetzung Hierfür ist, daß der

Gesetzgeber seinem Auftrag zu einer rechtsstaatlich einwandfreien

Gesetzgebungsarbeit nach besten Kräften entspricht. Die Union

als Verfassungspartei ist nicht bereit, ein Gesetz zu akzeptie-

ren, das den Willen des Gesetzgebers im unklaren läßt und die

Betroffenen dazu zwingt, die Gerichte anzurufen, damit die im

Gesetz enthaltenen Mängel beseitigt und offenbare Lücken geschlos-

sen werden können. Das Rechtsstaatsprinzip muß außerhalb jeg-

lichen Streites um eine bestmögliche Regelung der Unternehmens-

mitbestimmung stehen; es steht nicht zur Disposition parteilicher

0 Auseinandersetzung.

O



Pressemitteilung

Bonn, den 9. Februar 1076

Auf der heutigen Bundespressekonferenz erklärte der Vor-

sitzende der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der

Union, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl:

Die Wahl meines Freundes Ernst Albrecht zum niedersächsischen

Ministerprasidenten hat die Aufwartsentwicklung der Union ver-

stärkt. Bundeskanzler Schmidt ist zuzustimmen, wenn er von einer

Verbesserung der Wahlchancen der CDU/CSU bei der Bundestags—

wahl am 3. Oktober spricht und damit die Niederlage der Koalition

eingestellt. Es chrakterisiert den Stil des Bundeskanzlers und an-

derer führender SPD-Politiker, wenn sie dennoch die Niederlage

zu verschleiern suchen, indem sie frei gewählte Abgeordnete ver-

ächtlich machen, die von ihrem verfassungsmäßigen Recht der ge-

heimen Stimmabgabe Gebrauch machen. Das Prinzip der freien und

geheimen Wahl ist unverzichtbare Voraussetzung der Demokratie.

Die Väter der demokratischen Idee haben hierfür 100 Jahre gekämpft.

i . Die Diktaturen der Nazis uns der kommunistischen SED in Deutsch-

land wurden mit der Abschaffung der freien und geheimen Wahl be-

gonnen. Die SPD offenbart ein bedenkliches Verständnis von Demo-

kratie, wenn sie die geheime Stimmabgabe nur dann gelten lassen

will, wenn sie den eigenen Zielen nützt. Ich warne Bundeskanzler

Schmidt und die SPD davor, diese Art von Agitation zum beherrschen-

den Stil der Wahlkampfauseinandersetzung zu machen, Das schadet

der Demokratie.

Der Zusammenbruch der SPD/FDP-Koalition in Hannover hat nicht

nur landespolitische Auswirkungen. Aus dem Ereignis in Niedersachsen

müssen SPD und FDP die Lehre ziehen, daß man in einer politisch

so schwierigen Zeit nicht auf Dauer Regierungsbündnisse gegen die
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stärkste politische Kraft aufrechterhalten kann, Solche Versuche

_ sind nicht zuletzt auch deshalb zum Scheitern verurteilt, weil die

politische Substanz der SPD/FDP-Regierungen in Bund und Ländern

zusammengeschmolzen ist. Die Entscheidung in Niedersachsen

richtet vor allem an die FDP die dringliche Frage, inwieweit diese

Partei noch fahig ist, eine wirklich freie und unabhängige Politik

i zu gestalten. Die Nagelprobe darauf hat die FDP in Niedersachsen,

im Saarland, in Hessen, Berlin und Nordrhein-Westfalen zu bestehen.

Dort liegt es allein an ihrer Entscheidung, handlungsfähige und kraft-

. Volle Regierungen unter CDU-Führung sicherzustellen.

Die Entscheidung von Hannover hat die Mehrheit der von der Union

regierten Länder im Bundesrat gestärkt. Wir verfügen jetzt nicht

nur bei Abstimmungen über die Mehrheit, sondern wir besitzen

jetzt auch die Geschäftsordnungsmehrheit. Der Bundesrat hat bis-

her keine Politik der Obstruktion betrieben und wird dies auch in

Zukunft nicht tun. Der Vorwurf der Obstruktion ist eine der Unter-

stellungen, der sich Schmidt und andere Sozialdemokraten zu be-

dienen pflegen. Natürlich geht die Gesetzgebung weiter. Niemand

in der Union denkt daran, den Bundesrat als Gegenregierung zu miß-

brauchen. Die Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten

. der SPD und FDP zwingt die Bundesregierung dazu, den Rat, die

Bedenken und die Kritik der Union an ihren Gesetzesvorhaben nicht

länger in den Wind zu schlagen. Der Satz Wehners, die SPD brauche

die Opposition nicht, gilt nicht länger. Die Bundesregierung wird

ihre Politik besser begründen und sorgfältiger vorbereiten müssen.

Dies gilt auch für die Polenverträge, Ich habe im Parlament die

Position der Union hierzu deutlich gekennzeichnet, Daran hat sich

. nichts geandert. Die Führungsmannschaft der Union wird diese Frage

gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der von der Union regierten

Länder vor der Schlußabstimmung im Bundesrat abschließend beraten.

In aller Ruhe und in der Gesamtverantwortung für die Politik unseres

Landes werden wir entscheiden, ohne die Landesregierungen aus ihrer

verfassungsmäßigen Pflicht zu entlassen, ihre Entscheidungen aus eige-

ner Verantwortung zu treffen.
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Reise nach Paris und Brüssel

Die Übereinstimmung in den Zielen der Europapolitik ist

das wichtigste Ergebnis meiner zweitägigen Gespräche mit

der Regierung in Paris. Beide Seiten sind sich darin einig,

daß die enge freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen

Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland eine wesent-

liche Voraussetzung für das Gelingen von Europa ist.

Sowohl in meinen Gesprächen in Paris wie auf dem Kongreß

. der Europäischen Bewegung in Brüssel ist aber deutlich ge-

worden, wieviel Mühe und Arbeit noch erforderlich sein wer-

den, sich auf die nächsten gemeinsamen Schritte und Maßnahmen

in Europa zu einigen.

Ich bin mit der klaren Erkenntnis aus Paris und Brüssel zu-

rückgekehrt, daß sich nicht nur das Bewußtsein von der Not-

wendigkeit weiterer Fortschritte für die Einheit Europas ver-

stärkt hat. Es ist ebenso unübersehbar, daß sich die Bereit-

schaft der verschiedenen politischen Richtungen und Gruppie-

rungen zur Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hin-

0 weg verstärkt hat. Die parteienpolitische Landschaft in Eu-

ropa wird damit verstärkt in Bewegung geraten.

Die CDU Deutschlands wird diese Chance nutzen, um die Zu-

sammenarbeit des antisozialistischen Lagers in Europa zu

intensivieren. Ich habe dazu sowohl in Paris als auch in

Brüssel hohe Bereitschaft angetroffen. 1

t
Dabei hat Einigkeit darüber bestanden, daß nur durch eine solch t

enge Zusammenarbeit aller freiheitlich-demokratischen Kräfte ‘

' das Fortschreiten einer Volksfrontentwicklung in Europa ebenso

wie jeder Anspruch auf eine sozialistische Hegemonie über Europa ‘

verhindert werden können.

_‚m‚  



Pressemitteilung

Bonn, den 10. Februar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf,

hat heute in einem Brief an SPD-Bundesgeschäftsführer Börner

bedauert, daß die SPD keine Möglichkeit sieht, der CDU die ge-

. wünschten 10. O00 Exemplare von "Sozialdemokrat Magazin" zur

Verfügungzu stellen. Die CDU hatte diese Exemplare der

Januar-Ausgabe 1976 angefordert, um sie an wichtige Meinungs-

bildner außerhalb der SPD zu verteilen. Biedenkopf bedankt sich

in seinem heutigen Schreiben für das Angebot der SPD, "das Mit-

gliedermagazin an Nichtmitglieder weiterzugeben und diesen zur

Diskussion zur Verfügung zu stellen". Er hoffe, daß "Ihre Mit-

glieder in der Lage sein werden, vor allem die bildlichen Dar-

stellungen der CDU-Politik im Zusammenhang mit Guillotine und

Terrorismus in einer Weise zu erklären, die dem Anspruch Ihrer

Partei gerecht wird, einen fairen Wahlkampf zu führen". Biedenkopf

. bittet den SPD-Bundesgeschäftsführer abschließend, die SPD-Mit-

glieder aufzufordern, ihr Exemplar von "Sozialdemokrat Magazin"

— nachdem sie es gelesen haben - an die Bundesgeschäftsstelle der

CDU zu schicken, "damit wir die Verteilung an den Personenkreis

vornehmen können, den wir ansprechen wollen".
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Bonn, den 10. Februar 1976 Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Die Bundesvorstände der Sozialausschüsse der Christlich Demokratischen

Arbeitnehmerschaft und der Mittelstandsvereinigimg der CDU trafen sich

am 7. Februar 1976 zu einem ausführlichen Gedankenaustausch im Hause

der Sozialausschüsse in Königswinter.

Das Gespräch verlief unter Vorsitz von Hans Katzer MdB und Egon Lampersbach MdB

0 in aufgeschlossener Atmosphäre. Beide-Vereinigungen begrüßten die Intensi-

vierung der Kontakte zwischen den CDU-Arbeitnehmern und den Vertretern des

Mittelstandes innerhalb der Union. Die Gespräche sollen auf Vorstandsebene

fortgesetzt werden. '

Die Gesprächsteilnehmer unterstrichen die besondere Bedeutung einer starken

mittelständischen Wirtschaft für eine gesunde Wirtschaftsstruktur unseres

Landes. Sie werden an einem Strang ziehen, wenn es gilt, den Sog der wirt-

schaftlichen Konzentration zu stoppen. Der Zug zu inrner größeren wirtschaft-

lichen Einheiten bedeutet eine Beeinträchtigung von Pluralität und Wahl-

freiheit für Verbraucher, Arbeitnehmer und Unternehmer. Die Sozialausschüsse

unterstützen den Entwurf eines Mittelstandsförderungsgesetzes‚ mit dem die

0 Wettbewerbsnachteile des Mittelstandes abgebaut werden sollen.

Die Teilnehmer des Gespräches waren sich ferner einig, daß eine Veränderung

des Ladenschlußgesetzes für dieUnion kein Wahlkampfthema sein kann. Die

im großen und ganzen ausgewogene und bewährte Regelung sollte nicht zum

Gegenstand von vordergründigen Forderungen gemacht werden.
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Pressemitteilung

Bonn, den 13. Februar 1976

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten

‘ der Union, Dr. Helmut Kohl, hat sich die Führungsmannschaft I

der Union auf ihrer heutigen Sitzung mit den deutsch-polnischen

Abmachungen beschäftigt. Dabei bekräftigte sie die ablehnende

Haltung, die Dr. Kohl bereits vor dem Deutschen Bundestag am

26. l1. 1975 vertreten hat. Die Führungsmannschaft wird am

Dienstag, 17. 2. 1976, mit den Ministerpräsidenten der von

der CDU und CSU regierten Länder zur Behandlung dieser

Fragen zusammentreten.

+

O Die Führungsmannschaft hält an ihrer von der Fraktion der CDU/CSU

übernommenen Erklärung vom 11. 12. 1975 zu den Änderungsanträgen

der Koalitionsfraktionen zum Regierungsentwurf eines Mitbestimmungs-

gesetzes fest, in der sie dem nunmehr vorgelegten Mitbestimmungs-

gesetz grundsätzlich zustimmte. Sie begrüßt die Abänderungsanträge,

die die Fraktion der CDU/CSU am 10. 2. 1976 beschlossen hat.

i

l

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. KOHracPAGenauer-Haus ‘
Redaknon: Wim weismm Telelon (omzn 544-1. Fernsohrerber aus e04 _



Pressemitteilung

Bonn, den l6. Februar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die Christlich—Demokratischen Parteien Europas werden der

politischen Integration durch die Gründung einer von ihnen ge-

. tragenenTuropäischen Volkspartei" Rechnung tragen. Nach

einer ausführlichen Debatte hat der Bundesvorstand der CDU

heute beschlossen, an der Gründung dieser "Europäischen

Volkspartei" mitzuwirken.

Der Bundesvorstand der CDU hat heute unter Leitung des Par-

teivorsitzenden Dr. Helmut Kohl im Konrad-Adenauer-Haus in

Bonn ferner die politische Lage erörtert. ln seinem Lagebe-

richt fand Kohl anerkennende Worte für die Parteifreunde in

Niedersachsen, deren Vorsitzenden Hasselmann er als den

neuen Innenminister des Landes unter dem großen Beifall des

. Vorstandes begrüssen konnte. Gerade Hasselmann habe mit da-

für gesorgt, daß sich die CDU in Niedersachsen in dieser — für

die ganze Union beispielhaften - Solidarität und Geschlossenheit

darstellen konnte.

Der CDU-Vorsitzende vertrat die Auffassung, daß CDU und CSU

mit Zuversicht in den Wahlkampf ziehen könnten. "Die Skepsis,

mit der viele CDU-Leute noch an der Jahreswende auf den Wahl-

tag geblickt haben", meinte Kohl, "ist jetzt bei den anderen zu

finden. " Voraussetzung für einen Wahlsieg im Herbst sei es, daß

von der Union "kluge Politik gemacht" werde und daß sie sich voll

auf den wirklichen Gegner, nämlich Bundeskanzler Schmidt, konzen-
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triere. Brandt spielt nach den Worten Kohls die Rolle des "nega-

tiven Ausputzers", der es Schmidt ermöglichen soll, sich als

Politiker darzustellen, der gewissermaßen über den Parteien

schwebt und mit der von ihm zu verantwortenden gescheiterten

Politik nichts zu tun hat.

Kohl wies in diesem Zusammenhang die Behauptung der Bundes-

regierung zurück, die Unionsparteien trieben Mißbrauch mit

ihrer gestärkten Position im Bundesrat. Der CDU-Vorsitzende

0 erklärt: "Wir sind im Bundesrat weder eine Nebenregierung

noch eine Mitregierung; wir nehmen im Bundesrat unser Ver—

fassungsrecht wahr und erfüllen unsere Verfassungspflicht. "

Der Bundesvorstand regte eine Dokumentation an, mit der nach-

gewiesen werden soll‚ wie gering die Zahl der Gesetze ist, die

seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland den Bundesrat nicht

passiert haben - und vdeviele Gesetze durch den Bundesrat ent-

scheidend verbessert worden sind.

Kohl unterrichtete vor der morgigen Sitzung der Führungsmann-

schaft der Union mit den Ministerpräsidenten der von CDU und

. CSU regierten Bundesländer den Bundesvorstand über den Stand

der zur Zeit geführten Polen-Debatte.



Pressemitteilung

Bonn, den 24. Februar 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,hat die Entscheidung

0 Walther Leisler Kieps, das Amt des Finanzministers von Nieder-

sachsen anzunehmen, begrüßt. Wie Kohl erklärt, hat er selbst

Kiep zu diesem Schritt geraten. Damit werde deutlich, daß die

CDU nicht nur von einer solidarischen Unterstützung des Minister-

präsidenten Albrecht und der CDU-Regierung in Niedersachsen

rede, sondern auch entsprechend handele. Nach den Worten Kohls

wird Kiep "selbstverständlich der CDU als Bundesschatzmeister

und Mitglied des Präsidiums sowie für die politische Arbeit in

Bonn auch in Zukunft zur Verfügung stehen".

O 5
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. Februar 1976

Der äellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

Zur Vorbereitung ihres Bundestagswahlkampfes setzte die

Christlich Demokratische Union Deutschlands heute in Hamburg

0 die Reihe ihrer regionalen Mitarbeiterkonferenzen fort. Vor

den hauptamtlichen Mitarbeitern der CDU-Landesverbande Hamburg,

Berlin, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen erklärte

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und Kanzlerkandidat der Union, Helmut Kohl, u. a. , die CDU/CSU

werde unter seiner Führung geschlossen und offensiv die Wahl»-

kampfauseinandersetzung betreiben. Im Vordergrund stehe die

verfehlte Politik der SPD/FDP-Koalition auf vielen Gebieten.

Dafür sei vor allem Helmut Schmidt verantwortlich, der als

Wirtschafts- und Finanzminister und jetzt als Bundeskanzler

0 die schädliche Politik der SPD zu verantworten habe.

Die Diffamierungskampagne gegen die Union, die von Brandt und

Wehner vorangetrieben werde, richte sich in den Augen unserer

Bürger von selbst, müsse aber von der CDU energisch zurückge—

wiesen werden.

Das Schwergewicht des CDU-Wahlkampfes werde auf folgenden

Gebieten liegen: die Bindung unserer Bürger an Staat und Nation

und das Verhältnis zur deutschen Geschichte, die Zukunftschancen

unserer jungen Mitbürger durch eine nüchterne Bildungspolitik

der Union, der notwendige Wiederaufschwung unserer Wirtschaft

als Voraussetzung zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit besonders

der schlimmen Jugendarbeitslosigkeit und zur Sicherung der
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sozialen Leistungen vor allem für unsere älteren Mitbürger, -

die Probleme unserer inneren Sicherheit, die Fernhaltung von

Verfassungsfeinden aus dem Öffentlichen Dienst und die Not-

wendigkeit einer wachsamen Verteidigungspolitik gegenüber

verstärkter Bedrohung durch die Sowjetunion.

CDU-Generalsekretär Kurt H. Biedenkopf und Bundesgeschäfts-

führer Karl-Heinz Bilke erläuterten die Einzelheiten des Wahl-

kampfkonzepts der CDU, dem die hauptamtlichen Mitarbeiter

nach eingehender Diskussion zustimmten. ‚

O

O

x
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. Februar 1975

Zu den Äußerungen der Juso-Vorsitzenden in "Das da"

gibt der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, folgende

Erklärung ab:

. Nun beginnen sich die Geister zu regen, die Willy Brandt mit

seinen Volksfront-Überlegungen geweckt hat. Daß die Vor-

sitzende der Jungsozialisten einer Zusammenarbeit mit

Kommunisten - und wenn auch erst einmal auf europäischer

Ebene - den Vorrang vor einer Kooperation mit Demokraten

gibt, gehört zu den zwar haarsträubenden, allerdings auch

nicht so ganz zufälligen Konsequenzen aus der Haltung des

SPD-Vorsitzenden. Mit der CDU sollten jetzt eigentlich alle

demokratischen Parteien im Lande ein sehr klares und un-

mißverständliches Wort der SPD an ihre Jugendorganisation

. verlangen.
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_ Pressemitteilung

Der Shrecher der CDU teilt mit:

‚ Vor einer "Politik der Streckenstillegung" auch im Bildungs-

wesen warnte nachdrücklich der Bundeskulturausschuß der CDU,

der heute unter der Leitung seines Vorsitzenden, des rheinland—

pfälzischen Kultusministers Dr. Bernhard Vogel, in Tübingen

u„a. über die Situation des Schülers in der Schule, über ein

Konzept zur Überwindung der Lehrerarbeitslosigkeit und über

D den weiteren Fortgang der Reform der beruflichen Bildung beriet.

. Die Forderung nach der humaneren Schule sei für die CDU zu

ernst als da8 sie als Wahlkampfthema mißbraucht werden dürfe.

Für die CDU komme es darauf an, daß im Mittelpunkt der Schule

die Eerufs- und Lebenschance des Schülers zu stehen habe. Schule

dürfe nicht zu einer "Lernfabrik" werden, in der der Noten-

durchschnitt wichtiger sei als das, was in der Schule gelernt

werde. Der Leistungs-Stress in den Schulen, der heute vielfach

Schüler, Eltern und Lehrer überfordere, sei die unmittelbare

Folge der Bildungspolitik von SPD und FDP: Wer gestern unter

Mißachtung von Begabung und Neigung die gleiche Schule für

alle gefordert habe, könne heute nicht glaubwürdig für die

O "humane Schule" streiten.

Für die CDU sei entscheidend, daß unsere Jugend ihrem künftigen

Leben und damit auch ihrer künftigen Berufstätigkeit wieder ohne

Angst entgegensehen könne.

Dazu gehöre nach Auffassung der CDU im Jahre 1976 wesentlich

auch der Fortgang der Reform der beruflichen Bildung, zu dem ‘

die CDU im Bundestag und Bundesrat ein‘ umfassendes Konzept *

vorgelegt habe. Ungeachtet der destruktiven Taktik von SPD und

FDP, die die Beratung des CDU-Konzeptes in den Ausschüssen

des Bundestages verhindert habe, halte die CDU daran fest,

daß eine Novellierung des geltenden Berufsbildungsgesetzes

vor allem eine Vermehrung des Angebotes an Ausbildungsstellen

-2-
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bewirken müsse. Das Vertrauen aller Beteiligten in die künftige

Entwicklung der beruflichen Bildung müsse wieder hergestellt

werden. Der vorliegende Regierungsentwurf eines Berufsbildungs—

gesetzes werde das Gegenteil hiervon bewirkem

‘y‘y‘y‘r‘v‘x
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Bonn, den 25. Februar 1976  ‘

. Pressemitteilung

. Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Bundeskulturausschuß der CDU billigte unter der Leitung

’ seines Vorsitzenden, des rheinland—pfä1zischen Kultusministers

Dr. Bernhard Vogel, heute in Tübingen ein"Konzegt zur Überwin-

dung des Lehrerüberschusses"‚ das unter Leitung des stellver-

tretenden Vorsitzenden des Bundeskulturausschusses und bildungs-

politischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Anton

Pfeifer MdB‚ erarbeitet worden ist.

1. Die Ausgangslage

Nach der auf Einzelerhebungen basierenden Schätzung der

Kultusministerkonferenz vom 5./6. Juli 1975 können im Jahre

1976 ca. 10.700 ausgebildete Lehrer für Grund-‚ Haupt—‚

Real- und Sonderschulen aufgrund der angespannten Finanz-

lage der öffentlichen Hand nicht mit einer Anstellung

rechnen. In den folgenden Jahren wird sich aller Voraus-

sicht nach das Problem sowohl vom Angebot an Lehrkräften

als auch vom Finanzspielraum der öffentlichen Hand her

weiterhin stellen.

0 Demgegenüber sind auf der anderen Seite überfüllte Klassen

und Unterrichtsausfall in den Schulen zu beklagen. Diese

Situation macht deutlich, daß es sich kurzfristig in

erster Linie um ein Finanzproblem und nicht um ein bildungs-

politisches Problem handelt; langfristig sind jedoch Struk-

turprobleme auch im Hinblick auf die gesunkenen Geburten-

zahlen zu lösen.

2. Notwendige Maßnahmen

Aus diesen Gründen ist eine Aktion zur Verbesserung der

Einstellungsmöglichkeiten von Lehramtskandidaten notwendig.

Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, daß zwischem dem "pädago- ’

gischen Bedarf", dem Angebot an ausgebildeten Lehrern und
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den finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand

ein ausgewogenes Gleichgewicht herzustellen.

Kurzfristige Maßnahmen:

1. Die bereits unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen

sollen ohne weitere Voraussetzung die Möglichkeit

zur Teilzeitbeschäftigung erhalten; das gleiche gilt

für Beurlau ungen auf Zeit. CDU und CSU werden eine

entsprechende Gesetzesinitiative zur Änderung des

Beamtenrechtsrahmengesetzes in Bundestag und Bundesrat

ergreifen.

0 2. Anträgen auf Beurlaubun ohne Bezü e soll in der Regel

entsprochen werden. 5 ä8 a Beamtenrechtsrahmengesetz

(BRRG) ist entsprechend zu ändern; auch hier werden

CDU und CSU entsprechende Gesetzesinitiativen in

Bundestag und Bundesrat ergreifen.

3. Freiwerdende "Voll(zeit)planste1len" sollen in erheb-

lichem Umfange in "Teilfzeitjplanstellen" (Halbierung,

Drittelung von "Vollzeitplanstel en" umgewandelt wer—

den. Dabei soll der volle Beamtenstatus möglich sein,

soweit die öffentliche Hand dadurch nicht zusätzlich

belastet wird; (Ausgleich der Vorteile, die sich aus

dem Beamtenstatus ergeben, durch entsprechende Ent-

lohnung oder Stundenzahl).

Ä. In Zukunft soll in vertretbarem Umfange der nebenbe-

rufliche bzw. nebenamtliche Unterricht durch Nicht-_

Lehrer abgebaut und durch ausgebildete Lehrkräfte wahr-

‘ genommen werden.

5. Älteren Lehrern, die aus gesundheitlichen oder anderen

Gründen den Schuldienst verlassen wollen, sollte auf

Antrag eine freiwillige Frühpensionierun K — z.B. ab

dem 60. Lebensjahr angeboten werden wobei versiche-

rungsmathematische Abschläge bei der Rente zumindest

auf längere Sicht sicherstellen müssen, daß keine

Mehrbelastungen für den Staat entstehen).

6. Es ist zu prüfen, inwieweit künftig zeitlich befristete

Arbeitsverträ e angeboten werden sollen; einmal, um

Lücken in schufischen Mangelbereichen (z.B. Berufs-

schulen) zu schließen, andererseits, um Bewerbern,

soweit sie nicht auf Dauer in den Schuldienst über-

nommen werden können, eine begrenzte Berufserfahrung

und eine Umorientierung auf andere Berufe zu ermög-

lichen. '

-3- ‚
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7. Bei zur Zeit zu häufig angebotenen Fächerkombinationen

sollen Zusatzstudien in Mangelfächern gefördert wer-

den, die bei erfolgreichem Abschluß eher eine An-

stellung gewährleistet (verkürzte Umschulung).

Darüber hinaus müssen besondere Maßnahmen getroffen wer- |

. den, um allen Lehramtsbewerbern den Vorbereitungsdienst

zu sichern und damit den Abschluß der Ausbildung zu ermög- Ä

lichen; in diese Überlegungen sind auch Status und Bezah- 1

lung während des Vorbereitungsdienstes einzubeziehen.

Mittel—und langfristige Maßnahmen

1. Die Information der Abiturienten über die Berufs-

chancen in Lehramtsstudiengangen ist auf der Grundlage

der neuen Gegebenheiten bundesweit bedarfsorientiert

O zu verbessern.

2. Die Bandbreite beruflicher Täti keiten für ausgebil-

dete Iehrer muß über den Bereich der "Schule" hinaus

in andere Bereiche ausgeweitet werden — insbesondere

ist hier zu denken an den Sozialbereich und den Bereich

der freien Berufe; so sind z.B. die Möglichkeiten zu

prüfen in

— der Erwachsenenbildung 1

- der Mitwirkung an Fortbildungsmaßnahmen der freien

Wirtschaft

— der gegebenenfalls freiberuflichen Betreuung bei

besonderen ergänzenden pädagogisch—therapeutischen

Maßnahmen (z.B. für Legastheniker, Verhaltensge—v

störte etc.)

0 — in Fernlehrwesen, Fernunterricht, Medien.

5. Eine breitere Information über diese zusätzlichen Berufs-

möglichkeiten sowie die Einbeziehung der Vbrbereitung

auf solche beruflichen Tätigkeiten in den Lehramts-

studiengang ist umgehend zu realisieren.

4. In eindeutigen Überschußbereichen sollen die Ausbildungs-

kapazitäten für Lehramtskandidaten umgewidmet werden,

um den Studenten "berufliche Sackgassen‘ zu ersparen.

Nach Auffassung der CDU ist dieser Maßnahmenkatalog not— 1

wendig, um dem "pädagogischen Bedarf" in unserem Schul-

wesen ergänzend gerecht zu werden. Zugleich sind diese

Maßnahmen geeignet, das Netz sozialer Sicherung auch für ‘

den Lehramtsbereich zu verbessern, denn anstelle der J

-4-
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Zahlung von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder Arbeits-

losenhilfe für stellungslose Lehrer sollte die öffentliche

Hand besser ein entsprechendes Teilzeitangebot für arbeits-

lose Lehrer machen.

. ‚ o ‚ a ‚ .‚ ‚ . , |

ä
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Bonn, den 25. Februar 1976 Pressemleüng

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ergebnis der 37. Gesprächsrunde der Konzertierten

Aktion erklärt Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

stellv. Bundesvorsitzender der CDU, :

In der gestrigen Sitzung der Konzertierten Aktion gelang es

Bundeswirtschaftsminister Friderichs nicht, die schwerwiegenden

Auffassungsunterschiede zwischen den Beteiligten über die erfor-

derlichen Maßnahmen zur dauerhaften Wirtschaftsbelebung und zur

Überwindung der Arbeitslosigkeit zu überbrücken. Über den Weg,

wie die zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen notwendige

Stärkung der Investitionskraft der Betriebe zu gewährleisten ist,

konnte Friderichs erneut keine Einigung herbeiführen. Schlüssel-

fragen der Einkommens- und Verteilungspolitik — z. B. ‚ wie

stark die Löhne steigen dürfen, ohne die künftigen Ertragschancen

0 der Unternehmen und damit Investitionen und Arbeitsplätze zu ge-

fährden — blieben in der Diskussion kontrovers oder wurden still-

schweigend übergangen. Während der Bundeswirtschaftsminister

und die Arbeitgeberverbände sich zur Überwindung der Arbeits—

losigkeit seit Monaten mit Nachdruck für höhere Gewinne und da-

mit für größere Investitiunschancen der Unternehmen aussprechen,

halten die Gewerkschaften die Entwicklung eines neuen Systems

' struktureller Lenkungsmaßnahmen für Investitionen für erforderlich.

Es gelingt der Bundesregierung nicht, in einer Zeit, in der Über-

einstimmung der Tarifvertragsparteien in der Bewertung unserer

_ 2 -
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wirtschaftlichen Lage und der erforderlichen Maßnahmen für

die Zukunft besonders wichtig ist, ihre im Stabilitä- und

Wachstumsgesetz festgelegte Integrations- und Führungsaufgabe

erfolgreich wahrzunehmen. Ihr fehlt eine eigene Konzeption,

wie durch steuer- und vermögenspolitische Maßnahmen der

Aufschwung gefördert und der Verteilungskampf entschärft

werden kann.

Minister Friderichs hat in den letzten Monaten die Studie seines

Hauses zur Problematik des zukünftigen mittelfristigen Wachs-

. tums und die darin für notwendig erachteten Rahmenbedingungen

für mehr Investitionen, Beschäftigung und Wachstum nicht mit

dem erforderlichen Nachdruck vertreten, Damit hat Friderichs

erneut seine mangelnde politische Durchsetzungskrait bewiesen.

Auch innerhalb der Bundesregierung konnte er sich im vergangenen

Herbst mit seinen Vorstellungen zur Verbesserung der Investi-

tionskraft der Unternehmen durch wirksame

steuerliche Erleichterungen und mit seiner kategorischen Ab-

lehnung weiterer Steuer- und Abgabenerhöhungen keineswegs

durchsetzen. Im Gegenteil. Letztlich stimmte er selbst den

massiven Steuer- und Abgabenerhöhungen der Bundesregierung

O zu.

Die CDU/CSU fordert seit 1angem‚die Arbeitnehmer an der

Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen durch

Vermögensbildung zu beteiligen. Wir haben dazu konkrete Vor-

schläge eingebrachtohne eine wirksame Vermögenspolitik wird

es - auch nach Ansicht des Volkswirtschaftlichen Sachverständi-

genrates - kaum gelingen, für die nächsten Jahre die zur dauer-

. 3 .
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haften Sicherung unseres Wohlstandes und zur Bekämpfung der

erschreckend hohen Arbeitslosigkeit gebotenen stabilitäts- und

wachstumsgerechten Tari fabschlüsse zu erreichen.

Die dringend gebotene Verbesserung der Ertragserwartungen

der Unternehmen erfordert nach den Geboten der S-ozialen

Marktwirtschaft parallel auch eine Beteiligung der Arbeitnehmer

am Vermögenszuwachs der Wirtschaft. Der Bundeswirtschafts-

minister hat ein positives Interesse an den hierzu vorliegenden

Unions-Vorschlägen bekundet. Aber er kann sich auch hier

0 gegenüber den SPD—Ministern im Kabinett, insbesondere dem

Bundesfinanzminister, nicht durchsetzen.

Die Bundesregierung richtet Appelle an die Tarifvertragspar-

teien, statt ihnen Orientierungsdaten zu geben. In einer Zeit

des labilen Übergangs, in der neue Entscheidungen der Bundes-

regierung dringend erforderlich sind, erweist diese sich somit

aufgrund der wachsenden inneren Gegensätze zwischen SPD und

FDP wirtschaftspolitisch in Zentralfragen als handlungsunfähig.

W
W

O

w



Pressemitteilung

Bonn, den 4. März 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

O Der Vorsitzende der CDU Deutschlands und Kanzlerkandi-

’ dat der Union, Helmut Kohl, begrüßte heute auf der Frak-

tionsvorsitzendenkonferenz der CDU/CSU in Stuttgart die

demonstrative Abwendung des amerikanischen Präsidenten

Ford von dem Begriff der Entspannung. Die Nüchternheit

und der Rea1ismus,zu denen die amerikanische Politik zu— ‚

rückfinde, seien auch für die europäische Politik von gros- 1

ser Bedeutung. Denn der jetzt zu Ende gegangene Parteitag

der Kommunistischen Partei der Sowjetunion habe deutlich

gezeigt, daß die Linie der sowjetischen Politik unverän-

dert sei: Eine Taktik optischer Entspannung soll die gros-

sen Fortschritte der sowjetischen Machtpolitik verbergen.

Kohl wies die Äußerungen des Bundeskanzlers zurück, nach

O denen die sowjetische und die kubanische militärische Ein-

mischung in Angola die Entspannungspolitik nicht in Zwei-

fel ziehe. Angola - so Kohl — sei vielmehr ein Beweis da-

für, daß sich der sowjetische Machtbereich in Afrika aus-

dehne. Kohl betonte, das müsse Auswirkungen auch für große

Teile Asiens und Lateinamerikas haben. Er vertraue darauf,

daß die amerikanische Politik dieser Herausforderung in

realistischer Weise entgegentrete. ’
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Pressemitteilung

Bonn, den 5.März 1976

Der Sprecher der CDU teilt mit:

25, 8% der im Jahr 1975 in die CDU neu eingetretenen Mitglieder

. sind Frauen. Diese Zahl gab CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz

Bilke heute in Bonn bekannt. Bilke wertete diese Tatsache als

"erfreulich und ermutigend“. Sie beweist seiner Ansicht nach,

daß die Union auf dem richtigen Weg ist, ständig mehr Frauen

für die aktive Teilnahme am politischen Geschehen innerhalb der

Partei und für die Partei zu gewinnen. Bilke ist zuversichtlich, ‘

daß dieser Trend sich in Zukunft noch verstärken wird.

Als "außerordentlich wichtig und als Zeichen dafür, daß die CDU

die wirklich große deutsche Volkspartei ist“, bezeichnete Bilke

die Feststellung, daß 41, O4 Prozent der neu eingetretenen Mit-

. glieder Arbeiter und Angestellte und 35, 39 % evangelische CDU- ' 1

Mitglieder sind. Es wird nach Ansicht Bilkes klar, daß die Union i

die politische Heimat aller Gruppen der deutschen Bevölkerung ist; ‘

Für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ist es - wie der

CDU-Bundesgeschäftsführer meint — ein “gutes Omen“, daß 6a %,

also über zwei Drittel der Neuzugänge des Jahres 1975 jünger als

45 Jahre sind; 40, 2 Prozent der neuen Mitglieder sind jünger als

35 Jahre. Bilke erklärte, daß hier die weiter zunehmende Attrakti-

vität der CDU gerade in der jüngeren Generation deutlich werde.
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Pressemitteilung

Bonn, den 5. März 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit: 1

Das Landgericht Hamburg hat heute in dem Rechtsstreit ;

zwischen dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, 1

und dem Generalsekretär der CDU, Professor Dr. Kurt

. H. Biedenkopf, gegen den "Stern" folgendes Urteil ver-

kündet:
‘

"Die Einstweilige Verfügung vom 17. G. 1975 l

wird bestätigt. Die Antragsgegner haben auch

die weiteren Kosten des Verfahrens zu tragen." ‘

Das Landgericht Hamburg — Zivilkammer 24 - hatte am „

17. 6. 1975, l4. 00 Uhr durch den Vorsitzenden Richter

Engelschall und die Richter Brüning und Krause beschlos-

sen:
‘

"1. Im Wege einer Einstweiligen Verfügung - der

Dringlichkeit halber ohne mündliche Verhandlung -

wird der Antragsgegnerin bei Meidung eines vom

Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung fest- ‘

0 zusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500. 000, --

ersatzweise Ordnungshaft bis zu zwei Jahren oder

einer Ordnungshaft bis zu zwei Jahren verboten,

das zwischen den Antragstellern am 3. Oktober

1974 geführte Telefongespräch in einem von ihr

verlegten Druckwerk insbesondere in der Zeit-

schrift Stern ganz oder teilweise zu veröffentli-

chen.

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Ver-

fahrens nach einem Streitwert von 1 Mio DM.

3. Die Zustellung dieses Beschlusses an Sonn- und

allgemeinen Feiertagen und zur Nachtzeit wird

erlaubt. "
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Bonn, den 5. März 1976

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

erklärt zum Abschluß des 25, Parteitages der KPdSU:

x

Der 25. Parteitag der KPdSU hat erneut gezeigt, daß das Ziel l

der Sowjetunion unverändert die Ausdehnung ihres Einflußbe-

reiches und letztlich die Weltrevplution ist. Bei der Verwirk- j

. lichung dieses Ziels spielt die Entspannungspolitik eine beson-

dere Rolle. Breschnew erklärte hierzu, daß Entspannung der

"Schaffung günstigerer Bedingungen für den friedlichen, sozia-

listischen und kommunistischen Aufbau" diene. Im Klartext

heißt dies, daß die Sowjetunion in der Entspannungspolitik ein

strategisches Instrument zur Durchsetzung ihrer Machtpolitik

sieht.

Wenn demgegenüber Schmidt meint "Entspannung besteht ihrem ‘

Wesen nach darin, mögliche Konfliktherde durch Verträge zu

entschärfen", dann wird deutlich, daß seine Vorstellungen mit 1

den Vorstellungen der Sowjetunion unvereinbar sind. Der Ge- ‘

. danke "Konfliktherde durch Verträge zu entschärfen" und die i

erklärte Absicht der Sowjetunion "durch Entspannung günsti-

gere Bedingungen für den kommunistischen Aufbau" zu schaffen,

muß im Ergebnis dazu führen, dal3 der freie Westen dem strate-

gischen Konzept der Sowjetunion unterworfen wird und diese Art

von Entspannungspolitik sich auf Dauer zu unserem Nachteil aus-

wirkt.

Die CDU hat von Anfang an auf diese Gefahr hingewiesen. Ihre War.

nungen wurden jedoch von der Koalition mißachtet. Die Naivitat ihres

ostpolitischen Kurses ist nunmehr allgemein offenbar. Die Politik

der letzten 7 Jahre ist - wie Breschnew freimütig einräumte - im

wesentlichen dem Osten zugute gekommen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 8, März 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, gilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

hat auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums heute in Stuttgart den Be-

. schluß der CDU/CSU-Führungsmannschaft bekräftigt, nach dem die

Union Verlangt, daß vor der im Bundesrat anstehenden Schlußabstim-

mung über die Polen-Vereinbarungen in völkerrechtlich wirksamer

Weise sichergestellt wird, dal3 alle Deutschen in Polen effektiv in

einem Zeitraum von 4 — 6 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland

ausreisen können, sofern sie dies wünschen, und zu diesem Zweck

ein objektives deutsch-polnisches Verfahren vereinbart wird. Helmut

Kohl bekräftigte diesen Standpunkt im Anschluß an die Präsidiums-

sitzung vor dem CDU-Bundesausschuß, der am Mittag zu einer Sitzung l

in der bademwürttembergischen Landeshauptstadt zusammentrat. i

Der CDU-Vorsitzende rief den Bundesausschuß dazu auf, auf allen ‚

. Parteiebenen und in den von der CDU/CSU regierten Ländern tat- ‘

kräftig dabei mitzuwirken, den aus Polen einwandernden Deutschen

bei der Eingliederung in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land durch gezielte und konkrete Maßnahmen behilflich zu sein. Kohl

begrüßte in diesem Zusammenhang die Initiative der CDU-Frauen-

Vereinigung, die hierzu bereits praktikable Vorschläge erarbeitet

hat.

In seiner Rede vor dem Bundesausschuß, dem sogenannten Kleinen

Parteitag der CDU, ging der CDU—V0rsiLzende und Kanzlerkandidat

der Unionsparteien auch auf die Situation in Berlin ein, wo sich nach

den Worten von Kohl grundlegende Veränderungen in der Parteienland-

schaft abzeichneten. Nach dem Regierungswechsel in Hannover müsse

nun auch in Berlin deutlich gemacht werden, daß es nicht angehe, daß
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gegen die stärkste politische Kraft regiert werde: Es sei an der

Zeit, daß in Berlin endlich ein Wandel in der Regierung vollzogen

werde.

lm außenpolitischen Teil seiner Rede äußerte Kohl seine tiefe Be-

sorgnis über die dramatische Entwicklung in Teilen der außereuro-

päischen Welt, insbesondere in Afrika, wo - wie das Beispiel Angola

zeige - die Sowjetunion durch zynische Machtpolitik jede Entspan-

nungsillusion Lügen strafe. Scharf griff Kohl in diesem Zusammen-

hang Bundeskanzler Schmidt an, der die ungeheuerliche These auf-

gestellt habe, Entspannungspolitik habe mit Afrika nichts zu schaf-

. fen. Im weiteren Verlauf seiner Rede kündigte der CDU-Vorsitzende

weitreichende europäische Initiativen der Unionsparteien an. So

werde die Europapolitik auch auf dem Wahlparteitag der CDU in

Hannover eine bedeutsame Rolle spielen.

Kohl unterstrich die bundesweite Bedeutung, die der Wahl zum baden-

württembergischen Landtag im April zukomme. Die Ausgangslage zu

der bevorstehenden Wahl in Baden-Württemberg wie am 3. Oktober im

Bund bezeichnete Kohl für die Unionsparteien als ungewöhnlich gut.

Unter Bezugnahme auf aktuelle innenpolitische Vorgänge sprach Kohl

von einer bemerkenswerten Veränderung des politischen Großwetter-

klimas; dies bedeute, daß die Siegeschancen der Union sich niemals

0 zuvor so gut dargestellt hätten wie heute.
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Pressemitteilung
Bonn, den 9. März 1976

‚ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die von Bundestag und Bundesrat von der Unionsseite in

den Rundfunkrat des Deutschlandfunks entsandten Mit-

glieder haben sich für den Stellvertretenden Chef-

0 redakteur der Deutschen welle, Dr. Franz Herre, als

ihren Kandidaten für das Amt des DLF-Intendanten aus-

gesprochen. Zuvor waren Gespräche über einen gemein- 3

samen Kandidaten mit der SPD/FDP-Seite nicht zustande-

gekommen. Dr. Herre hat vor dem Rundfunkrat des

Deutschlandfunks auf seiner gestrigen Sitzung folgende

Ausführungen gemacht, die er zur Veröffentlichung frei-

gegeben hat:

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,

ich bedanke mich, daß Sie mir Gelegenheit geben - zur

Vorstellung meiner Person und einer Darlegung der

Gründe, die mich zur Kandidatur für das Intendantenamt

0 bewogen haben.

wie Sie wissen, bin ich Stellvertretender Chefredakteur

der Deutschen welle und Leiter des Zentraldienstes Hort,

der die Bereiche Politik, Wirtschaft, Kultur, Zeitfunk

und Sport umfaßt. Das ist eine Aufgabe, die mich durch-

aus befriedigt. wenn ich mich dennoch um das Intendanten-

amt beim Deutschlandfunk bewerbe, so aus zwei Gründen.

Erstens, nach mehr als Zjähriger Tätigkeit als Journalist

- ich habe 1949 meine erste Redakteursstelle angetreten —

lockt mich die Führungsaufgabe in einer der hervor-

ragendsten Positionen des deutschen Journalismus. Zweitens,

nach 14jähriger Tätigkeit in leitender Stellung bei der

Deutschen welle reizt mich der Auftrag des Deutschland-

funks, in erster Linie deutsche und europäische Hörer

anzusprechen. -2- ‘
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Oberstes Gebot wäre für mich der gesetzliche Auftrag

des Deutschlandfunks‚ ein umfassendes Bild Deutschlands

zu vermitteln. Ein umfassendes Bild - darunter verstehe

ich: Erstens, alle Bereiche des Lebens in Deutschland,

nicht nur den politischen Sektor. (Ich habe mich nie

als rein politischen Journalisten verstanden, und auch

meine Bücher zeigen meine weitergehenden Interessen).

Zweitens, ein umfassendes Bild von ganz Deutschland,

gemäß dem Rundfunkgesetz‚ dem Grundgesetz und seiner

Interpretation durch das Bundesverfassungsgericht

O - Information also nicht nur über die Gemeinsamkeiten,

sondern auch darüber, welche ideologischen, politischen

und sozialen Unterschiede zwischen der Lebens- und

Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und der

Lebens- und Rechtsordnung der DDR bestehen. Drittens,

ein umfassendes Bild des ganzen Deutschland - doch im

europäischen Rahmen und im globalen Zusammenhang.

Zum “umfassenden Bild" gehört auch und nicht zuletzt die

Pluralität der Meinungen. Die Aufgabe des Deutschland—

funks sehe ich primär in der Informierung als Vor-

aussetzung einer öffentlichen Meinungsbildung. Dazu

gehört auch die Informierung über die Meinungsvielfalt

0 in diesem demokratischen Land. Als Intendant würde

ich darüber wachen, daß die Freiheit der Information

und der Meinung von keiner Seite beeinträchtigt wird,

sei es von dieser oder jener Gruppe oder Partei, sei es

von der jeweiligen Bundesregierung. Andererseits wurde

ich darauf achten, daß die Journalisten des Senders

- meine Kollegen und ich - diese Freiheit in Eigenver-

antwortung vor dem gesetzlichen Auftrag des Staates

wie den Geboten unserer pluralistischen Gesellschaft

benutzen, in Selbstdisziplin und Selbstkontrolle.

Eine öffentlich—rechtliche Anstalt ist zur Ausgewogen-

heit ihrer Sendungen verpflichtet. Unter Ausgewogenheit

verstehe ich mehr als nur mechanische Gewichtungen

und Gegengewichtungen, so in der Stellenbesetzung, oder

_ 3 -
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das quantitative Aufrechnen unc Gegenaufrechnen von g

Programmen und Programmteilen. Meine Berufserfahrung

hat mir gezeigt, daß ein Journalist, der sich auch als

solcher versteht und sich nicht für einen Missionar

oder einen Funktionär hält, sich selber am Portepee

seiner Berufsauässung zu fassen weiß - genau zu

recherchieren, umfassend zu berichten, abgewogen zu

kommentieren, andere Meinungen zu respektieren.

Die Aufgabe des Intendanten halte ich in erster Linie

für eine publizistische Aufgabe. Das erfordert - was

‘ in der Natur dieses Berufes liegt - kollegiale Zu-

sammenarbeit mit den Programmachern, die freilich

nicht die Gesamtverantwortung und damit die Steuerungs-

kompetenz des Intendanten beeinträchtigen darf. Ich

unterschätze aber keineswegs - gerade in einer wirt-

schaftlich schwierigen Zeit für die Rundfunkanstalten

- die administrative Seite dieser Position. In lang-

jähriger leitender Stellung in einer Anstalt des Bundes-

rechts ist mir diese Seite durchaus vertraut geworden.

Ich bin Verwalter und Mitgestalter eines großen Pro-

grammetats und weiß, wie wichtig eine umsichtige

Planung und Administration für das Programmergebnis ist.

O Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Auf eines

wurde ich besonderen wert legen — auf die Nahrung der

Kontinuität. Kontinuität ist aber nichts Statistisches,

sondern etwas Dynamisches. Das Programm ist ständig

am gesetzlichen Auftrag und an journalistischen

Kriterien zu messen — und das bedingt auch Fortent-

wicklungen‚ Verbesserungen. Das sollte aber nur in

enger Zusammenarbeit mit den Gremien des Deutschland-

funks geschehen. i

l

l

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 10.März 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es gibt noch einige Mitreisegelegenheiten für SÄ/‘amkampf-

. Veranstaltungen des CDU»Bunde svorsitzenden Dr. He1mut

Kohl in Baden-Württemberg. Die Pressefahrten finden

statt am 16. bzw. 18. März 1976. Anmeldungen müßten bis

spätestens Freitagien 12. März‚16. 00 Uhr erfolgen. Der

Programmablauf sieht wie folgt aus: (Änderungen vorbe-

halten):

_ Dienstag, 16. 3. 1976

‚fxnreisej Bonn-Hbf ab 9. 07 Uhr Bundesbahn

‘ stgL-Hbf an 12.36 Uhr

Stgt. -Hbf ab 13. 30 Uhr mit Omnibus

(nach Heidenheim, Schwäbisch-

. Hall und Heilbronn)

15. 30 Uhr Heidenheim

— öffentliche Kundgebung -

17. 30 Uhr Schwäbisch-Hall

- öffentliche Kundgebung —

ca. 19.15 Uhr - Gemeinsames Gespräch und

Presse-Essen

(Ort wird noch bekanntgegeben) _

20. 30 Uhr Heilbronn, Harmonie

— öffentliche Kundgebung -
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' anschließend Rückfahrt mit Bus nach Stuttgart.

Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1) Rückfahrt ab Stuttgart-Hbf 0. 07 Uhr D-Zug (Schlafwagen)

an Bonn-Hbf 4. O7 Uhr

o d e r

2) Übernachtung Stuttgart, Rückreise, Mi. 17.3.76:

ab StgtHbf 7. 06 Uhr 1C, an Bonn-Hhf 10. 35 Uhr

o d e r

ab Stgt. —Hbf 9. 09 Uhr, an BonmHbf 12. 39 Uhr

. Donnerstag, 18. 3. 76

._Anre_ise:_ Bonn-Hbf 11. 07 Uhr Bundesbahn

an Stgt-Hbf 14.48 Uhr

ab Stgt-Hbf 15. 00 Uhr mit Omnibus (nach Esslingen,

Gerlingen, Pforzheim)

15. 30 Uhr Esslingen

— öffentliche Kundgebung -

17. 30 Uhr Gerlingen

- öffentliche Kundgebung -

19.15 Uhr Gemeinsames Gespräch und Presse-Essen

0 (Ort wird noch bekanntgegeben)

20. 30 Uhr Pforzheim

— öffentliche Kundgebung -

anschließend Rückfahrt mit Bus nach Stuttgart.

Weiterer Ablauf wie Di. ‚ 16. 3. 76.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
a—

w 1
(Karl ugo ruys)

stellv. Sprecher der CDU
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Pressemitteilung
Der Sprecher der CDU teilt mit:

Der Hochschulbeirat der CDU befaßte sich heute in Freiburg unter
dem Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Anton Pfeifer mit der
Lage der Forschung an den Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland. Im Anschluß an diese Sitzung faßte Anton Pfeifer MdB
das Beratungsergebnis wie folgt zusammen:

1. Die Qualität von Forschung und Lehre in unseren Hochschulen hat

entscheidenden Einfluß auf den Ausbildungsstand der nächsten

Generation und auf die wissenschaftliche, technische und wirt-

0 sohaftliche Zukunft unseres Volkes. Die Bundesrepublik ist als

rohstoffarmes‚ industriell hochentwickeltes Land mehr als andere

‚ Länder auf eine leistungsfähige Forschung angewiesen. Forschung

und Technologie sind in der Zukunft mehr denn je Grundlagen für

wirtschaftliches Wachstum, für Export— und Wettbewerbsfähigkeit

und damit für die Sicherung der Arbeitsplätze von morgen.

2. Die Entwicklung der Hochschulen war in den letzten Jahren vor

allem bestimmt durch die rapide Zunahme der Studentenzahlen und

die damit zusammenhängende Notwendigkeit des Ausbaus der Lehr-

kapazitäten. Die Förderung der Hochschulforschung hat demgegen-

über stagniert und ist derzeit in ihrem Volumen real eher rück-

läufig. Die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen in der Zukunft

O hängt aber entscheidend ab von der Leistungsfähigkeit der Hoch-

schulforschung. Auch die Qualität der Lehre wird in erster Linie

von der Qualität der Forschung bestimmt, denn die Forschung

von heute ist die Lehre von morgen.

5. Die Hoohsohu1— und Wissensohaftspolitik muß deshalb in den

nächsten Jahren von einer wesentlich intensiveren Forschungs-

förderung bestimmt sein. Dies gilt insbesondere für den künf—

tigen Hochschulausbau, für die konkrete Umsetzung des Hochschul-

rahmengesetzes in Landesrecht und für die Hochschulfinanzierung.

-2-
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4. Forschungsförderung ist auf Kontinuität und langfristige

Planungszeiträume angewiesen. Die Hochschulforschung muß

sich in längeren, mit kurzfristigen volkswirtschaftlichen

Konjunkturzyklen nicht synchron verlaufenden Entwicklungs-

zeiträumen kontinuierlich entfalten können. Die derzei-

tigen Restriktionen in der Forschungsfinanzierung können ohne

gravierende Folgen für die Leistungsfähigkeit der deutschen

Hochschulen nicht unbegrenzt fortgesetzt werden.

5. Bund und Länder müssen für 1977 und die folgenden Jahre

-deutliche Prioritätsentscheidungen zugunsten der Forschungs-

‘ förderung treffen, selbst wenn dies nur über zeitliche Streckun-

gen bei Maßnahmen des Hochschulbaus finanzierbar sein sollte.

Dem Beispiel anderer Industriestaaten folgend müssen in den

nächsten Jahren die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

in der Bundesrepublik überproportional ansteigen, wenn nicht

ernsthafte Schäden für die Forschung erwachsen sollen. Insbe-

sondere gilt dies für die Finanzierung der Hochschulforschung

über die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die derzeitigen

Restriktionen z.B bei den Sonderforschungsbereichen dürfen

sich hier nicht wiederholen.

6. Nichts ist für die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen

in Forschung und Lehre von größerer Bedeutung als die Auswahl

O hochqualifizierter Hochschullehrer und die Förderung eines

hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Erhaltung

und Sicherung einer leistungsfähigen Forschung in der Zukunft

setzt voraus, daß ständig neue Ideen durch junge Wissenschaft-

ler in die Forschung eingebracht und fortentwickelt werden.

Durch die zurückliegende rasche in erster Linie auf vermehrte

Lehrkapazitäten ausgerichtete Expansion des wissenschaftlichen

Personals und durch die jetzt sich abzeichnende Stagnation

in der Zahl der Planstellen besteht die Gefahr, daß für

jüngere Wissenschaftler der Zugang zur Forschung auf Jahre

hinaus blockiert wird und deshalb nicht mehr stattfinden

kann, was für die Erhaltung einer leistungsfähigen Forschung

lebensnotwendig ist: Der Wechsel und die ständige Ergänzung

des Forschungspersonals durch qualifizierten Nachwuchs.

-5-
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7. Bund und Länder müssen trotz der gegebenen finanziellen E

Engpässe bei der öffentlichen Hand jungen Wissenschaftlern

eine gewisse Aussicht für ihre berufliche Laufbahn erhalten.

Die Universitäten und Forschungsinstitutionen müssen in die

Lage versetzt werden, das während der zurückliegenden raschen

Expansion des wissenschaftlichen Personals mancherorts auf

Lebenszeit "inthronisierte" Mittelmaß durch besser quali-

fiziertes Personal ersetzen zu können, wo immer dies möglich

und durch die Sache geboten ist.

I

8. Als konkrete Maßnahmen sind deshalb u.a. erforderlich: 1

a) Die Förderung des besonders talentierten wissenschaftlichen

Nachwuchses in den Hochschulen kann in der Promotione-

0 phase nicht allein mit Darlehen erfolgen. Die prinzipielle

und totale Umstellung der Graduiertenförderung auf Dar-

lehen war falsch, für besonders qualifizierte Nachwuchs-

wissenschaftler müssen wenigstens in beschränktem Umfange

auch Stipendien angeboten werden können.

.

b) Die Stellenfluktuation muß im Bereich der Forschung durch

gezielte Maßnahmen des Bundes, der Länder und der Hoch-

schulen vergrößert werden. Der Abgang von Mitarbeitern

aus der Forschung in andere Bereiche muß im Sinne einer

vernünftigen Altersstruktur durch attraktive Angebote 1

aus Bereichen außerhalb der Forschung auch für die Alters-

. stufe zwischen 55 und 45 Lebensjahre’: allmählich verbrei- l

tert werden.

c) Bund und Länder sowie die Forschungsinstitutionen müssen

die Mobilität beim Forschungspersonal durch vermehrte

Zeitverträge‚ stärkere Orientierung zur Praxis und

mehr Durchlässigkeit in den Berufs— und Laufbahnstrukturen

vergrößern.

d) Im Rahmen der oben als notwendig bezeichneten überpro-

portionalen Steigerungsraten für die Forschungsförderung

muß künftig in den Hochschulen und Forschungsinstitutionen

auch ein gewisser Zuwachs an neuen Stellen speziell zur

Aufnahme von wissenschaftlichen Nachwuchskräften möglich

bleiben. Dort wo Einsparungen unabwendbar sind, dürfen

sie nicht schematisch in einer Weise erfolgen, die Moblität

beim Forschungspersonal unmöglich macht.



Bonn, den 12. März 1976

Der Sprecher der CDU teilt mit:
Pressemlttenung

Anläßlich einer Sitzung des Hochsohulheirates der CDU in Freiburg warnte heute

der Bundesvorsitzende des Fluges Christlich Demokratischer Studenten

(RCDS), Hans Feekers, vor einer neuen Studeuteurevolte. Die Situation der

Studenten habe sich in den letzten Jahren katastrophal verschlechtert, der

Leistungsdruck enorm zugenommen. Iäeckers nannte Numerus clausus, höhere

O Durchfall: Abhruch< und Fachwechselquoten, Pegelstudienzeiren, schlechtere

Berufsaussichten und erhebliche Kürzungen der Ausbildungsförderung bei Weg-

fall vieler Studentenjobs, Zur Zeit reagierten viele Studenten individuell durch

verbissene Leistungsanstrengungen. wenn sich die Situation weiter verschlechtert,

besteht nach Auffassung von Beckers die Gefahr einer neuen Studentenreyolte als

‘ kollektive politische Antwort. Daher seien weitere rigorose Sparmaßnahmen im

Hochschulbereich unverantwortlich.

Vordringlieh sei vielmehr die volle Ausschöpfung der Hochschulkapazitäten durch

Festsetzung der Lehrverpflichtungen auf 10 Wochenstunden und entsprechende

Kontrolle, bessere Ausnutzung der räumlichen und sachlichen Einrieltungen durch

0 Methoden moderner Betriebssteuerung und Studienzeitverkiirzung durch Studien—

reioxm. _

Der Abbau des Parkstudiums durch Nichtanrechnung als Wartezeit wird von Beckers

grundsätzlich begrüßt. Allerdings hält cr eine tragbare Übergangsregelung für

dringend erforderlich. Beckers forderte, das Hochschulrahmengesetz so zu ändern,

das die Nichtanrechmmg van Parksemeste ru als Wartezeit die derzeit Studierenden

noch nicht betrifft, die im Vertrauen auf die derzeitige Wartezeirregelung ihr Park-

stuiiLuin begonnen hätten. (Dieser Vorschlag wird auch vom Präsidenten der Kultus-

miuizterkcinferenz, Prof. Hahn unterstützt). Die Hochschulen forderte I eekers auf,

die Anmeldefristen bis zum Beginn des Semesters zu verlängern. damit betroffene

Parkstudenten sich nicht uniiberlegi ohne ausreichende Information entschieden,

ob sie ihr Parkstudium fortsetzen.

Higlfffrr: allsfllidäizihsstells der cDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Telefon (022 21) 544- 1, Fernsohreiber a es e04



Pressemitteilung

Bonn, den 17. März 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands veranstaltet

am 20. und 21. März 1976 in der Kongresshalle in Böblingen

unter dem Motto "CDU - Partner der Jugend" ein Jugendforum,

0 das, wie die Zahl der Anmeldungen aus dem ganzen Bundes- i

gebiet beweist, auf ein außergewöhnlich starkes Interesse bei

der Jugend stößt. Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

hat in einem Grußwort zu diesem Kongress erklärt, die CDU

nehme die Verantwortung für die Lebenschancen und die Zukunft

der jungen Generation ernst. Sie wolle der Jugend nicht "von

oben herab" vorschreiben, was für sie richtig und was für sie

falsch sei: "Darum haben wir zu einem Jugendforum eingeladen,

das nicht nur Mitgliedern unserer Partei offensteht. Wir wollen

mit allen jungen Mitbürgern offen diskutieren: welche Probleme

sie haben, welche Hilfen sie brauchen und welche Ziele sie an-

0 steuern. "

Zu den Rednern des Forums gehören — am 20. Mdrz - Frau

Annemarie Griesinger, Minister für Arbeit, Gesundheit und

Sozialordnung in Baden-Württemberg, Matthias Wissmann,

Bundesvorsitzender der Jungen Union und Dr. Hans Filbinger,

Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Das Eröffnungs-

referat hält der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Oppo-

sitionsführer im Düsseldorfer Landtag, Heinrich Köppler,

In vier Arbeitskreisen werden folgende Themen behandelt: Jugend

in Staat und Gesellschaft; Jugend in sozialer Verantwortung;

Jugend in der Arbeitswelt und Jugend, Markt und Wirtschaftsord-

Harausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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nung.

‘

Am Sonntag, 21. März, findet eine Podiumsdiskussion ("Im Kreuzverhör")

über die Ergebnisse der Arbeitskreise statt. An dieser Diskussion nehmen

u. a. der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf, der

Kultusminister von Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel, sowie die Bun- ‘

desvorsitzenden und -sprecher der Jungen Union, des RCDS, der Schüler-

Union teil.

Das Jugendforum wird mit der jungen Arbeitnehmerschaft und einer Rede

des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, beendet.



Pressemitte|Iung

Bonn, den 17. März 197S '

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

"Schädigung der deutschen Interessen" hat der CDU-Vorsitzende

Helmut Kohl der SPD im Zusammenhang mit den Äußerungen von

O Minister Babr im SPD-Pressedienst vorgeworfen.

Was der Bundeskanzler im Bundesrat begonnen habe, setze jetzt

die SPD gezielt fort, "Aus kurzsichtigen parteitaktischen Erwägun-

gen werden die buchstäblich in letzter Minute durchgesetzten Ver-

besserungen der deutschspolnischen Vereinbarungen von Kanzler

und SPD in ihrer Bedeutung und völkerrechtlichen Wirksamkeit

heruntergespielt", erklärte Kohl.

Der CDU- Vorsitzende erinnerte den Kanzler und die SPD an die

Regierungserklärung, die Außenminister Genscher im Bundesrat

abgegeben hat, in der ausdrücklich erklärt wurde, daß der Brief-

O wechsel "völkerrechtlich wirksam" und von "erheblicher Bedeutung"

sei. Kohl warnte den Kanzler und die SPD davor, aus wahltaktischen

Gründen das Parteiinteresse über die nationalen Interessen zu stellen.

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

Bonn, den l8. März 197S

Der stellv. Sprecher der CDUlKarl Hugo Pruyspzeilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und

Kanzlerkandidat der CDU/CSU. Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, hat

heute zur Frage der Eingliederung deutschstämmiger Einwanderer aus Po— ‘

0 len einen Brief an die Ministerpräsidenten der CDU/CSU-regierten Bundes-

länder und an die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU und CSU ‘

gerichtet. In seinem Schreiben richtet der CDU-Vorsitzende den eindring- 1

lichen Appell an die verantwortlichen Kräfte der CDU/CSU in den deutschen

Bundesländermnach der Zustimmung zu den Polen-Vereinbarungen jetzt in

verstärktem Umfang Maßnahmen für die Aufnahme der Aussiedler aus Po-

len vorzubereiten. Nachfolgend gebe ich Ihnen den vollen Wortlaut des Brie-

fes zur Kenntnis:

"Das entscheidende humanitäre Ziel der Union haben wir erreicht: Allen

Deutschen in Polen ist das Tor in die Bundesrepublik Deutschland geöffnet

worden.

Zunächst werden 125. 000 Deutsche aus dem polnischen Machtbereich in den

0 nächsten vier Jahren zu uns kommen. Nach dieser Frist können weiterhin alle

Deutschen zu uns in die Bundesrepublik Deutschland kommen, wenn sie es

wünschen. Das haben die Unionsparteien in harten und zähen Verhandlungen

durchgesetzt. Die Polen-Vereinbarungen wurden zu einem Erfolg für unsere

aussiedlungswilligen deutschen Landsleute und für die CDU/CSU.

In Deutschland angekommen, werden viele Aussiedler eine völlig andere Ge-

sellschafts- und Rechtsordnung antreffen. Viele beherrschen die deutsche

Sprache nicht. Nicht wenige müssen sich auf ein neues Berufsleben und eine

andere Arbeitswelt einstellen. Es ist deshalb notwendig, in verstärktem

- 2 _
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' 1
Umfang Maßnahmen für die Aufnahme der Aussiedler vorzubereiten. Bund, 3

Länder und Gemeinden müssen unter Mithilfe der Bevölkerung, der poli- ‘

tischen Parteien und der gesellschaftlichen Organisationen die schwierige

Anf angssituatio der Aussiedler bei uns in der Bundesrepublik Deutsch—

land erleichtern helfen.

Die Union wird sich dieser Aufgabe in besonderer Verantwortung stellen. Al-

le staatlichen Stellen, in denen wir die Verantwortung ausüben, und alle Par-

teifreunde sind aufgerufen, unseren Landsleuten bei der sozialen Eingliede—

rung in jeder Weise behilflich zu sein. Wir müssen in der Bevölkerung um

Verständnis und Sympathie für die deutschen Landsleute werben.

Gerade die wohlwollende Aufnahme der Aussiedler durch unsere Mitbürger ist

von besonderer Bedeutung für einen glücklichen Start.

0 Neben der Bereitstellung von Arbeitsplätzen müssen vor allemwohnungen zur

Verfügung gestellt werden. Hierbei muß die Unterstützung schnell und unbüro-

kratisch gewährt werden.

Für die Eingliederung jugendlicher Ostdeutscher, die oft sprachliche Probleme

überwinden müssen, ist ein Sonderprogramm notwendig, damit sie die gleichen

Startchancen wie ihre Altengenossen erhalten. Dieses Bemühen wird wesentlich

davon abhängen, daß die Aussiedler von der einheimischen Bevölkerung nicht

abgelehnt, sondern verständnisvoll aufgenommen werden.

Folgende Hilfen sollten unter anderem für unsere neuen Mitbürger im Rahmen

unserer institutionellen Möglichkeiten und unserer Verantwortung gefördert

‘ oder direkt durchgeführt werden:

— Patenschaften für Polenaussiedler

— besondere Hilfe bei der Arbeitsplatzvermittlung

- konkrete Unterstützung bei beruflicher Umschulung

- spezielle Sprachförderung

— besondere Förderklassen und -gruppen in den Schulen

und Kindergärten

— gesonderte Wohnungsvermittlung

_ 3 -
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— zusätzliche und außerordentliche Hilfen durch die

Sozialämter

» Hilfen zur Erleichterung der Orientierung bei den

zuständigen Behörden.

l

Mir liegt daran, die Bevölkerung eindringlich über das oft tragische

Schicksal und die Probleme der deutschen Volksgruppen und Minder-

heiten zu informieren. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland

dürfen ihre mitmenschliche Verantwortung nicht durch Gleichgültigkeit

und Wohlstandsdenken verdrängen. Die Attraktivität unserer freiheit-

. lichen Ordnung wird daran gemessen werden, mit welchem Maß an

Menschlichkeit wir unsere Landsleute aus der Volksrepublik Polen

aufnehmen.

Ich bitte Sie sehr herzlich um Ihre Hilfe und Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Helmut Kohl"



Pressemitteilung

Bonn, den 18.März 1976

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

Zu dem Versuch führender Politiker der SPD, das durch

zusätzliche Verhandlungen erzielte Ergebnis über die

O Polen-Vereinbarungen herabzusetzen und zu schmälern, q

erklärte der Kanzlerkandidat der Union, Ministerprä-

sident Dr. Helmut Kohl, heute in Bonn:

"Grundlage der Abstimmung im Bundesrat war die klare

und unmißverständliche Erklärung, die der Bundes-

außenminister Genscher für die Bundesregierung am 12.

März 1976 vor dem Bundesrat abgegeben hat. Genscher

hat erklärt, dal3 der Briefwechsel zwischen der Bundes-

regierung und dem polnischen Außenminister völker-

rechtlich wirksam ist und die Bundesregierung diesem Brief-

. Wechsel erhebliche Bedeutung beimißt. Alle anderslautenden

Erklärungen können diese Grundlage der Entscheidung des

Bundesrates nicht verändern und damit auch nicht die

völkerrechtliche Verbindlichkeit beeinträchtigen."
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Pressemitteilung

Bonn, den 22. März 1976

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

"Die politische Landschaft der Bundesrepublik Deutschland

hat sich in den letzten Wochen von Grund auf gewandelt."

Diese Feststellung traf der CDU-Vorsitzende und Kanzler-

kandidat der Union, Helmut Kohl, am Montag auf einer Bundes-

O vorstandsitzung der CDU. Wie Kohl weiter in einem Bericht

zur politischen Lage erklärte, gebe es zahlreiche Anzeichen

dafür, daß sich das weltpolitische Klima merklich abgekühlt

habe. Den Bericht des Generalsekretärs Breschnjew auf dem

Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wertete

der CDU-Vorsitzende als ein beunruhigendes Zeichen dafür, in

welch hohem Maße sich die Fronten zwischen den Großmächten

verhärtet haben. Die kommunistische Bedrohung sei eher noch

stärker geworden. Insbesondere deshalb bezeichnete Kohl es als

vordringlich, in den vor uns liegenden Jahren die europäische

Einigung tatkräftig voranzutreiben. Die CDU als Europa-Partei

. werde als Vorreiter der Europäischen Union nicht zulassen, daß

die europäischen Regierungen in Resignation verfallen.

Die Abstimmung über die Polen-Vereinbarungen im Bundesrat

bezeichnete Kohl als überzeugenden Beweis für die Bereitschaft

und Fähigkeit der Union, in einer wichtigen nationalen Entschei-

dung verantwortlich im Hinblick auf die wohlverstandenen Inter-

essen aller Deutschen zu handeln. Damit sei es gelungen, sicher-

zustellen, daß alle Deutschen, die dies wünschen, aus Polen aus-

reisen können. Die Diffamierungskampagne der SPD", die den Er-

. folg der Union bei der Durchsetzung ihrer Ziele in der Frage der
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Polen-Vereinbarungen herabsetzen wolle, sei zusammengebrochen.

Der CDU-Vorsitzende erinnerte an seinen Brief an die Minister-

präsidenten und Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU vom 18. März, in dem

dazu aufgefordert wurde, bei der Eingliederung der deutschen

Aussiedler aus Polen unbürokratische Hilfe zu leisten.

In seinem Bericht über das CDU-Jugendforum in Böblingen hob

Kohl nachdrücklich hervor, daß das Vertrauen der jungen Mitbürger

zu den Unionsparteien erheblich gewachsen sei. Die Erwartungen

der jungen Menschen an die Politik der Union seien so groß geworden,

daß die CDU/CSU alle Anstrengungen unternehmen müsse, um die

. Zukunftshoffnungen der Jugend zu erfüllen.

Im Baden-Württembergischen Landtagswahlkampf zeige sich immer

deutlicher, dar! die Diffamierungsstrategie der SPD, die sie auf

ihrem letzten Parteitag in Mannheim entworfen habe, vom Bürger

als unglaubwürdig abgelehnt wird. Der CDU-Vorsitzende forderte

seine Partei auf, sich mit Überzeugungskraft und Selbstbewußtsein

bis zum letzten Tage vor der Wahl am 4.April bei den Bürgern für

die bessere Politik der CDU einzusetzen. ‘

0

l
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Pressemitteilung

Bonn, d'en 22. März 1976

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

Mit 2000 Einsendungen und 14. 000 Einzelvorschlägen wurde

der im Januar von der Bundesgeschäftsstelle ausgeschriebe-

0 ne Wettbewerb "Finden Sie den CDUvS1ogan für den Bundes-

tagswahlkampf" zu einem unerwartet großen Erfolg. CDU-

Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke loste aus allen Ein-

sendungen 50 Vorschläge aus. Diese 50 Teilnehmer am i

CDU-Slogan-Wettbewerb werden mit dem repräsentativen Buch ‘

"CDU im Bild - 30 Jahre Politik für Deutschland" ausgezeich-

net. Jeder Band ist vom CDU-Burriesvorsitzenden Dr. Helmut l

Kohl signiert.

Unter den Ei nsendern befinden sich Mitglieder und Freunde 1

der CDU aus allen Schichten der Bevölkerung, allen Alters- l

klassen und der verschiedensten Berufe. Schüler, Hausfrauen, l

O Arbeiter, Angestellte, Akademiker wetteiferten um den treffend-

sten Slogan für die CDU im Bundestagswahlkampf 1976. Die

Einsendungen kamen aus allen Teilen der Bundesrepublik und

weit darüber hinaus, so aus Brasilien, Portugal und Österreich.

Ein Einsender empfiehlt der CDU für den Wahlkampf den Spruch:

"Nur gesunde Fundamente sichern Arbeitsplatz und Rente". Ein

l'7 Jahre alter Schüler schrieb: "Ja zur Zukunft, Ja zur CDU".

und ein ISjähriger Schüler meint: "Zu Deinem und zu unserem

Wohl — Helmut Kohl". Unter den Einsendungen befand sich auch

v dieser treffsicher gereimte Vers: "Helmut groß, Helmut klein —

der Größte muß der Kanzler sein".
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Pressemitteilung

Bonn, den 23.März 1976

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

Mit Besorgnis beobachtet die CDU die derzeitige medien-

politische Strategie der Koalitionsparteien SPD und FDP.

Die Union will künftig verstärkt eigene Vorschläge und Kon-

0 zepte zur Behebung der Schwierigkeiten auf dem Presse-

markt wie zur Klärung des Verhältnisses zwischen der Druck-

publizistik und den audio-visuellen Medien vorlegen. Dies

ist das Ergebnis einer Sitzung des medienpolitischen Koordi-

nierungsausschusses unter Leitung des CDU-Medienbeauf-

tragten Dr. Christian Schwarz-Schilling am Montagabend in

Bonn, Als unverändert dringliche Probleme bezeichnete der

Ausschuß Fragen der Kabelkommunikation, insonderheit der

Pilot-Projekte, sowie Erleichterungen für die Presse in

steuerlicher und gebürenpolitischer Hinsicht. Der Koordi-

nierungsausschuß setzte eine Pressekommission ein, die vor

0 allem folgende Fragen behandel virird:

Pressehilfe, Förderungsinstrumente für die Presse, das Ver-

hältnis Presse / Hörfunk und Fernsehen sowie Beobachtung und

Analyse des sogenannten Dröscher-Plans der SPD.

Kritik übte der Medienbeauftragte Schwarz-Schilling an jüngsten

Äußerungen des FDP-Staatssekretärs Baum zur Modifizierung

der Tendenzschutzbestimmungen im Betriehsverfassungsgesetz. ‘

Die FDP betreibe in dieser für die innere Freiheit der PresseJ

unternehmen wichtigen Frage eine merkwürdige Vernebelungs-

Strategie, die nicht erkennen lasse, ob die FDP am Tendenzschutz

festhalten oder ihn schließlich doch auf Umwegen abschaffen wolle.
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. März 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Mit einem persönlichen Schreiben des CDU-Vorsitzenden

0 Dr, Helmut Kohl haben 2 500 Spitzensportler in der Bundes-

republik Deutschland soeben den Entwurf für den Leistungs-

sportplan der CDU zugeschickt bekommen. Kohl will mit

dieser Aktion den Rat jener Sportler, auf die der Plan

der CDU in erster Linie zugeschnitten ist, einholen und

sie um ihre Anmerkungen und Anregungen zu den Sportpoliti-

schen Vorstellungen seiner Partei bitten.

Die ersten Reaktionen aus dem Kreis der angeschriebenen

Spitzensportler sind außerordentlich positiv und ermutigend.

Die Sportler registrierten mit Lob und Anerkennung, daß die

CDU sich Gedanken um die Zukunft des Leistungssports und

0 vor allem der Leistungssportler macht und als erste Partei

auch Aktive um ihre Meinung fragt, bevor eine derartige

Konzeption vom Parteivorstand verbindlich gemacht worden

ist.

l
x

i
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Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Landesgeschäftsführer der CDU sind heute in Bonn unter Leitung

des CDU-Generalsekretärs Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf und des

Bundesgeschäftsführers Karl-Heinz Bilke zusammengetreten. Themen

der Landesgeschäftsführerkonferenz sind die weitere inhaltliche, or-

ganisatorische und werbliche Vorbereitung des bevorstehenden Bundes-

0 tagswahlkampfes. Wie CDU-Bundesgeschäftsführer Bilke heute bekannt-

gab, finden diese Sitzungen jeden Monat statt, um eine möglichst enge

Zusammenarbeit zwischen der Bonner Parteizentrale und den Landes-

verbänden bei der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes zu gewähr-

leisten. Der regelmäßige Meinungsaustausch ist nach Ansicht Bilkes

ein wichtiges Mittel, um die vielfältigen Erfahrungen der CDU-Landes-

verbände für den Bundestagswahlkampf zu nutzen und regionale Schwer-

punkte in das Gesamtkonzept einbauen zu können. ‘

Wie Bilke außerdem mitteilte, gibt es neben der Lanzlesgeschäftsführer- i

konferenz noch weitere Koordinations- und Informationsgremien. Diese

haben zum Ziel, den Wahlkampf im Frühherbst 167b möglichst umfassend

Ü und möglichst gut vorzubereiten. Regelmäßig werden Sitzungen mit den

Geschäftsführern der Vereinigungen der CDU durchgeführt, um auch

in diesen Bereichen eine koordinierte und gemeinsame Wahlkampfführung

vorzubereiten. In drei "Regionalkonferenzen" in Mannheim, Düsseldorf

und Hamburg wurden die rund 500 hauptamtlichen Mitarbeiter der CDU

durch den Parteivorsitzenden Dr, Helmut Kohl, den Generalsekretär Prof. l

Dr. Kurt H. Biedenkopf und CDU-Bundesgeschäftsfülirer Karl-Heinz Bilke i

über die inhaltlichen und werblichen Schwerpunkte des Bundestagswahlkampfes

unterrichtet. Ein zweiter Durchgang dieser "Regionalkonferenze' ist l

für die Monate Mai und Juni vorgesehen. Für den 7. April 1976

sind alle bisher nominierten CDU-Kandidaten in den Bundestagswahl-

kreisen zu ‘einem Informationsaustausch mit der Parteiführung ins

Bonner Konrad-Adenauer-liaus eingeladen worden.
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Bonn, den 24. März 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, gibt zur Forderung

der FDP nach einem Wahlkampfabkommen folgende Erklärung

. ab:

Die CDU ist bereit, mit den übrigen Parteien des Deutschen

Bundestages über ein Wahlkampfabkommen mit dem Ziel zu

» verhandeln, die gebotene Fairness in der Auseinandersetzung

zu garantieren und die Wahlkampfkosten zu begrenzen. Ob

auch die SPD an einem solchen Abkommen interessiert ist,

erscheint angesichts ihrer - wenn auch völlig gescheiterten -

"Sicherheitsrisiko"-Kampagne gegen die CDU und nach den

gestrigen Äußerungen ihres Bundesgeschäftsführers Börner

allerdings höchst zweifelhaft.

. Die CDU wird freilich darauf bestehen, daß in ein Wahlkampf-

abkommen auch die publizistisch und finanziell besonders ein-

flußreiehen Hilfstruppen der Koalition, das Bundespresseamt

und der Deutsche Gewerkschaftsbund mit einbezogen werden.
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. März 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Ziel, mit 600. 000 CDU-Mitgliedern das Wahljahr 1976

zu beginnen, ist erreicht. Dies gab CDU-Bundesgeschäfts-

0 führer Karl-Heinz Bilke heute in Bonn bekannt. Er äußerte

seine Freude und Zufriedenheit darüber, daß dieses Ergeb-

nis erreicht wurde, nachdem erst im August 1974 vom Par-

teivorsitzenden Helmut Kohl das 500. 000 Mitglied der CDU

Deutschlands begrüßt werden konnte. Bilke wies darauf hin,

daß damit die CDU seit dem Jahre 1970 ihren Mitglieder-

bestand verdoppelt habe.

Das Bekenntnis der 600. 000 CDU-Mitglieder und ihr aktiver

Einsatz für die Union unter der Führung von Helmut Kohl

kann nach Ansicht Bilkes für die Entscheidung bei der Bundes—

tagswahl nicht hoch genug eingeschätzt werden. Bilke äußerte

‘ sich auch zufrieden darüber, daß durch das ständige Ansteigen

der Mitgliederzahl die Zustimmung zur Politik der Union und

der Wunsch vieler Mitbürger deutlich würden, die Koalition

von SPD und FDP im Oktober durch die Entscheidung der Wäh-

ler abzulösen.

l

\
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Bonn, den 25. Marz 197e Pressemmenung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Dr. Rainer Barzel, Mitglied der Führungstnzannschaft der Union, -

gab der Deutst-hen Welle das nachfolgende Interview. Die Fragen

stellte Günther Scholz.

0 Der Text ist frei.

Frage: Dr. Rainer Barzel, Kanzlerkandidat der Union 1972 und jetzt

Mitglied der Führungsmannschaft von Helmut Kohl, im Wahlkampf

von Baden-Württemberg. Herr Dr. Barzel, zum Thema Außenpolitik:

Ostverträge, Polenverträge, spielt das in diesem Vorwahlkampf, wenn

ich so sagen darf, für die Bundestagswahlen überhaupt eine Rolle.

lst das ein Punkt, der die Wähler interessiert: Außenpolitik?

Antwort: Außenpolitik interessiert sehr. Vor allen Dingen Sicher-

heitspolitik. Man sieht die Zurüstung der Sowjetunion, es gibt bange l

Fragen. Und die Polen-Frage ist in den Hintergrund getreten, seit

. sich hier alle eigentlich im Bundesrat verständigt haben.

Frage: Sie würden also nicht sagen, dal3 hier was die Landtagswahlen

von Baden-Vlürttetnberg angeht oder, soweit man das vorhersehen l

kann, die Bundestagswahlen zum 4. Oktober, die ‚Xutsenpolitik ein

Hauptstreitgiunkt zwischen den ParLL-ieti sein wird? l

Antwort Ich glaube, es ist notwendig über Iitii-opa zu streiten und

über Westpolitiit. Und die Bonner Regierung nnzumahnen initiativer

zu werden. Wir sind ein bißchen in der Gefahr von Volksfronteuropa -

wenn wir nach Rom hingucketi - und ich glaube, wir tirziuciten west-

politisclie Stabitisatorett. Brandt hat die Ostpolitik zu sehr betont und

die Westpolitik hängen gelassen. Wenn das so weitergeht, kommen

wir auf eine schiefe Bahn. Das spürt man im Volk und diese Sorge
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und die Antwort darauf spielt eine große Rolle.

Frage: Gilt diese Sorge auch, Herr Dr, Barzel, für die Politik

und die Person von Hans-Dietrich Genscher, dem gegenwärtigen

i Außenminister, und seiner Art Außenpolitik zu machen?

Antwort: Ich anerkenne, daß der Außenminister sich im Augenblick

bemüht, nicht nur in bezug auf den Polen-Vertrag, sondern auch in

anderen Fragen die Entfernung der Parteien etwas zu verkürzen,

in politischen Fragen. Wir sind aber leider noch sehr weit davon

. entfernt, etwa eine gemeinsame Außenpolitik der Parteien zu ha-

ben, die ich prinzipiell begrüssen würde. Aber eine gemeinsame

Politik kann nicht darin bestehen, daß eine Regierung handelt und

hinterher von der Opposition die Zustimmung verlangt, sondern

da muß man sich vorher an den Tisch setzen, vorher beraten, Vor—

her Informationen und Meinungen austauschen und, wenn nicht in i

allen Fragen, so doch in einigen, Gemeinsamkeiten herstellen. i

Frage: Was die Sache selbst angeht oder die Sachen selbst. Sehen i

Sie ernsthafte Differenzen oder auch nur in der Nuance wesentliche i

Differenzen zur Außenpolitik wie sie der derzeitige Außenminister i

. Hans-Dietrich Genscher artikuliert? 1

Antwort: Ich würde glauben, dal3 wir mehr als nur Akzentverschie- i

bungen haben in der Betonung von Westpolitik wie ich dies eingangs i

sagte. Ich wurde gerne sehen, wenn die Bundesregierung in Bonn i

die traditionelle Rolle nach Westen wieder übernehmen würde, näm-

lieh Motor der Europäischen. Vereinigung zu sein und sich nicht mit i

der viiiesen Rolle des Kiodcerattirs zu begnügen, was gegenwärtig noch

der Fall ist. D. h. konkret: ich würde es begrüssen, wenn die Bun- i

clesregierung hingehen kijnnte und sich den ganzen lindemans-Bericht i

zu eigen machexi würde. lind dies nicht mit einer allgemeinen wolki- i

gen Erklärung, sondern indem man Punkt für Punkt diesem konkre-

ten Bericht zustimmt. Und ich glaube, wenn man das in Bonn täte,

würde man auf der kommenden (‘xipfelkonfcrenz in Europa eine Mehr-

- 3 -
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heit haben. Ich gehe davon aus, daß die drei Benelux-Länder und

Italien ohnehin für Tindemans stimmen in allen Punkten. Wenn

wir uns dem anschließen, ist eine Majorität da, die ist von einer

großen Wirkung auch auf London, Paris und Kopenhagen.

Frage: Noch ein Blick Herr Dr. Barzel nach Osten. Ich meine

hier auch den anderen Teil unseres Landes, die DDR. Wie be-

urteilen Sie die Reaktion der Regierung, des Außenministers, |

der FDP hier speziell in dem Punkte Ausweisung oder Nichtzu- l

weisung von Korrespondenten - auch der Deutschen Welle - zur

O Berichterstattung in Leipzig? War die Reaktion angemessen,

zu hart oder hätten sie sich etwas anderes vorstellen können?

Antwort: Die Reaktion war angemessen. Ich glaube aber, daß

wir keineswegs am Ende unserer Möglichkeiten sind, Gespräche

zu führen mit der DDR und auf die Wirklichkeit in ganz Deutsch-

land einzuwirken. Das _meine ich damit. Es ist ohne Zweifel, daß

die DDR in der Kreditlinie an der Grenze angekommen ist gegen- i

über allen westlichen Ländern, auch gegenüber der Bundesrepublik

Deutschland. Sie hat eine Menge Vorteile, ökonomische, finanzielle

Vorteile, von dem was sie Westhandel nennt. Ich würde das gerne,

alle Jahre oder alle zwei Jahre im Parlament zur Debatte stellen,

. um durch die Kontrolle des Parlaments darauf zu dringen, daß

die DDR vertragstreu bleibt. Dies ist ein Hebel, mit dem wir,

glaube ich, auf die DDR einwirken können. Und der zweite sollte l

sein, daß wir die Dokumente von Helsinki in die Hand nehmen und

Honecker sagen: was ist ilire Unterschrift wert’? Wie ist das mit l

der Informationsfreiheit, wie ist das mit dem freien Heiraten,

wie ist das mit den Kindern?

Frage: Herr Dr. Barzel, ich möchte hier daran erinnern - vielleicht

nicht als Frage, wenn Sie das nicht nocheinmal bekräftigen wollen -

daß sie zu den l5 Abgeordneten gehört haben, die von der Christlich

Demokratischen Union bei den PolemVerträgen ihr Ja gesagt haben

in namentlicher Abstimmung, obwohl die Mehrheit Ihrer Partei
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oder der beiden christlichen Parteien sich damals noch dagegen ge- '

äußert hat. Wir wissen beide inzwischen, da im Bundesrat ein

einstimmiges Votum - auch der CDU-Länder - zustandegekommen

ist. Fühlen sie sich in dieser Entwicklung bestätigt; bedurfte es

überhaupt dieser sogenannten Nachbesserungen - indhrer Sicht

doch wohl nicht?

Antwort: Ich begrüsse diese Nachbesserungen, natürlich, weil sie

die Sache viel klarer machen als es vorher war. Meine persönliche

Haltung, für die ich nicht geworben habe, ist eine Gewissensent-

Scheidung. Sie wissen, Herr Scholz, daß ich bei Konrad Adenauer

. Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen war, daß ich damals

angefangen habe, Menschen freizukaufen. Auf diese Weise haben

wir den Terrorapparat in der DDR etwas gemildert. Und ich habe

in meinem langen politischen Leben gelernt, daß Geld teuer ist,

aber Freiheit ist nochyteurer. i.

Frage: Herr Dr. Barael ein Europa-Politiker. Sie haben das vorhidhchon

anklingen lassen. Eine gewisse Schwierigkeit besteht ja darin, dafi

die Sozialdemokraten, daß die Liberalen, daß die christlichen Demo-

kraten in Westeuropa nicht durchweg und nicht in allen Punkten einig

sind. So entsteht der Eindruck, daß es den christlichen Demokraten

zur Zeit schwerer fällt, eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame

O Fraktion oder sogar ein Bündnis von Christlich-demokratischen Par- i

teien in Westeuropa zu bilden für die Wahlen für 1978 oder später,

weil ein Teil der christlich-demokratischen Parteien Europas - oder i

genauer gesagt, die Italiener, dazu neigen, auch notfalls mit Kommu- ‘

nisten zu kooperieren. Würden Sie das für unvertretbar halten, oder

könnte man nicht sagen, das ist deren Sache, nach den Verhältnissen

von Italien zu urteilen und zu handeln, Und wir haben nicht das Recht ‘

oder die Pflicht, da bevormundend oder warnend einzugreifen.

Antwort: Zwei Fragen sird das. Zunächst, was die Europäische Partei

der christlichen Demokraten betrifft, so haben wir einen Dachverband

gegründet. Und wir werden bis zur Wahl 1978 soweit sein, daß alle or- '
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ganisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Was den Beitritt

von Kommunisten zur Koalitionsregierung, - sei es in Rom, sei

es in Paris betrifft - so ist unsere Haltung eindeutig. Wir wün-

schen das nicht. Auch ein von Moskau unabhängiger Kommunismus

ist für uns kein Koalitionsgenosse. Und ich kann alle nur warnen.

Wir haben in Deutschland dieselben Töne, die wir jetzt von Herrn

Marchais und Herrn Berlinguer hören, im Jahre '45 von Herrn Piek

und von Herrn Ulbricht gehört: sie seien nicht gekommen, das Sowjet-

System einzuführen, haben sie gesagt, und sie haben eine parla-

mentarische Demokratie versprochen. Sie haben nur noch formal

0 mehrere Parteien in der DDR. Hier müssen wir widerstehen. Demo-

kratie und Kommunismus verhält sich wie Feuer und Wasser, da

gibt es keine Gemeinsamkeiten.

Frage: Würde das auch heißen, daß sie keine Gemeinsamkeit mit einer

christlich-demokratischen Partei Westeuropas sehen, die die Kommu-

nisten mit in ihre Regierung hineinnimmt.

Antwort: Hier kann ich nur für Rainer Barzel sprechen. Da muß ich

sagen, daß ich Ihre Anfrage bejahen müßte. Ich könnte nicht zusam-

menarbeiten mit Leuten, für die Kommunisten Koalitionsgenossen

sind. Ich sehe dies aber nicht. Ich sehe nicht, daß die Democrazia

. Cristiana einen Beschluß mit Mehrheit faßt, die Kommunisten an

der Regierung zu beteiligen. Ich sehe das auch nicht bei den befreun-

den Gruppen in Frankreich.



Pressemitteilung \

Bonn, den 31. März 1976

x

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Tradition entsprechend, wird die CDU am

kommenden Sonntag wieder ihr Haus für Journalisten

C offen halten. Wer sich bei Bier und deftigem Büffet

über den Ausgang der Baden-Württemberg-Wahl mit

in Bonn weiienden Politikern und klugen Kollegen in-

formieren (und informieren lassen) möchte, der darf

in die Unions-Schenke kommen.

Einlass: 18. O0 Uhr

Mit freundlichen Grüßen

O Ihr

(/\/*'L‚ (\)—< „r „(er

(Willi Weiskirch)

\
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' Pressemitteilung

Bonn, den 31.1\/If1l‘Z 1976

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

. Für eine angenehme Überraschung in der CDU-Bundesge-

schäftsstelle sorgte die FDP: Ihr rheinland-pfälzischer

0 Landesverband bestelleje 25 Exemplare uller verfügbaren

“Regie-Bücher" des Konrad-Adenauer-Hauses — u.a. für

"Mitgliederwerbung", "Pressearbeit", "Kommunalwahl-

kampf" etc. Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke wer— _

tete den verblüffenden Einfall als Eingeständnis der Frei-

demokraten, daß die Öffentlichkeitsarbeit der CDU von min-

destens ebenso liberalem Geist getragen sei wie jener Li-

beralismus, den sich die FDP selber zuschreibt. Bilke

äußerte die Hoffnung, daß die FDP den rechten Gebrauch

von den Materialien der CDU machen wird. Zugleich stellte

er mit Genugtuung fest, daß die CDU nun einen weiteren

O Beweis dafür in Händen halte, wie rasch es ihr gelungen sei,

als Volkspartei "Verbindungen zu allen Guppierungen der

Gesellschaft herzustellen und zu pflegen“ (zitiert aus der

ebenfalls von der FDP angekauften Broschüre Parteiarbeit

im "vorpolitischen Raum").

Herangehen Bundnandallmhllo der CDU 5a Bonn, Konrad-Adenauor-Hnus

Reduktion: WIIII Weltklvm Telnlon (cum) 544-1, Fernaohvelher 838804



Pressemitteilung

Bonn, den 2.April 1976

Der Sprecher der CDU teilt mit:

Vor der endgültigen Beschlußfassung des Präsidiums der CDU

über die "Entwicklungspolitische Konzeption der CDU" traf die

Entwicklungspolitische Kommission der Partei am 29‚ 3. 1976

Q zum zweiten Mal mit den entwicklungspolitischen Verantwortlichen

beider Kirchen zusammen.

Die katholische Delegation stand unter dem Vorsitz von Bischof

Heinrich Tenhumberg, die evangelische Seite wurde von Präsi-

dent D. Dr. Rudolf Weeber angeführt, die Entwicklungspolitische

Kommission leitete ihr Vorsitzender Dr. G. J. Todenhöfer.

Im Mittelpunkt des mehrstündigen Gesprächs standen der "Fortge-

schriebene Kommissionsentwurf der Entwicklungspolitischen Kon-

zeption der CDU" und das Memorandum der Gemeinsamen Konferenz ;

der Kirchen für Entwicklungsfragen aus Anlaß von Unctad IV. Es

0 war das Ziel dieser Zusammenkunft, 911e Stellungnahme der ent-

wicklungspolitischen Experten der Kirchen zu der Entwicklungspo-

litischen Konzeption der CDU einzuholen, bevor das Präsidium der j

CDU über die Konzeption entscheidet. Es ging andererseits darum, l

den Kontakt zwischen beiden Seiten fortzuführen und die entwicklungs-

politischen ‘forstellungen der Kirchen und der Union zu diskutieren.

Beide Seiten werteten die Diskussion als äußerst erfolgreich, weil es

gelang, Positionen zu verdeutlichem ein großes Maß an Übereinstim-

mung festzustellen und Themen für künftige Treffen zu formulieren.

Die Teilnehmer fühlten sich durch diese Zusammenkunft bestärkt, das

Gespräch künftig fortzusetzen und zu intensivieren.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der cnu 53 Bonn. xanraziAaenauer-Haus
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Pressemitteilung

Änderungen vorbehalten

In seiner Rede auf der heutigen Wahlkampfveranstaltung zur

Landtagswahl in Baden-Württemberg erklärte der Vorsitzende

der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der Union, Helmut 1

0 Kohl, unter anderem:

Wenn heute im Westen generell und in der Bundesrepublik ‘

Deutschland im besonderen Ernüchterung über die sowjetische w

Politik Platz greift, dann zeigt das nur, daß sich jahre- 5

lang zu viele an den Entspannungsillusionen berauscht haben.

Die Sowjet-Union hat nie ein Hehl daraus gemacht, daß sie

die Interessen einer kommunistischen Weltmacht Vortritt und

gewillt ist, sie durchzusetzen, wo und wann immer dies mög-

lich ist. Folgerichtig hat Moskau jede Chance genutzt, seine

Positionen in Europa und weltweit auszubauen.

Wenn Bundeskanzler Schmidt erklärt, die Entspannungspolitik

sei nicht gescheitert, weil sie ihren Niederschlag in Ver-

0 trägen und Abkommen gefunden habe, so will er nur die eine

Kehrseite sowjetischer Entspannungspolitik begreifen. Ver-

träge sind für uns wenig nützlich, wenn Moskau zur gleichen

Zeit fortfährt‚ in anderen Teilen der Welt wie beispielsweise

in Angola das internationale Gleichgewicht zu seinen gunsten

v zu verändern. Damit stellt die Sowjet-Union auch unsere

Sicherheit in Europa in Frage. Wer dies wie der Bundeskanzler

nicht wahrhaben will, betreibt eine Vogel-Strauß-Politik.

Die Sowjet-Union muß wissen, daß wir ihre Bereitschaft zur

Entspannung nicht nur an den Verträgen und Konferenzergeb-

nissen in Europa messen, sondern allein an ihren Taten, wie

sie sich weltweit dokumentieren. Für die Union heißt das im

Klartest: Die Ereignisse in Angola sind mit Entspannungspo-

litik unvereinbar. Entspannungspolitik bleibt für uns unver-

Herausgeber: Bundesgeschänsslelle der CDU 53 Bann, Konrad-AdenauenHaus
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1

einbar mit dem Prinzip des "internationalen Klassenkampfes”,

mit ideologischem Kampf, mit der Verstärkung der militäri-

schen Konfrontation durch Aufrüstung und Veränderung des

internationalen Kräftegleichgewichtes‚ wie das die Sowjet-

Union betreibt. Diese Politik ist nichß anderes als kom-

munistische Großmacht— und Hegemonialpolitik.

Die Unionsparteien werden an der Politik des friedlichen

Ausgleichs und der internationalen Verständigung festhalten.

’ Die freie Welt wird aber die weltweite Herausforderung des

Kommunismus nur unter zwei Voraussetzungen bestehen können:

0 l. Wir müssen verteidigungsfähig bleiben; 2. wir müssen die

freiheitliche Entwicklung im Westen selbst sicherstellen.

In diesem Sinne wird die Union die Politik des amerikani-

schen Präsidenten mit allem Nachdruck unterstützen, eine

Politik des Friedens aus der Stärke heraus fortzusetzen,

weil dies eine realistische Politik ist. Die Union wird

nicht in den Chor derjenigen einfallen, die die amerikanische

Politik in Vietnam verurteilt hatten und heute das Versagen

der USA in Angola beklagen. Jahrelang sind alle die als

"kalte Krieger” diffamiert worden, die die Träumoreien Willy

Brandts von der Entspannung nicht übernommen hatten. Die

0 Europäer müssen sich vielmehr fragen lassen, wann und wo

sie selbst in den zurückliegenden Jahren ihrer weltpoliti—

schen Verantwortung gerecht geworden sind. Die Zeit ist

überreif‚ daß West—Europa als geeintes und freies Europa

politisch handlungsfähig wird.

Der jämmerche Zustand Europas muß beendet werden. Willy

Brandt hat nicht Recht, wenn er behauptet, die europäische

Einigung sei eine Angelegenheit der nächsten Generation.

Wenn wir die europäische Union nicht in dieser Generation

schaffen, dann hat die nächste Generation überhaupt keine

Chance in Europa mehr.
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Die CDU/CSU wird den Bundestagswahlkampf mit äußerster Ent-

schlossenheit als Partei Europas führen. Wir wollen eine

politische Wende in Deutschland und damit auch in Europa.

Europa darf nicht das Büro der Sozialistischen Internationale

von Brandt, Kreisky und Palme werden. Denn wir wollen ;

nicht jenen grauen sozialistischen Einheitsbrei der Sozia- 1

listen. 1

Die Unionsparteien sind die Partei der Freiheit des einzelnen,

der Freiheit der Grundrechte, die Partei, die sich für freie 2

Bürger in einem freien Land engagiert und die Partei, die ä

D sich einer kollektiven, bürokratischen, sozialistischen In— ‘

doktrination in unserem Land entgegenstemmt.

CDU und CSU verteidigen die Soziale Marktwirtschaft Ludwig 1

Erhards mit ihren Prinzipien freie Initiative, soziale ‘

Sicherheit, Eigentum und Leistung. Allen sozialistischen 5

Indoktrinationen muß auf Zeit und Dauer abgeschworen werden l

und nicht nur aus taktischen Gründen bis zur Bundestagswahl. 1

Die SPD hat die Bundesrepublik mit einer Inflation der Er-

wartungen überschwemmt, die die Leistungsfähigkeit von Staat

und Wirtschaft überzogen haben. Wir werden es nicht zulas-

sen, daß sich die SPD, und vor allem der Bundeskanzler aus

O der Verantwortung für eine völlig verfehlte Politik stiehlt.

Als Finanzminister hat er sich mit den Reformeuphorien des

damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt identifiziert. Deshalb

wird die Union dem Wähler deutlich machen, daß Helmut Schmidt

die Schuld für Inflation, Arbeitslosigkeit, für die skanda-

l löse Jugendarbeitslosigkeit, für eine verfehlte Bildungs-

politik und fur die Zerrüttung der Staatsfinanzen trägt.

Die FDP ist bei Wahlen mit dem Anspruch angetreten, ab-

solute Mehrheiten zu verhindern. Wer jedoch gegen absolute

Mehrheiten ist, muß sich für Koalitionen offen zeigen. Wer

das eine nicht will, der kann sich doch vor dem anderen

nicht verschließen. Der Wähler wird das Verhalten der FDP

in den nächsten Monaten genau beobachten; dann nämlich wird

sich herausstellen, was von der Offenheit der FDP zu halten

ist.



Pressemitteilung

Bonn, den 5.Apri1 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr verehrter Herr Kollege,

U im Anschluß an die heutige Sitzung des Präsidiums

der CDU findet um 13. 30 Uhr im Großen Saal des

Konrad Adenauer Hauses eine

PRESSEKONFERENZ

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl und dem

Ministerpräsidenten Dr. Hans Filbinger statt.

Zu dieser Pressekonferenz darf ich Sie recht herzlich

einladen.

Mit freundlichen Grüßen

0 Ihr

i“ua- L»..- «man.

(Willi Weiskirch)

Herausgeber: Bundesgesmäsamle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung
Bonn, den 5. April 1976

- Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute dem

0 Präsidium der CDU bekanntgegeben, daß er den Rundfunk-

journalisten Wolfgang Wiedemeyer zum Nachfolger für den

Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, berufen hat. Weiskirch,

der im Wahlkreis 121 Olpe-Meschede für den 8. Deutschen

Bundestag kandidiert, wird am 3. Oktober 1976 ausscheiden.

Wiedemeyer beginnt seine Tätigkeit in der Bundesgeschäfts-

stelle der CDU am 1. Mai 1976. Dadurch wird sichergestellt,

daß der größere Arbeitsanfall während des Bundestagswahl-

kampfes gemeistert und Weiskirch seinen eigenen Wahlkampf-

verpflichtungen gerecht werden kann.

0 .

"NIWOHI WIIII Woltklru Terevon (02221) 544-1. Femsdureiber 886804



Pressemitteiung

Bonn, den 6.Apri1 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr verehrter Herr Kollege,

O am Mittwoch den 7.4.1976 werden Ihnen der Generalsekretär

der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopf und der Bundesgeschäfts-

führer der CDU, Karl-Heinz Bilke im Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

über die Wahlkampfvorbereitungen der CDU berichten.

Die Pressekonferenz, zu der ich Sie hiermit recht herzlich

einladen möchte, findet in der Unions-Schenke des Konrad-

Adenauer—Hauses‚ 12. 30 Uhr statt. '

Mit freundlichen Grüßen

V Ihr

C...- . . 42-41

(Willi Weiskirch)

\
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Bonn, den fLApril 1976 <

i

Zeitplanung für den Bundestagswahlkampf

1. Vorwahlkampf

P Frühjahrsaktion 76: Mitte März — Mitte Mai

Aktion zum 24.Bundes«’

parteitag und

Folgenktion: Mitte Mai — Juni

2. Ferienaktion Juli

Z3. Wahlkampf August /September

Ilauptwahikampf ab 5. September

Herausgeber: Bundesgesohihsslella der CDU 53 Baum Konyad-Adanaugfqqaus
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Die Agenturen
1

1

Der Bundestagswahlkampf wird von der CDU-Bundesgeschäftsstelle i

in eigener Regie geführt. Sowohl die politische Federführung wie

die werbliehe und organisatorische Koordination aller Wahlkampf- ‘

maßnahmen liegen bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚

Aus den vorangegangenen Landtagswahlen hat sich eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit folgenden Agenturen bzw. Firmen ergeben,

die seit Herbst 1975 an den Wahlkampfvorbereitungen der CDU mit

t fester Aufgabenstellung mitarbeiten: ‘

Dr. Hegemann ABH Internantional GmbH, Düsseldorf:

Administration (Produktion, Versand und Streuung).

von Mannstein Werbeagentur KG, Köln:

Mobilisierung der Mitglieder.

Wolff & Winderlich Creative Service, Hamburg:

Institutionelle Werbung für die CDU.

OTW Operationales Team für Werbekommunikation, Berlin:

O Teilaufgabe für die Entwicklung des grundlegenden

6 Kommunikationskonzepts.

Ullstein AV, Berlin und Hamburg:

Fernseh- und Hörfunkspots. g

HMS Hiemstra Kernebeek Jacob K; Partner, Wiesbaden:

Mediaplanung und —beratung.

Über diese festen Aufgabenstellungen hinaus werden Aufgaben für den

Ilauptwahlkampf in Konkurrenzpräsentaiion unter einigen dieser

Agenturen vergeben.

So wurde die Agentur von Mannstein beauftragt, die Wahlkampf-

werbeiinie zu konzipieren und umzusetzen.



Bonn, den 1o. April 1976 Pressemitteiiung

ACHTUNG SPERRFRIST:

10. April 1976, 15. 00 Uhr

Auf einer Großversammlung des Bundesverbandes der Jungen Union

anläßlich der Aktion Menschenrechte in Gelsenkirchen führt der ‘

Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, ‘

. u. a. folgendes aus:

l
Die Menschenrechte sind und bleiben für uns die Freiheitsrechte des ‘

Einzelnen zum Schutz gegen den Staat. Sie sichern jedem Bürger eine ‘

eigene, dem Zugang des Staates entzogene Freiheitssphäre. Es ist

wichtig. am wir die: immer wieder und demonstrativ deutlich machen. l

Denn gerade dieses Verständnis von den Menschenrechten unterscheidet

uns fundamental von den totalitären Ideologien von rechts oder links.

Sie haben die Menschenrechte pervertiert, weil sie allein darüber be-

stimmen, welche Rechte sie ihren Bürgern gewähren. Sie allein be-

stimmen auch die Mittel für die Durchführung dieser Rechte. Sie leug-

0 nen das Recht des einzelnen gegen den Staat, sie verweigern den ge-

sicherten Schutz gegen Eingriffe des Staates oder der Partei. Wenn die

DDR deshalb in ihrem Bericht an die Vereinten Nationen erklärt, sie

habe "die Menschenrechte erfolgreich verwirklicht“, dann ist dies

nichts anderes als der Ausdruck ihres Verständnisses von den Men-

schenrechten. Für uns aber ist und bleibt dies der Ausdruck eines

politischen Systems, das die Rechte der Menschen tagtäglich mit den _

Füßen tritt und sich nicht scheut, im gleichen Augenblick höhnisch 1

ihre Verwirklichung zu verkünden. Wir sind nicht gewillt, diese l

- 2 .
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infame Heuchelei zu ertragen. Wenn wir dazu schweigen, verraten

‘4 wir nicht nur unsere Mitbürger in der DDR, sondern wir üben Ver- V

rat an unseren eigenen Überzeugungen und Prinzipien. Die Menschen-

rechte sind die Rechte des Einzelnen. Sie sind der Politik vorgegeben

und legen ihr Verpichtungen auf. Die Menschenrechte können aber

nicht allein von der Politik durchgesetzt werden. Die Leistungen des

Einzelnen müssen hinzukommen. Rechte ohne Pflichten haben auf

Dauer keinen Bestand. Dies gilt national wie international. Jeder von

uns steht in der Picht, für die Verwirklichung der Menschenrechte

zu kämpfen, wenn er sie nicht selbst verlieren will. Deshalb können

uns weder die Geschehnisse in der DDR noch in Chile oder anderswo .

unberührt lassen. Dabei dürfen wir mit den Menschenrechten nicht

selektiv verfahren. Alle Menschenrechte sind gleichwertig und gleich

wichtig. Es ist wichtig und notwendig, daß wir leidenschaftlich

gegen Folter, Mord und psychischen Terror kämpfen und disöffent-

lich anprangern. Aber zu den Menschenrechten gehören auch das

Recht auf Meinungsfreiheit, auf Freizügigkeit und viele andere Rechte

mehr.

O

x

x
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Presaenibiilg

Bonn, den 12.April 1975

De!‘ Stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU.

I der rheinland-pfälzische Kultusminister Dz-‚Bernhard Vogel.

hat am Montag in Bonn das neue Berufsbildungsgesetz der

0 SPD/FDP-Koalitinn als ein "Ausbildungsverhinderungsgesetz"

bezeichnet. Im einzelnen führte Bernhard Vogel aus:

Zurecht haben die Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag davon gesprochen, daß das Berufsbildungsgesetz im

Bundesrat zu scheitern drohe. Zwar kann der abschließenden

Beratung in den Kabinetten der Landesregierungen nach Ostern

nicht vorgegriffen werden, aber ich kann eine Zustimmung zu diesem

V Gesetz nicht empfehlen. wer draußen in den Ländern vor Ort Ver-

antwortung trägt, kann, so meine ich, nicht zustimmen. Dieses ;

neue Gesetz schadet ihnen u. a. , weil es die Zahl der Ausbildungs-

. Plätze mit Sicherheit verringert. Dies ist die übereinstimmende g

Meinung 91191‘. die etwas von diesem Bereich verstehen und sagen,

was sie dazu denken.

Die Schuld an der Entwicklung liegt eindeutig bei der Unbeweglichkeit,

ja Halsstarrigkeit des zuständigen Bundesministers, der keinerlei

Bereitschaft zu Kontakt und Gesprächen mit den Ländern gezeigt hat.

Bereits beim ersten Durchgang des Gesetzentwuries durch den ‘

Deutschen Bundesrat im Mai 1975 habe ich vor der nun eingetretenen

Entwicklung gewarnt. Ich habe darauf hingewiesen, daß es sich hier ‘

um ein zustimmungsbedürftiges Gesetz handelt und daß die Bundes- l

Herausgeber: Bunduqasdmlsatnllo der CDU 53 Bonn. KonrnmAdennuor-Hun ' 2 '
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regierung allein die Verantwortung dafür trägt, wenn sie ohne Einsicht in die

Notwendigkeit, zu einem Kompromiß zu kommen, am Ende mit einem ge-

scheiterten Gesetzentwurf vor den Jugendlichen stehLAber der Bundesbildungs-

minister hat nach der Devise gehandelt, daß man die Unionsmehrheit im

Bundesrat nicht brauche. Wer das Gesprächsangebot so zurückweist, wie Rohde

es tat, übernimmt die alleinige Verantwortung für sein Scheitern.

Im Streit um die Reform der beruflichen Bildung profiliert sich nicht der,der

sich verrennt. Rohde muß aufgefordert werden, endlich etwas zu tun, um das

Klima zwischen Bund und Ländern zu verbessern. ’

Wenn Wehner den Bundesrat auffordert, den Vermittlungsausschuss anzurufen,

so ist an ihn die Frage zu stellen, ob die Bundesregierung zu einem großzügigen

“Angebot bereit ist und dies dem Vermittlungsausschuß vorlegen wird. Am ver-

gangenen Freitag sprachen im Deutschen Bundestag zwei Minister, ganz offen—

sichtlich mit zwei unterschiedlichen Zielsetzungen: während Friderichs die Be-

reitschaft durchklingen ließ, über die nanzierungsfragen noch einmal mitein-

ander zu sprechen, schien Rohde geradezu die Ablehnung provozieren zu wollen,

um später der Union dies im Wahlkampf vorwerfen zu können.

Die Kernfrage ist: wie schaffen wir mehr Ausbildungsplätze für mehr Jugendliche.

Es ist ein ganz großer Irrtum, diese Frage in erster Linie durch ein Finanzierungs-

system lösen zu wollen. Wie hätte sonst in den letzten 30 Jahren die Berufsbildung

in Deutschland ohne ein derartiges’ Finanzierungskonzept funktionieren können?

‘Viel wichtiger ist es für die berufliche Bildung, ein Klima des Vertrauens und der

Bereitschaft zu schaffen, das seit der Veröffentlichung der Markierungspunkte

durch von Dohnanyi so gründlich verpfuscht worden ist. Das heißt nicht, daß die

Finanzierung nicht wichtig wäre in einer Zeit, in der die Belastung durch die Aus-

bildung größer geworden ist und in der mehr Ausbildungsplätze notwendig sind als

die Befriedigung des Ersatzbedarfs, weil mehr junge Menschen die Schulen verlas—

sen. Das Rohde‘sche Finanzierungsmodell ist unbrauchbar. Der heftige Streit zwi-

schen Friderichs und Rohde hat das seinerzeit verdeutlicht.

. _ 3 _
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Eine Lösung ist z. Zt. am ehesten durch ein Steuermodell zu er- N

reichen, das heißt durch das Einräumen von Steuererleichterungen,

weil sie mehr Dispositionsfähigkeit für die Wirtschaft mit sich

bringen. Die Perspektiven aber müssen klar sein, eine Eirigung

in der Finanzierungsfrage ist notwendig und scheint möglich.

Schwieriger ist es in den ordnungspolitischen Grundvorstellungen:

Sie sind im Regierungsentwurf falsch und können so von den unions-

regierten Ländern auf keinen Fall akzeptiert werden.

Die Chancen für das Berufsbildungsgesetz im Deutschen Bundesrat stehen

schlecht, In den Ländern wächst die Sorge, daß den Lehrlingen nicht

O geholfen wird, immer mehr. Der Gesetzentwurf wird zur großen Ver-

hinderung der beruflichen Ausbildung werden, deswegen sind An-

strengungen aller Beteiligten, jetzt einen gangbaren Weg zu finden,

dringend erforderlich.

O



Bonn, den 14.April 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zur Aktion "Solidarität zwischen den Generationen" der Jungen Union

erklärt CDU- Bundesvorstandsmitglied Richard von Weizsäcker MdB:

Am vergangenen Wochenende hat die Junge Union Deutschlands mit

O einem Kongreß eine bundesweite "Aktion Menschenrechte" eingelei-

tet. Durch Protest und öffentliche Aufmerksamkeit will sie damit der

Verletzung der Menschenrechte in vielen Ländern der Welt, in linken

wie rechten Diktaturen entgegenwirken. Daneben hat die Junge Union

im stillen mit einer zweiten Aktion begonnen. Sie hat es sich zur Auf-

gabe gemacht, Solidarität mit alten Menschen nicht nur politisch zu

fordern, sondern selbst die Initiative zu ergreifen und alten Menschen g

zu helfen, die Unterstützung suchen. ‘

' \
Neben materieller Not leiden alte Menschen vor allem an Einsamkeit. l

Unsere einseitig am Berufsleben orientierte Gesellschaft verstößt

0 die nicht mehr Erwerbstätigen oft aus der Gemeinschaft. Städte- und

Wohnungsbau verhindern den räumlichen Kontakt zwischen den Gene-

rationen. Der Staat errichtet teure Heime für alte Menschen; ihre Zahl ‘

reicht einerseits nicht aus, alle Pegebedürftigen aufzunehmen, ande- ;

rerseits fühlen viele alte Menschen sich dort isoliert. Die Junge Union ‘

sieht deshalb im Mangel an mitmenschlicher Gemeinschaft die vor— \

dringliche Aufgabe. Durch ein breit gefächertes Aktionsprogramm, das

von Fahrdiensten über ein Angebot kultureller Veranstaltungen bis zur

Hilfe bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechte durch die b ‘

_ alten Menschen selbst reicht, will sie die Vereinsamung älterer Menschen

in einer Begegnung zwischen den Generationen lindern helfen.

Herangehen Bu IIn der CDU s: Bonn, KonradAdennuer-Hnua

Rndakilon: wm| wnlmrdm Telelon (02221) 544-1. Fernsdxreiber 886504
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_ Die Zurückhaltung der Jmgen Union, die diese Aktion begann ohne

öffentlich von ihr zu reden, verdient Änerkennung. ‚Um der-Auf- V u

gabe willen, welche die Junge Union sich gestellt hat, halte ich

es dennoch für wichtig, die Aufmerksamkeit von uns allen auf diese

Aktion zu lenken. Sie soll für andere zum Ansporn werden. Sie

soll meiner Generation bewußt machen, daß in erster Linie wir

Erwerbstätigen die Isolierung der älteren Menschen verschulden.

Wenn Jugend und alte Menschen sich die Hand reichen, darf die mitt-

lere Generation nicht beiseite stehen. Vor allem aber müssen wir

wissen, daß wir uns selbst schaden, wenn wir die alten Menschen

ausschließen. Wir sind in unserer Gesellschaft zu arm an Mensch- 0

lichkeit, um auf die alten Menschen mit ihrer Hilfsbereitschaft

und Lebenserfahrung verzichten zu können.

O

 r a



Pressemitteilung
Bonn, den 14.April 1976

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

In Aufsehen erregender Weise hat sich der Präsident des Europäi-

schen Rates, der luxemburgische Ministerpräsident Gaston Thorn,

zum miserablen Zustand der europäischen Einigung geäußert. In

einem Interview hat Thorn den "Stillstand" im europäischen Inte-

0 grationsprozeß beklagt. Der Liberale Thorn stellt mit seinem Ur-

teil der Europapolitik der SPD /FDP— Koalition unter Helmut Schmidt

ein Armutszeugnis aus.

Zu der Äußerung Thorns erklärt der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Helmut Kohl, im europäischen 

Einigungsprozeß bedeute Stillstand nichts anderes als Rückschritt.

Das bereits Erreichte drohe zu zerfallen. Zur politischen Einigung

Europas gebe es keine Alternative. Ein Stillstand des Integrations-

prozesses bedrohe deshalb die Zukunft Europas.

Für die Union bleibe es das wichtigste Ziel ihrer Politik, die Einigung

Europas noch in dieser Generation zu vollenden. Die Zukunft Deutsch-

‘ lands hänge damit unmittelbar zusammen.

Europa brauche heute dringender denn je die politischen Kräfte, die

fähig sind, der europäischen Einigung neue Impulse zu geben. Alle

entscheidenden Fortschritte in Europa seien von Konrad Adenauer und

der Union durchgesetzt werden.

Die Union werde deshalb auf ihrem Parteitag in Hannover am 25. Mai

ein Eurem-Manifest beraten und beschließen. Sie werde darin ihr

Engagement zur Einigung Europas noch einmal klar und unmißverständ-

lieh unter Beweis stellen.

l ‚ - d CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

Hegtjjslzliafr: cöegzäfäsamle er Telelon (02221) 544-1, Femsdnreibsr 886804



Pressemitteilung

Bonn, den 15. April 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses
Sicherheitspolitik,

Egon Klepsch MdB‚ erklärte heute in Bonn zum Stand der internatio-

nalen Seerechtskonferenz:

‘i’: dem 15.März 1976 tagt die Seerechtskonferenz. Ihr Ziel: Die Verteilung der

Meere. Ihr vorausschaubares Ergebnis: Das Ende der Freiheit der Meere.

- Künftig verfügt jeder Küstenstaat über eine Wirtschaftszone mit einer Ausdehnung ‘

bis zu 200 Seemeilen.

Das bedeutet: Im Mittelmeer z. B. wird es keinen Quadratmeter freies Meer mehr

geben. _
‘

— Künftig soll eine UNO-Behörde, in der die Entwicklungsländer dominieren, allein

entscheiden, wer außerhalb der 200 km Küstengewässer (also in der Tiefsee) Roh-

stoffe abbauen darf.

Diese Neuerungen - sofern sie beschlossen werden - bedeuten für uns:

— das Ende des ungehinderten Fischfangs
‘

— das Ende der ungehinderten Meeresforschung

Oden Ausschluß wirtschaftlicher Betätigung in allen Zonen bis zu 200 Seemeilen vom

Festland entfernt. _

- den wahrscheinlichen Ausschluß von der Förderung von Rohstoffen in der Tiefsee.

- die Einschränkung der freien Handelsschiffahrt.

Die Bundesrepublik Deutschland als Staat mit kurzen Küsten und rohstoffabhängiger

Industriestaat soll offenbar zu den Verlierern der Seerechtskonferenz gehören. Die

Folgen für unsere Wirtschaft werden langfristig schwerwiegender sein als die der

Ölkrise.

Deshalb bleibt unverständlich, mit welcher Nachlässigkeit Bundeskanzler Schmidt

die Seerechtskonferenz behandelt. Er verfolgt offensichtlich in dieser für die deutsche

Wirtschaft entscheidenden Frage keine politische Strategie. Die CDU erblickt in der

Seerechtskonferenz einen neuen Versuch, die freie marktwirtschaftliche Weltwirt-

schaftsordung aufzuheben. Sie fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den

Partnern der Europäischen Gemeinschaft unsere identischen Interessen zu verfolgen

und allen Versuchen entschiedenen Widerstand zu leisten, die Freiheit der Meere aufzu-

heben und die Schätze des Meeresbodens zu monopolisieren.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 aonm K°„‚ad.Ade„‚„e‚.p|3„‚
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Bonn, den 15.April 1976

Brandt - Wanderprediger ohne Gemeinde

von Karl Hugo Pruys

Q stellmsprecher der CDU

SPD-Chef Willy Brandt ist in Malta zum "Touristen des

Jahres“ erklärt worden. In der Tat: eine verdiente An-

erkennung des politischen Wanderpredigers ohne Gemein-

de. Die Genossen in Bonn werden sich mit ihrem Vorsit-

zenden über die Auszeichnung freuen, sehen sie ihn doch

am liebsten außerhalb der Landesgrenzen,

Brandt reist in letzter Zeit gern und viel. Die Sozialisti-

sche Internationale bedarf seiner Fürsorge und seines Zu— 4

0 spruchs, den sie auch leichter anzunehmen scheint als die

eigene Partei. In der wird ihm schon ziemlich unverblümt

bedeutet, sich aus dem innerparteilichen Gezänk tunlichst

herauszuhalten. logischerweise traten deshalb auch bei

den diversen Parteistreitigkeiten andere als "Schlichter“

in Erscheinung - so Stellvertreter Koschnickßrandts

Führungsrolle scheint ausgespielt; umso heller leuchten

V seine Fähigkeiten als "Reisender in Sachen Sozialismus" .

Im Unterbezirk Malta weiß man das offenbar zu schätzen.

l

x

l
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Bonn, den 22.April 1976

Zu den heute in der “We1t" publizierten Ergebnissen einer Emnid-

Umfrage erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

Heinrich Köppler:

Vor 6 Jahren trat die SPD/FDP-Regierung ihre Arbeit mit dem An-

0 spruch an, Gralshüter der Rechte der Jugend zu sein. Mit einem Sack

voll Reformvorhaben wollte sie alle beglücken. Allen wollte sie es

recht machen. Doch aus der versprochenen Chancengleichheit wurde

' neue Chancenungleichheit.

Heute stehen 112.100 junge Menschen unter 20 Jahren arbeitslos auf

der Straße. Ination und Wirtschaftsaute sind an der Jugendarbeits-

losigkeit schuld: das denken auch die jungen Leute. Die Jugendarbeits -

losigkeit, so "Die Welt" auf grund von Untersuchungsergebnissen,

wird weitgehend der Regierung angelastet.

Nach Berechnungen der Kultusminister-Konferenz werden in diesem Jahr

rund 10. 000 Lehrer keine Anstellung finden. Auch im Wintersemester

O- standen ca. 35. 000 Studenten - das sind so viele junge Menschen, wie

1971 in der gesamten Bundesrepublik Deutschland ein Fachhochschul-

_ studiuni begannen - ratlos auf der "Warte1iste“ der Zentralen Vergabe- ä

stelle für Studienplätze und wußten nicht, wie sich ihre weitere Ausbil-

dung gestalten sollte. Von 76. 500 ZVS/Bewerbern erhielten zum Sommer- i

seme ster zunächst 52. 100 einen Ablehnungsbescheid und können nicht

das gewünschte Studienfach studieren. l

Daher ist es nur allzu verständlich, daß 54% der von Emnid-befragten 1

Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren die Regierung Schmidt negativ 1

beurteilen. Sie allein hat durch ihre verfehlte Wirtschaftspolitik und

falschanbildungspolitischelVorstellungen die Jugend in eine Sackgasse ge- -

führt, wir alle sind aufgefordert, hier einen Ausweg zu finden. Unsere

Vorschläge liegen auf dem Tisch!
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Pressemitteilung

- Bonn, 26. April 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Kanzlerkandidat und Vorsitzende der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl,

wird in der Zeit vom 2. bis 7. Mai zu politischen Gesprächen in

. die Vereinigten Staaten von Amerika reisen.

Im Mittelpunkt wird die Unterredung mit Präsident Ford am 4. 5.

stehen. Darüber hinaus sind weitere Gespräche mit Verteidigungs-

minister Rumsfeld, mit dem Auswärtigen Ausschuß des Senats, und

mit dem Präsidenten der AFL/CIO, George Meany, vereinbart.

Weitere Gespräche mit Senatoren sind Vorgesehen.

In Abwesenheit von Außenminister Kissinger wird Finanzminister

Simon ein Essen für Dr. Kohl und seine Begleitung geben. Außen

dem wird Dr. Kohl Gast des German Marshall Fund sein.

Am 6. Mai trifft Dr. Kohl in New York mit David Rockefeller zu

O einem Gedankenaustausch über Probleme der Weltwirtschaft zu-

sammen. Auf Einladung Von Time Magazin findet im Anschluß daran

ein gemeinsames Mittagessen mit dem Editorial Board statt.

Am Nachmittag wird Dr. Kohl als Gast vor dem traditionsreichen

Council on Foreign Relations einen Vortrag halten. Das Thema

lautet: Detente Policy: A German Point of View. i

Im Rahmen der Zweihundertjahrfeier der Vereinigten Staaten von l

Amerika (Bicentennial) wird Ministerpräsident Kohl auf Einladung 1

des Gouverneurs von Pennsylvania, Milton J. Shapp, der Stadt i

Philadelphia am 3. 5. einen Besuch abstatten.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn, den 26. April 1976 Pressernmellung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU ist heute in der Politischen Akademie

Eichholz bei Bonn zur Vorbereitung der Bundestagswahl und des

24. Bundesparteitages in Hannover zusammengetreten. Der Vor-

O sitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, nannte in seinem Bericht zur

Politischen Lage die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Würt-

temberg "ein Ereignis von besonderem Rang" für die Union. Diese ‘

V Wahl habe klargemacht, dal3 Einsatz und Kampiesbereitschaft der

CDU-Mitglieder und -anhänger ein hohes Maß erreicht hätten. Kohl

warnte jedoch davor, jetzt in ein "Stimmungshoch" zu verfallen; 1

die Bundestagswahl werde erst am 3. Oktober entschieden. Der

Wahlsieg von Baden-Württemberg dürfe "kein Ruhepolster" für

die Partei werden.

i

Der CDU-Vorsitzende gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß die

0 Außenpolitik im Wahlkampf besondere Bedeutung haben werde.

Niemand könne ausschließen, daß Ereignisse in Europa und außerhalb ‘

unseres Kontinents erhebliche Rückwirkungen auf die deutsche ‘

Innenpolitik und das politische Klima in der Bundesrepublik haben

könnten. Kohl nannte in diesem Zusammenhang u. a. die Entwick-

lung in Spanien und Portugal, die wachsenden Schwierigkeiten in

Teilen Afrikas und die Lage in Italien. Er bekräftigte erneut die

Unvereinbarkeit jeder Zusammenarbeit mit Kommunisten. Die

politischen und ideologischen Vorstellungen und Ziele der CDU

ließen keinerlei Zusammenarbeit mit Kommunisten zu.

Die gestrige Wahl in Portugal hat nach Ansicht des CDU-Vorsitzen-

den klargemacht, daß "die Kräfte der demokratischen Mitte Chancen

habeman Terrain zu gewinnen".
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zur Einladung an die Bundesrepublik Deutschland, im Weltsicherheits-

rat mitzuarbeiten, erklärte Kohl, die Bundesrepublik habe auch hier

politische Verantwortung mitzutragen.

Im innenpolitischen Teil seines Berichtes bekräftigte der CDU-Vorsitzende

die Entschlossenheit der Union, den politischen Wandel am 3. Oktober herbei-

zuführen. Er begrüßte den Fortschritt der Arbeit an der Wahlkampfplattform

O der Union, bei dem sich die gute Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU

und vor allem der beiden Generalsekretäre Kurt H. Biedenkopf und Gerold

Tandler bewährt habe. Die Wahlkampfplattform werde nach der heutigen

Behandlung im CDU-Vorstand und weiterer Abstimmung mit der CSU in

der Führungsmannschaft abschließend beraten und verabschiedet. V

Kohl betonte, daß sich der Kampf der Union gegen SPD und FDP richten werde.

Den Sozialdemokraten warf er vor, ähnlich wie 1972 "die Betriebe mobilisieren"

und die Ängste der Bürger schüren zu wollen. Als Beispiel hierfür nannte

er den ungewöhnlich törichten Versuch der SPD, für den Fall eines CDU/CSU-

Sieges im Oktobendas Ende der Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital

0 an die Wand zu malen. "Niemand in unserem Lande wird vergessen können,

da13 es die Leistung der 20jährigen Regierungsarbeit der Union war, die die

Grundlagen des für uns alle erfolgreichen Zusammenwirkens von Arbeit und

Kapital gelegt hat", sagte Kohl.

Die FDP - das hätte sich erst gestern in Niedersachsen gezeigt - sehe sich

offensichtlich außerstande, ihrer politischen Verantwortung gerecht zu werden;

sie bleibe an die SPD festgeschmiedet. {



l
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Bonn, den 27. April 197e Pressemitteilung

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der Ausgabe der Wochenzeitung des Deutschen Gewerkschafts-

bundes "We1t der Arbeit" zum 1. Mai erscheint das nachfolgende

Interview mit dem Kanzlerkandidaten der Union, Dr. Helmut Kohl:

0 Frage: Die deutschen Gewerkschaften gelten als die vernünftigsten

und maßvollsten der Welt. Finden Sie das auch? Oder machen Sie

Einschränkungen?

Dr. Kohl: Der wirtschaftliche Wiederaufbau der Bundesrepublik

Deutschland und die Erfolge der letzten Jahrzehnte, um die uns

manches Land beneidet, wären ohne eine vernünftige Politik der

deutschen Gewerkschaften nicht möglich gewesen. Sachverständi-

genrat und Konjunkturforschungsinstitute weisen allerdings in ihren

letzten Gutachten auch auf Fehler beider Tarifparteien in der jüng-

sten Vergangenheit hin. Insgesamt aber hat das verantwortungs-

O bewußte Verhalten unserer Gewerkschaften wesentlich zur Siche-

rung des sozialen Friedens und zum Abbau des Klassenkampfden-

kens beigetragen.

Frage: Die letzten Taritabschlüese sind an der untersten Grenze

des für die Arbeiter zumutbaren angesiedelt: volle Rücksicht neh-

mend auf die wirtschaftliche Lage und den derzeitigen Stand. Halten

Sie es nicht jetzt für an der Zeit, die Arbeitgeber in die Pflicht zu

nehmen‘?

Dr. Kohl: Die Preisgestaltung der Wirtschaft vollzieht sich in der

Sozialen Marktwirtschaft über den Markt. Zur Sicherung eines dauer-

haften Aufschwungs unserer Wirtschaft sollte nicht jeder Preisspiel-

Harausgeggrllgimgäggggäftgsägäg‘gläll werden" Die in der sgvägrgriggdvgsrueaggg:nde
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Kapazitätsauslastung erleichtert sicherlich eine konsequente Preis-

Disziplin. Besonders wichtig aber ist, daß die staatlich beeinflußten

Preise weniger stark steigen als bisher. Die von der öffentlichen

Hand festgesetzten Preiserhöhungen der letzten Zeit haben die Infla-

tion kräftig angeheizt. l

1

Frage: Die Autopreiserhöhungen könnten das Signal sein für eine sich ‚

über die Erwartungen hinaus steigernde Inflation. Wenn die Gewerk- ä

schaften dann - etwa im Herbst - einen "Nachschlag" fordern: Wie

0 stehen Sie dazu?

Dr. Kohl: Die Gefahren der Inflation sind keineswegs gebannt, trotz

aller anderweitigen Beteuerungen der Bundesregierung, Sollten sich

die Preise so stark erhöhen, daß die Arbeitnehmer trotz Lohner-

höhungen weniger mit ihrem Geld kaufen können als bisher, werden l

neue tarifpolitische Überlegungen notwendig sein, um den sozialen

Frieden zu erhalten. Dabei muß bedacht werden, daß die Kostenbe-

lastung der deutschen Wirtschaft nach wie vor sehr hoch ist. Dadurch

sind die Konkurrenzchancen unserer Wirtschaft herabgemindert, was

wiederum zur Folge hat, daß Arbeitsplätze gefährdet sind. Die energi-

sche Bekampfung der Arbeitslosigkeit ist aber die wichtigste politische

U Aufgabe - und da hat die SPD/FDP-Bundesregierung versagt. Die CDU

hat sich wiederholt dafür eingesetzt, die Vermögensbildung verstärkt

in die Tarifabschlüsse mit einzubeziehen. Dadurch können die Arbeit-

nehmer auch unmittelbar an einem Aufschwung der Wirtschaft beteiligt

werden.

Frage: Die konzertierte Aktion ist eine freiwillige und nützliche Ein-

richtung, Aber hat sie noch eine Chance bei einem sich verschärfen-

den Verteilungskampf?

Dr. Kohl: Unsere Soziale Marktwirtschaft, die entscheidende Grundlage

unseres wirtschaftlichen Aufstiegs war und ist, funktioniert auch und

gerade in wirtschaftlich schwierigen Lagen. Die konzertierte Aktion ist

. 3 .
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wenig wert, wenn sie nur in "Schönwetterperioden" nützt. Gerade

wenn sich der Verteilungskampf verschärft, muß sie unter Beweis

stellen, was sie zu leisten fähig ist. Das wiederum hängt davon ab,

ob diese Bundesregierung fähig ist, mit einer klaren wirtschafts-

politischen Konzeption Orientierungshilfen für die Tarifpartner zu

geben.

Frage: Die Bundesrepublik Deutschland gilt im internationalen Ver-

gleich als eine "insel der Seeligen". Wenn das nicht so bleibt, welche l

politischen Folgen würden Sie befürchten? Meinen Sie, daß auf jeden

. Fall die Gewerkschaften still halten?

Dr. Kohl: Ihre Formulierung "Insel der Seeligen" orientiert sich be-

stimmt nicht an der Wirklichkeit unseres Landes und ist offensichtlich

eine verfrühte Wahlkampfbehauptung des Propaganda-Apparates der

Bundesregierung. Die Arbeitslosen in unserem Land - immer noch

über 1 Million - haben bestimmt nicht den Eindruck, auf einer "Insel

der Seeligen" zu leben.

Der internationale Vergleich fällt nicht in allen Bereichen positiv für

die Bundesrepublik Deutschland aus. So ist die Arbeitslosenquote in

vielen Ländern niedriger als bei uns. Entscheidender als der Vergleich

O von Zahlen ist für die deutschen Arbeitnehmer jedoch, daß wir zur Zeit

die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit durch-

machen.

Gerade in dieser schwierigen Zeit tragen die deutschen Gewerkschaften

eine besondere Verantwortung. Sie haben in der Vergangenheit bewiesen,

daß sie bereit und in der Lage sind, ihre Tarifpolitik an den gesamtwirt-

schaftlichen Erfordernissen zu orientieren. Ich hoffe, daß dies auch in

der Zukunft nicht anders sein wird.



Pressemitteilung

Bonn, den 27. April 1976

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

Die CDU hat heute in Bonn den Entwurf für ein Wahlkampfabkommen

0 für die Bundestagswahl 1976 vorgelegt. Nach den Worten ihres Bundes-

Schatzmeister-s Walther Leisler Kiep ist die CDU "auf der Grundlage

dieses Entwurfes bereit, ein Abkommen mit den anderen im Bundes-

tag vertretenen Parteien zu unterzeichnen".

Ziel des Entwurfes (der im Wortlaut beiliegt) ist ein fairer Wahlkampf

mit einer erstmals echten zeitlichen und finanziellen Begrenzung von

Werbemaßnahmen im Bundestagswahlkampf 1976. Voraussetzung für

das Zustandekommen einer echten Kostenbegrenzung bleibt für die

CDU die Einbindung des Bundespresse- und Informationsamtes sowie

die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Bundesministerien für die Zeit

vom 1. Mai 1976 bis zur Bundestagswahl.

Die CDU dokumentiert mit ihrer Bereitschaft, dieses Abkommen zu

unterzeichnen, erneut ihre Absicht, einen argumentativen, politisch

‘ überzeugenden Wahlkampf zu führen. l

Die bisherigen Verhandlungen über das Zustandekommen eines solchen

Abkommens fanden in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Die CDU

hofft, daß eine Einigung auf der Basis des vorgelegten Entwurfs im

Interesse eines fairen, zeit- und kostenbegrenzten Wahlkampfes zu-

standekommt.
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Entwurf

5

W a h 1 k a m B f a b k o m m e n ‘

zur Bundestagswahl 1976 A 1

In dem gemeinsamen Wunsch, einen fairen Wahlkampf mit zeit-

licher und finanzieller Begrenzung zu führen, schließen die

Parteivorstände, insoweit vertreten durch die Schatzmeister,

der Christlich Demokratischen Union Deutschland (CDU), ‘

0 Friedrich-Ebert-Allee 73-75, Konrad-Adenauer-Haus,

S300 Bonn,

der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU),

A Lazarettstr. 33, 8000 München 19,

der Freien Demokratischen Partei (F.D.P.)‚

Baunscheidtstr. 15, S300 Bonn,

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), d

Ollenhauerstr. 1, Erich-Ollenhauer-Haus, 5300 Bonn,

O Änachstehend "die Parteien" genannt -‚

folgende

V e r e i n b a r u n g

1
über die Führung eines fairen Wahlkamgfes sowie 1

die zeitliche und finanzielle Begrenzung von 1

Werbemaßnahmen im Bundestagswahlkampf 1976: 1

- 3 -
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5 1

(1) Die Parteien verpflichten sich, den Wahlkampf für die

Wahl zum 8. Deutschen Bundestag in sachlicher und fairer

Weise zu führen. Sie werden sich in ihren Parteiorganisationen,

bei ihren Mitgliedern und Wahlbewerbern, in der Presse, im

Rundfunk und im Fernsehen sowie bei den sie — mit Billigung

der Partei - unterstützenden Gruppierungen, Organisationen

und Personen nachdrücklich darum bemühen, daß dieses Ziel

erreicht wird. Insbesondere werden sie dafür Sorge tragen, daß

0 persönliche Verunglimpfungen und Beleidigungen sowie organi-

sierte Störungen von Wahlveranstaltungen unterbleiben. Sie

verpflichten sich weiterhin, ihre Mitglieder anzuhalten, Wahl-

versammlungen anderer Parteien nicht zu stören.

(2) Daher vereinbaren die Parteien insbesondere die folgenden

Begrenzungen für den Bundestagswahlkampf 1976.

5 Z

Die Parteien verpflichten sich, ihre zentrale kommerzielle

Plakatwerbung auf zwei Dekaden zu begrenzen, und zwar auf

0 die letzten 20 Tage vor dem Wahltag. Die Kosten für die kom-

merzielle Streuung der Plakate sind auf S Millionen DM je

Partei zu begrenzen.

5 3

Unter 5 Z fallen keine Werbemaßnahmen auf regionaler und lo-

kaler Ebene sowie Einladungen zu Kundgebungen und Versamm-

lungen. Es sind weiter nicht betroffen die Werbung zu kommu-

nalen Wahlkämpfen und zu Parteitagen.

_ 4 _
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5 4

Die Parteien verpflichten sich, vor dem Wahltermin zentral

nicht mehr als eine Werbedrucksache zur Verteilung an alle

Haushaltungen, und dies nur während der letzten zwei Monate,

aufzugeben. Die Kosten hierüber dürfen den Betrag von insge-

samt S Millionen DM je Partei nicht überschreiten.

o 5 5
Die Parteien verpflichten sich, ihre finanziellen Aufwendun-

gen für die Herstellung und Verteilung von Broschüren, Pro-

spekten, Flugblättern und Briefen (direct mailing)‚ die zum

bundesweiten Einsatz für die Zeit vom 1.5.1976 bis zum Tag

der Bundestagswahl bestimmt sind, zu begrenzen auf einen Ge-

samtkostenbetrag von 6 Millionen DM je Partei.

5 6

Die Parteien verpflichten sich, auf jede Form von Luftwerbung l

O sowie auf jede kommerzielle Fernseh- und Rundfunkwerbung, i

auch durch Sender, die außerhalb des Bundesgebietes stationiert \

sind, zu verzichten.

1

l
5 7 1

1

\
(1) Die Parteien verpflichten sich, ihre finanziellen Aufwen- j

dungen für die zentrale kommerzielle Inseraten-Werbung in al-

len im Bundesgebiet erscheinenden Publikationen für die Zeit

vom 1.5.1976 bis zum Tag der Bundestagswahl zu begrenzen auf l

einen Gesamtbetrag von 1S Millionen DM je Partei.

- 5 - ä
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(2) Unter Abs. 1 fallen keine Werbemaßnahmen auf regionaler

und lokaler Ebene sowie Einladungen zu Kundgebungen und Ver-

sammlungen. Es sind weiter nicht betroffen die Werbung zu

kommunalen Wahlkämpfen und zu Parteitagen sowie sonstigen

Parteiveranstaltungen.

5 8

Die Parteien verpflichten sich, gemeinsam an die Verbände

0 der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger zu appellieren, Wahl-

anzeigen von dritter Seite nur dann anzunehmen und zu veröf-

fentlichen, wenn dabei zugleich der Auftraggeber für die An-

zeige in seiner Verantwortlichkeit genannt wird.

5 9

Die Parteien stimmen darin überein, daß das Presse- und In-

formationsamt der Bundesregierung sowie die einzelnen Bundes-

ministerien ihre jeweilige öffentlichkeitsarbeit für die Zeit

vom 1.5.1976 bis zum Tag der Bundestagswahl dahingehend ein-

. zuschränken haben, daß während dieser Zeit die Herstellung

und Verteilung bzw. Placierung von Inseraten, Broschüren so-

wie sonstigen Informationsschriften aller Art und von Plaka-

ten sowie sonstigen Sicht-Werbemitteln aller Art zu unter-

bleiben hat. Die Parteien verpflichten sich, im Rahmen der

ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf die

Bundesregierung in ihrer Gesamtheit und auf die einzelnen

Bundesministerien in diesem Sinne einzuwirken.

5 10

Die Parteien werden in ihren Gebietsverbänden (Untergliederungen)

und Wahlkreisorganisationen auf die Einhaltung dieses Wahlkampf-

abkommens hinwirken. Sie werden empfehlen, entsprechende Ver-

einbarungen zu treffen, wobei weitergehende Einschränkungen

- 6 ..
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unterstützt werden sollen.

5 11

Die Parteien verpflichten sich, jeweils getrennt öffentlich

über Höhe und Zusammensetzung ihrer zentralen finanziellen Auf-

Wendungen für den Bundestagswahlkampf 1976 in Form einer ge-

mäß Parteiengesetz geprüften Anlage zum Rechenschaftsbericht

O der Partei Rechenschaft gegenüber dem Präsidenten des Deutschen

Bundestages zu geben.

5 12

Bei Verstößen gegen diese Vereinbarung werden die Schatzmeister

der Parteien oder ihre Beauftragten sofort zusammentreten, um

über entsprechende Maßnahmen zu beraten.

Bonn, den



t a
' S p e r r f r i s t : 29.H.l976 12,30 Uhr

Vor der Bundespressekonferenz am E9.Ä.l976 führte der Vor-

' sitzende der Grundsatzprogramm-Kommission der CDU, Dr. Richard

von Weizsäcker‚ MdB‚ folgendes aus:

I.

Der Bundesparteitag der CDU beschloss am 2o. November 1973

die Ausarbeitung eines Crundsatzprogrammes. Eine Grund-

‘ satzprogramm-Kommission wurde eingesetzt, die einen Ent-

wurf anfertigen sollte. Diese Arbeit ist jetzt abgeschlos-

sen. Die Kommission legt ihren Entwurf der Partei und der

Öffentlichkeit vor. Der Bundesvorstand der CDU hat der

0 Veröffentlichung zugestimmt. Die Verantwortung für den In-

halt des Entwurfs trägt die Kommission.

Die Parteiführung wird die Verbände und Vereinigungen

der CDU einladen, den Entwurf gründlich zu beraten und

Stellungnahmen bis zum Frühjahr l977 abzugeben. Ferner ist

für das kommende Winterhalbjahr ein Kongreß vorgesehen;

er soll Gelegenheit geben, den Entwurf vor allem mit unab-

hängigen Persönlichkeiten zu diskutieren. Die Verabschie-

dung des Grundsatzprogrammes ist für den Bundesparteitag

im Jahre 1977 geplant.

Die Arbeiten für das Grundsatzprogramm sind also lang-

. fristigjer Elatur. Sie sind nicht an aktuelle politische

Termine gebunden, weder an den bevorstehenden Bundespar-

teitag der CDU vom ZÄ. bis 26. Mai 1976 in Hannover, noch

I an den Wahlkampf für den Bundestag. Soweit Aussagen des

Entwurfs aber in die grundsatzpolitische und geistige Aus-

einandersetzung der kommenden Monate einbezogen werden,

kann dies nach Auffassung der Kommission für eine Klärung

der Standorte nur nutzen.

-2-
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Der Schwerpunkt des Entwurfs liegt zunächst im Kapitel

über unser christlich geprägtes Verständnis vom Menschen

und über die Grundwerte der Freiheit, Solidarität und Ge-

rechtigkeit. Grundwerte erfüllen ihren Sinn nur dann, wenn

sie dem Gemeinwesen im ganzen dienen. wir halten es für

einen Irrweg, wenn eine Partei politische Grundwerte mit

ihrem Parteinamen versieht. Es muß gerade umgekehrt sein:

die Bindung an Grundwerte soll parteipolitisches Handeln

für die gemeinsamen Aufgaben im Staat öffnen.

Das Bekenntnis zu den Grundwerten genügt nicht. Entschei-

O dend ist, wie sie einander zugeordnet und konkret verwirk-

licht werden. Darin liegt der Kern der politischen Ausein-

andersetzung zwischenvden demokratischer. Parteien. Zu die-

ser Aufgabe bedarf es der Orientierung. Für uns liegt sie

im Menschenbild. Damit kann jeder nachprüfen, woran wir

uns selbst messen und messen lassen wollen.

f

II.

Zum Inhalt der Grundwerte wird ausgeführt, daß Freiheit

mehr ist, als die Befreiung‘, von Abhängigkeiten. Sie ist

untrennbar von der Verantwortung der Person für sich und

O andere. Sie erfordert Selbstbestimmung anstelle von

Fremdbestimmunn, „Mitverantwortung anstelle von Gleichgül-

tigkeit, f-Iitmenschlichkeit anstelle von Vereinzelung.

Solidarität ist Ausdruck der sozialen Natur des Menschen,

denn der Mensch ist auf Gemeinschaft angewiesen. Soli-

darität ist damit mehr als ein Kampfbenriff für Gleichge-

sinnte. Sie muß auch zwischen I/lachtungleichen und Interes-

sengegnern gelten.

-3-
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Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller Men-

schen in ihrer würde ohne Rücksicht auf Macht, Leistung

oder Versagen des einzelnen. Hauptaufgabe der Gerechtig_

keit ist die Chancengleichheit. Sie soll jedem die Mög-

lichkeit geben, sich in gleicher Freiheit unterschied-

lich zu entfalten.

III.

Für die freie Entfaltung der Person werden Familie und

Bildung hervorgehoben. Die Familienpolitik der CDU geht

vom Leitbild der partnerschaftlichen Familie aus. Part—

nerschaft bedeutet für die Frau mehr als Emanzipation.

o Es geht für sie nicht darum, nach männlichen Maßstäben

gleichzuziehen, sondern als der andere Mensch angenommen

zu werden. Zu unseren vordringlichen Aufgaben gehört es,

Bildungswesen und Beschäftigungssystem besser aufeinander

zu beziehen. wer ein durchlässiges Bildungswesen will,

hat für Gleichrangigkeit von beruflicher Bildung und Stu-

dium zu sorgen. wir brauchen in unserer Gesellschaft wieder

eine Übereinstimmung im Verständnis der Leistung, die eine

Chance zur Entfaltung ist.

Die Neue Soziale Frage wird konkretisiert und weiterent-

wickelt. Hauptanliegen ist es, in einer gewandelten Gesell-

O schaft das soziale Gewsissen neu zu schärfen. Das in Jahr-

zehnten begründete System der sozialen Sicherung schafft

Freiheit. Auf ihm gilt es aufzubauen, ein menschlicheres

Verständnis des Sozialen zu gewinnen und Wirtschaftlichkeit

mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden.

Es ist Aufgabe der CDU, die Soziale Marktwirtschaft zu

schützen und im Interesse aller fortzuentwickeln. Die

Frage eines sicheren und gerecht verteilten wohlstandes

behält dabei ihre volle Bedeutung. Die Menschen haben

_u„
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heute aber Erwartungen, die über den materiellen Wohlstand

hinausgehen. Die Soziale Marktwirtschaft kann besser als

andere wirtschaftsordnungen ein hohes Maß an sozialem

Wohlbefinden unter den Bedingungen verantworteter Freiheit,

solidarischen Zusammenlebens und sozialer Gerechtigkeit

gewährleisten.

‘ Die Außenpolitik wird unsere Kräfte zunehmend beanspruchen.

Der Zusammenhang von Außen- und Innenpolitik wächst. Außen-

politische Ziele und ethische Maßstäbe sind nicht vonein-

ander zu trennen. Ohne Ethik kämen wir zu einem falschen Ver-

. ständnis unserer außenpolitischen Interessen. Ethische Grund-

lagen ohne Bezug zu den eigenen Interessen führen auf ideo-

logische Irrwege.

Aufgabe des Staates ist es, das allgemeine wohl zu fördern,

Frieden im Innern und nach außen zu schaffen und zu erhalten.

Der demokratische Staat kann seine Aufgaben nur meistern,

wenn er stark ist und politische Führung möglich macht.

Der Rechtsstaat ermöglicht, der Sozialstaat verwirklicht

Freiheit.

Mit der Idee der Volkspartei setzte die CDU im Jahre 19115

einen neuen Anfang in der deutschen Parteiengeschichte. Die

o heutige Zeit stellt uns vor neue Herausforderungen. wir

werden sie bestehen, wenn wir uns auf unsere Pflichten und

Chancen als Volkspartei besinnen.

\



Pressemitteilun
Bonn, den 30. April 1976 g

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mißdeutungen eines Intervietvs, das der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl, der "Welt der Arbeit" gegeben hat, sind

heute in Bonn vom CDU—Sprecher Willi Weiskirch riehtiggestellt

. worden.

Danach hat Dr. Kohl erklärt, daß die Vermögensbildung verstärkt

in die Tarifabschlüsse miteinzubeziehen sei. Dadurch können

die Arbeitnehmer auch unmittelbar an einem Aufschwung der

Wirtschaft beteiligt werden.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 Bonn. Konrsd-Adeneuer-Heus
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Pressemitteilung

Bonn, den 30. April 1976

SPERRFRIST: 3J. 4. 1976, l9. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

erklärte in einer öffentlichen Veranstaltung in Dinslaken

am Vorabend des 1. Mai 1976 unter anderem folgendes:

Der 1. Mai, der Gedenktag der Arbeitnehmerbewegung‚ ist ein

O Erinnerungstag und ein Tag des Appells und der Aufforderung.

Der 1. Mai erinnert an den langen, traditionsreichen Kampf,

den die Arbeitnehmer um ihre gesellschaftliche, politische

und wirtschaftliche Anerkennung und Gleichberechtigung ge-

führt haben. Diesen Kampf haben die Arbeiterbewegung und die

Gewerkschaften nicht für sich alleine ausgefochten. Sie haben

ihn im Interesse des ganzen Volkes und der Demokratie geführt.

Mit dem 1. Mai will die Arbeitnehmerbewegung aber gleichzeitig

Gesellschaft und Politiker auffordern, die aktuellen Probleme

der Arbeitnehmer und der Arbeitswelt zu lösen.

O Die drückendsten Sorgen der Arbeitnehmer sind und bleiben Ar-

beitslosigkeit und Kurzarbeit, vor allem aber auch die er-

schreckende Jugendarbeitslosigkeit. Erstmals seit Jahrzehnten

werden zwei aufeinanderfolgende Maifeiern mit mehr als 1 Million

Arbeitslosen und Hunderttausenden von Kurzarbeitern begangen.

Dies bedrückt alle Arbeitnehmer und ihre Familien, nicht nur

jene, die vom Los der Arbeitslosigkeit unmittelbar betroffen

wurden. Auch wer selbst nicht arbeitslos ist, bangt oft um

seinen Arbeitsplatz und seine wirtschaftliche und soziale

Zukunft. Damit wird deutlich: Der Schlüssel zum Wohlstand

und zur sozialen Sicherheit aller Arbeitnehmer bleibt eine

verantwortungsvolle, soziale Wirtschaftspolitik.

Herausgeber: Bundesgesmänsslelle der CDU 53 Bonn, Konvad-Adenauer-Haus
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In diesem Jahr wird es wirtschaftlich endlich wieder aufwärts

gehen - nach dem schwersten Wirtschaftseinbruch seit Kriegs-

ende. Dies ist eine Entwicklung, die wir uns alle wünschen.

Doch es darf nicht bei einem Strohfeuer bleiben. Es muß ein

starker Wirtschaftsaufschwung begründet werden. Dieser Auf-

schwung kann dauerhaft nicht durch unseriöse Versprechungen

oder eine unseriöse Politik gesichert werden. Sie hinterlas-

sen Enttäuschungen und erschüttern das Vertrauen. Die Arbeit-

nehmer wissen aus der Zeit vor 1969, daß nur eine Ordnungs-

O politik, die sich auf die bewährten Grundlagen der Sozialen

Marktwirtschaft stützt, die die Leistungskraft der Wirtschaft

stärkt und die freie Mitarbeit der Bürger gewinnt, den Auf-

schwung dauerhaft sichern kann.

wenn es wirtschaftlich jetzt wieder aufwärts geht, so ist das

nicht das Verdienst der Regierungspolitik. Es ist das Verdienst

des Fleißes und der Disziplin unserer arbeitenden Bevölkerung.

Es ist das Verdienst der Tarifparteien, die bereit waren, in

ihren jüngsten Abschlüssen den wirtschaftlichen Bedürfnissen

Rechnung zu tragen und damit zum Wiederaufschwung beizutragen.

Wer den Aufschwung sichern will, muß das Vertrauen in eine

O freiheitliche Soziale Marktwirtschaft wiedergewinnen können.

Dazu gehört nicht nur das Vertrauen in die Sicherheit des Ar-

beitsplatzes und in die Garantie des Eigentums. Dazu gehört I

auch das Vertrauen in die Sicherung der sozialen Ansprüche, y

die sich die Bürger durch ihre Leistung erworben haben. Für

uns sind Eigentumsgarantie und Sozialgarantie unverzichtbare

Elemente einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, die jedem

Bürger Sicherheit gewährt, ohne ihm seine Freiheit zu nehmen.

Dazu gehört auch soziale Partnerschaft und damit die Zusammen-

arbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dieser Zusammenar-

beit verdanken wir unseren sozialen Frieden.

Die neue Mitbestimmungsregelung baut auf die Einsicht und

Weitsicht der deutschen Gewerkschaften. Mit diesem, weitgehend

den Vorstellungen der Union entsprechenden Gesetz übernehmen



- 3 -

die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften die direkte unterneh-

menspolitische Mitverantwortung. Wir zweifeln nicht daran, daß

die Gewerkschaften diese Verantwortung im Interesse aller Ar-

beitnehmer und des sozialen Friedens nutzen werden.

Mit der Regelung der Mitbestimmung in Großunternehmen hört

eine den Arbeitnehmern dienende Politik jedoch nicht auf. Die

Humanisierung der Arbeitswelt, die Verbesserung der Mitbestim-

mung am Arbeitsplatz und die Teilhabe der Arbeitnehmer am

o Vermögenszuwachs der Wirtschaft bleiben wichtige Aufgaben.

Die Arbeitnehmerbewegung hat sich nie darauf beschränkt, den

1. Mai ausschließlich als nationalen Feier— und Gedenktag zu

begehen. Die internationale Solidarität der Arbeitnehmer hat

stets eine gewichtige Rolle gespielt.

Internationale Solidarität beginnt gegenüber den ausländischen

Arbeitnehmern unter uns. Sie muß sich an den gemeinsamen Proble-

men der Arbeitnehmer im freien Europa bewähren. Die Arbeit-

nehmer im freien Europa haben viel zu verliefernz ihre Frei-

heit, ihren Wohlstand und ihr Recht, sich zu organisieren.

Sie dürfen sich deshalb nicht in die Vormundschaft eines So-

“ zialismus begeben, der unter dem Mantel der Demokratisierung

die Herrschaft der Bürokraten erstrebt und sich dazu auch mit

einem nach außen ”geläuterten" Kommunismus verbindet, dem es

letztlich nie um Teile der Macht, sondern um die ganze Macht

geht.



Pressemitteilung

Bonn, den 30. April 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

l Besondere Aufmerksamkeit will die CDU künftig dem Finanzgebahren

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten widmen. Auf einer in

. Bonn abgehaltenen Konferenz des Medien-Koordinierungsausschusses

mit den CDU/CSU—Gremienmitgliedern von ARD und ZDF unter Lei-

tung des medienpolitischen Sprechers der CDU, Christian Schwarz-

Schilling, wurde hierzu eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet. Ihr

gehören an: Hans Scheele, Vorsitzender des ZDF-Finanzausschusses, —

Karl-Heinz Schmitz (Berlin) und Staatssekretär Joachim Dorenburg,

stellv. Rundfunkratsvorsitzender des Deutschlandfunks.

Aufgabe der Arbeitsgruppe wird es sein, objektive Daten für den

Finanzbedarf der ARD-Anstalten und des ZDF zu ermitteln. Vor l

einer Entscheidung über eine Anpassung der Rundfunkgebühren durch l

die zuständigen Organe der Länder hält die CDU eine objektive Kosten-

’ ermittlung für unverzichtbar. Nach Auffassung des medienpolitischen

Koordinierungsausschusses der CDU ist eine Gebührenerhöhung im

Augenblick nicht aktuell. Zunächst muß nach Ansicht der CDU durch

eine mittelfristige Finanzplanung der Anstalten eine bessere Voraus-

schau des Kostenbedarfs, mehr Transparenz bei den Abrechnungsmo-

dalitäten sowie eine äfizientere Kontrolle des Finanzgebahrens insge- l

samt, besonders des Finanzausgleichs der ARD, erreicht werden. Die

bisherige Regelung des Finanzausgleichs wirke der dringend erforder-

lichen Ausschöpfung aller Einsparungsmöglichkeiten entgegen.

Herausgeber: Bundesgesaläftsstelle der CDU 5a Bonn. Konud-Aaa 
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Bonn, den 1. Mai 197e Pressemitteilung

SPERRFRIST: Samstag, 1. Mai 1976, 10. 30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen

. Arbeitnehmerschaft und stellvertretende Vorsitzende der CDU, Hans

Katzer, hält am 1. Mai in Düren eine Rede, in der er folgendes aus- ‘

führt:

Am 1. Mai 1890 gingen in Deutschland zum ersten Mal Arbeiter auf die

Straße, um vor aller Öffentlichkeit für ihre Anliegen und für die Inter-

essen aller Arbeitnehmer zu demonstrieren. Sie forderten den 8—Stunden-

Tag. Verbunden war mit dieser Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ‘

gleichzeitig die Hoffnung, daß weitere unbeschäftigte Arbeitnehmer

einen zusätzlichen Arbeitsplatz finden würden.

. In dieser Zeit erschienen Vollbeschäftigung und Soziale Sicherheit uner-

reichbare Wunschträume zu sein. Die Arbeiter befanden sich in einer

wirtschaftlich unerträglichen Abhängigkeit, politische Freiheit war für ‘

sie nicht mehr als ein leeres Schlagwort. Seitdem gilt der 1. Mai als

Tag der Solidarität. aller Arbeitnehmer, als Tag der Arbeit. Er ist

Ausdruck eines erstarkten Selbstbewußtseins, das sich der Stärke der

Arbeitnehmerbewegung und der Gewerkschaften bewußt ist.

An einem solchen Tag ist es angebracht, Bilanz zu ziehen über das,
\

was erreicht und was nicht erreicht worden ist. An einem solchen

Tag ist es im Interesse der Millionen von Arbeitnehmern notwendig

zu demonstrieren, welche Forderungen der Arbeitnehmer im Vorder-

grund stehen und welche Aufgaben wir in naher Zukunft vor uns haben.

. — 2 -
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Ich habe daher meine Rede in Abwandlung der DGB-Erklärung zum

l. Mai unter das Motto gestellt: "Soziale Sicherheit schafft Freiheit".

I. Wlrtschafts- und sozialpolitische Bilanz

II. Rolle der Gewerkschaften

III. Welche Aufgaben stehen vor uns?

I. Wirtschafts- und Sozialgolitische Bilanz

Arbeitslosigkeit

Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist für viele unserer Kollegen heute

auch ein Tag der Arbeitslosigkeit. Heute wie vor 80 Jahren ist dies

O eines der bedrückendsten Probleme, mit denen wir uns auseinander-

zusetzen haben. Für lange Zeit war Vollbeschäftigung eine Ausnahme-

erscheinung gewesen. Die Auswirkungen der Massenarbeitslosigkeit

waren um so schlimmer, als es damals keine soziale Sicherung gab.

Arbeitslosigkeit bedeutete für zahllose Familien nacktes Elend und

entsetzliche Not. Die Arbeitslosenversicherung ist erst 1927 durch

den christlich-sozialen Reichsarbeitsminister Dr. Heinrich Brauns

eingeführt worden. Arbeitslosigkeit ist jedoch keineswegs nur ein

wirtschaftliches und soziales Problem. Härter noch sind vielfach

die dahinterstehenden seelischen Nöte. In einer typischen Leistungs-

gesellschaft von Arbeit, Leistung und Beruf ausgeschlossen zu sein,

‘ ist für die meisten Arbeitslosen das furchtbarste Erlebnis. Wer so ‘

leicht dahersagt, den Arbeitslosen ginge es ja ganz gut, die wollen

ja gar nicht arbeiten, der trägt zur Verharmlosung der schlimmsten

Geissel bei, von der Arbeitnehmer getroffen werden können. Eine i

länger dauernde Vollbeschäftigung haben wir erstmals nach dem

2. Weltkrieg erlebt. Für uns war klar, daß Vollbeschäftigung und ge-

sicherte Arbeitsplätze nur auf der Basis einer gesunden wirtschaft-

lichen Entwicklung gewährleistet sind. Wir hatten geglaubt, damit

das Problem der Arbeitslosigkeit auf Dauer beseitigt zu haben. Wir

sind und bleiben der Meinung, nur eine Politik der Vollbeschäftigung i

wird das vom DGB geforderte Recht auf Arbeit verwirklichen können. i

Die Mai-Kundgebungen dieses Jahres sind überschattet von einer sich

abzeichnenden Dauerarbeitslosigkeit.

- 3 .
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Über 1 Mio Arbeitslose und rund 1/2 Mio Kurzarbeiter, darunter

besonders betroffen Frauen, ältere Arbeitnehmer und Jugendliche,

sind eine mehr als unerfreuliche Bilanz. Die Bundesregierung ver-

weist auf einen kommenden konjunkturellen Aufschwung, der angeb-

lich alle Probleme lösen wird. Aber was ist das für ein Aufschwung,

der von einem hohen Sockel an Arbeitslosigkeit ausgeht?

Der Aufschwung allein wird noch nicht zu einer Beseitigung der Ar-

beitslosigkeit führen. Was nützt aber ein Aufschwung, wenn er die

Arbeitslosen nicht beseitigt. Mit einem solch hohen Sockel an Arbeits-

Q losen können wir uns nicht zuiriedengeben.

Rentenversicherung

Was für den im Erwerbsleben stehenden Arbeitnehmer der Arbeits-

platz, ist für den älteren Mitbürger die Rente; nämlich die Gewissheit,

mit seinen regelmäflgen Einnahmen sein Leben gestalten und teilneh-

men zu können an der kulturellen Entwicklung. Beide leben im Ver- ‘

trauen darauf, daß dies auch in Zukunft gesichert ist. Nur diese Ge- l

wißheit schafft die Voraussetzung für ein Leben frei von Furcht, Angst

und Sorgen.

Aber neben der hohen Arbeitslosigkeit ist nun auch eine Unsicherheit

0 über die Lage der Rentenversicherung eingetreten. Die Diskussion über 3

die Entwicklung der Rentenfinanzen hat viele Bürger verwirrt. Um die

Jahreswende haben zahlreiche unabhängige Institutionen und Verbände

- so zum Beispiel der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger -

dessen Vorsitzender der stellvertretende DGB-Vorsitzende Gerd Muhr

ist - beunruhigende Ergebnisse vorgelegt, nach denen bereits zum

l. l. 1977 eine Beitragserhöhung auf l9, 6 "/1; und mehr notwendig würde, ‘

um - bei unverändertem Leistungsniveau - die gesetzlich vorgeschrie- 1

bene Höhe des Rücklagevermögens von 3 Monatsausgaben nicht zu un-

terschreiten.

Nachdem die Bundesregierung diese kritischen Stimmen einfach nicht

zur Kenntnis nahm und sich in der Rentendebatte des Deutschen Bundes- ‘

tages mit diesen Ergebnissen nicht auseinandersetzte, fand Mitte März

1 4 — j
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im Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung eine Anhörung

von Sachverständigen zur Lage in der Rentenversicherung statt, die

diese Ergebnisse noch einmal bestätigte. Nach dieser Sachverstän-

digenanhörung sind die Beschwichtigungen der Bundesregierung, in

der Rentenversicherung sei alles in Ordnung, es gäbe keine Finan- l

zierungsprobleme, noch unglaubwürdiger geworden. Dies umso mehr, 1

als gleichzeitig Teile dieser Regierung offen über mögliche Änderun- 5

gen der Rentenleistungen diskutieren. So ist sich der sozialpolitische w’

Sprecher der FDP, der Abgeordnete Schmidt (Kempten), "ziemlich

. sicher, daß die Rentenversicherung auch bei einer konjunkturellen

Aufwärtsentwicklung in den nächsten Jahren in Schwierigkeiten gera-

ten werde". Er fordert eine "Aktualisierung der Renten", ohne aller-

dings dem Bürger zu sagen, daß "Aktualisierung" in schlichtem Deutsch

‘Kürzung der Renten‘ bedeutet, Da kann ich nur warnen. Sind denn die

Renten zu hoch? 400. O00 in Altersheimen — ohne Taschengeld. Darüber

müssen wir nachdenken und nicht über Abbau. An den 1957 getroffe-

nen Reformen lassen wir nicht rütteln.

Krankenversicherung

Ein weiterer großer Baustein unserer sozialen Sicherung ist mit der

Krankenversicherung ins Gerede gekommen. Folgt man dem Sozial-

O bericht der Bundesregierung, dann wird die Kostenexplosion -'sofern

an dem Leistungsniveau nichts geändert wird - nur noch mit einer j

Beitragserhöhung von heute durchschnittlich l0, 6 auf 13 % 1979 finan- '

ziert werden können. Andere Berechnungen sprechen sogar von l4, 6 %

für 1980. SPD und FDP sind sich auch hier nicht einig über den Weg

zur Konsolidierung.

Die Kostenentwicklung nur auf dem Rücken der Patienten oder einzelner

Gruppen auszutragen‚ ist keine Lösung. Nur ein ausgewogenes, mit

allen Gruppen abgestimmtes Konzept wird ein Beitrag zur Lösung der

Probleme in der Krankenversicherung sein können, Das Abkommen zwi-

schen den Ärzten und den Ärzten und den Krankenkassen ist ein hoff-

nungsvolles Zeichen. Jetzt ist es notwendig, daß auch die Pharmaindu-

- 5 -
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strie und die Landesregierungen für die Pflegesatzkosten neue Ab- l

kommen treffen.

Große Belastung der Gesellschaft

Es ist nicht der Ort parteipolitischer Auseinandersetzung. Ich will

die Frage der Verantwortung der Regierung hier auch nicht weiter

vertiefen. Aber Sie erwarten von mir ein klärendes Wort angesichts

der Beitragserhöhungen in der Arbeitslosenversicherung, in der Kran-

ken- und Rentenversicherung und den angekündigten Steuererhöhungen.

In einer Situation, in der steigende Belastung der Arbeitnehmerein-

‘ kommen zusammenfällt mit geringeren Lohnsteigerungen, steigender

Steuerprogression, anhaltender Preissteigerung und stagnierendem

Lebensstandard kommt zwangsläufig der Punkt, wo die Versicherten

sich fragen, ob das soziale Sicherungssystem nicht zu teuer wird.

Es darf aber nicht dazu führen, daß gerade die Jüngeren unter uns

dieses System in Frage stellen, denn die soziale Sicherung ist die

Grundlage unserer freiheitlichen Gesellschaft, soziale Sicherheit

schafft Freiheit.

II. Rolle der Gewerkschaften

Im Interesse einer starken Arbeitnehmerbewegung sind nach dem Krie-

O ge Einheitsgewerkschaften gebildet worden. Dies geschah unter dem

Eindruck der Zerschlagung der deutschen Gewerkschaften und des

demokratischen Rechtsstaates durch die Nationalsozialisten. Damals

waren sich alle darin einig, daß nur durch starke Gewerkschaften

. der Wiederholung einer solchen unheilvollen Entwicklung unserer

deutschen Geschichte entgegengewirkt werden kann. Die Bildung und

Arbeit solcher Einheitsgewerkschaften - und darüber waren sich da-

mals auch alle Gewerkschafter einig - konnte nur gelingen unter der

Voraussetzung, daß die Gewerkschaften parteipolitisch unabhängig sein

müssen und die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter,

Angestellten und Beamten unabhängig von der jeweiligen Regierungs-

konstellation zu vertreten haben. An der Gültigkeit dieser Grundsätze
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hat sich bis heute nichts geändert. Nur so werden auf Dauer die

Interessen der Arbeitnehmer wirksam vertreten werden können.

Es wäre reizvoll, anhand der 1. Mai-Reden die Äußerungen führen-

der Gewerkschafter zu den heutigen wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Problemen mit denen in der vergleichsweise harmlosen

Rezessionsphase von 1966/67 zu vergleichen. Dann muß man aller-

dings Zweifel haben, ob die Grundsätze der Einheitsgewerkschait

jedem gegenwärtig sind.

Wir hatten es 1966/67 mit einer

. Inationsrate von 3, 6 % (1966) bzw. 1, 6 % (1967),

einer Arbeitslosigkeit von rd. 160. 000 (1966) - 0, 7 '77

rd, 460. 000 (1967) - 2,1%

zu tun. Das sind Zahlen, die heute von uns allen als erstrebenswertes

Ziel angesehen werden.

Zum Vergleich: 1975 war die

Inflationsrate 6 %

Arbeitslosigkeit 1, l Mio (4, 7 %)

Vor genau l0 Jahren sprach der damalige Vorsitzende des DGB,

Kollege Ludwig Rosenberg, eine deutliche Sprache. Er hatte mit

"wachsender Sorge" auf die "anhaltenden Preissteigerungen" hinge-

wiesen. Diese waren für ihn "alarmierend” und hatten eine "gefähr-

0 liche Geschwindigkeit" erreicht. So der DGB 1966/67. Es'war eine

klare Sprache. Ross und Reiter wurden deutlich genannt. Die damalige

Bundesregierung wurde in die Verantwortung genommen; und - das darf

- ich hier anmerken - die Probleme wurden gelöst. Ich will diese klare

Sprache des DGB gar nicht kritisieren. Das war für uns damals nicht

immer angenehm. Aber von einer Gewerkschaft, die die Vertretung

ihrer Interessen ernst nimmt, muß dies erwartet werden. Aber ich

halte es für eine zwingende Pflicht, diese klare Sprache auch gegen-

über der jetzigen Bundesregierung anzuwenden. Wobei ich der Bundes-

regierung eine Sprachregelung empfehle. Beim Abschwung hieß es

‘Weltwirtschaftskrise’, beim Aufschwung: 'Die Kunst der Regierung’. l

Worum es mir geht, ist dies: Ich will nicht, daß mit zweierlei Maß

gemessen wird. Ich sage dies auch deshalb, weil ich uns alle dazu

_ 7 -



. 7 .

auffordern möchte, die eigene Rolle kritisch zu überdenken.

Positive Ansätze sind vorhanden. Ich denke da z. B. an Äußerun-

gen von Vetter, den DGB aus dem Wahlkampf herauszuhalten, oder

an ein Rundschreiben des DGB-Vorstandsmitgliedes Karl Schwab,

der aus gegebenem Anlaß dringend darum gebeten hat, "eindeutig

für oder gegen eine Partei stellungnehmende Plakate aus den

DGB-Räumen zu entfernen". Ich meine, dies ist eine Plattform, i

auf der eine gute Zusammenarbeit möglich ist. Ich glaube, wir

brauchen diese Zusammenarbeit in Zukunft verstärkt. Nicht zuletzt

0 im Hinblick auf unsere Verantwortung für Europa.

III . Von den zahlreichen Aufgaben, die vor uns stehen und die wir

- nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften - zu

meistern haben, möchte ich zwei herausgreifen: Die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit und die

Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen. Ich greife

diese beiden Aufgaben heraus, nicht nur, weil sie besonders wichtig

sind, sondern weil zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht und

weil sie besipielhaft deutlich machen, wie Lösungen auf der Grundlage

der Sozialen Marktwirtschaft möglich sind. Ich habe zu Beginn meiner

Rede darauf hingewiesen, daß die Sachverständigen für die Bundes-

. republik eine konjunkturelle Aufwärtsentwicklung erwarten. In der

Tat scheint die längste und tiefste Rezession nach dem Kriege beendet

zu sein. Aber die Sachverständigen warnen auch vor einer zu sorglo-

' sen Beurteilung dieser Entwicklung.

Es ist ein Aufschwung mit Risiken. Das Wachstum ist noch nicht ge-

sichert, weil die wichtigste Voraussetzung für einen sich selbst tra-

genden Aufschwung, ein Anstieg der Investitionstätigkeit, noch fehlt.

In den kommenden Wochen und Monaten wird es entscheidend darauf

ankommen, die Chancen der Aufwärtsentwicklung zu nutzen und das

Wirtschaftswachstum für die Zukunft zu stabilisieren. Der Jahres-

wirtschaftsbericht der Bundesregierung und die Unternehmer sagen,

dazu brauchen wir höhere Gewinne, mit denen wir Investitionen machen

können. Und Investitionen schaffen Arbeitsplätze. Das setzt voraus,

- 3 -
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daß die Arbeitnehmer sich mit niedrigen Lohnabschlüssen zufrieden

geben. Die Gewerkschaften sagen, Nein, Wir brauchen höhere Löhne,

damit auf Dauer die Einkommen gerechter verteilt und die Nachfrage

der Verbraucher erhöht wird. Nur eine höhere Verbrauchernachfrage

wird auch die Investitionstätigkeit der Unternehmer anregen. 1

Nun, die Gewerkschaften haben mit Rücksicht auf die wirtschaftliche

Lage sehr verantwortungsbewußt gehandelt und Tarifverträge abgeschlos- g

. sen, die an der untersten Grenze des für die Arbeitnehmer Zumutbaren j

liegen. Diese niedrigen Lohnabschlüsse können den Arbeitnehmern auf ä

0 Dauer aber nur dann zugemutet werden, wenn sie die Gewißheit erhal-

ten‚ bei einem gesicherten Aufschwung mit hohen Ertragssteigerun-

gen an den Ertragssteigerungen der Unternehmen beteiligt zu werden. 5

Die Erfahrungen des Jahres 1969 mit den sog. "wilden Streiks" sind ;

. noch gut in Erinnerung. Schon hört man auf Gewerkschaftsseite Forde-

rungen, die für den Herbst einen "Nachschlag" zu den Löhnen fordern. %

Erneut ausbrechende Verteilungskämpfe aber werden wieder große l

Spannungen hervorrufen und den angestrebten Aufschwung gefährden. 1

Die erhoffte lnvestitionstatigkeit der Unternehmen könnte wieder be- l

einträchtigt werden. ‘

Nach dem Scheitern des groß angekündigten Reformwerkes einer ge-

O setzlichen überbetrieblichen Vermögensbeteiligung kann uns aus die-

sem lohnpolitischen Dilemma, in dem die Gewerkschaften heute stehen,

so meinte ich, eine tarifvertraglich abgeschlossene betriebliche Ge-

winnbeteiligung herausführen. Eine solche Gewinnbeteiligung würde

die Chance eröffnen, die Arbeitnehmer im kommenden Aufschwung

an den Erträgen der Unternehmen, in denen sie beschäftigt sind, zu

beteiligen, ohne den Finanzierungsspielraum für die notwendigen Inve-

stitionen einzuengen. Wenn man den Überlegungen folgt, z. B. die der

Gewerkschaft Bau-Steine-Erde, aber auch denen des Vorsitzenden des

DGB, die jüngst bekanntgeworden sind, dann ist auf dem Weg der Ver-

mögenspolitik durch Tarifvertrag etwas in Bewegung geraten, das

mit hoffnungsvoll stimmt. Damit würde endlich das erreicht werden,

was die Christlich-Sozialen seit Karl Arnolds Zeiten immer ange-
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1

strebt haben.

Eine solche Maßnahme würde auch eine weitere notwendige konjunktu-

relle Maßnahme politisch erleichtern. Wir haben vorhin festgestellt,

daß ein Aufschwung nicht ohne weiteres auch die Arbeitslosigkeit be- ,

seitigt. Notwendig wären nach unserer Auffassung gezielte Arbeits-

beschaffungs-Programme, die den Arbeitnehmern zusätzliche Arbeits-

plätze bereitstellen. Nur mit zusätzlichen Maßnahmen werden wir auch

das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Es ist 5

ein Skandal, daß mehr als 100. 000 Jugendliche ohne Arbeit und ohne

ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen sind. Eine ganze Genera-

o tion wird in ihren Chancen, am Leben der Gesellschaft teilzuhaben,

benachteiligt. Die sozialen und menschlichen Schäden, die hier entstehen,

sind kaum wieder rückgängig zu machen. Die Folgen sind unübersehbar.

Dabei wird das ganze Ausmaß dieser Probleme nicht einmal sichtbar,

weil es in keiner anderen Altersgruppe so viele nichtregistrierte Arbeits-

lose wie bei den Jugendlichen gibt. Und von den Jugendlichen, die eine

Beschäftigung gefunden haben, erhält ein großer Teil keinen Ausbildungs-

platz oder nur eine Ausbildung in einem Beruf ohne Zukunft. Ich habe

die Jugendarbeitslosigkeit nie für eine ausschließlich konjunkturelle An-

gelegenheit angesehen, die sich mit einem Aufschwung von selbst lösen

wird. Deshalb haben wir schon im Januar 1975 ein Dringlichkeitsprogramm

O zur Überwindung des Lehrstellenmangels und zur Verringerung der Ju-

gendarbeitslosigkeit vorgelegt, dem ein Jahr später die Bundesregie-

rung gefolgt ist. Hier muß aber noch mehr getan werden.

Die Maßnahmen müssen ergänzt werden durch ein Gesetz zur beruflichen

Bildung, das nicht Ausbildungsplätze durch neue Anforderungen verhin- t

dert‚ sondern die Betriebe dazu anregt, zusätzliche Ausbildungsplätze

bereitzustellen. Wir haben dazu einen Finanzierungsvorschlag unter-

breitet, dem auch - wie wir den Äußerungen des Bundeswirtschaftsmini- 1

sters entnehmen können — Teile der Bundesregierung zustimmen können. ‘

Im Interesse aller Jugendlichen sollte dieser Vorschlag möglichst l

schnell verabschiedet werden. Mit den Geldern, die heute für die Arbeits-

losenunterstützung ausgegeben werden, könnten nach Berechnungen des ‘
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DGB genauso gut neue Arbeitsplätze finanziert werden. Damit eine

solche staatliche Förderung aber nicht nur den Unternehmern zu-

gutekommt und zu deren Vermögensbildung beiträgt, ist die Gewinn-

beteiligung der Arbeitnehmer notwendig.

Damit schließt sich der Kreis:

Nur wer den Zusammenhang von Wirtschafts- und Sozialpolitik be-

rücksichtigt, wird die anstehenden schweren Probleme lösen können.

Wer wirtschaftliches Wachstum verteufelt, wird auf Dauer auch das

Netz der sozialen Sicherung nicht halten können und zur Reformunfähig- ‘

o keit verurteilt sein. Wenn wir auf der Mai-Kundgebung im nächsten

Jahr feststellen können, daß wir auf dem Weg der Gewinnbeteiligung

der Arbeitnehmer ein Stück weiter gekommen sind, dann haben wir

eine große Aufgabe unserer Gesellschaft gelöst. »

l
l

O l
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Bonn. den a. Max 197e Pressemitteilung

Der Sprecher der CDU, Willi Weiskirch, teilt mit:

In Abwesenheit Helmut Kohls, der sich zur Zeit zu einem politischen

Besuch in den Vereinigten Staaten aufhält, fand unter der Leitung

von CDU-Generalsekretär Prof. Kurt H. Biedenkopf heute im Konrad

O Adenauer Haus in Bonn eine Sitzung des Präsidiums der Christlich

Demokratischen Union statt.

In seinem Bericht zur politischen Lage begrüßte der Generalsekretär

das sich abzeichnende Ende des Streiks in der Druckindustrie. Er

gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß die Tarifpartner zu neuen Ver-

handlungen kommen und eine alle Seiten befriedigende Lösung fin-

den werden.

Biedenkopi nanm Stellung zu den Erklärungen führender DGB-Gewerk-

schafter zum 1. Mai. Er nannte sie, "soweit sie auf großen Foren

. abgegeben" worden seien, "im großen und ganzen maßvoll". Die Re-

sonanz auf Erklärungen und Reden führender CDU-Politiker zum

1. Mai zeige, daß die CDU von der Arbeitnehmerschaft zunehmend

als politische Alternative anerkannt werde. Die Bedeutung der frei-

heitlichen Sozialen Marktwirtschaft gerade für die Verwirklichung

der vitalen Interessen der Arbeitnehmerschaft werde erkannt und

politisch honoriert.

- 2 -
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Im außenpolitischen Teil seines Berichtes gab der Generalsekretär 1

seiner Sorge über eine mögliche Beteiligung von Kommunisten an l

westeuropäischen Regierungen Ausdruck. Er kündigte an, dal3 er am

Donnerstag dieser Woche an einer Sitzung des Politischen Büros

der EUCD in Rom teilnehmen und bei dieser Gelegenheit auch mit

führenden Persönlichkeiten der Democrazia Cristiana über diese Fra-

gen sprechen werde.

Dem anwesenden Präsidenten der EUCD‚ Kai-Uwe von Hassel,

sprach Biedenkopf den Dank der Partei für seine großen Bemühungen

um die Gründung der "Europäischen Volkspartei" aus. Das Statut O

dieser ersten europäischen Parteigründung ist von den christlich de-

mokratischen Parteien der Gemeinschaft am vergangenen Donnerstag

in Brüssel einstimmig verabschiedet worden.

Prof. Biedenkopf teilte mit, dal3 das Wahlprogramm der Union, das

vom Bundesvorstand der CDU am 26. April beraten wurde, am 12. Mai

von der Führungsmannschaft der Union abschließend behandelt wird.

Es soll danach der Öffentlichkeit vorgestellt und dem Parteitag der

CDU in Hannover zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt werden.

Das CDU-Präsidium erörterte abschließend Leitsntze zur Familien- O

politik und Leitsätze zur Gesundheitspolitik . Sie werden in Kürze

der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

i



Bonn, den 3. Mai 1976 Pressemntellung

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

' Mit seinen heutigen Äußerungen hat der Sprecher der FDP den

bereits von Bundesminister Friderichs begonnenen Versuch fort-

gesetzt, durch eine bewußte Fehldeutung von Erklärungen von

Helmut Kohl Unklarheit über die wirtschaftspolitische Position der

. CDU zu erzeugen. Helmut Kohl hat iie wirtschaftspolitische Linie

der CDU zur Tarifpolitik dahin erläutert, daß im Falle starker

Preiserhöhungen neue tarifpolitische Überlegungen notwendig sind,

die auf eine Verstärkung der Vermögensbildung hinzielen müssen.

Es ist unstreitig, daß den Unternehmen das notwendige Investitions-

kapital langfristig nur zur Verfügung gestellt werden kann, wenn

g die Arbeitnehmer sich an der Aufbringung von Investitionskapital

durch betriebliche Vermögensbildung beteiligen. Die CDU fordert

deshalb seit ihrem Hamburger Parteitag die Schaffung der notwen-

digen Voraussetzungen zu einer tarifvertraglichen Regelung einer

O betrieblichen Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer. SPD und

FDP sind an dieser für die Zukunft unserer Wirtschaft zentralen

Aufgabe bisher gescheitert, obwohl Herr Friderichs zuletzt auf

seiner Rede zur Eröffnung der Messe in Hannover den unlösbaren

Zusammenhang zwischen ausreichender Unternehmensfinanzie- ’

rung und Vermögensbildung betont hat.

Nur die CDU ist in der Lage, dieses Problem zu lösen. Die Ab-

lenkungsversuche der FDP von ihrer fehlenden politischen Durch-

setzungskraft können daran nichts ändern.
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.
DER SPRECHER DER CDU ‚

Bonn, den 4. Mai 1976

i
.

Sehr verehrte Frau Kollegin,

= sehr geehrter Herr Kollege, i

.' der Generalsekretär der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf, ‘

möchte Ihnen heute im Rahmen einer j

‘ ä

Pressekonferenz Ä

die wahlkampflinie der CDU vorstellen. Da ich annehme, daß

Sie diese Präsentation besonders interessieren wird, ent- ‚

Schuldigen Sie vielleicht die kurzfristige Einladung.

O Ort und Zeit der Pressekonferenz:

( Konrad Adenauer Haus, Unions-Schenke

Dienstag, 4. Mai 1976, 12.00 Uhr

Mit freundlichen Grüßen _ ‚ ;

‘ _ Ihr f

Coca. . ‘wg-sA-‘o-QA, .

(Willi Weiskirch) ‘ .



Pressemitteilung

Bonn, den 5. Mai 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

O Zu den Vorwürfen von Bundeskanzler Schmidt gegen die CDU/CSU

im Interview der "Wirtschaftswoche" erklärte CDU-Generalsekre- l

tär Prof. Kurt H. Biedenkopf heute in Bonn: ,

In Ermangelung konkreter Argumente gegen die von den Unions-

parteien vertretene freiheitliche Alternative zur sozialistischen l

Politik greift Schmidt zu plumper Diffamierung. Seine Behauptung,

eine Unionsregierung könne den sozialen Frieden in der Bundes-

republik Deutschland nicht gewährleisten, ist völlig verantwortungs-

los und haltlos. Schmidt versucht die Tatsache zu verschleiern,

dal3 der immer noch bestehende soziale Frieden nur auf die 20jäh-

o rige erfolgreiche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Union

bis 1969 zurückzuführen ist. Seitdem hat die SPD/FDP-Regierung

durch ihre verfehlte Politik dem Netz der sozialen Sicherung schwe-

ren Schaden zugefügt. Ein Millionenheer von Arbeitslosen, ständige

Geldentwertung und ein real sinkender Lebensstandard müssen auf

Dauer den sozialen Frieden gefährden. Nachdem sich die SPD/FDP- i

Koalition unfähig gezeigt hat, diesen Entwicklungen aus eigener ‘

Kraft zu begegnen, kann ein Regierungswechsel am 3. Oktober 1

dem sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland nur dienen. ‘

l

l
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Bonn, den 10. Mai 1976 Pressemlttellung

CDU-Sprecher Wolfgang Wiedemeyer gibt folgende Erklärung ab:

Der Bürger weiß jetzt, womit er zu rechnen hat, wenn die

Sozialdemokraten im Oktober wieder an die Regierung gelangen

sollten’ nämlich mit der Fortsetzung der gescheiterten Politik

O der SPD/FDP-Koalition. Im Wahlprogramm der SPD heißt es

lapidar, daß sie auch in Zukunft nach dem gleichen Modell

wie in der Vergangenheit verfahren will.

Dieses Modell brachte unserem Land eine noch nie dagewesene

Arbeitslosigkeit, hohe Inflationsraten, Rekorde bei der Staats-

verschuldung und ernste Gefahren für unsere soziale Sicher-

heit.

Alle entscheidenden Mängel der SPD-Politik sind auch im

neuen Wahlprogramm enthalten. Wieder verspricht sie allen

alles und sagt nicht, wer ihre Versprechungen bezahlen soll.

Das ist die alte, unsolide Politik, deren schlimme Folgen heute

O alle Bürger spüren.

Sollte die SPD Gelegenheit bekommen, dieses Wahlprogramm

in die Tat umzusetzen, wird unser Land weiter in den Sozialis-

mus abgleiten,
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Pressemitteilung

Bonn, den 11.Mai 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Als "Traumtänzerei“ hat der Vorsitzende des CDU-Bundeskultur- i

ausschusses, der rheinland-pfälzische Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, l

O vor der in Trier tagenden Westdeutschen-Rektoren-Konferenz die An- ä

kündigung des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden‚Bundeskanzler

Schmidt gewertet, die SPD werde im Falle einer erneuten Regierungs-

Übernahme im Herbst den Numerus Clausus mit Ausnahme der Medzin f

bis 1977 beseitigen.

Ergänzend dazu erinnerte Vogel heute in Bonn daran, daß schon einmal ‘

ein Bundeskanzler der SPD der jungen Generation in Deutschland einen w

ähnlichen Erwartungshorizont aufgezeigt habe und sich mit der Ankündi-

gung aus dem Jahre 1970, bis 1975 den Numerus Clausus mit Ausnahme l

der Human-Medizin abzubauen, mitschuldig machte an der heutigen Nu- l

0 merus clausus-Situation. g

Die Sorgen um eine qualifizierte Ausbildung der Studenten und die Leistungs-

fähigkeit in Forschung und Lehre lassen nach Auffassung der CDU für die ‘

deutschen Hochschulen die eindringliche Frage stellen, wie eine derartige ‘

Verantwortungslosigkeit aus dem Munde des Bundeskanzlers heute noch

zu rechtfertigen sei.

Mit Recht — so betonte Vogel abschließend - habe die Westdeutsche Rektoren-

Konferenz vor einem Chaos an den deutschen Hochschulen gewarnt, sollte

die SPD die Chance bekommen zu versuchen, ihre Ankündigung Realität ’

werden zu lassen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 13. Mai 1976

Die CDU- Pressestelle teilt mit: .

Der Generalsekretär der CDU, ProKurt H.Biedenkopf,

legt Ihnen heute die “Leitsätze zur Familienpolitik" der

CDU vor. Sie wurden unter Federführung der stellver-

tretenden Bundesparteivorsitzenden, Helga Wex, und

Ü des Staatsministers Heiner Geissler, Vorsitzender des

Bundesfachausschusscs Sozialpolitik, erarbeitet. Das

Präsidium der CDU hat die Leitsätze am 3. Mai 1976 ver-

abschiedet.

Die SPD/FDP-Koalitionhat keine wirksame Familienpolitik

betrieben. Die Familie hat deshalb heute mit erheblichen

gesellschaftlichen und finanziellen Problemen zu kämpfen. ‘

Unter CDU/CSU-Regierungen nahm die Bundesrepublik Deutsch-

land eine führende Rolle in der Familienpolitik ein. Heute

dagegen hat sie auf diesen Gebieten, auch international gesehen,

einen erheblichen Nachholbedarf. Mit ihren familienpolitischen

0 Leitsätzen will die CDU die Weichen für eine bessere Familien-

politik stellen. Die CDU strebt eine Lösung insbesondere folgen-

der drängender Probleme an: _

l.Die wachsenden Schwierigkeiten der Familien mit mehreren

Kindern, der Familien mit nur einem Elternteil und der Familien

mit älteren oder behinderten Angehörigen.

2.Die bedrückende wirtschaftliche Situation insbesondere der Fami-

lien mit Kindern

3. Die erheblichen Wohnungsprobleme der größeren Familien

.2.
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4. Die wenig familienfreundlichen Bedingungen in der Arbeits-

welt.

Die CDU sieht eine ihrer wichtigsten politischen Aufgaben da-

rin, den verfassungsrechtlich garantierten Schutz von Ehe und

Familie neu mit Leben zu erfüllen.

Die Leitsätze der CDU zur Familienpolitik unterstreichen in ‘

Übereinstimmung mit den Aussagen des Berliner Programms I‘

und dem Entwurf zum Grundsatzprogramm, daß Staat und Ge-

sellschaft die Funktionen der Familien zu stärken haben und

wo Mängel und Mißstände sind, diese beseitigen müssen. Es

. ist dagegen nicht die Aufgabe staatlicher oder gesellschaft-

licher Institutionen, die Familie mehr und mehr zu ersetzen

und dadurch ihre Funktion auszuhöhlen. Die SPD/FDP-Koalition

hat seit Jahren den Schutz und die Förderung der Familie ver-

nachlässigt. Sie hat tatenlos zugesehen, wie unser Land stetig

kinderfeindlicher wurde und die wirtschaftliche Lage zahlloser

Familien mit mehrem Kindern in die Nähe der Sozialfürsorge

absank. Familien mit Kindern fehlt heute weitgehend die gesell-

schaftliche Anerkennung und die materielle und pädagogische

Unterstützung.

O Die CDU legt mit ihren “Leitsätzen zur Familienpolitik" ein

Programm vor, das stufenweise realisiert werden soll. Dabei

ist die erste Voraussetzung für eine optimale Familienpolitik,

daß Arbeitslosigkeit und Inflation abgebaut werden. Damit wird

der Familie direkt und indirekt am besten geholfen.

Die dauerhafte Sicherung des wirtschaftlichen Aufschwungs und

die Gesundung der Staatsfinanzen sind unabdingbare Voraussetzung

für die erfolgreiche Durchsetzung der von der CDU konzipierten

Familienpolitik. Die familienpolitischen Vorschläge fügen sich in

-3.
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das gesellschaftspolitische Gesamtkonzept der CDU ein,

die Staatsausgaben effektiver einzusetzen, sie umzustruktu-

rieren, um neue Akzente und Prioritäten zu setzen. Die

Familienpolitik bietet ein gutes Beispiel dafür, daß der

Sozialaufwand wirtschaftlich sinnvoller und humaner

im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe eingesetzt werden kann.

1
Aktive Familienpolitik dient allen: Der Freiheit und dem l

Schutz des einzelnen, der Erhaltung der Familie als Le— ‘

bensgemeinschaft, wie der Ausgestaltung einer freiheitlich-

0 sozialen Gesellschaftsordnung.

1

O 



Pressemitteilung

Bonn, den 13. Mai 1976

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl, erklärte

heute in Bonn:

Der Arbeitskampf im Druckereigewerbe geht nunmehr in die

dritte Woche. Es besteht ernsthafter Anlaß zu der Besorgnis,

O daß bei einer Fortsetzung des Streikes nicht wieder gutzumachen-

der Schaden angerichtet wird.

Deshalb appelliere ich an die am gegenwärtigen Tarifkonflikt

Beteiligten, den Weg der Vernunft zu gehen. Jede weitere Ver-

zögerung einer einvernehmlichen Lösung gefährdet Arbeits-

plätze und verstärkl die Gefahr der weiteren Pressekonzen-

tration. Eine Weiterführung des Arbeitskampfes schränkt

darüber hinaus in unerträglicher Weise das Informations-

recht der Bürger ein,

. Jenseits der unantastbaren lerifautonomie müssen sich die

Partner auch ihrer Gesamtverantwortttng‘ für die Stabilität von

Wirtschaft und Währung bewußt sein. Es wäre nicht zu ver-

antworten, wenn der gegenwärtige Konflikt und das Ergebnis

seiner Beilegung negative gesamtwirtschaftliche Auswirkungen

zur Folge hätte. Es rnuß auch jeder Verdacht ausgeschlossen

werden, dal3 es bei dieser Auseinandersetzung jetzt nicht mehr

in erster Linie um tarifrechtliche sondern um politische Ziele

geht.
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Bonn, den 13. Mai 1976 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl, erklärt

heute zum Berufsbildungsgesetz:

Die Verantwortung für die Zukunftschancen der jungen Generation

zwingt die Union, das Berufsbildungsgesetz am kommenden Freitag

0 im Bundesrat abzulehnen. Angesichts wachsender Jahrgänge, die

unsere Schulen in den nächsten Jahren verlassen, ist der entschei-

dende Gesichtspunkt, vorhandene Ausbildungsplätze zu sichern und

neue Ausbildungsplätze zu schaffen. Hierzu leistet das Gesetz kei-

nen Dienst. Im Gegenteil, das Gesetz steht im Widerspruch zu

seiner Zielsetzung, indem es die Ausbildung vor allem in weiten

Bereichen der mittelständischen Wirtschaft erschwert und zeit-

weise sogar verhindert.

Wer dem Berufsbildungsgesetz der Bundestagsmehrheit zustimmt,

- unterwirft die berufliche Bildung einem nicht gerechtfertigten,

. reglementierenden, perfektionistischen Zugriff des Staates;

- mutet den Ausbildern, auch wenn sie sich über Jahrzehnte

hinweg bewährt haben, neue unnötige Belastungen zu;

- zersplittert die Ausbildung und überfordert dadurch die Aus-

bildungsbetriebe und das Prüfungswesen;

- belastet mit der vorgesehenen Umlagenfinanzierung in erster

Linie bereits ausbildende Betriebe, statt sie zu entlasten;

wer bisher nicht ausgebildet und sich dieser Aufgabe versagt

hat, wird begünstigt.

Die Bundesregierung hat seit Beginn der Beratungen dieses Ge-

- 2 -
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setzes keinerlei Kompromißbereitschaft gezeigt und alle von der

Union vorgelegten Vorschläge ebenso abgelehnt wie die Vorstellun-

gen der überwiegenden Mehrheit der Sachverständigen und der

ausbildenden Wirtschaft.

Die Union hat mit ihren im Bundestag und Bundesrat eingebrach-

ten Gesetzentwürfen ihr Konzept vorgelegt und damit breite Zu-

stimmung in der Öffentlichkeit gefunden. Sie werden ergänzt durch

eine eigene Gesetzesinitiative zur Finanzierung der beruichen

v Bildung. Nach den groben Fehlern der sozialliberalen Koalition

in der Hochschul- und Bildungspolitik kann es die Union nicht

verantworten, nun auch noch einer Gefährdung der beruichen

Bildung Vorschub zu leisten.

Den unionsregierten Ländern kann daher nicht empfohlen werden,

den Vermittlungsausschuß anzurufen. Sollte der Bundesregie-

rung auf der Basis der Kompromißvorschläge ihres Wirtschafts-

ministers an einer Einigung in der Finanzierungsfrage gelegen

sein, steht es bei ihr, mit diesem Ziel ihrerseits den Vermitt-

lungsausschttß anzurufen.

. Die Union ist bereit, daran konstruktiv mitzuarbeiten; falschen

ordnungspolitischen Vorstellungen, die die Jugendlichen um ihre_

Zukunftschance bringen ausgebildet zu werden, wird sie nicht

zustimmen,



CDU l
Bonn, den 13. Mai 1976 Pressemitteilung

Der Vorsitzende der Christlich DemokratischeiUnion Deutschlands

b und Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl, zeigte

sich befriedigt darüber, dal3 der Arbeitskampf im Druckereige-

werbe beendet werden kann und die streitenden Parteien endlich

den gemeinsamen Weg der Vernunft eingeschlagen haben, Eine

. Fortsetzung des Tarifkonflikts hätte über den bereits zu registrieren-

den Schaden hinaus zu einer ernsthaften Gefährdung der Arbeits-

plätze geführt.

Die Freude darüber, daß die Bürger jetzt wieder täglich ihre 1

gewohnte Zeitung vorfinden, wiegt in diesem Moment aber schwe-

rer als die Sorge, daß die lange Dauer des Konflikts möglicher-

weise die Arbeitsplatz-Situation im Druckereigewerbe deutlich be- ‘

einträchtigt hat.

l

O

l

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 17. Mai 1976 3

O Liebe Kolleginnen und

Kollegen,

i

i

Ichdarfsiezueiner PRESSEKONFERENZ 1

nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes um 13. 30 Uhr ‘

in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses einladen.

Thema: Der bevorstehende Wahlparteitag der CDU vom

24. -26. Mai in Hannover.
i

Mit freigdu hen G üßen ‘

(W ga/g Wiedemeyer)

Sbrecher der CDU ‘

i

i
i
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Pressemitteilung

Bonn, den 18. Mai 1976

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, -

am 20. 5. 1976, 14. 00 Uhr wird der Vorsitzende der CDU, .

Dr. Helmut Kohl, zusammen mit dem Vorsitzenden des

Bundesfachausschusses Sport der CDU, Dr. Hans Evers

MdB, im Großen Saal des Konrad Adenauer Hauses in Bonn

den

LEISTUNGSSPORTPLAN DER CDU

vorstellen. Zu dieser Veranstaltung erwartet die Union

neben führenden Vertretern des deutschen Sports auch

eine Reihe prominenter Sportler.

Der CDU-Vorsitzende wird bei dieser Gelegenheit Rosi

O Mittermaier, die mit ihrer Schwester Evi anwesend sein

wird, die goldene Adenauer-Gedenkmünze überreichen,

die von Salvador Dali entworfen wurde.

Ich möchte Sie zu dieser Veranstaltung und - nachher -

zu einem Glas Wein recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

ßl*O “n..- .4..- vy

( Willi Weiskirch )
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Pressemitteilung

Bonn, den 19. Mai 1976

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

nimmt heute zu einer in Anzeigenform veröffentlichten Regierungs-

Verlautbarung Stellung:

0 Die in Form der bezahlten Anzeige in Tageszeitungen veröffent-

lichte Regierungsverlautbarung unter dem Titel "Wir sichern

Deutschlands Zukunft" stellt einen unerlaubten Eingriff des

Bundespresseamtes in denWahlkampf '76 dar, der SPD und

FDP einseitig begünstigt. Die mit öffentlichen Mitteln finan-

zierte prahlerische Anpreisung sozialdemokratischer und frei-

demokratischer Aktivitäten zur Stabilisierung und Ankurbelung

der Wirtschaft, wie sie in dieser Anzeige unter dem Deckmantel

regierungsamtlicher Information betrieben wird, erfüllt den

Tatbestand der Veruntreuung von Steuergeldern.

Die CDU bestreitet der Bundesregierung nicht ihren Informations-

O auftrag. Mit dieser Anzeige verstossen die für die Öffentlichkeits-

und Pressearbeit der Bundesregierung Verantwortlichen aber gegen

den guten demokratischen Brauch, das wohlverstandene Informa-

tionsbedürfnis der Regierenden von der Wahlpropaganda der sie

tragenden Parteien zu trennen.

Mit der zur Debatte stehenden Textanzeige des Bundespresseamtes,

die den weltweiten Tendenzumschwung der Wirtschaft als Leistung

der Bundesregierung reklamiert, wird die Grenze des dem Steuer-

zahler Zumutbaren überschritten. Hier wird nicht informiert, son-

dern mit den Stereotypen Formeln, die aus dem Wahlkampfarse-

nal der SPD und FDP stammen, zugunsten der in Bedrängnis ge-

ratenen regierungskonformen Wahlkämpfer agiert, Zwischenbi-
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lanzen wie diese zeigen, wie schamlos SPD und FDP den Bundes-

staat und ihre Parteien als Einheit betrachten und in der Praxis

danach handeln. Damit wird die Zukunft Deutschlands nicht ge-

sichert, wie es in der Wahlanzeige heißt, sondern das Vertrauen

der Bürger in die Bereitschaft der gegenwärtigen Bundesregierung

erschüttert, gemäß ihrem Amtseid mit Steuergeldern in dieser

angespannten Finanzlage vorsichtig umzugehen.

Daß es aufwärts geht, weiß jeder, der in Lohn und Brot steht. Für

U das Millionenheer der Arbeitslosen aber sind Anzeigen wie diese

Spott und Hohn.

Das Inserat ist auch eine Bestätigung dafür, daß die CDU gut be-

raten war, von einem möglichen Wahlkampfabkommen über einen

fairen Wahlkampf mit zeitlicher und finanzieller Begrenzung zu

verlangen, da13 es zwischen dem l. 5, 1976 und dem Tag der Bundes-

tagswahl eine Selbstbeschränkung des Bundespresseamtes festschreibt.

Auf die Placierung von teuren Anzeigen und anderen Informations-

schriften aus dem Hause und auf Rechnung der Regierungspropagan-

disten kann verzichtet werden, ohne das Informationsbedürfnis der

Bevölkerung in irgendeiner Weise einzuschränken. Nach dem Stu-

0 dium dieser Anzeige aber wird klar, warum man sich im sozial-

liberalen Bündnis darauf nicht einlassen wollte. SPD und FDP wollen

offenbar nicht auf Wahlpropaganda mit Steuergeldern Verzichten. Sie

sind der Meinung, daß sie ohne diesen Wettbewerbsvorteil

einer Koalition mit liidiertem Ansehen gegenüber der CDU/CSU-Oppo-

sition nicht bestehen können.



Pressemitteilung

Bonn, den 20. Mai 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, stellt Ihnen heute den Leistungssportplan der

. CDU vor. Er wurde vom Bundesfachausschuß Sport der CDU und

vom Arbeitskreis Leistungssport unter Federführung von Herrn

Dr. Hans EVers/MdB erarbeitet. Das Präsidium der CDU hat den

Plan im April dieses Jahres gebilligt.

Es geht dabei im wesentlichen um folgende Zielsetzungen:

- Schaffung optimaler Voraussetzungen für den Leistungssport; ‘

- Chancengerechtigkeit für Spitzensportler.

x

Die CDU ist der Meinung, daß mit den vorhandenen Sportförderungs-

mitteln für den Leistungssport noch bessere Trainings- und Wett- i

O kampfvoraussetzungen geschaffen werden können. Das bezieht sich

sowohl auf den Ausbau des Stützpunktsystems, auf die Förderung

des Leistungssports in den Vereinen als auch auf den gesamten

Komplex des Trainer-Einsatzes und der Trainer-Ausbildung. ‘

Unter Chancengerechtigkeit für Spitzensportler versteht die CDU,

daß die Jungen Sportler, die heutzutage ein ungeheures Maß an 1

Trainingsstunden aufwenden müssen, um mit dem internationa- i

len Leistungsstandard Schritt halten zu können, nicht gegenüber

anderen jungen Menschen benachteiligt sein dürfen.

Zur Zeit sind sie es. Vielen unserer jungen Spitzensportler, die

gern studieren möchten, bleibt dieser Weg versperrt, weil sie

den erforderlichen Durchschnittswert zum Numerus Clausus nicht

. 2 -

Herausgeber: Bundesgesohlftutelle der CDU 53 50H". KOHVHG-ÄÖGHHUGFHGUS

Redaktion: Wllli wetsklrm Telelon (02221) 544-1, Farnsohreiber s es e04



’
w

r . n

_ 2 _ i

erreichten. Für Sportler, die den geforderten Notendurchschnitt

nur knapp verfehlen, sollte der Hochschulzugang über Härteklausel

oder ähnliches erleichtert werden.

Spitzensportler, die bereits im Beruf stehen, haben nicht weniger

» große Sorgen. Iiier geht es in erster Linie um Ausbildungshilfen

und Arbeitsplatzsicherung. Die CDU appelliert an Arbeitgeber

und Gewerkschaften, in dieser Pege Verständnis für die Sport-

ler aufzubringen. Ganz entscheidend in diesem Zusammenhang

ist die finanzielle Situation der Deutschen Sporthilfe. Viele der

O von der CDU aufgestellten Forderungen könnten durch die Deut-

sche Sporthilfe erfüllt werden - wenn sie über die notwendigen

Mittel verfügte. Die CDU/CSU setzt sich deshalb für die jähr—

liche Herausgabe von Sportbriefmarken zugunsten der Deutschen

Sporthilfe ein. Ein entsprechender Antrag wurde im Bundestag

gestellt, von den Koalitionsparteien jedoch abgelehnt.

Die CDU wird ihre Bemühungen fortsetzen. Sie wird den Leistungs-

sportplan im Deutschen Bundestag einbringen und sich — wie bis-

her — für die Belange des Leistungs- und des Breitensports durch

‘ entsprechende Initiativen einsetzen. Ohne die sportliche Höchst-

leistung ist der Breitensport undenkbar. Der Leistungssport mo-

. tiviert den Breitensport. Die Förderung des Leistungssports liegt

darum im Interesse aller.
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CDU '
Pressemitteilung

Bonn, den 21. Mai 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Mit 821 Delegierten wird die Christlich Demokratische Union

Deutschlands am Montag, dem 24. Mai 1976, den bisher

. größten Parteitag ihrer Geschichte eröffnen. Der 24. Bundes-

parteitag in Hannover dauert von Montag, dem 24. Mai bis

zum Mittwoch, dem 26. Mai 1976. Er steht unter dem Motto:

"Aus Liebe zu Deutschland - Freiheit statt Sozialismus. CDU,

sicher, sozial und frei".

Der Parteitag, der im Zeichen des beginnenden Wahlkampfes

zur Bundestagswahl am 3. Oktober steht, wird am Montag mit

Reden des CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten der

Unionsparteien Dr. Helmut Kohl, sowie den Berichten des CDU.-

Generalsekretärs Prof. Kurt H. Biedenkopf und des CDU/CSU-

Fraktionsvorsitzenden Prof. Karl Carstens eingeleitet.

. Der 25. Mai ist der Verabschiedung des "Europäischen Manifests

der CDU" gewidmet. Auf einer Abendveranstaltung setzen sich

führende politische Publizisten Europas in einem Forumsgespräch

mit der Frage auseinander: "Was erwartet Europa von der Bun-

desrepublik Deutschland?" Es diskutieren Proi. Joseph Roven

(Frankreich), Sir Con O'Neill (Großbritannien), Enrico Mattei

(Italien), Prof. Ernst Topitsch (Österreich) und Dr. Otto Schul-

meister (Österreich). Die Gesprächsleitung hat Dr. Richard von

Weizsäcker/MdB.

Am Schlußtag (Mittwoch, 26. Mai) wird das Wahlprogramm der

CDU/CSU durch CDU-Generalsekretär Prof. Biedenkopf vorge-

- 2 -
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stellt. Weitere führende CDU-Politiker erläutern sachpolitische

Aspekte dieseswahlprogramms.

Die CDU erwartet auf ihrem Parteitag 80 ausländische Ehrengäste,

unter ihnen der ehemalige Staatspräsident Venezuelas, Caldera,

Belgiens Ministerpräsident Leo Tindemans, die Vorsitzende

der Konservativen Partei Großbritanniens, Margret Thatcher,

der Vizepräsident der EG-Komission, Sir Christopher Soames,

der Vorsitzende des Centre Democrate, Frankreichs Justizmini-

ster Jean Lecanuet und der Vorsitzende der Österreichischen Voll‘

partei/ÖVP, Josef Taus.

O



Pressemitteilung

Bonn, 21. Mai 1976

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

In der Parteitagsausgabe des Deutschen Monatsblattes veröffentlicht !

CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke den nachfolgenden Leit-

artikel, der eine Aufforderung zur aktiven Mitarbeit im Wahlkampf

O an alle CDU-Mitglieder enthält:

Sicher kennt jeder von uns in seiner Familie oder in seinem

Bekanntenkreis jemanden, der in der Vergangenheit SPD oder

FDP gewählt hat, dies aber bei der bevorstehenden Bundes-

tagswahl — aus verständlichen Gründen - nicht mehr tun will.

Jeder von uns weiß von Freunden oder Arbeitskollegen, denen

die Union sympathisch ist, denen auf der anderen Seite aber 1

noch ein Quentchen Entscheidungshilfe fehlt, damit sie der

Union am 3. Oktober ihre Stimme geben werden.

Es geht also um die sogenannten Wechse1wähler‚ die sich auf

"politischer Wanderschaft" befinden und die noch nicht end-

0 gültig wissen, für welche politische Kraft sie sich am 3.

Oktober entscheiden sollen. Es geht also nicht um die, die

wir nicht mehr zu überzeugen brauchen, weil sie sich bereits

für die Union entschieden haben. Sie stehen fest zu Helmut

Kohl und zur Union, und wir müssen sie in ihrer Haltung be-

kräftigen und unterstützen.

Es geht auch nicht unbedingt um jene, die nicht zu überzeugen

sind, weil sie sich als Anhänger der Linkskoalition - zumindest

im Jahr 1976 - noch allen ”Bekehrungsversuchen” oder eigentlich

müßte man sagen: besseren Einsichten entziehen.

Außerordentlich wichtig, vermutlich sogar wah1entscheidend‚

sind — wie schon gesagt - die Wechselwähler. Und deshalb sollte

jeder von uns sich überlegen: Wer aus meiner Familie, wer in

Hemuugeber: Eundesgesohlnutella der CDU 53 50""- K°"'Bd'Ad9"3“°""5"5
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meinem Bekanntenkreis, welcher Arbeitskollege gehört zu diesen

Wechselwählern? Wen kann ich in den nächsten fünf Monaten so

überzeugen, daß er am Wahltag der Union und Helmut Kohl seine

Stimme gibt? Und wenn Sie herausgefunden haben, für wen Sie

eine solche "politische Patenschaft" übernehmen können, dann

sollten Sie mit dem Betreffenden sprechen. Versuchen Sie bei

jeder Gelegenheit, klar und überzeugend zu schildern, daß am

3. Oktober 1976 eine Wende in der deutschen Politik herbei-

geführt werden muß: Nur die Union mit Helmut Kohl an der Spitze

bürgt für innere und äußere Sicherheit, für soziale Gerechtig-

keit und für die Freiheit des einzelnen und die Freiheit unse-

o res Landes. Aufdringlicher Übereifer wäre gewiß verfehlt, aber

das deutsche Sprichwort "steter Tropfen höhlt den Stein" gilt

auch hier. Lassen Sie nicht locker, und werfen Sie das Gewicht

Ihres persönlichen Bekenntnisses mit in die Waagschale, um zu

überzeugen und zu gewinnen.

Wir befinden uns in guter Verfassung. Der Trend geht in unsere ‘

Richtung. Wir erfahren das täglich aus dem Kreis unserer Mit-

glieder und Freunde. Viele melden uns ihre Bereitschaft zur ä

Mitarbeit und zum Bekenntnis, ihren Kampfeswillen und ihre 1

Entschlossenheit. Diese Tatkraft müssen wir nutzen. Der

Propagandamaschine von SPD und FDP, der Regierungspropaganda‚

O müssen wir unseren täglichen, unermüdlichen Einsatz entgegen-

setzen, denn wir haben ja die besseren Argumente.

Damit Sie noch besser als bisher politisch argumentieren und

noch deutlicher als in der Vergangenheit Ihr Bekenntnis zur

Union ablegen können, wird Ihnen die CDU-Bundesgeschäftsstelle

auch künftig Materialien anbieten. Bitte machen Sie davon Ge-

brauch, und fragen Sie bei Ihren Kreis— und Ortsverbänden

nach, was dort zu tun ist und wie Sie helfen können. Bitten

' Sie beispielsweise Ihren Kreisgeschäftsführer oder Ihren

Ortsverbandsvorsitzenden, Ihnen die Broschüre "CDU - Porträt

einer Volkspartei" (Beste11-Nr.2441) zu geben. Diese Bro-

schüre ist besonders geeignet, die Politik der Union den

interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern vorzustellen

und nabezubringen.

|
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Wir sind auf einem guten Weg. Wir können zuversichtlich sein.

Aber wir dürfen nicht übermütig werden! Bis zum 3. Oktober

brauchen wir all unsere Energie, unseren Einsatz und unseren

Bekennermut. Jeder sollte an seinem Platz für die Union

kämpfen und sich so einsetzen, als wenn allein von seiner

Mitarbeit die Wahlentscheidung abhängg wäre.

Unser Bundesparteitag in Hannover wird der deutschen öffent- -

lichkeit erneut klarmachen und beweisen, daß die Union die

politische Kraft in Deutschland ist, die gegen den Sozialis-

O mus kämpft und soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und Freiheit

garantiert. Auf dem Bundesparteitag werden wir unser Wahl-

programm verabschieden, in dem wir unsere Antworten auf die

drängenden Fragen der deutschen Politik verkünden werden.

Dieser Bundesparteitag sollte für uns alle ein Ansporn sein,

mit noch größerem Einsatz im Kreis unserer Familien, unserer

Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen für die Union und für |

Helmut Kohl zu kämpfen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen und eine "Paten-

schaft" für einen Wechselwähler übernehmen würden.

O



Pressemnttellung

Bonn, den 28. JVlai 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedelneyer, gibt folgende

Erklärung ab:

. Der Versuch der FDP, mit ihrer Wahlplattforni liberale Politik

für sich zu reklamieren, ist zu einer gewollten oder ungewoll-

ten Distanzierung von der SPD geraten. Die demonstrative Be—

tonung freiheitlicher Prinzipien in Wirtschaft und Gesellschaft

ist aber noch keine Antwort auf die starken Zweifel unserer Bür-

ger, ob eine sozialdemokratisch geführte Regierung diesen

Ansprüchen nach persönlicher Freiheit und Selbstentfaltung

nachkommen kann.

Es bleibt unerfindlich, warum die FDP sieben Jahre lang mit

einer Partei die Regierung tragen konnte und sicherem Verneh-

o men nach ihr auch künftig verbunden bleiben will, deren grund-

sätzliche Ziele der Verwirklichung des FDP-Programms ent—

gegenstehen.

Mit dem von der FDP vorgelegten Programm sind sozialisti-

sche Tendenzen in Wirtschaft und Gesellschaft, wie schon die

Erfahrungder letzten Jahre gezeigt hat, jedenfalls nicht zu

bremsen.

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 31. Mai 1976

Der Sprecher der CDU‚ Wolfgang Wiedemeyeqerklärt

zum Abschluß des FDP-Parteitages in Freiburg:

Der zweite Tag des FDP-Wahlkongresses bestätigte nur

. die bereits nach der Rede des Parteivorsitzenden Genscher

deutlich gewordene selbstzerstörerische Bereitschaft der

FDP, sich der Fortsetzung der sozialdemokratisch gelenk-

ten Koalition in Bonn zuliebe der SPD zu beugen. Sowohl die

Reden der Minister Maihoier und Friderichs als auch die

Diskussion über die Wahlplattiorm bestärkten die Beobach-

ter in der Auffassung, daß die immer mehr nach links ab-

treibende Basis der FDP ihrer Parteiführung keinerlei Ent-

scheidungs- und Handlungsspielraum mehr läßt. .

Es ist bedrückend, in welchem Ausmaß Delegierte und Führung

. der FDP sich das Feindbild des mächtigen Partners zu eigen

machen und gleichzeitig sozialistische Tendenzen im gemein-

samen Lager geflissentlich verniedlichen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 1. Juni 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Der Kanzlerkandidat und Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, reist am 2. Juni in Be-

gleitung seiner Frau Hannelore zu politischen Gesprächen

. nach Jugoslawien. Er folgt einer Einladung des Präsidenten

des Sozialistischen Bundes der Werktätigen Jugoslawiens,

Dusan Petroviö.

Im Rahmen seines AL-tägigen Besuches wird Helmut Kohl von

Präsident Josip Broz Tito zu einem Gedankem- und Informations-

austausch empfangen werden.

Darüber hinaus wird Helmut Kohl mit Ministerpräsident D'zema1

Bijedic, Außenminister Dr. Emil Ludviger und dem General-

sekretär des BCIKJ, Stane Dolanc, politische Gespräche führen.

‘ Zum Abschluß seines Aufenthaltes in Jugoslawien wird Helmut

Kohl die Republik Kroatien besuchen und in Zagreb mit dem kroa-

tischen Ministerpräsident Dr. Jakov Sirotkovic Zusammentreffen.

Am 5. Juni wird Kohl zu einem S-tägigen offiziellen Besuch nach

Bulgarien reisen. Er folgt einer Einladung des Präsidenten des

bulgarischen Staatsrates und Ersten Sekretär der BKP, Todor

Schiwkoff, die dieser anläTSlich seines Besuches in der Bundes-

republik ausgesprochen hat. Im Mittelpunkt dieses Besuches

stehen politische Gespräche mit Präsident Schiwkoff und ande-

ren führenden Politikern der bulgarischen Regierung.

Am 7. Juni wird Helmut Kohl zu einem zweitägigen Besuch in

- 2 .
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die rumänische Hauptstadt Bukarest weiterreisen. Er folgt einer

Einladung des Generalsekretärs der Rumänischen Kommunistischen

Partei und Vorsitzenden der Front der Sozialistischen Einheit der

Sozialistischen Republik Rumäniens, Nicolae Ceausescu.

Kohl unterstreicht mit seiner Reise durch Jugoslawien, Bulgarien

und Rumänien die Bereitschaft der Union, gute und vernünftige

Beziehungen zu allen europäischen Ländern zu unterhialten.

O

O

4
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265L CDU-Sprecher Karl Hugo Pruys Pressemitteilung

Der medienpolitische Koordinierungsausschuß der CDU/CSU hat unter Leitung

seines Sprechers, des hessischen CDU-Generalsekretärs Christian Schwarz-

Schilling, ein Memorandum zur "Ausgewogenheit in Hörfunk und Fernsehen"

erarbeitet. Hiermit gebe ich Ihnen den Text des Papiers zur Kenntnis:

Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt sind notwendige Voraussetzungen

unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie sind dem Menschen

o zugeordnet, wo immer er mit anderen Menschen in Verbindung tritt und In-

formationen und Meinungen austauscht.

Im Bereich der Presse ist durch die Vielfalt der Informations- und

Meinungsträger die Vielfalt der Informationen und Meinungen im Sinne

einer pluralistischen Gesellschaft gewährleistet.

Anders verhält es sich bei Hörfunk und Fernsehen. Der Monopolcharakter

und die öffentlich-rechtliche Konstruktion unseres Hörfunk- und Fernseh-

wesens lassen nur sehr wenige Informations- und Meinungsträger zu und

machen daher besondere Vorkehrungen zurGewährleistung von Informations-

freiheit und Meinungsvielfalt notwendig. Das Bundesverfassungsgericht

. fordert zu Recht, daß in Rundfunk und Fernsehen "ein Mindestmaß an in-

haltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung" zu

gewährleisten ist.
;

Dies verlangt - neben der pluralistischen Zusammensetzung der Aufsichts-

gremien - von den Mitarbeitern sowohl bei der Auswahl als auch bei der

Ausführung der Themen ein besonders hohes Maß an journalistischer Fairneß,

Objektivität und Redlichkeit. Missionarisches Eiferertum ist damit unver-

einbar.

Zu den selbstverständlichen Spielregeln für Journalisten in Anstalten des

öffentlichen Rechts gehört zunächst, was für alle Journalisten selbst-

verständlich sein sollte: die Wahrung des publizistischen Anstandes bei

der Kritik an Personen, Einrichtungen und Ereignissen des öffentlichen

Lebens.
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Ausgewogenheit verlangt darüber hinaus, daß der Hörer bzw. Zuschauer

zu selbständiger und objektiver Beurteilung des in der Sendung be-

handelten Sachverhaltes befähigt wird. Das setzt vor allem voraus,

daß Nachricht und Kommentar so weit wie möglich getrennt werden.

Tatsachen müssen möglichst umfassend recherchiert und dann in ihrer

Auswahl "ausgewogen" dargeboten werden.

So ist "Ausgewogenheit" bei dem Monopolcharakter unserer öffentlich-

rechtlichen Anstalten weder eine Selbstverständlichkeit noch eine

überflüssige Vokabel, sondern das Ergebnis einer allseitig besonderen

0 Anstrengung der in den Anstalten verantwortlich tätigen Journalisten,

der Programmverantwortl ichen und der von den gesellschaftlichen l

Gruppen in die Rundfunk- und Fernsehrate entsandten Repräsentanten.

Dies setzt allerdings auch besondere Sorgfalt bei der Auswahl der Mit-

arbeiter dei’ einzelnen Redaktionen voraus. wenn ganze Redaktionen zu

einer Art politischer (‚ilaubensgenieinschaft werden, ist Ausgewogenheit.

des Programms kaum zu erwarten. zumal gerade in solchen Fällen das

Berufsethos und die Journalistische Sorgfalt sehr oft gegenüber dem

einseitig verstandenen politischen Engagement an die zweite Stelle

rücken.

‘ Bei umstrittenen Themen kann Ausgewogenheit zumindest nach zwei Grund-

mustern hergestellt werden:

1) durch weitestgehende Objektivität in jeder Form von Information

2) durch ein Pro» und Kontra-System, das entweder schon in der

konkreten Sendung, zumindest aber in mehreren zeitlich mög-

lichst rasch aufeinanderfolgenden und gleichwertigen

Sendungen praktiziert wird.

Die Entscheidung und Kontrolle darüber liegt bei den Programmverant-

wortlichen.

Jede einzelne Anstalt hat für die Pluralität ihres Angebotes in allen

Programmsparten Sorge zu tragen. rar die ARD ist der Ausgleich im Ge-

samtprogramm von der Fernsehprogrammiconferenz herzustellen. Für das

ZDF ist diese Aufgabe in eigener Verantwortlichkeit zu übernehmen.

_ 3 ..
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Dem Gebot der Ausgewogenheit entspricht es nicht, wenn die einseitige

Orientierung einzelner Anstalten oder Redaktionen mit der abweichenden,

aber ebenso einseitigen Ausrichtung anderer Anstalten oder Redaktionen 1

gerechtfertigt wird, erst recht nicht, wenn behauptet wird, daß enge‘ l

sichts der angeblich überwiegenden "konservativen" Haltung der Presse 1

eine "fortschrittliche" Ausgestaltung der Programme des Rundfunks 96- ä

boten sei. - ä

Hörfunk und Fernsehen kommt in der Vermittlung von Informationen l

0 und Meinungen eine überragende, wenn nicht gar entscheidende Be- ‘

deutung zu. Daher ist das Vorhandensein von Informationsfreiheit

und Meinungsvielfalt in hohem Maße davon abhängig, ob es den

Anstalten gelingt. dem verfassungsrechtlichen Gebot der Ausgewogen-

heit zu entsprechen.

O



Pressemitteilung

Bonn, den 2. Juni 1976

Der stellv, Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

O Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Ministerpräsident

Dr. Helmut Kohl, hat die Anschläge anarchistischer Gewalt-

täter auf das Hauptquartier des V. Amerikanischen Corps in

Frankfurt und den Hamburger Landgerichtsdirektor Schmidt

scharf verurteilt.

Diese Terroranschläge seien ein neuer Beweis dafür, daß

anarchistische Gewalttäter im Untergrund weiterhin ihre

Verbrechen vorbereiten. Der demokratische Staat und alle

Bürger müßten gemeinsam und entschlossen jede Gewalttätig- t

keit bekampfen. Unser freiheitlicher Staat werde sich unter

. keinen Umständen der Gewalt und dem Terror beugen.

llelmut Kohl hat den betroffenen deutschen Bürgern und für

die amerikanischen Soldaten dem Generalleutnant Donn A.

Starry sein Bedauern über den Anschlag ausgesprochen und

den Verletzten seine Wünsche zur Wiederherstellung ihrer ‘

Gesundheit übermittelt.

i
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Pressemitteilung

Bonn, den 2, Juni 1976

i
Zum Verhalten der Koalition in der "Stern"/"Quick"-Affäre l

erklärt der stellv. CDU-Sprecher Karl Hugo Pruys:

Die behauptete Verstrickung des Kanzleramts in die "Stern"/

"Quick"-Aifäre wächst sich zu einem Skandal aus, der nach

. Aufklärung geradezu schreit. Es bleibt unverständlich, dal3 i

die Koalition die Dringlichkeitsanfragen der Opposition in

dieser Sache kalt abgeschmettert hat. Die Bundesregierung

ist eine Antwort schuldig: dem Parlament und der Öffentlich-

keit. Ihr Schweigen läßt Vermutungen aufkommen, daß die

erhobenen Vorwürfe zu Recht bestehen.

Wenn Nachrichtendienste, noch dazu aus dem kommunisti- ‘

schen Ausland, herangezogen werden, um eine mißliebige ‘

deutsche Zeitschrift um ihre Glaubwürdigkeit als Informan-

tionsorgan zu bringen, droht Gefahr für die verfassungsrecht-

O lich garantierte Pressefreiheit. Es gehört zu den unverzicht-

baren Grundelementen einer freiheitlichen demokratischen Ge-

sellschaftsordnung, daß sich staatliche Organe gegenüber der

Presse äußerste Zurückhaltung auferlegen müssen. Im vor- ‘

liegenden Falle scheint die Macht zum Griff nach der veröffent- ‘

lichten Meinung verführt worden zu sein. Gerade deshalb muß l

sich die Bundesregierung erklären. Der Bürger hat einen An- ‘

spruch darauf.
l

A der CDU 53 Bonn, Konmd-Adanauar-Haus



Pressemitteilung

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

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Unionsparteien,

Helmut Kohl, macht am l1. Juni 1976 einen Iuformationsbesuch

bei der Kampruppenschule Munster (Zeit: 10. 00 - 15. 00 Uhr).

Helmut Kohl wird begleitet vom verteidigungspolitischen Spre-

O eher der CDU, Manfred Wörner, MdB. Auf dem Besuchsprogramm

stehen u. a. Vortrag und Einweisung in die Gefechtsübung und

Vorführung der militärischen Technik, wobei ein Gespräch über

militärpolitische Fragen stattfindet; ferner Panzerschießen der

Panzerlehrbrigade 9 auf dem Truppenübungsplatz Munster;

Teilnahme am Unterricht des Unteroffiziers-Grundlehrganges.

Bei einem feldmäßigen Mittagessen will sich der Kanzlerkandi-

dat in Gesprächen mit Soldaten aller Dienstgrade über Fragen

aus dem militärisch-sozialpolitischen Bereich informieren.

O

l
l
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Pressemitteilung

Bonn, den 3. Juni 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Vorgetäuschte Eigenständigkeit ihrer jeweiligen Wahlprogramme

wirft der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke‚

0 ‘SPD und FDP vor. Im einzelnen erklärte Bilke am Donnerstag

in Bonn:

SPD und FDP haben ihre Wahlprogramme vorgestellt, letztere

hat ihre Plattform bereits offiziell verabschiedet. Bei der

SPD steht dieser Akt noch aus, Mit schönen Worten preisen

die Koalitionspartner ihre Eigenständigkeit und ihren origi-

nalen Anspruch, dem Wähler die einzigartige, unverwechsel-

bare Position anzubieten, für die es angeblich keine Alterna-

tive geben soll.

Wie Zeitungen wissen wollen, kann es mit der jeweiligen Eigen-

ständigkeit aber gar nicht so weit her sein. Es heißt dort, daß

0 sich SPD und FDP vor Bekanntgabe ihrer Wahlprogramme gründ-

lich miteinander abgestimmt hätten, um möglicher: Schwierigkei-

ten aus dem Wege zu gehen. Im Klartext heißt das: Die Koalitions-

partner räumten schon vorweg alle "Dollpunkte" aus, um dem

Wähler Einigkeit und Übereinstimmung vorzugaukeln. Also Pro-

gramnp-Kungelei statt klarer Aussagen.

Hornusgebev: sundeagesehamceue der cou 63 Bonn. Konrad-Adennuer-Hsus

Redaktion: Wllli Welsklrd’: Telnton (02221) 544-1, Fevnschrelber 886604



Pressemitteilung

Bonn, den 8. Juni 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Unionsparteien,

O Dr. Helmut Kohl, besucht am kommenden Freitag, dem 11. 6. 1976

die Kampftruppenschule der Bundeswehr in Munster.

Ich kann Ihnen heute das Besuchsprogramm im einzelnen mit-

teilen:

10, O0 Uhr Begrüßung durch Schulkommandeur, danach

Vortrag über Aufgaben und Gliederung der

Kampftruppenschule 2 und Fachschule des

Heer-es für Erziehung.

11. O0 Uhr Vorführung der gepanzerten Kraftfahrzeuge

O des Heer-es.

12. l5 Uhr Teilnahme am Schießen der Panzerlehrbrigade 9;

hierbei feldmäßige Verpflegung und Aussprache

mit Soldaten.

14. 00 Uhr Teilnahme an der Ausbildung eines [Jnzeroffi-

ziergrundlehrgangs und Gespräch mit den Lehr-

gangsteilnehmern.

14. 45 Uhr Verabschiedung durch den Schulkommandeur.

- 2 -
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Der CDU-Vorsitzende wird auf seinem Besuch bei der Bundes-

. wehr in Munster vom verteidigungspohtischen Sprecher der

CDU, Dr. Manfred Wörner/Mdß, begleitet. Für Journalisten

besteht eine Mitreisegelegenheit, Anmeldung nehme ich jeder-

zeit entgegen unter der Rufnr. 544-511/512.

Mit freundlichem Gruß '

Ihr

J

(Karl H go Pruys ) 0

t O



Pressemittenlung

Bonn, den 10. Juni 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Mittwochabend (9. Juni 1976) ist im Bahnhof Rolandseck

der Karikaturenbantl "Der schwarze Riese / Helmut Kohl in-

der Karikatur" der Presse vorgestellt worden.

Die Originalzeichnungen sind bis zum l4, Juni täglich von

10 bis l2 Uhr und 15 bis 19 Uhr- in einer Ausstellung im

Bahnhof Rolandseck zu besichtigen.

Mit freundlichen Grüssen ,

O 1m l

 q a ;

( Karl Hugo Pruys )

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

Bonn, den 11. Juni 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Vviedemeyer, teilt mit: l

In der sogenannten Abhöraffäre hat die Zivilkammer 24 des Land-

gerichts Hamburg Jetzt auch im Verfahren zur Hauptsache entschie-

den. Der "Stern" hatte im Juni 1975 ein am 3. Oktober 1974 heim-

. lich abgehörtes Telefongespräch zwischen Ministerpräsident Dr. Kohl

und CDU-Generalsekretär Biedenkopf veröffentlicht. Herr Dr. Kohl

und Herr Prof. Biedenkopf haben den "Stern" daraufhin durch den

Hamburger Rechtsanwalt Dr. Bernhard Servatius verklagen lassen.

Dem Verlag Gruner und Jahr und Chefredakteur Nannen wird jetzt

erneut verboten, das Telefongespräch zu veröffentlichen. Das Land—

gericht wiederholt damit nach weiterer Prüfung das Urteil vom ‘

15. März 1976, mit dem es dem vorläufigen Verfahren die Einst-

weilige Verfügung vom 17. Juni 1975 bestätigte, mit dem das Ver-

bot zum ersten Mal ausgesprochen worden war.

In einem weiteren Urteil n ebenfalls vom heutigen Tage (11. G. 1976) -

6 stellt das Landgericht Ilamburg fest, daß Ministerpräsident Dr, Kohl

und Prof. Biedenkopf "durch die Veröffentlichung des zwischen ihnen

am 3. Oktober 1974 geführten Telefongesprächs im "Stern" Nr. 26

vom 19. 6. 1975 in ihren Persönlichkeitsrechten rechtswidrig verletzt

wurden. "

Mit diesem Urteil hat das Gericht die Auffassung des "Stern", dal3

der Abdruck eines widerrechtlich ab gehörten Telefongespräche unter

den gegebenen Voraussetzungen zulässig war, eindeutig zurückge-

wiesen.

Das Gericht entspricht damit der damals in der öffentlichen Mei-

nung einhellig vertretenen Auffassung, wonach die Handlungs-

weise des "Stern" einen Rechtsverstoß darstellt.

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 53 50"". K°“'3d'Ad°"5“°"Ha“5
Redakon, wmi weiskirm Telefon (02221) 544-1, Fernsdmrelber 886804
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Pressemitteilung

Bonn, den 14. Juni 1976

Die CDU»Presseste11e teilt mit‘

Rede Walther Leisler Kiep

vor dem Polnischen Institut für Internationale Beziehungen

in Warschau am Montag, dem 14. Juni 1976

 

Grenzen und Mövlichkeiten der deutschen Außengolitik

Auch wer als Deutscher zum ersten Mal, wie ich, Polen besucht,

kann sich der gewaltigen Last der geschichtlichen Vergangenheit

zwischen Deutschen und Polen nicht entziehen.

. Wir wissen, welche Hypotheken diese Geschichte hinterlassen

hat, wie tief die Gräben sind und wie viele unheilbare Wunden

gerissen wurden.

Polen ist durch den Einfall der Truppen des nationalsoziali-

stischen Gewaltregimes und der Sowjetunion das erste Opfer

des Zweiten Weltkrieges geworden. Dieser Krieg hat namenlose:

Leid über unschuldige Polen und Deutsche gebracht.

In Polen erinnert man sich sehr genau an alles, was in dieser

dunklen Zeit deutscher Geschichte in unserem Namen geschehen

ist: Auschwitz, Maidanek, Treblinka, Sobibor und Warschau.

_ 2 _
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Auch in Deutschland ist die Erinnerung wach an das Schicksal

der Deutschen, die später ihr Leben einbüßten oder aus ihrer

Heimat Vertrieben wurden.

Krieg, Besatzung und Massenvernichtung ebenso wie Vertreibung -

all dies kann nicht rückgängig gemacht und auch nicht vergessen

werden. Denn jeder von uns - in welcher Nation auch immer -

steht in der geschichtlichen Kontinuität seines Volks.

Keiner von uns hat Urlaub von der Geschichte.

Geschichtslosigkeit aber bringt weder Versöhnung noch Vergangen-

heitsbewältigung‚ sondern birgt das Risiko politischer Verant-

0 wortungslosigkeit für die Zukunft in sich.

Dennoch: Es gibt immer die Möglichkeit eines Neuanfangs. Wir

müssen unseren Blick in die Zukunft richten. Eine Nation muß

scheitern, wenn sie ihre Zukunft nur in der Vergangenheit

sucht.

Die Zukunft der deut5ch—polnischen Beziehungen hat begonnen.

Der Besuch von Edward Gierek in der Bundesrepublik Deutschland

hat für diesen Beginn ein Zeichen gesetzt. Sorgen wir dafür,

daß die sich bietenden Chancen im Interesse beider Völker

genutzt werden.

Konrad Adenauer hat einmal gesagt, daß die Aussöhnung zwischen

O Polen und Deutschen eine Aufgabe von ähnlichem geschichtlichem

Rang sei wie die deutsch—französische Verständigung. Und wir

erinnern uns an Jahre der Beziehungen zu unseren westlichen

Nahcbarn, die von den Begriffen Revanche und Erbfeindschaft

gekennzeichnet waren.

Heute ist das deutsch-französische Verhältnis eine sichere

Grundlage des Friedens für Europa und für die Freundschaft der

Menschen in beiden Ländern, insbesondere der Jugend.

.. 3 _
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Wir wissen, was viele Deutsche und Polen empfinden, wenn über

polnisch—deutsche Verständigung und Aussöhnung gesprochen wird.

wir alle haben aber auch die Lektion der Geschichte gelernt

und begriffen: Krieg, Terror und Gewalt dürfen nie wieder

Mittel der Politik sein.

Das Bekenntnis zum Frieden und zum Völkerrecht ist im Grundge-

setz in der Präambel und in den Artikeln 9, 24, 25 und 26 fest

verankert. X)

In diesem Zusammenhang von Revanchismus zu sprechen, bedeutet,

diese entscheidende Qualität deutscher Außenpolitik zu verkennen.

0 Wer Brücken zu den Völkern schlagen will, sollte dabei zwischen

tatsächlichen historischen Belastungen und ideologischen Dogmen

unterscheiden.

X)
Präambel Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den

Menschen, vor dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche
Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem ver-
einten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche
Volk...‚ um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine
neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt
dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken ver-
sagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu voll-
enden.

o‘ Art. 9 (2 Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den
Stra gesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung

richten, sind verboten.

Art. 24 (2 Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem
System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird
hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen‚
die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen
den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird
der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obli-

gatorische, internationale Scbiedsgerichtsbarkeit beitreten.

Art. Z5 ‘Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil
des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen und
Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebie-

tes.

Art. 26 (1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vor-
genommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu
stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzuberei-
ten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.



i

- 4 -

Wir müssen gemeinsam die Kette des Unrechts‚ den Teufelskreis der

Vergangenheit durchbrechen, der unseren Völkern Zerstörung, Tod

und Leiden gebracht hat.

Unsere Bemühungen um gegenseitige Annäherung haben sich Schritt ‘

für Schritt entwickelt. Alle, die in der Bundesrepublik Deutsch- 3

land Verantwortung tragen, waren leidenschaftlich an diesen Be-

mühungen beteiligt. Dabei gab es niemals einen Streit über die

Frage, welch hohen geschichtlichen Wert die Tatsache der Aussöh-

nung und Annäherung für uns hat.

0 Die Daten zeigen, wie schwierig und mühsam dieser Weg war: i

0 deutsch—po1nisches Handelsabkommen und

Errichtung einer Handelsmission in Warschau März 1963

0 Abkommen über Warenverkehr und wirtschaftli-

che Zusammenarbeit Juni 1970

o Deutsch-Dolnischer Vertrag Dezemberl97o 5

0 deutsch-polnische Vereinbarungen Oktober 1975

Heute können wir mit Genugtuung feststellen, daß der besondere

Rang der po1nisch—deutschen Beziehungen, die weiteren Bemühungen

um ihren Ausbau und ihre Festigung eine Konstante der deutschen

O Außenpolitik geworden ist und bleiben wird.

Die deutschen Außenminister Heinrich von Brentano, Gerhard Schröder,

Willy Brandt, Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher kennzeichnen

diese Konstante unserer Politik.

Die deutsche oolitische.und parlamentarische Opposition hat sich

ihre Aufgabe in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht. Gerade

in meiner Partei in Bundestag und Bundesrat ist leidenschaftlich

um den richtigen, um den besseren Weg zur Erreichung dieses Ziels

gerungen worden.

_ 5 _
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Jemand, der wie ich im Deutschen Bundestag und im Auswärtigen Aus-

schuß des Deutschen Bundestages die Debatte mitverfolgen konnte

und der sich in den Abstimmungen sowohl des Bundestages als auch

später des Bundesrats für die Annahme der Verträge ausgesprochen

hat, kann Zeugnis davon ablegen, daß sich keiner - weder diejeni-

gen, bei denen die negative Beurteilung des Vertragswerkes über-

wog‚ noch diejenigen, bei denen, wie bei mir, die positiven

Elemente das Übergewicht hatten — seine Entscheidung leicht gemacht

hat‚

O Insbesondere im wirtschaftlicfi Bereich haben sich seither die

Beziehungen zwischen beiden Ländern kontinuierlich entwickelt:

In den 11 Jahren von 1960 - 1970 stieg das beiderseitige Handels-

volumen um 800 Millionen Mark, in den nur 4 Jahren von 1971 — 1974

aber um 3 Soo Millionen Mark.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen, trotz der gewaltigen An-

strengungen der nolnischen Regierung und der Menschen in Polen

um forcierten wirtschaftlichen Aufbau und um die Steigerung der

Wettbewerbsfähigkeit der polnischen Wirtschaft dürfen Sie die

Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland, durch langfristige

Bereitstellung von Krediten Lieferungen zu finanzieren, nicht

überschätzen.

0 Gerade in den kommenden Wochen und Monaten sollten wir uns vorran-

gig auch Gedanken darüber machen, wie wir durch eine Verstärkung

der Kooperation zu einer Verbesserung und schließlich zu einem

Ausgleich der gegenseitigen Bilanz kommen.

In diesem Zusammenhang würde das deutsche Interesse und die deutsche

Bereitschaft zu verstärkter Kooperation erheblich zunehmen, wenn

sich in gemeinsamen Beratungen Wege für eine kapitalmäßige Betei-

ligung deutscher Unternehmen an neuen gemeinsamen Projekten ver-

wirklichen ließen.

.. 6 _
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Jedoch‚— ohne die Wichtigkeit des wirtschaftlichen Austauschs zu

unterschätzen - man muß dvran erinnern, daß er allein nicht

genügt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit bringt nicht automa-

tisch Verständigung und politische Zusammenarbeit.

All» Bemühungen um Verständigung können nur dann Erfolg haben,

wenn die Völker selbst ernsthaft eine Versöhnung anstreben und

damit eine solide Basis für friedliche Beziehungen schaffen.

Darum brauchen wir die Hegegnung der Menschen unserer Völker

aus allen Schichten.

Nicht Regierungen versöhnen sich, sondern Völker, und der

0 Jugend unserer beiden Länder kommt hier eine besondere Bedeu-

tung zu.

x

Deutschland und Polen befinden sich in Vielem in einer vergleich-

baren Lage:

0 beide haben unter den kriegerischen und politischen

Auseinandersetzungen besonders schwer gelitten,

0 beide sind geteilt worden — Polen gleich dreimal;

o beide liegen in der Nähe der Nahtstelle zwischen Ost

und West. 1

i
. Vielleicht ergeben sich daher auch bei einem Vergleich zwischen ‘

den außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten des einen deutschen

Teilstaats Bundesrepublik Deutschland einerseits und Polen anderer- ‘

seits Paralleiitäten. f

1

Die weltpolitjsche Lage ist seit Mitte der sechziger Jahre kom-

plexer und fließender geworden. Die Aufgaben unserer Außenpolitik

sind daher schwieriger geworden: l

= ambivalentes Mischverhältnis von Konfrontation und Koope— 1

rationsversuchen zwischen den Supermächten USA und UdSSR — i

Ende des Kalten Krieges.

x

_ 7 — l
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= Diversifizierung im kommunistischen Lager:

. KSZE

. Gegensätze Moskau - Peking

. nationale Formen des Sozialismus.

= In Asien und Afrika Herausbildung eigenständiger Verfassungs-

modelle außerhalb des ideologischen Konflikts Kommunismus /

westliche Demokratie.

= Eintritt der Entwicklungsländer in die Weltpolitik

(UNO—Beschlüsse seit der Energie-Krise)

O neues Selbstbewußtsein dieser Länder

= Entwicklung der freien Weltwirtschaft

Stagnation — Inflation - Arbeitslosigkeit — Rezession

= aufkommender Nord-Süd—Konflikt tritt neben den Ost-West-Konflikt,

der eine friedensgefährdende Brisanz entwickelt.

= weltpolitische Ohnmacht Europas

Wir bedauern dies - nicht, weil ihm Weltmachtqualität fehlt,

sondern deshalb, weil Europa dadurch unfähig ist, die eigenen

Interessen wahrzunehmen.

= Ergebnis: Die neue Weltlage ist gekennzeichnet durch das

Entstehen politischer Multipolarität bei fortbestehender

militärischer Bipularität.

Grenzen und Möglichkeiten der Bundesrepublik als einer europäi-

schen Mittelmacht sind durch diese weltpolitische Lage umrissen.

Eine Mittelmacht kann nicht auf sich alleingestellt Weltpolitik

treiben. ‘

.. 8 _
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Unsere außenpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten sind einerseits

abhängig von den durch die militärische Übermacht der Supermächte

gesetzten Rahmenbedingungen, andererseits gibt die geschilderte

Differenzierung der weltpolitischen Lage den Mittelmächten die

Möglichkeit, den Bewegungsspielraum unterhalb der Sphäre der

beiden Supermächte zu nutzen.

Die Bundesrepublik an der Nahtstelle zwischen Ost und West ist vom

Verhältnis zwischen den Supermächten in besonderer Weise betroffen:

Spannungen wirken sich hier - besonders in Berlin - am unmittel-

barsten aus.

0 Daher war es seit der Gründung der Bundesrepublik ihr Bemühen,

durch enge Anlehnung an die Vereinigten Staaten eigene Beiträge

in den Dialog zwischen den Supermächten einzubringen.

Unsere geographisch—strategische Lage verbietetes uns, "Schweiz

zu spielen", — wobei wir uns auch von der Illusion trennen sollten,

daß Neutralität ohne gewaltige eigene Anstrengungen auf die Dauer

Sicherheit bieten kann. Traditionell neutrale Länder wie die

Schweiz und Schweden sind ein überzeugendes Beispiel für die Tat-

sache, daß Neutralität keine Verteidigungskosten spart: Der Anteil

des Verteidigungshaushalts am Bruttosozialprodukt liegt in der

O Schweiz bei 1,7 ‘ä, in Schweden sogar bei 3,1 ‘ä.

k Lassen Sie mich auch mit großer Offenheit sagen, daß nach meiner

Überzeugung für das nächste Jahrzehnt — wenn nicht noch bis zum

Ende dieses Jahrhunderts - der Dritte Weg, der neutrale Kurs

zwischen den beiden Supermächten, für Europa mit unannehmbaren

Risiken verbunden wäre.

Darüber hinaus würde eine solche Entscheidung das prekäre Gleich-

gewicht der Kräfte stören mit entsprechenden Gefahren für den

Weltfrieden.

- 9 _
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Vielmehr muß es unser Ziel sein, auf der Grundlage der Ausgewogen-

heit energisch eine Politik zu betreiben, die zur Sicherung des

Friedens bei Verminderung der Spannungsursachen führt.

Daher ist jetzt eine aktive Politik der europäischen Einigung

erste Aufgabe unserer deutschen Außenpolitik, die auch die Grund-

lage zu einer aufgeschlosseneren Ostpolitik legt.

Dazu gehört die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten, die

ihrerseits die politische Einigung Europas als Voraussetzung

jeder Partnerschaft bedingt.

Ziel der Außenpolitik der Bundesrepublik ist nicht

O - die Neuauflage wilhelminischer Großmachtpolitik,

- auch nicht die Neuauflage einer Politik “Am deutschen Wesen

soll die Welt genesen” im Sinne moralischer Führungsrolle

(übrigens ein Wort des Dichters Christian Fürchtegott

Gellert‚ der durchaus nicht im Verdacht steht, nationaler

Großmannssucht gehuldigt zu haben),

sondern Aufgabe und Ziel deutscher Außenpolitik ist es,

- unsere Freiheit und Souveränität im Innern zu sichern und

- zum Frieden in der Welt beizutragen.

Eine solche Politik ist mit nationalstaatlichen Mitteln nicht

erfolgreich durchzuführen, sie braucht Partner.

Ein weiteres wichtiges Feld unserer Außenpolitik sind die Bemühun-

gen um Entspannung zwischen Ost und West. 1

Nach unserem Verständnis ist Entspannungspolitik das Bemühen um Ver-

minderung von Spannungen durch Beseitigung von Spannungsursachen

mit dem Ziel, die Gefahr eines Krieges zu mindern und schließlich

auszuschließen. Dies ist im Zeitalter der Nuklear-Waffen und des

strategischen Gleichgewichts eine Notwandigkeit und die einzig

verantwortungsbewußte Politik zur Sicherung des Friedens.

1

- 10- J
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Wer über das Ost—West—Verhältnis und den aus ihm resultierenden

Zwang zur Verständigung spricht, muß sich an den amerikanischen

Außenminister Henry Kissinger erinnern, der die Voraussetzungen

und den Charakter dieser Entspannungsbemühungen dargelegt hat -

sicherlich mit einem Anspruch auf Gültigkeit auch für die kommen-

den Jahre. wie leicht verstoßen wir gegen die Grundregeln dieses

Prozesses zur Verringerung von Spannungsursachen‚ wenn wir uns

nicht diese Prämissen Kissingers für Entspannungspolitik in Er-

innerung rufen.

Danach sind zwei Voraussetzungen unabdingbar für Entspannungspolitik:

O 1. Ausgewogenheit im macht- und sicherheitsnolitischen ‘
Bereich

das heißt, keine Seite darf politisches und militärisches

Übergewicht anstreben, um dadurch dem Gegenüber Vorteile

abzutrotzen

2. Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung bei Aner-

kennung ihrer Unwiderruflichkeit

Es gibt keinen Fortschritt in der Entspannungspolitik, wenn eine

Seite Vorteile für sich verbuchen möchte oder Zugeständnisse nur

auf Zeit macht.

Erforderlich sind nicht nur atmosphärische Verbesserungen und freund-

0 liche Gesten, sondern substantielle Zugeständnisse von beiden Seiten.

k Ein Wettbewerb des guten Willens allein führt nicht zu Ergebnissen.

Entspannungspolitik ist auch kein automatisch fortschreitender Pro-

zeß‚ ist keine 'se1f-fulfilling prophecy'.

Für uns kommt es deshalb auf Verhandlungsbereitschaft und Willen

zum Kompromiß ebenso an wie auf STandfestigkeit und langen Atem.

Wer Entspannung wirklich will, muß auf dem Weg zum Ziel auch Span-

nungszeiten, Stillstand, ja auch Zeiten der Konfrontation durch-

stehen.

.. _
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Maßstab für Fortschritte in der Entspannungspolitik überhaupt sind

für den Westen die tatsächlichen Verbesserungen im Rereich der

Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen. Erst die

Regelung der humanitären Fragen und vermehrte Begegnungen zwischen

den Menschen aus Ost und West bilden eine solide Basis für den |

Frieden.
i

x

Daher hat die Bundesrenublik Deutschland in allen bilateralen i

Vcreinharungon mit ihren östlichen Nachbarn neben der Normalisie-

rung der formalen Beziehungen dem humanitären Aspekt besondere BC-

deuung zugemessen. Dies gilt in besonderem Maße für die Vereinba-

rungen mit Polen (1970 und 1975]. Für uns war und ist es unabding-

0 bar, allen Deutschen, die in Polen leben und für die wir uns ver-

antwortlich fühlen, die Ausreise in die Bundesrepublik zu ermöge

lichen, sofern sie dies wünschen.

Die strikte Einhaltung der Vereinbarungen vom Oktober l975‚ über

deren Abschluß und deren Ratifizierung wir besonders glücklich

sind, ist daher für den Fortgang der Beziehungen zwischen Polen

und der Bundesrepublik Deutschland von essentieller Bedeutung.
w

l

Mit dem Abschluß der KSZE—Verhand1ungen und dem Gipfeltreffen von

Helsinki hat eine neue, multilaterale Phase der Entspannungspo1i-

tik begonnen, mit der die 0st—West—Verhandlungen auf eine breite

. Grundlage gestellt worden sind.
i

Auch hier sehen wir in den humanitären Vereinbarungen des "Korbes 3”

das Kernstück der Schlußakte von Helsinki. Jetzt geht es darum,

diese Absichtserklärungen zu verwirklichen. Wir können nicht zu- i

]assen‚ daß durch einseitige und einengende Interpretationen die 1

praktische Anwendung der KSZE—Vereinbarungen in humanitären Be— w

reich weitgehend ausgeschlossen werden soll.

Wir nehmen zur Kenntnis, daß nach dem Verständnis der Staaten des 1

Warschauer Paktes Entspannungspclitik die Fortführung des ideo1o- i

gischen Wettbewerbs zwischen Ost und West nicht ausschiießt. ‘

Wir stellen uns dieser Auseinandersetzung mit Gelassenheit und i

Selbstbewußtsein.

— 12 -
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Das Ergebnis von Helsinki würde aber für die europäische Sicherheit

und Zusammenarbeit keinerlei Bedeutung haben, wenn der Westen es

zuließe‚ daß der politische Status quo im Westen zugunsten der

Sowjetunion verändert wird. Denn es ist die Geschäftsgrundlage

der Entspannungspolitik‚ daß die eine wie die andere Seite darauf 5

verzichtet, den Status quo anders als durch Verhandlungen zu ‘

verändern. 1

Einmischungsversuche in Angola und in Portugal stellen den Fort— i

gang der gesamten Entspannungspolitik in Frage:

Entspannung ist unteilbar.

O Der Westen wird es niemandem gestatten, über den Hebel Entspannungs-

politik seine Machtinteressen durchzusetzen. Zugleich aber sollten i

wir uns davor hüten, eigenes Versagen, eigene Schwäche und Rück- 3

Schläge im eigenen Bereich jeweils dem Gegenüber im Entspannungs- 1

prozeß als Ergebnis seiner gegen unsere Interessen gerichteten

Politik zur Last zu legen. Es empfiehlt sich insbesondere in dem ‘

schwierigen Bereich der Ost-West-Beziehungen, die Machtverhältnisse i

und Machtpotentiale nüchtern einzuschätzen - getreu dem alten

Sprichwort: Man soll die List und Schlauheit des Fuchses nicht

noch dadurch vergrößern, daß man ihm die Dummheit der Hühner

hinzufügt.

\
i

In der Bundesrepublik Deutschland haben wir lange Diskussionen über ]

Ü‘ das Thema Entspannungspolitik geführt — gerade auch um die i

polnisch-deutschen Vereinbarungen. 1

Dabei besteht über Ziel und Inhalt der Entspannungspolitik weit—

gehend Einigkeit, während manche Wege und Anwendungen umstritten

sind. Dies ist angesichts der besonderen Bedeutung der Entspannungs—

politik für Deutschland wohl verständlich: Wir sind die Hauptinter-

essenten und Hauptbetroffenen der Ost—West-Politik (Berlin).

Deshalb müssen wir uns intensiver als viele andere im Westen mit

der Frage auseinandersetzen, was Entspannung bringen muß.

In der innenpolitischen Diskussion zwischen Regierung und Opposition

ging es immer darum, eine im Einklang mit unseren nationalen Inter-

essen stehende verbindliche Interpretation der verschiedenen

_ 15-
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bilateralen und multilateralen Vereinbarungen zu finden.

Die Vertretung eigener Interessen und die Sorge um die Probleme

unserer Landsleute hat mit chauvinistischem Nationalismus und

Revanchismus nichts zu tun. Ich darf hier noch einmal an die

sehr deutlichen und von uns bejahten Verfassungsbestimmungen

erinnern. Eigene Interessen maßvoll zu vertreten und dem Ver-

handlungspartner das gleichezuzubilligen‚ ist das Beste, was

eine verantwortungsvolle Regierung für ihr Volk tun kann.

Hieraus erklärt sich unsere Solidarität mit unseren Landsleuten

in der Volksrepublik Polen, aber auch gerade in der DDR. Eine

O Nation wie Polen, deren Geschichte seit Jahrhunderten von dem i

Miteinander und Gegeneinander slawischer und germanischer Stämme,

deutscher und polnischer Ritter, Bauern und Bürger bestimmt

wurde, die so viele Teilungen durchgemacht hat und erst zu

Anfang dieses Jahrhunderts endlich einen Staat bauen konnte -

nach mehr als 120 Jahren der Teilung und Unselbständigkeit!l -

wird Verständnis dafür haben, daß wir die deutsche Frage nach wie

vor als offen ansehen.

Unser beharrliches Streben nach Selbstbestimmung für alle Deutschen

und nach Wiedervereinigung ist ein Teil unseres Selbstverständnisses.

Im Bewußtsein der Menschen in beiden deutschen Staaten ist Deutsch-

land nach wie vor mehr als nur die Bundesrepublik oder die DDR.

. Die gemeinsame Sprache, Geschichte, Kultur, Lebensanschauung und

Ä Tradition haben sich für Polen über Jahrhunderte hinweg als trag-

fähige Grundlage des gemeinsamen Nationalbewußtseins erhalten.

Das gilt auch für Deutschland. „

Eine Nation hört nicht dann auf zu bestehen, wenn die Regierung

eines Teilstaates das will. Ausschlaggebend ist, daß sich die

Deutschen in Ost und West nach wie vor als eine Nation fühlen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich über viele Jahre als Provi-

sorium verstanden, inzwischen jedoch längst ein eigenes Staatsbe-

wußtsein entwickelt. Der wirtschaftliche und gesellschaftspolitische

_ _
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Erfolg der Bundesrepublik Deutschland, die Tatsache, daß dies

ein freiheitlicher, sozialer und demokratischer Rechtsstaat ist,

der in der deutschen Geschichte ohne Beispiel ist, auf den wir

stolz sein können und der die überzeugende Antwort auf die poli-

tischen Verirrungen unserer Vergangenheit darstellt, erklärt die

Identifikation der Bürger mit ihrem Staat in der Gegenwart.

Die Verteidigung unserer freiheitlichen Verfassung und der ver-

wirklichten Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland, zum

ersten Mal in der Geschichte in diesem Umfange auf deutschem

Boden verwirklicht, ist für uns alle die Überzeugendste und

O wichtigste Antwort aut" die Schatten der Vergangenheit.

Aus unserem freiheitlichen Staatsbewußtsein und der Tatsache des

Fortbestands der deutschen Nation ergiht sich unser Streben nach

dem Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen. Wir sind uns

hewußt‚ daß die Teilung Deutschlands erst dann beendet sein

wird, wenn die Teilung Eurenas überwunden ist. Unsere Bündnis-

politik nach Westen und unser Bemühen um Entspannung nach Osten

haben damit letztlich das selhe Ziel:

die Einigung Euronas.

Das polnisch—deutsche Verhältnis war viel stärker als andere

O_ Zwischenstaatliche Beziehungen ein Furopa von der engen Berührung

unserer beiden Völker, von den Wechselfällen der Gesäichte, von

Glück und Leid geprägt.

Jetzt müssen wir unseren Blick in die Zukunft richten und das

Vertrauen zueinander Fassen, das für die Zusammenarbeit in Europa

unerläßlich ist.



Bonn, 14. Juni 1976 Pressemitteilung

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

erklärt im Anschluß an die heutige Sitzung des CDU—Präsidiums:

Das Präsidium der CDU hat sich in seiner heutigen Sitzung

auch mit den massiven Eingriffen der Bundesregierung in den

Wahlkampf befaßt. Die CDU beobachtet mit wachsender Sorge,

.daß die Bundesregierung immer hemmungsloser Wahlkampfpropa-

gande betreibt, die ausschließlich durch Steuergelder finan-

O ziert wird. Die Herstellung von hlahlkampfbroschüren durch

das Bundespresseamt, insbesondere aber die Anzeigenwerbung

der Bundesregierung sprengt inzwischen jeden Rahmen.

Allein die heutige Ausgabe des "Spiegel" enthält 6 ganzsei-

tige Anzeigen der Bundesregierung - Preis DM 140.000,-" -

die reine Wahlkampfwerbung sind. Daneben befindet sich in der

gleichen Ausgabe eine Anzeige der SPD im Umfang von einer

drittel Seite. Das Verhältnis jener 6 Seiten zu der Drittel-

seite entspricht etwa dem Verhältnis dessen, was die Bundes-

regierung für die SPD und was die SPD selbst für die Anzeigen-

werbung im Wahlkampf ausgibt.

o Die CDU bestreitet keiner Bundes- und keiner Landesregierung

das Recht und die Pflicht, die Bevölkerung angemessen über

ihre Politik zu unterrichten. Das gegenwärtige Vorgehen der

Bundesregierung ist jedoch nicht mehr durch ihren Informa-

tionsauftrag gedeckt. Es verletzt gröblich die Grenzen, die

das Bundesverfassungsgericht durch sein Urteil vom 19.7.1966

für das Informationsrecht gezogen hat.

Das Präsidium der CDU hat den Generalsekretär beauftragt zu

* prüfen, welche wesentlichen Schritte gegen den unzulässigen

Einsatz von Stcuermitteln durch die Bundesregierung unter-

nommen werden können. Das Präsidium ist der Auffassung, daß
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die Verwendung von Stcuermitteln im Wahlkampf eindeutig

rechtswidrig ist und eine schwerwiegende Vcrktzung des Amts-

eides des Bundeskanzlers ind der Kabinettsmitglieder darstellt, 1

die sich daran beteiligen. Die Bundesregierung verletzt ihre

Pflicht, mit Stcuermitteln treuhänderisch umzugehen. Ihre

rücksichtslose Handlungsweise bestätigt, daß die CDU zu Recht

- wenn auch vergeblich — darauf bestanden hat, die Verwendung

öffentlicher Mittel in das Wahlkampfabkommen der Parteien mit

einzubeziehen.

Der massive Einsatz von Steuermitteln durch die Bundesregie-

0 rung im Wahlkampf ist darüber hinaus eine Mißachtung demo-

kratischer Grundregeln. Zu diesen Regeln gehört die Chancen-

gleichheit aller Parteien, gleichgültig ob sie die Regierung

stellen oder sich in der Opposition befinden. Mit ihrer Kampagne

beweist die SPD/FDP erneut, daß sie sich nicht als Treuhänder

staatlicher Macht versteht, sondern den Staat als ihre Beute

ansieht. Zur Erhaltung ihrer Macht ist sie auch zu schwer-

wiegenden Rechtsverletzungen bereit. Sie liefert damit ein

eindrucksvolles Beispiel für die Mißachtung des Rechts und den

Respekt vor den Rechten der Bürger.

Durch ihren rücksichtslosen Griff in die Staatskasse will die

O Regierung die Opposition finanziell an die lvanddrücken. Die

Mittel, die der Bundeskanzler aus Steuergeldern zur direkten

Unterstützung des Wahlkampfes von SPD und FDP zur Verfügung

stellt, übersteigen um ein Mehrfaches den Betrag, der der

CDU—Bundespartei insgesamt für den Wahlkampf zur Verfügung

steht. ' ‘

Zur Information der Öffentlichkeit legt die CDU heute folgendes ‘

Material vor:

1. Eine Zusammenstellung von Anzeigen und Propagandamaterial

der SPD/FDP—Regierung‚ die die Vergeudung und Veruntreuung

von Steuergeldern belegt;
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2. Unterlagen, die beweisen, daß die Nahlpropaganda von Re-

gierung und SPD bewußt aufeinander abgestimmt sind, und

daß die Bundesregierung mit Steuermitteln den Wahlkampf

der SPD wesentlich mitfinanziert.

i
Die CDU ruft alle Bürger auf, der Veruntreuung von Steuer- 1

mitteln durch die Bundesregierung entgegcnzutreten!

\



l

l

Pressemitteilung

Bonn, den 14. Juni 1976

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unionsparteien,

Dr. Helmut Kohl, erklärt heute nach einer Präsidiulmssitzung seiner

Partei in Bonn:

Wenige Tage vor dem Beginn des SPD-Wahlparteitages hat die „

. Parteijugend der SPD wieder einmal in aller Öffentlichkeit ver-

deutlicht, welchen Kurs die SPD in Wahrheit steuert. Die sorg-

fältig ausgewählten Delegierten einer Bundesfachkonferenz haben

am Wochenende in Solingen zum Schrecken der Parteiführung, ‘

nicht aber zur Überraschung der Öffentlichkeit, einstimmig

eine Resolution verabschiedet, die sich entschieden für eine

sozialistische Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutsch-

land ausspricht; die jungen Sozialisten in der SPD fordern "inve- ‘

stitionslenkende Maßnahmen, bei der die Vergeeellschaftung der

Schlüsselindustrie einzubeziehen ist".

Weil die junge SPD sich einmal auf Systemveränderung einge-

. stimmt hatten, forderten sie natürlich - ganz im Sinne der inter-

nationalen Kampagne gegen angebliche "Berufsverbote" - im

gleichen Atemzuge den ungehinderten Zugang von Verfassungs-

gegnern in den öffentlichen Dienst.

Die in Solingen anwesenden Vertreter der SPD-Führung konnten

diesem Treiben ihres Parteinachwuchses keinen Einhalt gebieten.

Wie nicht anders zu erwarten war, hat Willy Brandt auch diese

Gelegenheit nicht ausgelassen, sich wiederum als der Fürspre-

cher der radikaler: Linken in der SPD zu präsentieren. Der kon-

struktiven Politik der CDU/CSU hatte er in keinem Bereich, insbe-

sondere auch nicht im Bereich der Außenpolitik, etwas entgegen-

zusetzen. Da ihm die Argumente fehlten, griff er zu billigster Po-

lemik.
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Pressemitteilung

Bonn, den 16. Juni 1976

v
SPERRFRIST: Mittwoch, l6. 6. 1976, l9. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer öffentlichten Kundgebung anläßlich des 17. Juni

erklärt der Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende Helmut Kohl

heute in Berlin:

Der 17. Juni bleibt ein politisches DatImEr hat dem politischen

Handeln für unser Land Maßstäbe gesetzt, an denen später einmal

zu messen sein wird, was Regierende und Regierte für die Frei-

heit und für die Einheit des deutschen Volkes getan haben.

Es ist deshalb eine beklemmende Tatsache, wenn heute in der

Deutschlandpolitik die klaren und grundsätzlichen Ziele immer häufi-

o ger von der Machbarkeit einzelner politischer Schritte oder Maßnah-

men verdrängt werden. Die Frage nach dem Ziel, dem Sinn bleibt

auf der Strecke. Die Frauen und Männer des 17, Juni kannten ihre

Ziele und sprachen sie aus: Freiheit, Menschlichkeit und Selbst-

bestimmung. Der Aufstand für die Freiheit ist niedergeschlagen

worden, doch die Ziele und Hoffnungen der Menschen sind geblieben.

Bis heute ist es der SED nicht gelungen, ihren Staat als Ausdruck ‘

freiwilliger Übereinstimmung ihrer Bewohner glaubhaft zu machen.

Dies wird der SED auch in Zukunft nicht gelingen, solange Mauer,

Stacheldraht und Todesmaschine die aussagelx-riiitigsten Symbole ‘

der sozialistischen deutschen Republik bleiben. Die jüngsten Er-

x
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eignisse an der todspeienden Grenze der DDR wie auch im Falle von

Weinhold treffen zu-allererst die, die das Menschenrecht auf Freizügig-

keit in Deutschland seit Jahr zehnten höhnisch verwehren. Aber selbst

die Perfektion der Absperrmaßnahmen hat den Willen der Deutschen zur

Einheit der Nation nicht brechen können.

' Auf die jüngsten Erklärungen von Honecker eingehend, erklärte Helmut

Kohl: Die eine deutsche Nation, die Zugehörigkeit zu einer zweitausend-

jährigen Geschichte können weder durch einen Volkskammerbeschluß noch

durch kommunistische Parteitagsbeschlüsse aufgehoben werden. In der

O Geschichte gibt es genügend Beispiele dafür, daß ein Volk, in dem der

Wille fortlebt, eine Nation zu sein, über Jahrzehnte geteilt oder gar

von der Landkarte verschwunden sein kann und dennoch seine nationale

Identität und staatliche Einheit wiedergewinnen kann. Honecker sollte t

sich an das Wort erinnern: Diktatoren kommen und gehen, aber das deut- l

sehe Volk bleibt bestehen. ‘

Auf Berlin eingehend sagte Helmut Kohl: Auch an Berlin wird man den Wil- i

len und die Entschlossenheit der Deutschen messen, die Freiheit zu vertei— Ä

digen, für die Selbstbestimmung des ganzen deutschen Volkes und damit

für die Einheit Deutschlands zu kämpfen. 1

Die Lebensfähigkeit Berlins zu sichern und fortzuentwickeln bleibt der un- 1

0 verzichtbare Beitrag der Deutschen für die Freiheit unseres ganzen Vater-

landes. Berlin braucht aber mehr als gute Worte. Berlin braucht einen ge-

sicherten Status, der von niemandem in Frage gestellt wird. Die fortlau- 3

fenden Versuche der Sowjetunion und der DDR, den Vier-Mächte-Status aus-

zuhöhlen und das Vier-Mächte-Abkommen einseitig auszulegen, steht in l

Widerspruch zu den gleichzeitigen Beteuemngen von Frieden, Entspannung

und Zusammenarbeit. Es stellt Vielmehr eine Kette von Einschüchterungs-

versuchen gegen die Bürger von Berlin dar. Es ist der Versuch, Berlin zu

isolieren, um am Ende die Stadt einverleiben zu können. ;

Unsere Antwort darf nicht darin bestehen, um des lieben Friedens willen

Schritt für Schritt nachzugnben. Unsere Antwort kann nur heißen: Wir werden

- 3 -
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auch zukünftig auf unseren ‚Rechten in Berlin bestehen. Wir werden

auch zukünftig unsere Rechte nutzen und die Bindungen zwischen

Berlin und der Bundesrepublik fortentwickelzi.

Es ist jetzt an der Zeit, da13 Berlin wieder eine starke, filnrungs-

fähige Itegierung erhält. In Berlin und für Berlin mun wieder mit

V klaren Zielen, mit voller Tatkraft, mit Mut und Phantasie gehandelx

werden. E»; sind nicht die Berliner, denen es an Mut und an Entschlos-

senheit fehlt, für diese Stadt zu kämpfen, Resignation und Gleich-

gültigkeit hatten noch nie zu den Eigenschaften der Berliner gehört.

O Dies wird auch in Zukunft nicht anders sein, wenn die Verantwnrt-

lichen für diese Stadt endlich erkennen, daß es auch an ihnen liegt,

dieser Stadt eine gute Zukunft zu sichern.

O



Pressemitteilung

Bonn, den l7. Juni 1976

v Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum heute beginnenden Parteitag der SPD erklärt der Vor-

sitzende der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der Union,

Helmut Kohl:

O

Die SPD-Jugendkonferenz in Solingen forderte Investitionslenkung

und weitgehende Sozialisierung der Wirtschaft. Willy Brandt be-

zeichnete dies als "Ladenhüter": er beschränkte sich damit auf

eine taktische, vermied aber jede prinzipielle Kritik. Auch mar-

kige Worte des Bundeskanzlers können die SPD nicht aus diesem

Dilemma herausführen: In der Investitionslenkung sieht die SPD

ein mögliches wirtschaftspolitisches Instrument und nicht einen

Angriff auf unsere freiheitliche Wirtschaits- und Gesellschafts-

ordnung. Sowohl das Godesberger Programm als auch der Orien-

0 tierungsrahmen '85 sind in Grundfragen der Wirtschafts- und

Gesellschaftsordnung mehrdeutig. Beide Dokumente lassen aber

keinen Zweifel daran, daß die SPD in unserem Land den demo-

kratischen Sozialismus verwirklichen will. Deshalb kann die

SPD-Führung nur verlegen und taktisch, nicht aber sachlich und

prinzipiell reagieren, wenn Teile der Partei die Täuschung und

Anpassung vor der Wahl nicht mitmachen und offen die Instrumen-

te der Sozialisierung nennen: Diese sind im Godesberger Pro-

gramm und im Orientierungsrahmen '85 ausdrücklich erlaubt und

vorgesehen. Die Programme der SPD programmieren den Sozialis-

mus in der Bundesrepublik Deutschland: Unter dem Deckmantel

der "öffentlichen Kontrolle der Wirtschaft" wird sich eine unkon-

- 2 ‘.1
. t "5 e, CDU 53 Bonn. Konvad-Adenauer- aus

Hefrffeucslftlzaerz; alllrlldäegziisse d Telelon (D2221) 544-1, Fernsehreiber 8888M l



_ 2 -

trollierte Herrschaft der Funktionäre und Bürokraten etablieren,

die die Bürger noch mehr als bisher durch Steuern, Abgaben

und Gebühren ausbeutet und ihnen ihre Freiheit nimmt. Sozialis-

mus herrscht nicht nur in den Staaten, die sich selbst sozialistisch

- nennen; Sozialismus beginnt überall dort, wo man dem Staat grund-

sätzlich mehr als dem Bürger traut.

Der Anspruch der SPD, unsere freiheitliche Ordnung zu schützen,

wird durch nicht wenige ihrer eigenen Mitglieder und Freunde stän-

a dig im In- und Ausland widerlegt. SPD-Hochschulgruppen prakti—

zieren bereits offen und seit langem eine organisierte Zusammen-

arbeit mit kommunistischen Hochschulgruppen. Die Juso-Vor—

sitzende fordert "antikapitalistische" Zusammenarbeit.

ln Europa mit den kommunistischen Parteien Frankreichs und

Italiens. Ganze Gruppen in der SPD an Hochschulen, in getarnten

Bürgerinitiativen bekämpfen lieber gemeinsam mit Kommunisten _ ‘

die Union, anstatt sich in kritischer Solidarität gegen Kommunisten

und Extremisten mit der Union zu verbünden. Die SPD kündigt

die Übereinkunft der Demokraten unseres Landes, Verfassungs-

O feinden den Weg in den öffentlichen Dienst zu verwehren.

Der Bürger hat ein Recht darauf zu erfahren, ob die Einstellung

zu Theorie und Praxis von Volksfronten für jedes SPD-Mitglied

frei und beliebig ist, wie es den Anschein hat, oder welche Taten

die SPD jetzt ihren wohlfeilen Worten folgen läßtl

Auf dem Feld der Bildungspolitik beschränkt sich die SPD auf

organisatorische Versprechungen. Zu den Lehr- und Bildungs-

inhaiten schweigt sie sich aus. Die SPD hat jahrelang in Schule

und Hochschule die sozialistischen und marxistischen Bildungs-

inhalte aktiv gefördert oder passiv geduldet, die auf die Zerstö-

rung unserer Gemeinschaft und ihrer Werte angelegt waren. Als

Gesamtpartei hat sie zu diesen selbstzerstörerischen Praktiken

ihrer linken Mitglieder keine Alternative anzubieten.

.. 3 _
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Die SPD ist eine unberechenbare, unglaubwürdige Partei. Vor

der Wahl versucht sie jetzt, die Wähler über ihre wahren Ziele

zu täuschen: Der kommende SPD-Parteitag bildet einen vor-

läufigen Höhepunkt dieses Täuschungsmanövers. Man wird nur

den oberen Teil des Eisbergs sehen. Die Katze wird wieder

l einmal nicht aus dem Sack gelassen. Helmut Schmidt versucht ‘

als amtierender Bundeskanzler wegzuschminken, was er als

stellvertretender SPD-Vorsitzender selbst zugelassen und an- g

gerichtet hat: Das sozialistische Gesicht der SPD. Doch die 1

0 Bilanz der SPD-Politik ist ebenso eindeutig wie ihr Programm:

Weniger Selbstbestimmung — mehr Fremdbestimmung, weniger

Freiheit — mehr Sozialismus. t

\
t

O

i



* Pressemitteilung

Bonn, den 18. Juni 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum heute in Kiel beginnenden Bundestag des Deutschen Sport-

bundes hat sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

. Heinrich Köppler, der im Parteipräsidium für Fragen des

Sportes zuständig ist, mit dem Verhältnis zwischen den poli-

tischen Parteien und dem Deutschen Sport beschäftigt.

Köppler knüpfte dabei an Äußerungen des Präsidenten des

NOK, Willi Daume an, der Anfang der Woche die Meinung

vertreten hatte, Parteien sollten lediglich "Freunde und För-

derer" des Sports sein; wenn sie sich mit technischen Problemen

oder der Organisation des Leistungssports befaßten‚ sei das

"Wahlkampf im falschen Saal".

Köppler: "Das heißt nicht mehr und nicht minder, daß Parteien

0 ausschließlich dazu da sind, dem Sport die notwendigen Mittel

zu beschaffen und sich ansonsten aus seinen Problemen heraus-

zuhalten haben. Ist das die auch von der derzeitigen Sportfüh-

rung so vielzitierte Partnerschaft zwischen Sport und Politik?

Die CDU zumindest versteht unter Partnerschaft - und sie glaubt

sich in dieser Auffassung einig mit der Führung des Deutschen

Sports - die gemeinsame Lösung von sportpolitischen Problemen

bei Wahrung der Freiheit des Sports. Die CDU hat in ihren

programmatischen Aussagen deutlich gemacht, wie sie ihre

Beziehungen zum Sport sieht. Die von ihr erarbeiteten. Sport-

programme und Sportförderungspläne sind von Sportverbän-

- 2 _
Herausgeber: Eundesgesuisstells der CDU 53 50"". K°""id'Äd5"°"°"H5“5

Hedakon, w|||| wemdn-‚f, Telavon (02221) 544-1. Femsdirelber 686804



l
x

den und aktiven Sportlern als richtungsweisend anerkannt. Sie

hätten mit Sicherheit nicht diese Zustimmung gefunden, wenn

es sich dabei nur um die Abhandlung technischer Sportprobleme

handelte. Ich meine, daß darüber hinaus die sportpolitischen

Veranstaltungen der Parteien - der Bewußtmachung politischer

' Probleme dienen und im Endeffekt dem Sport zugutekommen. "

Köppler warnte davor, ausgerechnet dem Sportler die politischen

Rechte und Freiheiten abzusprechen, die jedem mündigen Bürger

zustehen. "Die Erfahrungen der CDU bei der Diskussion um den O

Leistungssportplan haben gezeigt, daß sehr viele junge Sport-

ler ihren Sachverstand einsetzen und ihre eigenen Interessen

gern ‘vor Ort‘ selbst vertreten möchten. Dabei rechnen sie

nicht nur mit der Hilfe der Parteien, sondern wünschen sie

auch. "

O

J



4.

c2" ;

. Pressemitteilung

Bonn, den 18. Juni 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Interview mit der Tageszeitung der Democrazia Cristiana

O "Il Popolo" hat sich der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat

der Union, Dr. Helmut Kohl, zur Haltung der CDU insbesondere in

der Frage der europäischen Einigung geäußert:

Frage: In einigen Tagen wird in Italien gewählt, am 3. Oktober in

der Bundesrepublik. Das nächste Jahr in Holland, 197B ist Belgien

an der Reihe. In all diesen Ländern haben die christlich-demokrati-

schen Parteien, seien sie in der Regierung oder in der Opposition,

eine unersetzbare Funktion. - Herr Dr. Kohl, wie beurteilen Sie die

Möglichkeit, daß diese Parteien sich weiter behaupten und somit in

der Lage sind, auch in Zukunft den Lauf der Ereignisse in Europa

. entscheidend zu beeinflussen?

Dr, Kohl: Ich glaube, daß der christlich-demokratische Gedanke,

der mit Männern wie De Gasperi, Adenauer und Schuman nach dem

zweiten ‘Weltkrieg für die Wiederherstellung des demokratischen

Lebens in Europa eine entscheidende Rolle gespielt hat, heute so

jung und lebendig ist wie vor dreißig Jahren. Die Grundsätze sind

weiterhin gültig und auf sie müssen wir uns stützen. In der Zwischen-

zeit — und ich selbst bin ein Beispiel dafür — ist eine neue Generation

herangewachsen. Eine Generation, die auf den Schulbänken den An-

- 2 _

53 B ‚ Konrad—Adenauer-Haus

"'°'°“s9°"°" B""d°’°"d1imw||° der CDU Teleizlnalüzl) 544-1, Fernsahreibsr 886804Redaktion: W||li Weisklvdu



. _ 2 v

fang der christlichen Demokratie erlebt hat und in diese Entwicklung

hineingewachsen ist. Ich bin überzeugter denn je, daß ein freies Europa

den "Kompass" der christlich-demokratischen Idee und ihre starke Prä-

senz braucht.

Frage: Kürzlich wurde in Brüssel die europäische Volkspartei, ein Zu-

- sammenschluß der christlich-demokratischen Parteien der Gemeinschaft

gegründet. Welches sollten Ihrer Auffassung nach die wesentlichen Ziele

dieser Partei mit europäischer Dimension sein?

Dr. Kohl: Die europäische Volkspartei ist nötig, damit man nicht ver-

0 zettelt zu den Parlamentswahlen antritt, einer Wahl, die ich zu den wich-

tigsten Aufgaben in den kommenden Jahren zähle, Für mich ist dies ein

grundlegendes Ziel meiner Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Für

den Fall, daß ich im Oktober an die Regierung komme, werde ich einen

wirksamen Beitrag leisten, damit man alsbald, wenn möglich im Jahre

1978, zu einem aus allgemeinen und unmittelbaren Wahlen hervorgehen-

den europäischen Parlament kommt.

Frage: Ihre Partei hat zum Abschluß des jüngsten Parteitags in Hannover

ein "Manifest für die Einheit Europas" verabschiedet und veröffentlicht.

Darin wird unter anderem die Notwendigkeit eines besseren Gleichge-

O wichts zwischen dcn begünstigteren und weniger begünstigten Ländern in

Europa unterstrichen. Dies bedeutet auch einen besseren Ausgleich zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und Italien. Könnten Sie die Ab-

sichten dur CDU näher erläutern?

Dr. Kohl: Ich bin ein begeisterter Anhänger eines auf das Freiheitsprin-

zip gegründeten Europas. Und für mich sind diese Freiheiten nur in der

Solidarität denkbar. Solidarität von Mensch zu Mensch und von Volk zu

Volk. Wenn wir wirklich ein freiheitliches, langfristig angelegtes Europa

schaffen wollen, so müssen wir an ein Vereintes, "offenes" und in allen

Bereichen funktionsfähigcs Europa denken: im Bereich der Sicherheits-

- 3 _
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politik, Außenpolitik, der Wirtschafts- und Sozialordnung, der Kultur.

Aber dies kann nur erreicht werden, wenn es in diesem Europa keine

zu stark ausgeprägten sozialen Abstufungen gibt. Ich bekenne mich

ausdrücklich zu dem Grundsatz einer "gesamteuropäischen Verantwor-

tung" auch gegenüber den weniger fortgeschrittenen Ländern oder den

k Ländern, die das Problem einiger weniger fortgeschrittenen Gebiete

habem Wie dies, zum Beispiel, bei Italien der Fall ist.

Frage: Sie meinen Süditalien, Herr Dr. Kohl. Ist es denkbar, dal5 die

deutschen Unternehmer in diesen Gebieten größere Investitionen vor-

. nehmen?

Dr‘. Kohl: Es ist ‘wichtig, da8 wir bei der Globalkorzeption unserer

‚Tnvestiticncn immer. und besonders angesichts des Phänomens der aus-

ländischen ‚Arbeitnehmer, an die Möglichkeit denken, die Arbeitsplätze

an die Menschen, und nicht nur die Menschen an die Arbeitsplätze heran-

zunringen.

Frag Kann ich daraus den Schluß ziehen, daß eine unter christiich-

demokratischer Führung stehende Bundesregierung im besonderen Be-

reich. des neuen Ausgleichs zwischen "Reichen und Armen" in. Europa

0 mehr "tun uaürde als die gngenvzärfige Regierung?

91x Kohl: Ich gehe davon aus, dal3 eine von mir geleitete und in meinem

Namen handelnde CDU/CSU-Regierung von Solidarität nicht ‚nur sprechen,

sondern sie auch praktizieren wird. 1m übrigen meine ich, dal5 jede Mark,

die Hinblick auf die Zukunft des geeinten Euronas investiert wird, sich

auch als eine Mark erweisen wird, die für die freie Zukunft der Deutschen

angelegt wird.

Frage: Iierr Dr. Kohl, ganz konkret gesagt: Deutschland wäre bereit,

- 4 _
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Italien in jedem Fall zu helfen, unabhängig davon, welche Art von Re-

gierung in Rom sitzt?

Dr. Kohl: Ich sprach von. einem freien Europa, und ich meine damit ein

Europa, in dem die großen Traditionen der verfassungsmäßigen Freiheit

für alle Länder gelten. Ich kann mir keine Entwicklung Vorstellen, deren

j Erfolgsaussichten darauf beruhen sollen, daß freiheitliche Konzeptionen

mit freiheitsfeindlichen Ideologien vermsicht werden, Der Begriff der

Freiheit ist unteilbar. Ich bin weder auf dem rechten Auge, noch auf dem

linken Auge blind: ich bin ein entschlossener Gegner jeder Form von Neo-

faschismus oder Nationalsozialismus, wie auch jeder kommunistischer

0 Weltanschauung. Ich glaube, daß eines sehr deutlich gesagt werden muß:

in keiner geschichtlichen Lage — und die Erfahrung dieses Jahrhunderts

beweist dies - sind die Dinge gut gelaufen, wenn man daran dachte, mit

einer totalitären Ideologie Politik machen zu können. Freiheit und totali-

täre Ideologie lassen sich nicht verbünden.

Frage: Eine letzte Frage. Ein deutsches Gesetz, der Radikalenerlaß,

den die Linke in "Berufsverbot" umgemünzt hat, ist in Europa, beson-

ders in Frankreich, auf Kritik gestoßen. Könnten Sie uns Ihre Ansicht

hierzu darlegen?

O Dr. Kohl: Sicherlich, ganz einfach und ganz klar. Zunächst einmal möchte

ich sagen, daß viele Kritiker nicht bereit sind, die wirkliche Lage hier

in Deutschland zur Kenntnis zu nehmen. Unser "Grundgesetz" ist die

freiheitlichste Verfassung, die es je in der deutschen Geschichte gegeben

hat. Und wer sich in Deutschland bewegt, weiß, daß dieser Staat einer

der freiesten in der ganzen Welt ist. Was jetzt über das Sogenannte "Be-

rufsverbot" gesagt wird, ist weitgehend der Ausfluß einer sehr bewußten

- gegen die Bundesrepublik gerichteten — Propaganda. Worum geht es

konkret? In diesem Lande kann jeder studieremwas er will, tun, was

er will, wählen, wen er möchte. Aber wir befinden uns in Europa in

. 5 .
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einer ganz besonderen Lage: wir sind das einzige geteilte Land. Die

Linie,auf der die Weltpolitik ihre Kraftproben austrägt, läuft quer durch

Deutschland. Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl, dies alles sind Reali-

täten in Deutschland, und nicht in irgendeinem anderen Land. Wir werden

mit der Herausforderung durch die totalitäre Ideologie der Kommunisten ‘

konfrontiert. In den letzten Monaten hatten wir fast jede Woche Spionage-

‘ fälle. Ein Teil der Länder im osteuropäischen Bereich spricht nach Hel-

sinki ständig von Entspannungspolitik. Das hat diese Länder aber nicht

daran gehindert, ihre Spione bis in das Vorzimmer des deutschen Bundes-

kanzlers zu setzen.

. Wir haben außerdem die Erfahrung der Nazizeit. Ich stamme aus einer

Familie, dic nie etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte. Ich

selbst hätte kein Nazi sein können, weil ich damals, am Ende der Hitler-

sehen Barbarei, erst fünfzehn Jahre alt war. Aber ich habe das Ende der

Nazibarbarei erlebt und ich habe aus der Geschichte außerdem gelernt,

wie und warum die Weimarer Republik zusammengebrochen ist. Aus all

diesen Gründen sind wir entschlossen zu verhindern, daß die Feinde der

demokratischen Ordnung, Personen, die nicht bereit sind, die Regeln des

demokratischen Spiels anzuerkennen und die das Ziel verfolgen, bei uns

das kommunistische System der DDR einzuführen, Zugang zu den Hebeln

der politischen Macht bekommen. Trotz erheblicher wirtschaftlicher

. Schwierigkeiten und trotz einer Million Arbeitsloser — einer für uns be-

trächlichen Zahl — können wir bereits jetzt (und dies ist wichtig) sagen,

daß bei den Bundestagswahlen im Oktober Rechts- und Linksradikale zu-

sammen nicht mehr als zwei Prozent der Stimmen erhalten werdemWarum

sollten wir, in einem Land, dessen Bevölkerung es mit überwältigender

Mehrheit ablehnt, sich von den Faschisten oder den Kommunisten in den

Abgrund ziehen zu lassen, erlauben, daß Faschisten und Kommunisten in

wichtige Bereiche des politischen Wirkens hineingelangen ? Wer dem

Staat als Beamter dient, muß die verfassungsmäigen Pflichten wahren.
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- Pressemnttellung

Bonn, den 18. Juni 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

. In der Eröffnungsrede auf dem Dortmunder Parteitag der SPD

hat Bundeskanzler Schmidt den verzweifelten Versuch unter-

nommen, die von zwm’ SPD-Kanzlern praktizierte Flickschusterei

als Modell für Deutschland zu verkaufen. Was in sieben Jahren

sog. Reformpolitik unseren Bürgern an Enttäuschungen zugemutet

worden ist, münzt Schmidt in eine zwiespältige Leistungsbilanz

um.

Um die SPD und damit sich selbst in Bonn an der Macht zu halten,

scheut Schmidt weder vor der Täuschung der Wähler noch vor

einer Verleumdung der parlamentarischen Opposition zurück.

O Schmidt verschließt die Augen vor den unüherbrückbaren Gegen-

sätzen innerhalb seiner eigenen Partei. Kein klärendes Wort zu

den massiven Forderungen maßgeblicher Gruppierungen der SPD

nach einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Was sie unverhüllt verlangen, bezeichnet Schmidi als Ladenhüter.

Statt sich mit den von der SPD/FDP-Regierung verursachten Pro-

blemen, unter denen alle Bürger zu leiden haben, auseinander-

ZuS(1L/.Ün‚ weiß Schmidt kein anderes Konzept zu nennen als alles

beim Alten zu lassen.
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Pressemittellung

Bonn, den 21. Juni 1976

Nach der Bundesvorstandssitzung der CDU vom heutigen

Montag, den 21. Juni 1976, erklärt der Bundesvorsitzende

der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der Union, Dr.

‘ Helmut Kohl, vor der Presse in Bonn:

Der SPD-Parteitag in Dortmund ließ jeden Höhepunkt vermissen.

Die Thematik dieses Wahlkongresses wurde durch die Politik der

Union bestimmt. Die Sozialdemokraten befinden sich drei Monate

vor der Wahl in der Defensive.

Es gelang der SPD-Führung nicht, ihre Partei und die Delegier-

ten - so wie 1972 am gleichen Ort und in der gleichen Versammlungs-

halle - zu mobilisieren. Von einer zuversichtlichen Stimmung in

den Reihen der jetzt in den Wahlkampf ziehenden Delegierten konnte l

nicht die Rede sein.

. Vereint in der Ratlosigkeit, wie man den freiheitlichen Alterna-

tiven der Union begegnen kann, wurden die SPD-Führer nicht müde,

die Opposition zu verleumden. Eigenes Profil konnten sie dabei

nicht gewinnen. Der Wähler wurde über den Kurs der SPD weiter

im Unklaren gelassen.

Die Widersprüche sozialdemokratischer Politik wurden verdeckt. l

Die Parteilinke übte sich in Wohlverhalten. Urn in Bonn an der ä

Macht zu bleiben, wurde während der Beratungen über die vorge- ‘

legten Anträge jede Diskussion unterlassen.

In der Abstimmung zeigte sich aber deutlich, daß der linke Flügel

der SPD starken Rückhalt bei den Delegierten fand. Zahlreiche

- 2 .
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Anträge der Linken wurden nur mit knapper Mehrheit zurückgewie-

sen. Andere‚ wie die über die Investitionsmeldung oder die inte-

grierte Gesamtschule fanden sogar die Zustimmung der Delegierten.

. Legt man die Abstimmungsergebnisse zugrunde, dann sympathisie-

ren etwa 40 % der Delegierten mit den Parteilinken.

Bemerkenswert ist, daß die SPD stets nur von ihrem Regierungs-

programm sprach, an dem die FDP inhaltlich nicht beteiligt ist.

Nachdem die FDP durch ihre in Freiburg verkündete Koalitions-

aussage keine Alternative mehr hat, braucht die SPD keine Rücksicht

. mehr auf den kleineren Koalitionspartner zu nehmen.

Zugleich hat die SPD in Dortmund demonstriert, wie schwer sie

sich mit dem längst fälligen Generationswechsel tut. Die Troika

der alten Männer Wehner, Schmidt und Brandt kann und will

den Generationswechsel offenbar nicht vollziehen. Die nachrücken-

den Leute wurden in Dortmund nicht präsentiert, sondern versteckt.

Sie hatten eine Woche zuvor in Solingen ihre Politik bekundet: die

Überwindung unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaft»

Ordnung. Eine Diskussion darüber wurde auf dem Dortmunder Partei-

tag ausgeklammert,

Dieser Parteitag machte deutlich, daß die SPD nicht bereit ist, dem

O Wähler unmißverständlich zu sagen, welche Politik sie in der Zu-

kunft verwirklichen wird. Die Verschleierung der wahren Absichten

einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung war ein be-

stimmendes Element der Dortmunder SPD—Tage. Der Wähler muß 1

wissen: wer am 3. Oktober die SPD/FDP wahlt, wählt den Weg in Ä

den Sozialismus. ‘

t

l
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Pressemitteilun
Bonn, den 21. Juni 1976 g

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat der DGB-Vorsitzende

Oskar Vetter am Wochenende zu der Frage Stellung genommen, ob

O der Deutsche Gewerkschaftsbund die SPD/FDP-Koalition im Wahlkampf

unterstützt und ob ein Artikel in dem Gewerkschaftsorgan "Welt der

Arbeit" einen Verstoß gegen die parteipolitische Unabhängigkeit des

Gewerkschaftsbundes beinhaltet.

Die CDU ist sicher, daß die Bonner Journalisten an dem Interview-Text

interessiert sind. Wir veröffentlichen deshalb die uns wesentlich er-

scheinenden Passagen aus dem Interview, das der Deutschlandfunk am

19. 6. 1976 ausstrahlte:

Frage (Krönig): Kritik von vielen Seiten am Deutschen Gewerkschafts-

bund. Die CDU bezweifelt die Earteigolitische Unabhängigkeit und wirft

0 dem DGB Einmischung in den Wahlkampf zugunsten der SPD vor. Der

CDU-Vorsitzende Helmut Kohl sagte gestern, er wolle vom DGB- Chef ‘

Heinz Oskar Vetter wissen, wie er zu einem Artikel in der gewerkschafts-

eigenen "Welt derArbeit" stehe, in dem u. a. folgender Satz zu lesen ist.

Ich zitiere: "dal3 den Gewerkschaften eine SPD-geführte Regierung am

liebsten ist, steht außer Frage". . . Ende des Zitats ‘

Heute Vormittag führte ich telefonisch ein Interview mit Heinz Oskar „

Vetter und ich fragte ihn zunächst, ob er diese Aussage, diesen Satz

I

- z -

Herausgeber: Bundesgesduiftsslells der CDU 53 Bonn. Konrnd-Adenauer-Haus

Redaktion: Willi Wslskirdl Telelon (02221) 544-1, Fernsmreinar a B6 e04



i

billige?

Antwort (Vetter): Der CDU-Vorsitzende, Herr Kohl, behauptete, der

mit Jelo gezeichnete Artikel in der "Welt der Arbeit" beinhalte einen

Verstoß gegen die Earteipolitische Unabhänggkeit des DGB gerade im

Wahlkamgi‘. Nun weiß Herr Kohl presserechtlich genau Bescheid. Daß

’ nämlich jeder namentlich gezeichnete Artikel insoweit er keine straf-

bare Handlung beinhaltet, von der Redaktion nicht zu verantworten ist.

Das ist bei jeder Zeitung so und steht auch jeweils im Impressum zu

lesen; aber ich will znich da nicht hinter presserechtlichen Bestim-

. mungen verstecken, sondern zum Inhalt des Artikels Stellung nehmen.

Und in der Tat, an einer Stelle stimmt dieser Artikel mit der Auffas-

sung des DGB über seine abunabhängige Haltung im WahlkamEf nicht

überein. Und ich darf also für diesen Punkt und in aller Offenheit und

Förmlichkeit feststellen, hier entspricht die Meinung des Artikel-

schreibers in keiner Weise der Auffassung des DGB.

Frage (Krönig): Sie meinen diesen Satz, den ich gerade zitiert habe,

daß die Gewerkschaften eine SPD-geführte Regierung am liebsten

hätten, steht außer Frage?

Antwort (Vetter): Das betrachten wir als eine Eersönliche Meinung

O des Artikelschreibers und wir würden im Wahlkamgf eine solche Äußerung

nicht tun. Wir haben auch diese Frage nicht zu beantworten, die ist für

den DGB unzulässig gerade innerhalb des Wahlkampfs; denn wir sind

der Meinung, daß die Wahlentscheidung immer in persönlicher Verant-

wortung des einzelnen Wählers zu treffen ist.

Frage (Krönig): Aber, Herr Vetter, entsBricht nicht dieser Satz doch

einer gewissen Logik, denn schaut man sich an, was die SPD will und

schaut man sich an, was der Deutsche Gewerkschaftsbund für Forderungen

hat, dann deckt sich das doch weitgehend. Insofern ist hier eine solche

Erkenntnis, eine solch formulierter Satz doch nur eine. . . . .

- 3 .
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Antwort (Vetter): Nein, nein, nein, Das ist ein großer Unterschied

und ich lasse mich garnicht auf diese Ebene heben, auch nicht hier

jetzt um einer gewissen angeblichen Deutlichkeit das Wort zu reden.

Dafür haben wir ja nun die Wahlprüfsteine herausgegeben. Und wenn

der einzelne diese Konsequenz zieht, dann soll er nach dieser Er- i

kenntnis wählen. Aber das kann der DGB nicht ausdrücken. Und es

' gibt auf der Seite der CDU ganz sicherlich eine ganze Anzahl von ‘

Auffassungen, öffentlich verkündet und sicherlich auch mit der wahr-

haftigen Absicht versehen, sie zu erfüllen, die durchaus auf der Linie l

des DGB liegen.
g

o 1
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Bonn, den 21. Juni 1976

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der CDU und Kanzlerkandidaten

der Union, Dr. Helmut Kohl, darf ich Sie nach der heutigen

Bundesvorstandssitzung um 13. 30 Uhr in den Großen Saal ‘
x

des Konrad-Adenauer-Hauses einläden.

x

Mit herzlichen Grüssen l

Ih &
r I’ 1€ / l

" '" l 3 l
“ ( Karl Hugo Pruys )

stellv. Sprecher der CDU l
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Pressemitteilung

Bonn, den 22. Juni 1976

Zum Ergebnis der Parlamentswahl in Italien erklärt der Vor-

sitzende der CDU Deutschlands und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl:

. Bei der Parlamentswahl in Italien hat sich unsere Schwesterpartei,

die Democrazia Cristiana, behauptet. Im Senat konnten die Christ-

lichen Demokraten Zugewinne erzielen. Sie hat ihr Ergebnis der

letzten Nationalwahlen von 1972 wieder erreicht und im Vergleich

zu den Regionalwahlen von 1975 erhebliche Zugewinne erzielt.

Dies ist ein Erfolg in einem schweren politischen Ringen, in dem

es um die Bewahrung der Freiheit in Italien und in Europa geht.

Zu diesem Ergebnis spreche ich unseren Freunden der DC die

Glückwünsche der CDU Deutschlands aus. Der Wahlausgang verpflich-

tet unsere italienische Schwesterpartei, große Anstrengungen zu un-

ternehmen, um die Chance eines politischen Neubeginns für die

o Bürger Italiens kraftvoll zu nutzen. Die Führung hat im Wahlkampf

deutlich gemacht, daß die demokratische Erneuerung in Freiheit

von der Democrazia Cristiana ausgehen muß. Die CDU Deutschlands

und deren Schwesterpartei wird der DC ihre selbstverständliche

Hilfe und tatkräftige Unterstützung im Rahmen der europäischen

und der christlich-demokratischen Solidarität geben. Die DC

ist die einzige große, freiheitliche Kraft der parlamentarischen

Demokratie in Italien.

Die italienischen Sozialisten haben total versagt. Weil sie sich der

gemeinsamen Regierungsverantwortung mit den Christlichen Demo-

kraten wiederholt verweigert haben, tragen sie die Hauptschuld für
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die entstandene Krise. Die Nutznießer dieser Politik der Soziali-

sten sind die Kommunisten. Die Svtimmengewinne der Kommunisten

‘ k sind alarmierend für Italien und für ganz Europa. Die Volksfront-

gefahr ist für Italien keineswegs gebannt. Die Bedrohung Europas

durch den Kommunismus besteht fort.

Dennoch gibt uns das Wahlergebnis in Italien Anlaß zu der Hoffnung,

daß sich Italien unter Führung der energischen Politik der Christ-

lichen Demokraten auf einem sozialen, freiheitlichen und demo-

kratischen Weg in Europa weiterentwickeln wird. Ich begrüße sehr „

die Ankündigung der DC, daß sie den im Wahlkampf eingeschla- .

genen, klaren politischen Kurs fortsetzen wird.

l

0 w

\



Pressemitteilung

Bonn, den 24. Juni 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorstände der Deutschen Sportjugend und des Bundesfachaus-

schusses Sport trafen sich unter Leitung ihrer Vorsitzenden, Frau

. Erika Dienstl und Dr. Hans Evers MdB‚ zu einem Meinungsaustausch —

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn. An dem Gespräch nahm auch der

jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Hermann

Kroll-Schlüter, teil. ‘
l

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Jugendhilfegesetzgebung

und die Förderung der sportlichen Jugendbildung. Die Gesprächs- l

partner waren sich einig, dal3 in der nächsten Legislaturperiode t

das Jugendhilfegesetz verabschiedet werden muß. 1m Hinblick auf

die mit dem Gesetz verbundenen Kosten sieht die CDU eine Chance l

für die Verabschiedung in einem stufenweisen Inkrafttreten des Ge-

‘ setzes. Die Forderung der Deutschen Sportjugend nach einem eigen-

ständigen Jugendhilfegesetz wurde von den Vertretern der CDU unter- l

Strichen.
„

Die bei der Diskussion um die "Perspektiven zum Bundesjugendplan"

aufgestellte Forderung nach Harmonisierung sämtlicher gesetzlichen

Förderungsmaßnahmen des Bundes und der Länder kann nach Auffas-

sung beider Gesprächspartner nur dann erfolgen, wenn die bisherigen

uneinheitlichen Förderungsmaßnahmeti statistisch erfaßt und vergli-

chen werden und eine klare Aufgabentrennung zwischen Bundes- und

Landesförderung vereinbart wird.

In diesem Zusammenhang wurde noch einmal das zentrale Anliegen

der Deutschen Sportjugend nach gleichwertiger Anerkennung ihrer
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sportlichen Jugendarbeit als Bildungsarbeit hervorgehoben.

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport, Dr. Hans Evers,

erklärte dazu: "Wir müssen in der Bewertung jeglicher Jugendarbeit

von dem durch diese Regierung praktizierten Primat der politischen

Bildung wegkommen".
‚

Das Deutsch-Französische Jugendwerk, dessen jüngste Entwicklung

zunehmende Kritik bei allen Jugendverbänden erfahrt, war weiterer

Gesprächspunkt des Treffens zwischen DSJ und CDU. Die Gesprächs.

partner forderten die Verantwortlichen beider Regierungen auf, die

Förderung und das Programm dieses Jugendwerks endlich wieder auf

seine Zielsetzungen hin zu orientieren.

-
x
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Pressemitteilung

Bonn, den 25. Juni 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Helmut Kohl, hat heute in Bonn

die politische und wissenschaftliche Leistung von Prof. Dr.

. Müller-Armack anläßlich seines 75. Geburtstages mit ’

folgenden Sätzen gewürdigt:

Mit Prof. Dr. Müller-Armack begeht am Montag (28. G.) ein Mann

seinen '75. Geburtstag, der auf ein eindrucksvolles Lebenswerk

zurückblicken kann. An erster Stelle sei hier die Soziale Markt- d

Wirtschaft genannt, zu deren geistigen Vätern vor allem Prof.

Müller-Armack zählt. Aber nicht nur der geistigen Entwicklung

dieser in der Welt beispielhaften freiheitlichen Wirtschafts- und

Gesellschaftsordnung galt sein jahrzehntelanges Schaffen, son-

dern gleichermaßen ist der Name von Prof. Müller-Armack ver-

. bunden mit der politischen Verwirklichung dieser Idee. Die Soziale

Marktwirtschaft ist - und hier verwende ich die Worte von Prof.

Müller-Armack selbst - "der erste historisch realisierbare Ver-

such, die umfassenden Möglichkeiten persönlicher Freiheit in

einer Leistungsgesellschaft mit sozialen und gesellschaftlichen

_ Zielen in Übereinstimmung zu bringen".

j Zugleich widerlegt sein Werk all jene Vorwürfe, die dem Konzept

der Sozialen Marktwirtschaft oftmals gemacht worden sind. Wer

hier von "Theoriedefizit" spricht, vergißt die zentralen Aussagen

über den Wettbewerb und seine Bedeutung. Wer der Sozialen Markt-

wirtschaft ein "sozialethisches Defizit" verwirft, übersieht die dy-

namische Rente, die als unverzichtbarer Bestandteil zur Sozialen

Marktwirtschaft gehört.
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Schließlich war es Prof. Müller-Armack, der bereits zu Be-

ginn der 60er Jahre über die Fortentwicklung der Sozialen

Marktwirtschaft sprach und die zweite Phase dieser freiheit-

lichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ankündigte. Seine

damaligen Gedanken sind später unter dem Schlagwort "Lebens—

qualität" aufgegriffen und leider auch teilweise mißdeutet worden.

Prof, Müller-Armack hat damit jedoch kundgetan, was auch

die CDU stets bekräftigt hat, daß die Soziale Marktwirtschaft

eine dynamische, fortzuentwickelnde freiheitliche Wirtschafts-

. und Gesellschaftsordnung ist.

Unvergessen ist auch das leidenschaftliche Eintreten von Prof.

Müller-Armack für Europa. Zusammen mit Prof. Ludwig Erhard

war seine Politik jahrelang darum bemüht, die europäische Eini-

gung mit den marktwirtschaftlichen Prinzipien zu verbinden und

voranzutreiben.

Der Bogen seines Wirkens geht über den nationahökonomischen

und politischen Bereich weit hinaus. Sein wissenschaftliches

Schaffen hat auch Zusammenhänge erfaßt, die hinüberweisen

zur Geschichte, zur Kultur und zur Religion. Prof. Müller-

Armack hat sich immer als ein Mann verstanden, der Wissenschaft 1

. und Politik miteinander verbinden will, weil, so schreibt er selbst,

"konstruktive Ideen allein aus einer Synthese wissenschaftlicher

und politischer Kräfte zu erwarten sind". 1

Ebenso unvergessen ist seine jahrzehntelange Arbeit als akade— 1

mischer Lehrer. Über Generationen hinweg sind seine Studenten i

beeindruckt und geprägt worden von der Kraft seiner Persönlich- E

keit und seiner Ideen. Die Soziale Marktwirtschaft ist von seinen ‘

Schülern nicht nur gehört, sondern miterlebt worden. ‘

Die CDU erinnert sich am 75. Geburtstag von Prof. Müller-Armack

mit Dankbarkeit auch ihres "Lehrers"; seine Gedanken und seine i

Politik waren und sind für uns richtungweisend. Diesem Manne

und seinem Werk gelten unsere Anerkennung und unser Dank.



Pressemitteilung

Bonn, den 25, Juni 1976

i Der stellv. CDU-Sprecher, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

Die CDU erwartet nach den Worten ihres Vorsitzenden Dr. Helmut

D Kohl von dem bevorstehenden Wirtschaftsgipfeltreffen in Puerto

Rico konkrete Ergebnisse. Im einzelnen erklärte Kohl zu dem

Treffen von ‚Puerto Rico heute in Bonn:

Die gegenwärtigen Probleme der Weltwirtschaft sind zu ernst,

um dieses Treffen für wahlkampfwirksame Auftritte zu mißbrau-

chen. Ohnehin bedauert die Union die Beschränkung der Teilneh-

mer auf die sieben Länder USA, Frankreich, Japan, Kanada, Italien,

Großbritannien und Bundesrepublik Deutschland, weil dadurch all-

zu leicht der Eindruck eines ökonomischen Eliteklubs entsteht, zu-

mal auch dieses Mal nicht erreicht werden konnte, daß Europa ge-

0 einigt auftritt und mit nur einer Stimme spricht. Bei dieser Konfe-

renz wird es vor allen Dingen darauf ankommen, den gerade in Gang

kommenden weltweiten Aufschwung abzusichern und dauerhaft zu ge-

stalten. Was wir brauchen ist ein stabiler Aufschwung ohne Infla-

tion. Die CDU geht davon aus, daß diese internationale Konferenz

die nationalen Anstrengungen für eine solche Politik fördert. Die

Konferenz darf keinesfalls davon ablenken, daß die Stabilität je- i

weils im eigenen Lande beginnt. Nur wenn hierüber Einigung erzielt

wird, die auch zu politischen Maßnahmen führt, hnt dieses Treffen sei-

' nen Zweck erfüllt. Das bedeutet zugleich, dar! die Konferenz sich

mit den Fragen der internationalen Liquidität und der Handlungs- ‘

und Zahlungsbilanz ungleichgewichte befassen muß. Gerade hierin i

liegt eine große Gefahr für inflationarc Tendenze 
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junkturelle Entwicklung bedrohen und zu einem frühzeitigen

Kollaps des Aufschwunges führen können.

Die Konferenz muß ebenso zum Ziele haben, jene Länder hilf-

reich zu unterstützen, die starke Defizite in ihrer Zahlungs-

bilanz aufweisen. Das gilt insbesondere für Großbritannien und

Italien. Die CDU erwartet konkrete Sanierungspläne für diese

Länder, wobei es unerläßlich ist, ein multilaterales Beistands-

system zu entwickeln, das sich durch allgemein gültige und zu-

gleich verbindliche Regeln auszeichnet. Puerto Rico rnuß hierbei,

O und ich fordere die Bundesregierung dazu nachdrücklich auf,

einen entscheidenden Beitrag leisten.

Die in Puerto Rico vertretenen Industrieländer sind aufgerufen,

die Herausforderungen von Nairobi zu erkennen und darauf zu

drängen, gemeinsam eine Antwort zu finden. Nachdem es vor

Nairobi nicht gelungen ist, eine gemeinsame Marschroute zu

' entwickeln, wird es nunmehr um so dringlicher, den Dialog

mit den Entwicklungsländern so vorzubereiten, daß die freie Welt-

wirtschaftsordnung und der freie Welthandel erhalten bleiben.

Nur wenn es den Industrieländern gelingt, ein abgestimmtes

. Konzept gemeinsam zu vertreten, werden die planwirtschaft-

lichen und wohlstandsbedrohenden Tendenzen, wie sie sich in

Nairobi gezeigt haben, erfolgreich abgewehrt werden können. 1

Kooperation statt Konfrontation mit den Entwicklungsländern

heißt der Weg, den es gemeinsam zu beschreiten gilt. _

Die CDU erwartet also von Puerto Rico:

— Unterstützung des "Aufschwungs ohne Inflation" durch strikte l

Begrenzung der internationalen Liquidität;

— Entwicklung eines regelgebundenexi multilateralen Beistands- l

Systems;

- Förderung des freien Welthandels durch Partnerschaft mit

den Entwicklungsländern.
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Pressemitteilung

Bonn, den 28, Juni 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Generalsekretär Prof. Dr. Kurt Biedenkopf hat am Rande des

CSU—Parteitages im Verlaufe der abendlichen Entspannung der

Delegierten und Gäste im Münchner Hofbrätlhaus, aus dem Steg-

. reif einen Beitrag zur allgemeinen Erheiterung geleistet, der

so großen Anklang fand, daß wir uns der Nachfrage nach dem

Manuskript kaum noch erwehren können. Prof. Biedenkopf hat ‘

aus dem Gedächtnis - seine Hofbräuhausrede: "Durch Freibier

zum Sozialismus" wur nicht vorormuliert worden - zu Papier

gebracht . Hier derautorisierte Text:

"Liebe Freunde: Zunächst einmal Prost! ‘

Da von mir theoretische Beiträge erwartet werden, möchte ich

auch heute abend einen solchen Beitrag leisten. Ich möchte er- i

läutern, wie man durch Freibier zum Sozialismus kommen kann:

0 Die Freibierstrategie des Sozialismus!

Als ersten Schritt verspricht die Regierung allen Bürgern im 5

Lande Freibier. Jeder soll im Interesse der Gleichheit Bier i

umsonst erhalten. l

Um sicher zu gehen, daß nur noch Freibier angeboten wird, muß

als nii-Axstes der Va-rkauf von Bier verboten werden. Niemand soll

sich durch den Kauf von Bier besondere Privilegien verschaffen

können. Das Verbot ist somit eine notwendige Maßnahme soziali-

stischer Gerechtigkeit zum Abbau Ltnerträgliclier Privilegien.

Da alle Gastwirte Bier nunmehr kostenlos uusschenken, verdie- ‘

non sie nichts mehr, Sie müssen deshalb in den öffentlichen Dienst

übernommen: werden. Dabei spielt die Parteizugehörigkeit eine we-
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sentliche Rolle. Die Gastwirte werden deshalb das richtige Partei- r

buch erwerben, schon um Aussicht auf entsprechende Einstufung

und Beförderung zu haben. l

Zur Ordnung dieses wichtigen neuen Zweiges des öffentlichen Dien— 1

stes wird ein Beauftragter für Bierausschank berufen. Ihm wird zur

Sicherung von mehr Demokratie ein drittelparnzitisch besetztes Gre-

mium zur Seite gestellt, in dem die Gastwirte, die Konsumenten ‘

und die Kellner vertreten sind. I

Da die Regierung Freibier versprochen hat, muß sie dafür Sorge l

tragen, daß ausreichend Freibier zur Verfügung steht. Sie muß l

0 deshalb die Produktion von Bier kontrollieren und die Investitionen

der Brauereien lenken. Da die Verantwortung des Staates für das

Wohl der Bürger unteilbar ist und die Einhaltung des Freibierver-

sprechens nicht am Profitstreben scheitern darf, ist die Verstaat-

lichung der Brauereien der nächste, notwendige Schritt auf dem Weg

zum Sozialismus.

Um die staatlichen Brauerei-Aufgaben wahrzunehmen, wird ein staat-

liches Bieramt errichtet und ein Präsident des Amtes berufen. Er-

trägt, zusammen mit den Unterbehörden‚ die Verantwortung für den

Bierausstoß.

Die Brauereien wiederum sind vom Hopfenanbau abhängig. Ohne i

0 guten Hopfen kein gutes Bier. Die Regierung muß deshalb auch die x

Verantwortung für den Hopfenanbau übernehmen. Dazu muß das

Bieramt durch eine Hopfenbehörde erweitert werden: Zum Wohle i

der Bürger, die auf die Einlösung des Freibierversprechens ver-

trauen. Keine Regierung, die dem hohen Axispruch einer solchen Er-

itrartung gerecht werden will, kann sich dieser Verantwortung ent-

ziehen.

Nach der Übernahme der Gastwirte in den öffentlichen Dienst, der

Verstaatlichung der Brauereien und der Vergesellschaftung des

Hopfenanbaus sind alle Voraussetzungen für die Einlösung des Frei-

bierversprechens geschaffen. Der Vervuirklichung sozialistischer

Gleichheit im Bierkonsum steht nichts mehr im Wege.

. 3 .
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Dann treten jedoch Lieferschwierigkeiten auf. Der Bierausstoß

bleibt hinter den Erwartungen ‘zurück, da die Brauer mit dem

Ausfüllen von Formularen und der Arbeit in den demokratischen

Gremien beschäftigt sind. Um diesem Übelstand abzuhelien, wird

die Regierung den Bierausstoß durch die Zugabe von Wasser infla-

tionieren. Das Bierangebot wird dadurch erhöht. Aber die Qualität

wird schlechter. Deshalb sind dieser Biervermchrung Grenzen ge-

setzt. Und daraus folgt der nächste und abschlinßende Schritt zum

Sozialismus. Das Bier wird rationiert: Freibier auf Bier-Karten.

. Da die Gastwirte im öffentlichen Dienst nur mehr Dienststunden

machen, die Brauereien weniger produzieren und die Qualität des

Bieres immer schlechter wird, sinnen die Bürger auf Auswege. Der

direkte Weg zum guten Bier ist versperrt. Die sozialistische Bier-

Ordnung kann nur noch durch revolutionäre Maßnahmen verändert

werden. Zur Revolution langt es jedoch nicht. So entwickelt sich

ein Grauer Markt für Bier. Hopfen wird heimlich angebaut — trotz

Strafandrohung. Bier wird heimlich gebraut. Und Gastwirte verkau-

fen das neue, gute Bier heimlich gegen Entgelt - vor allem an die,

die gute Beziehungen haben und an die Mitglieder der Regierung.

Da wir von diesem Umweg zum guten Bier nichts halten: deshalb

0 sind wir gegen Sozialismus!



Pressemitteilung

Bonn, den 29. Juni 1976 l

SPERRFRIST: Dienstag, 29. 6. 76 l6. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Das Organ des Deutschen Gewerkschaftsbundes "Welt der Arbeit"

veröffentlicht in seiner neuesten Ausgabe einen Beitrag des

CDUJ/nrsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union, Dr. Helmut

Kohl, zu den vom DGB im Wahljahr aufgestellten sogenannten

"Prüfsteinen": i

Wenn der DGB auch im Wahljahr 1976 wieder Prüfsteine aufstellt,

an denen die Arbeit der politischen Parteien gemessen werden „

soll, so begriisse ich das grundsätzlich. Die Deutschen Gewerk- ‚

schaften handeln als eine der wichtigsten gesellschaftlichen Kräfte

richtig, die Parteien nach ihren Leistungen in der Vergangenheit

. und nach ihrer Politik für die Zukunft zu befragen. Voraussetzung

für diese Befragung ist allerdings, daß sie im Geiste politischer i
x

Unabhängigkeit, Objektivität und Fairness erfolgt.

Der DGB hat den Grundsatz parteipolitischer Unabhängigkeit

bedauerlicherweise nicht lückenlos befolgt und damit den ge-

samten Forderungskatalog abgewertet. Da ist zunächst das

Gespenst angeblich "konservativer politischer Kräfte", das

nicht nur in der Vergangenheit “Reformen zugunsten der Arbeit-

nehmer erschwert oder verhindert hat", sondern auch in Zu-

x

kunft sein Unwesen zu treiben versuche und deshalb ausgeschal-

tet werden müsse. Diese Darstellung durch den DGB entspricht
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in keiner Weise der politischen Wirklichkeit in der Bundes-

republik Deutschland, in der es heute keine nennenswerte

politische Kraft gibt, die Reformen zugunsten der Arbeit-

nehmer zu verhindern sucht.

Genauso unhaltbar ist die Behauptung, die Bundesregierung

und der Bundestag habe seit 1972 ein Netz der Sozialen Sicher-

heit entwickelt und vervollständigt, um das uns die Welt be-

neidet. Tatsache ist, daß dieses Netz, auf das wir alle zu

recht stolz sein können, insbesondere durch die Einführung

O der dynmaischen Rente (1957) im Jahre 1969 bereits fest ge-

knüpft war und in der Folgezeit selbst der Überbeanspruchung

durch die verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der SPD/FDP

standgehalten hat. An diesem wie an anderen Beispielen wird

deutlich, daß der Blick der Verfasser jener Wahlprüfsteine im—

mer wieder von einseitiger Parteinahme getrübt wurde. Die

Prüfsteine selbst sind ein eindrucksvoller Beleg für eine ge-

scheiterte Regierungspolitik, an ihrer Spitze steht die Forde-

rung nach Vollbeschäftigung, eine Forderung, die, wie Heinz

Oskar Vetter betonte, absoluten Vorrang vor allen anderen hat.

Hinter dieser Forderung steht das millionenfache Schicksal der

O Arbeitslosen, stehen Konkurse, Betriebsschließungen und Geld-

entwertung, stehen 7 Jahre SPD/FDP-Politik. Durch ihre kon-

sequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft hatten die Unions-

regierungen nach dem Krieg die Arbeitslosigkeit beseitigt. Die

SPD/FDP hat hier wie in vielen anderen Bereichen das Rad un-

serer Entwicklung zurückgedreht.

Ähnlich verhält es sich mit den Forderungen des DGB nach Bil-

dungsreform und besserer sozialer Sicherung. Beide Probleme

sind heute brennender denn je, weil sich die SPD/FDP unfähig

erwiesen hat, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Gerade

im Bereich der beruflichen Bildung hat die Politik der SPD/FDP

. 3 .



- 3 _ i

die Zahl der Lehrstellen vermindert, so daß gegenwärtig

viele Tausend Jugendliche keine, oder nicht die gewünschte

Lehrstelle erhalten.

Gemeinsam mit den Gewerkschaften sieht die Union mit Sorge den

fortschreitenden Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft, der

durch die Vernichtung von 35. 000 mittelständischen Unternehmen

und Hunderttausenden Arbeitsplätzen seit 1969 nachhaltig geför-

dert wurde. Eine wirksame Wettbewerbspolitik und die Unter-

O bindung jeglichen Mifibrauchs wirtschaftlicher Macht sind Wesens-

merkmale der Sozialen Marktwirtschaft und damit der Politik der

Union.

Auch in den Fragen der Mitbestimmung und Vermögensbildung

hat die CDU - im Gegensatz zur SPD/FDP - stets einen klaren

Standpunkt zum Wohle der Arbeitnehmer vertreten. Bei einer

Verwirklichung unserer Politik wären die Fragen der Mitbestim-

mung und Vermögensbildung bereits seit geraumer Zeit sehr viel

besser gelöst worden, als es die SPD/FDP konnte.

Uneingeschränkte Unterstützung verdient die Forderung des DGB

0 nach der weiteren Verwirklichung der Gleichberechtigung der

Frau. Hier gibt es in der Tat berechtigte Kritik, Es bedarf unser

aller Anstrengung, daß der gegenwärtig noch unbefriedigende Zu—

stand sobald wie möglich überwunden wird.

Uneingeschränkte Zustimmung zwischen CDU und DGB besteht in

der Forderung des DGB nach einer umfassenden Sicherung des

l-"ritzdens. Die Erhaltung und Festigung des Friedens ist immer

ein Grundanliegen unserer Politik gewesen. Einig ist sich die

CDU schließlich mit den ‘Zielen duS DGB, die Arbcitnehmerrechte

auszubauen und die Funktions- und Leistungsfähigkeit des öffent-

lichen Dienstes zu steigern.

_ 4 ..



' \. x

i

. 4 .

Damit verdeutlichen die Prüfsteine des DGB, da zwischen den

Zielvorstellungen der CDU und den Gewerkschaften weitgehende

Übereinstimmung besteht. Wir verschweigen nicht, daß wir in

einigen Bereichen andere Wege gehen wollen als der DGB, Doch „

der DGB sollte nicht übersehen, daß ein großer Teil seiner Mit-

glieder in der CDU/CSU aktiv mitarbeitet, und eine Vielzahl der

gewerkschaflheh organisierten Arbeitnehmer die Union wählen.

Für uns gehört das Ringen um den richtigen Weg zu einer offe-

nen Gesellschaft und ist Ausdruck der Demokratie. Wichtiger als

0 die Frage des Weges aus unserer Sicht ist die Frage des gemein-

samen Ziels: Und hier können die Gewerkschaften sicher sein,

daß sie in der CDU einen verläßlichen Partner haben, wenn immer

es um das Wohl des arbeitenden Menschen geht. Die CDU hat das

20 Jahre lang bewiesen, sie wird es auch in Zukunft beweisen.

l

\
x
i

i
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Pressemitteilung

Bonn, den 30. Juni 1976

Der stellv. CDU-Sprecher, Karl Hugo Pruys, teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Innenpolitik" der '

‘ CDU, der rheinland-pfälzische Innenminister Heinz Schwarz,

hat die Übereinkunft der EG-Innenminister über eine europäische

Zusammenarbeit bei der Terroristenbekämpiung begrüßt.

Damit trete die Bundesregierung in einen unübersehbaren Gegen-

satz zum SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, der im "Terrorismus- ‘

problem" nur "Panikmache" und "Hysterie" sehen wollte und das i

für viel gefährlicher hielt als "die Umtriebe einer Handvoll von

Nihilisten". Das Mitglied des SPD-Parteivorstandes, Jochen

Steffen, hatte vor kurzer Zeit diesen Nihilisten noch eine sympa-

thische Zielsetzung bestätigt.

. Dasyin Luxemburg beschlossene S-Punkte-Programm entspreche

nicht nur den im "Programm für die innere Sicherheit in der Bun-

desrepublik Deutschland" enthaltenen Zielen, sondern auch einer

alten Forderung der Union. Schwarz bedauerte in diesem Zusam-

menhang, dal3 Bundesinnenminister Maihofer sich mit den darüber

hinausgehenden Vorstellungen der Union bisher nicht habe befreun-

den können, obwohl sie für eine wirksame Bekämpfung des Ter-

rorismus zwingend notwendig seien: Der Aufbau eines europäischen

Kriminalamtes (Europol) nach dem Muster des Bundeskriminal-

amtes in Wiesbaden und eine Vereinbarung über einen Boykott von

Flugzeugen und Flughäfen und Sanktionen gegen solche Staaten, die
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Terroristen unterstützen qder Unterschlupf gewähren. Hier zeige

sich die gleiche Halbherzigkeit und Unentschlossenheit, wie bei

den von der Bundesregierung vorgelegten "Antiterror-Gesetzen",

die der Generalbundesanwaltv öffentlich als nicht ausreichend

qualifiziert hat.


