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Pressemitteilung

Bonn, den l. Juli 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys‚

teilt mit: i‘

"Selbstverwaltung sichert Freiheit" - unter diesem Motto stand

. eine gemeinsame Veranstaltung der Frauenvereinigung der CDU

und der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU am

Mittwoch und Donnerstag dieser Woche im Adam-Stegerwald-Haus

in Königswinter. Zum Thema "Kommunalpolitik - Chance für die

Frau" sprachen die Bundesvorsitzende der CDU-Frauenvereini-

gung, Dr. Helga Wex/MdB, der Vorsitzende der Kommunal-

politischen Vereinigung, Dr. Horst Waffenschmidt/MdB sowie

Ingrid Siebeke, die zu den sieben weiblichen Bürgermeistern

Nordrhein-Westfalens gehört.

Helga Wex erklärte, die Kommunalpolitik sei in den letzten

. Jahren für politisch interessierte Frauen in verstärktem Maße

attraktiv geworden. Als Gründe für diese Entwicklung nannte sie

die Situation an den Schulen, Fragen der Kindererziehung und

—betreuu.ng sowie Umweltprobleme. Da diese Probleme zu einem

großen Teil in den kommunalen Parlamenten beraten und ent-

> schieden werden, sei es nur konsquent, daß die Frauen sich in

diese Entscheidungsprozesse einschalteten.

In 10 Thesen führte Horst Waffenschmidt aus, daß die kommunale

Selbstverwaltung für die Unionsparteien ein wesentliches Element

der Freiheitssicherung darstelle, da sie vielfältige Mitwirkungs-

möglichkeiten bei der Gestaltung des Zusammenlebens der Bürger

sichere.
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Pressemitteilung

Bonn, den l. Juli 197S

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

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

erklärt der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der

Union, Dr. Helmut Kohl, zu der heute im regierungsamtlichen '

. Bulletin veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf die

sowjetische Regierungserklärung vorn 22. Mai:

Die Antwort der Bundesregierung auf die sowjetische Regierungs-

erklärung vom 22. Mai ist ein Zeugnis dafür, daß sich der welt-

weite Prozeß der Ernüchterung über die Entspannungspolitik

allmählich auch bei der Bundesregierung durchzusetzen beginnt.

So hat die Bundesregierung eine Reihe von Klarstellungen getrof-

fen und die Richtlinien ihrer Deutschlandpolitik in einer Weise

verdeutlicht, wie dies von der CDU/CSU seit 1970 ständig ge-

fordert worden ist. Es ist eine späte Einsicht der Bundesregie-

0 rung, wenn sie erst jetzt die Notwendigkeit erkennt, das Selbst-

bestimmungsrecht der Deutschen stärker als bisher zu betonen.

Solche Einsichten bereits 1970 hätten verhindern können, daß

i die Ostpolitik der Regierung zu einer tiefen Spaltung des deut-

schen Volkes und zu einer Polarisierung der demokratischen

Parteien geführt hätte.

Damit hätten auch die Ergebnisse der Ostpolitik solider, für

beide Seiten gleichgewichtig und damit für die deutschen Inter-

essen erfolgreicher ausfallen können.

Die Bundesregierung weist mit recht darauf hin, daß Berlin der

_ 2 _
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Prüfstein für die Entspannungsbereitschaft der Sowjetunion

bleibe. Die Bundesregierung wird jetzt anhand der drei Ab-

kommen mit der Sowjetunion ihre erklärte Berlinpolitik kon-

kretisieren können.

Auch die Sowjetunion kann hier zeigen, daß es ihr mit der Ent-

Spannung ernst ist, indem sie Berlin ohne Einschränkungen in

den Entspannungsprozeß einbezieht und das Vier-Mächte-Abkom-

men voll anwendet. Die Sowjetunion muß begreifen, daß Ent- 3

spannungspolitik nicht heißen kann, einseitig eigene Interessen

durchzusetzen. O

Q .
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Bonn, den 2. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit: Pressemitteilung

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl‚hat dem Präsidenten der Vereinigten

Staaten von Amerika, Gerald Ford, an Glückwunschte1e-

gramm zum 200. Geburtstag der USS. übermittelt.

Hier der Wortlaut: ‚

"Zum 200. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika übersende

‘ ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands. Amerika war die Geburtsstätte der

persönlichen Freiheit, Die Gründerväter Franklin, Jefferson,

Hamilton und Washington waren beispielgebend für das moderne

Europa. Amerika war die große Hoffnung von Millionen Europäern,

die religiös und rassisch verfolgt wurden, die gegen den absoluti-

stischen Herrschaftsanspruch des Staates aufbegehrten und denen

zahlreiche Kriege die wirtschaftliche Existenz raubten. Insbeson-

dere die Bürger der Bundesrepublik Deutschland erinnern sich mit

dankbarer Freude daran, wie die Vereinigten Staaten nach dem

2. Weltkrieg beim wirtschaftlichen und demokratischen Wiederauf-

O bau unseres Landes mitgeholfen haben und uns seit dieser Zeit in

deratlantischen Partnerschaft verbunden sind. In seiner Geschichte

hat Amerika sich als eine starke und lebendige Demokratie erwiesen.

Für uns ist deshalb das Atlantische Bündnis nicht nur eine militäri-

sche Zweckvereinigung, sondern vor allem eine politische Gemein-

schaft freier Nationen. Im gemeinsamen solidarischen Handeln müs-

sen wir die geistigen Grundlagen unserer staatlichen und gesellschaft-

lichen Ordnung sichern und unser Identitätsbewußtsein als

freiheitliche Demokratie starken.

Amerika und das freie Europa stehen auch in Zukunft großen

Herausforderungen gegenüber. Ich bin aber sicher, daß wir

die Probleme im Geiste gleichberechtigter Partnerschaft und

im Bewußtsein gemeinsamer Verantwortung lösen werden. "

Herausgeber: Bundesgeschäftsstelle der CDU 52 Bonn. Konrnd-Adenauar-Haus

Redaktlon: WlIlI Weltklreh Taloon (Oü) 544-1. Fermdireiber 656804



n.

v

sicher »
l

Lmdfrai

' {n4 rcHe" bnrun

Bonn, den 3. Juli 1976 .
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlichen wir einen Artikel des Generalsekretärs der

CDU, Prof. Dr. Kurt II. Biedenkopf, unter dem Titel t

. "Öffentliche Personalkosten":

Die öffentlichen Personalkosten sind in den letzten Jahren über-

proportional angestiegen. Während 1961 noch 32 ”/u des gesamten

Steueraufkommens für die Bediensteten im öffentlichen Bereich

aufgewendet werden mußten, waren es 1973 schon 42 %. Die Zah- j

len für 1974 und 1975 liegen uns noch nicht vor, da die Bundes- ‘

regierung eine entsprechende Anfrage der CDU/CSU-Bundestags- l

fraktion noch nicht beantwortet hat.

Für diese Entwicklung ist die Steigerung der Einkommen der im l

öffentlichen Dienst Beschäftigten keine wesentliche Ursache. Von i

. 196l bis 1973 stieg der durchschnittliche Aufwand je Beschäftigten) 1

im öffentlichen Dienst auf das 2, S-fache. Dieser Anstieg entsprach

der Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten

außerhalb des öffentlichen Dienstes sowie des Volkseinkommens

je Erwerbstätigen}. Die Einkommensentwicklung im öffentlichen

Dienst blieb sogar lmupp unter der Entwicklung des Steueraufkom-

mens, das um das 2, Qlfache stieg. Ein gleichbleibender Personal-

bestand hätte folglich zu einem Rückgang des Anteils der Personal-

kosten am Steueraufkommen führen müssen. Daß dieser Anteil tat-

sächlich aber um 10 Prozentpunkte zunahm, ist nur mit dem Anstieg

des Personalbestandes zu erkleren. Dieser betrug von 1961 bis

1969 jährlich l, 6 "In, von 1969 bis 1973 sogar jährlich 3, 6 %.

- 2 -
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Hier muß eine einschneidende Gegensteuerung einsetzen. In der

CDU ist intensiv darüber nachgedacht worden, welche Maßnahmen

dazu geeignet sind, die Zunahme des Personalbestandes zu stoppen.

In Bund, Ländern und Gemeinden müssen die Möglichkeiten des Auf-

gabenabbaus überprüft werden. Für die CDU gilt der Grundsatz:

Der Staat muß sich auf die Aufgaben beschränken, die der einzelne

oder gesellschaftliche Gruppen nicht alleine erfüllen können.

Manche Aufgaben, die heute die öffentliche Verwaltung ausführt,

können besser um! billiger erfüllt werden. Aufgabe der Verwal-

o tung ist es nicht, dem Bürger alle Verantwortung abzunehmen,

sondern ihm Verantwortung zu ermöglichen.

Ferner soll künftig bei allen Gesetzentwürfen berücksichtigt werden,

welcher zusätzliche Verwaltungsaufwand bei ihrer Realisierung not-

wendig wird. Ein entsprechender Antrag der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion in diesem Jahr ist bedauerlicherweise von der SPD/FDP

abgelehnt worden. Nur, wenn die Abgeordneten neben den direkten

Kosten auch den erforderlichen Verwaltungsaufwand kennen, kön-

nen sie jedoch die entstehenden Folgekosten in ihre Entscheidung

mit einbeziehen.

O Die Gesetzesflut ist einzudämmen. Deshalb sagt das Wahlprogramm

der Union: "Wir werden unverzüglich durch eine Sachverständigen-

kommission des Bundes und der Länder Vorschläge für eine Ver-

einfachung der Gesetze machen. “ Hierzu gehört auch die Überprü-

fung der Gesetze auf ihre Eignung zu einem rationellen Verwaltungs-

verfahren.

In der öffentlichen Verwaltung stecken noch eine Reihe von Ratio-

nalisierungsreserven. Diese müssen ausgeschöpft werden. Eine

Reform der Verwaltung, wie sie bereits von der Großen Koalition

angestrebt ‚ von der SPD/FDP-Koalition aber vernachlässigt wurde,

kann weitere Möglichkeiten zur Leistungssteigerung der öffentlichen

Verwaltung schaffen. Unter diesen Voraussetzungen wird es möglich

.- 3 -
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sein, nicht nur keine neuen Stellen mehr zu schaffen, sondern

darüber hinaus noch einen Teil der jährlich freiwerdenden Stel-

len nicht mehr neu zu besetzen.

Diese Maßnahmen der CDU werden dazu beitragen, den finanziel-

len Bewegungsraum in den öffentlichen Haushalten Schritt für

Schritt wieder zu erweitern. Wir werden damit die Mittel frei-

bekommen, die für dringende Aufgaben erforderlich sind.
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Bonn, den 5. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Gciselbeireiung von Entebbe erklärte der CDU-Vorsitzende

und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, heute in Bonn:

O - Der erfolgreiche Ausgang der Geiselbefreiung von Entebbe

ist für uns alle von großer Bedeutung. Er hat gezeigt, daß

dem internationalen Terrorismus auf Dauer nur beizukommen

ist, wenn eine Regierung, ein Land entschlossen und tatkräf-

tig handelt. Ein bloßes Nachgeben und Zurückweichen gegen-

über den Forderungen von erpresserischen Terroristen ge-

fährden den Frieden und die Ordnung in der Welt.

Das mutige Handeln Israels verdient unseren Respekt und

Anerkennung. Aber damit allein kann es nicht getan sein.

Auch wir in der Bundesrepublik haben wie alle anderen Staa-

ten unseren Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus zu

0 leisten,

Ich halte es deshalb für unabdingbar, da13 die Bundesregierung

zusammen mit den befreundeten Regierungen der freien Welt

- sofort prüft, welche Maßnahmen gemeinsam getroffen werden

_ können. Diese Maßnahmen dürfen sich nicht länger auf Worte

beschränken. Wir fordern vielmehr die Bundesregierung auf,

auch die Frage der wirtschaftlichen Hilfe gegenüber solchen

Regierungen einer strengen Prüfung zu unterziehen, die durch

ihre Haltung und Mithilfe den internationalen Terrorismus er-

mutigen und unterstützen.

_ - . ‚; P -53B ‚K d-AdenIuar-Hnua.
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Bonn, den 5. Juli 1976

l
i

. Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,
l

hiermit möchte ich Sie zu einer
‘

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Pro1". Dr, Kurt H. Biedenkopf, ‘

und dem Vorsitzenden der Entwicklungspolitischen Kommission

der CDU, Dr. Jürgen Tmlunhöfeneinluden.
,

Die Pressekonferenz findet am 8. Juli, ll. 00 Hnr im Kleinen l

Saal des Konrad-Adenauer‚Hauses statt.
‘

. Thema: Vorstellung der Leitsätze der CDU zur Entwicklungspolitik. '

Mit freundlichen Grüssen 1

1Ihr

A" I '

( Karl Hu Pruys ) 1

Stellv. Sprecher der CDU ‘

i

x
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Bonn, den 5. Juli 1976 ‚

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch kamen heute das Präsidium der CDU Deutsch-

lands und das gestern neugewählte Präsidium des Bundes der

. Vertriebenen im Konrad Adenauer Haus in Bonn zusammen. Das

Informationsgespräch über aktuelle politische Fragen fand auf

Einladung des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Helmut

Kohl statt. Das Präsidium des BdV wurde von seinem wieder-

gewählten Präsidenten Dr. Herbert Czaja, MdB‚ angeführt.

Bei dem Gespräch bestand Übereinstimmung darin, daß im Sinne

der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 31. 7. 73

und 7. 7. 75 die Ostverträge einen "konkretisierten Gwaltverzicht"

darstellen und die Parteien und Staatsorgane verpflichtet sind,

die ganze deutsche Frage politisch und rechtlich offenzuhalten,

. da den Ostverträgen "nicht die Wirkung beigemessen werden kann,

. . . daß die Gebiete östlich von Oder und Neiße mit dem Inkraft-

treten der Ostverträge aus der rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutsch-

land entlassen und der Souveränität, also sowohl der territorialen

sowie der personalen Hoheitsgewalt der Sowjetunion und Polens

endgültig unterstellt worden seien". Das Recht der freien Selbst-

bestimmung steht allen Deutschen zu. Die politische Einigung

der freien Europäer ist die Grundlage für einen tragbaren und

gerechten Ausgleich in der deutschen Frage.

- Ziel der Union ist die Fortführung und Angleichung der Eingliede-

rungs- und Lastenausgleichsleistungvn an die wirtschaftliche Ent-

Wicklung. Die Gesprächsteilnehmer sind sich einig, daß ein har-

monischer Abschluß der Lastenausgleichs- und Kriegsfolgenge-

°°“"’"#:.°.’.::?°S‚i';:::i2ä;ä222%‘äwsäääätwt:itiäfifärfß"iäräiil°äfä°‚g‚iä‘ä"sea'ää"'“‘“9°”“°""'“°'
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setzgebung herbeigeführt werden muß. Die CDU versichert die

Vertriebenenverbände ihrer Solidarität und wird sie in die Lage

versetzen, ihre Aufgaben im Rahmen der Deutschland- und Ost-

politik wahrzunehmen. Die Schulbuchempfehlungen sind auf ihre ‘

Verfassungsmäßigkeit und auf die Ausschaltung von Geschichts- ‘

klitterungen durch Fachleute, deren Sachkunde in den deutsch-

polnischen Beziehungen durch wissenschaftliche Leistung nach- l

gewiesen ist, unter Hinzuziehung ostdeutscher Experten zu über- i

prüfen. f

5

0 Die Union wird sich für die Verwirklichung der muttersprach- 1

lichen und Volksgruppenrechte, der Freizügigkeits- und Grund-

rechte der Deutschen gemäß des Auftrags des Grundgesetzes

. einsetzen.

Die Sachkunde der Vertriebenen in der Deutschland- und Ost-

politik sowie in den Eingliederungsfragen, insbesonders bezüg-

lich der Aussiedler und in der Sicherung unseres freiheitlichen

und sozialen Rechtsstaates soll angemessen berücksichtigt wer-

den.

Neben Dr. Kohl und BdV-Präsident Czaja saßen für die CDU

a Prof. Biedenkopf und Prof. Carstens sowie CDU-Bundesge-

schäftsführer Bilke und vom BdV die Vizepräsidenten Wollner,

Bock, Dr. Hupka, Baronin Manteuffel-Szöge sowie BdV-Gene-

ralsekretär Dr. Neuhoff mit am Verhandlungstisch,
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' Bonn, den 5. Juli 1976

l Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, hat heute an den israelischen Minister-

präsidenten, Yitzak Rabin, folgendes Telegramm gerichtet:

. "Ich beglückwünsche Sie und Ihre Regierung zu dem erfolg-

reichen Schlag gegen den internationalen Terror.

Ich bin glücklich, daß es durch Ihre entschlossene und mutige

Tat gelungen ist, die Geiseln von Entebbe aus der Hand einer

internationalen Terruristenbande zu befreien. Damit hat das

Leid vieler unschuldiger Menschen ein Ende gefunden, die

unverschuldet brutaler Gewalt ausgeliefert waren.

Es zeigt sich immer mehr, daß die wirksame Bekämpfung welt-

weit operierender Terroristen, deren Handlungen einer Kriegs-

erklärung gleichkommen, nicht allein von einzelnen Staaten zu

U bewältigen ist. Es ist höchste Zeit, daß sich alle Länder, die

in den Vereinten Nationen zusammengeschlossen sind, zu einem

gemeinsamen Vorgehen gegen den internationalen Bandenterroris- 1

mus bereitet-klaren.

Die Erfahrungen mit Terrorakten wie dem von Entebbe unter-

streichen, daß ein bloßes Nachgeben und Zurückweichen gegen- i

I über den Forderungen von erpresserischen Terroristen den Frie-

den und die Ordnung in der Welt zutiefst gefährden. Ä

Israel hat der Welt ein Beispiel gegeben, wie man mit entschlos- l

senem und verantwortungsvollem Handeln den internationalen

Terror eindämmen kann. "

“"'“’“°“°"°°“'°"tfßäf°ä‘ä'liülig3ääää‘i’äi.“is‘ä'iiäi‘?w"fläif.iäf‚'522%"’.5?J{‚S9‘&E.Tä.’‚;ß15%"Saa’ä2""°"‘°°"‘“°""'"" I
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Bonn, 6. Juli 1976

Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, 1

gibt folgende Erklärung ab: _ ‘

Auch 921.000 Arbeitslose sind zuviel. 1

Die neuesten Arbeitsmarktzahlen signalisieren keine durch— !

greifende Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt. Nach wie vor

bewegt sich die Arbeitslosenzahl fast an der Millionengrenze. ‘

O Die Zahl der Arbeitslosen, der offenen Stellen und der Kurz- i

arbeit,im Monat Juni Zusammen genommen, stehen im krassen Ge- |

gensatz zu den Versprechungen der SPD/FDP—Regierung. Es ist r

nachgerade zynisch, wenn führende SPD/FDP—Po1itiker anfangen,

von einem Bodensatz von Arbeitslosen oder von struktureller

Arbeitslosigkeit zu sprechen, um die Arbeitslosigkeit als

unabwendbares Schicksal hinzustellen. Das sind Anzeichen da-

für, daß sich die SPD/FDP mit einer hohen Arbeitslosigkeit

abgefunden hat. Die groß angelegte Regierungspropaganda‚

finanziert durch Steuergelder, kann nicht vertuschen, daß

die langsame konjunkturelle Erholung bis jetzt am Arbeitsmarkt

vorbeigegangen ist.

Q Für die Union ist die Wiedererlangung der Vollbes chäftigung

oberstes Ziel ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik. Nur die

CDU/CSU kann die konjunkturelle Erholung, die sich jetzt nach

der längsten Wirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen der

Bundesrepublik abzeichnet‚ in einen dauerhaften Aufschwung

ohne Inflation überleiten. Denn nur durch die Sicherung eines

dauerhaften Aufschwungs unserer Wirtschaft ist Vollbeschäfti-

gung und damit ein nachhaltiger Abbau der Arbeitslosigkeit

erreichbar.

_ ”°"“”°"°"°°”"’“?äßiäif°äfääiällg322ZTTEJXZJSJ???väflääärfß?’(ääigäeääää‚gä‚i‘ä“äeääi""“”"“""““""“"*'
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Bonn, den 6. Juli 1976

SPERRFRIST: Dienstag, S. 7. 1976, 18. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

0 Dr. Helmut Kohl, gab den "Westfälischen Nachrichten" (Münster)

nachfolgendes, in der Mittwoch-Ausgabe erscheinendes

Interview:

. Frage: Von der Bundestagswahl trennen uns drei Monate. Werden

Sie in dieser Zeit noch ein Schattenkabinett bekanntgeben?

Dr. Kohl: Nein, ich war immer gegen ein Schattenkabinett, weil

dieser Ausdruck eine sehr unglückliche Bezeichnung beinhaltet

und auch mit Recht nicht populär ist. Ich habe immer gesagt, daß

wir vor der Wahl unsere Prinzipien deutlich machen müssen und

daß zu diesem Programm dann auch die Köpfe gehören, die diese

. Politik erfüllen. Ich habe eine ganze Reihe von Namen genannt und

werde rechtzeitig vor dem heißen Wahlkampf noch eine weitere

Reihe von Namen nennen, so daß der Bürger weiß, mit wem er es

zu tun hat, wenn er CDU/CSU wählt.

Frage: Ist dieser Entschluß durch Franz-Josef Strauß mitbestimmt

worden, der vor drei Wochen erklärt hat, daß es kein Schattenkabi-

nett geben werde‘?

Dr. Kohl: Franz-Josef Strauß hat vor drei Wochen nichts anderes

gesagt, als was ich auch schon vor drei, vier Monaten gesagt habe.

Frage: Darf man übrigens davon ausgehen, daß Ihre alten Differen-

zen mit dem CSU-Vorsitzenden inzwischen ausgeräumt sind? Sie

_ ‚ - . - _; - B ‚—K&| ad-Ad -H ‚



‚ — 2 -

haben selber einmal von dem "unnötigen Schauspiel des Streits" i

gesprochen.

Dr. Kohl: Wir hatten Auseinandersetzungen im Herbst des ver-

gangenen Jahres - das ist inzwischen viele Monate her. Es gibt

zur Zeit gar keinen Grund und auch keinen Hinweis für Differen-

zen. Tiefgreifende Differenzen gibt es heute bei der SPD, aber

nicht bei der CDU/CSU. ‘

Frage: Wie sieht Ihre Vvahlkampfstrategie gegenüber der sage-

nannten Vierten Partei aus? Werden Sie sie als unerheblich igno-

rieren, oder werden Sie sie IYILISSIV anpacken, weil sie Ihnen ent-

O scheinende Stimmen wegnehmen kann‘?

Dr, Kohl: Man wird die Entwicklung der Vierten Partei in den

nächsten Wochen sehr aufmerksam beobachten müssen. Eines

ist ganz klar, daß das Rennen knapp wird. Wenn wir heute eine

Pari-Situation zwischen der CDU/CSU auf der einen Seite und

der SPD/FDP auf der anderen Seite haben, dann ist es klar,

daß jede Stimme für eine andere Gruppe eine weitere Stärkung

für die SPD/FDP darstellt. Das muß auch jeder potentielle Wäh-

ler der Vierten Partei wissen.

O Frage: Planen Sie, in der heißen Wahlkampfphase noch einen zu-

sätzlichen Slogan in die Diskussion einzuführen, nachdem Ihre

Parole "Freiheit statt Sozialismus" so heftig eingeschlagen ist?

Ich bin überaus zufrieden mit der Reaktion breiter

BevölkerungskI-eise bis tief hinein in die SPD und vor allem auch

in die FDP - auf die Parole "Freiheit statt Sozialismus". Es

gibt eine ganz neue Umfrage, die darauf hinweist, daß mehr als

die Hälfte der FDP-Wähler diese Frage für völlig berechtigt hält.

Herr Genscher hat auf dem Parteitag in Freiburg gesagt, die FDP

vertrete eine Politik, in der sie entschieden mehr für Freiheit als

. 3 _
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für Gleichheit eintrete. Das bedeutet doch, da13 auch er versucht, 1

in dieser Richtung zu argumentieren. Wir haben unsere Wahlkampf-

materialien noch längst nicht alle veröffentlicht. Wir werden noch

eine Reihe von wichtigen Aussagen zur Wahl zu machen haben. Aber

es ist doch ganz klar, daß dieses wichtige Thema "Freiheit statt

Sozialismus" ein tragendes Thema bis zum 3. Oktober sein wird.

Frage: Welche Rolle wird die Wirtschaftspolitik im Wahlkampf

spielen? Besteht die Gefahr, daß der wirtschafLiiche Aufschwung,

der jetzi gerade rechtzeitig für die Koalition einzusetzen scheint,

aus Ihrer Sicht zu viel Wasser auf die SPD/FDP-V/ahlkampfmüh-

‘ len leiten wird?

Dr. Kohl: Nein, überhaupt nicht. Für mich sind nicht Termine das ‘

Wichtigste, sondern die Frage, ob wir einen wirklichen langanhal- ‘

tenden Aufschwung bekommen. Das ist zu dieser Stunde keineswegs

so sicher. Mein Ziel ist es nicht, nur bis zum Wahltag zu denken,

sondern möglichst lange einen wirklich soliden Aufschwung zu haben. ‘

Diesen Aufschwung brauchen wir, um die Probleme lösen zu können,

Dali in der Wirtschaft eine investitionsfreundliche Stimmung herrscht, ‘

daß entsprechende Gewinne gemacht werden und auch tatsächlich inve- 3

stiert wird in den Unternehmen, das ist die Voraussetzung zur Be-

v seitigung der Not der Arbeitslosigkeit, vor allem auch der Jugend- t

arbeitslosigkeit. Ich bin also daran interessiert, daß die wirtschaft- 1

liche Lage so schnell wie möglich und so lange wie überhaupt denkbar

möglichst gut wird. Das ist ganz klar unser Ziel. Ich halte überhaupt 3

nichts von einer Verelendungsthcorie.

Frage: Kommt Ihnen der Wahlkampftermin vielleicht aus einem ande- ,

ren Grunde nicht ganz gelegen, weil Wähler, die gerade aus dem

Urlaub zurückkommen, möglicherweise eher geneigt sind, für die

Regierung zu stimmen? t

i
- 4 .
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Dr. Kohl: Der Wahlterinin kommt mir immer gelegen. Ich bin auf

diesen Wahltermin eingerichtet, und ich hoffe sehr, daß gerade aus-

geruhte Bürger besonders kühl und überlegt ihre Wahlentscheidung

treffen werden. Wenn Sie bedenken, was in diesen vier Jahren war,

welche schwerwiegenden Fehler die jetzige Regierung gemacht

hat,und daß wir alle gemeinsam diese Zeche bezahlen müssen,

dann leiten wir daraus unsere Chance ab. Es ist doch sehr erfreu-

lich, daß jetzt zu Beginn der Ferienpause, knapp 90 Tage vor

dem Wahltermin selbst, das Rennen völlig offen ist und daß wir

eine gute Chance des Sieges haben, daß wir die Nase im Augenblick,

um es mal sportlich auszudrücken, vorn haben. Wenn Sie mich

O im Januar dieses Jahres gefragt hätten, welche Ausgangsposition

ich mir für den beginnenden Juli wünschte, hätte ich damals etwa

das beschrieben, was wir heute haben. Und da ich kein undankbarer

Mensch bin, sondern ein sehr zuversichtlicher, bin ich sehr zufrie-

den. Ich bin ziemlich sicher, dal3 wir und auch ich das Rennen ma-

chen werden.
T

Frage: Eine letzte Frage mit Blick auf den 3. Oktober: Wie wird

Ihre persönliche Zukunft aussehen, wenn Ihnen in der Wahlnacht

entscheidende Prozentxfehlen sollten? „

0 Dr. Kohl: Ich will Bundeskanzler werden. Unter diesem Signum

bin ich angetreten, und dafür kämpfe ich. Ich kann davon ausgehen,

daß ich die Wahl gewinnen werde. Ich will Bundeskanzler werden.

Das ist ein Ziel. das rundherum Gewicht hat.
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Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,

gibt folgende Erklärung ab:

SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat seiner Partei in Nordrhein-

Westfalen, Brandt, übernimmt mehr und mehr die Rolle, die Wehner

bisher in der SPD spielte. Statt sachlicher Auseinandersetzung

um die bessere Politik in unserem Land hört man von ihm zumeist

nur noch allgemeines Geschimpfe und Verleumdungen der demokra-

v tischen Oppositiorh

In seiner Rede auf der Landesdelegiertenkonferenz der SPD in

Essen versuchte er, Gefahren zu beschwören, die mit einem Re-

gierungswechsel angeblich verbunden sein sollen. Die Regierungs-

übernahme durch die CDU/CSU bezeichnete er als einen "reaktionären

Rückschlag" gegenüber der bewährten Wirtschafts-, Gesellschafts-

und Außenpolitik der SPD/FDP. Brandt vergißt dabei geflissentlich‚

daß diese "bewährte Politik” der Bundesrepublik Deutschland ein

Heer von Arbeitslosen gebracht hat, daß die Einkommen der ar-

beitenden Bevölkerung seit geraumer Zeit stagnieren, daß die

Mark, seitdem seine Partei regiert, ein Drittel ihres Wertes

verloren hat, daß die SPD—0stpolitik gescheitert ist, und daß

unser Verhältnis zu unseren westlichen Freunden und Verbündeten

O heute wesentlich gespannter ist als früher.

Recht hat Brandt allerdings, wenn er sagt, daß es am 3. Oktober

um mehr oder weniger Demokratie gehe. Denn seine eigene Partei

hat sich seit 1969 als Garant unserer Demokratie disqualifiziert.

Die SPD hat seit ihrer Regierungsübernuhme keine Gelegenheit aus-

gelassen, rücksichtslos ganze Bevölkerungsgruppen zu verleumden‚

um so ihre eigenen politischen Fehler zu vertuschen.

Für die verfehlte Stabilitätspolitik der SPD wurden die Einzel-

händler und Gewerbetreibenden verantwortlich gemacht (Ge1bc—

Punkt—Aktion]. Für ihre gescheiterte Wohnungsbaupolitik mußten
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die Makler und Vermieter herhalten (Beschluß des Maklerverbots

auf dem SPD-Parteitag 1973). Für ihre unzulängliche Gesundheits-

politik stellte sie die Ärzte an den Pranger. Für ihre verfehlte

Wirtschaftspolitik stempelte sie die Unternehmer zu Sündenböcken

und forderte die Kontrolle unternehmerischer Tätigkeit (Orientie-

rungsrahmen '85). Weil sie objektive Berichterstattung über ihre

Politik nicht verträgt, machte die SPD Front gegen große Teile

der Presse. Brandt warnte vor dem, “was einige Schreibtischtäter

an Verdummung und Hetze auf den Markt bringen". Statt einer

sachgerechten Verkehrspolitik ergingen sich die drei Verkehrs-

minister der SPD in der Verteufelung des Individualverkehrs und
. ' beuteten den Autofahrer skrupellos aus.

Letztes Glied in dieser Kette demokratiefeindlicher Aktionen ist
das vom SPD-Vorstand herausgegebene sogenannte "Helfer—Handbuch

der CDU/CSU". In ihm werden unterschiedslos praktisch alle wich-

tigen demokratischen Organisationen und Gruppen, soweit sie

nicht der direkten Kontrolle der SPD unterstehen, und die ge—

samte deutsche Presse als Ehrabschneider behandelt. Paul Schnitker,

der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, hat

Brandt in einem Offenen Brief die passende Antwort gegeben:

"Ich betrachte diese Veröffentlichung als unerhörten Vorgang

und als Verstoß gegen elementare demokratische Spielregeln”.

Diese Beurteilung Schnitkers teilt die überwältigende Mehrheit
0 der Bevölkerung.

Diese Aktionen der SPD sind ein Anschlag auf unsere Demokratie, I
auf den sozialen Frieden in unserem Lande. Die Wähler müssen

wissen, daß bei der SPD Freiheit, Demokratie, Wohlstand und so-

zialer Frieden schlecht aufgehoben sind. Die CDU tritt der

stetigen Untergrabung unserer freiheitlichen und demokratischen

Grundordnung entschlossen entgegen. Sie wird alles tun, um den

sozialen Frieden in unserem Land trotz der Politik der SPD zu

sichern und auszubauen.
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Bonn, den 6. Juli 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer schon keinen richtigen Urlaub macht, soll wenigstens

. gelegentlich ein Fest feiern. Nach dieser Devise hat die

Stallwache im Konrad-Adenauer-Haus gehandelt und die

Idee geboren, am l0. August eine Party der Stallwachen

in Rolandseck auszurichten, zu der der Generalsekretär

der CDU und der Sprecher der CDU die während der Ur-

laubszeit diensttuenden Journalisten herzlich einladen

möchten.

Dies nur als Vorwarnung. Eine Einladung mit näheren

Details folgt rechtzeitig.

. „z“ / ..
0 Mit freundhchei ‚Cxrussen

l /

Ihr /

4

4 VWM
( Wolfgang Wiedemeyer )

» n

1
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Bonn, den 6. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Auf Einladung der Vorsitzenden der Konservativen Partei l

Großbritanniens, Margaret Thatcher, besucht der CDU-

Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl,

zwischen dem 7. und 9. Juli 1976 London.

Auf dem dichten Programm stehen neben dem Treffen mit

Frau Thatcher ein Gespräch mit dem britischen Premier-

minister Callaghan, Besuche im Unterhaus, ein Gespräch

mit dem britischen Innenminister Roy Jenkins und Presse-

gespräche mit Londoner Korrespondenten deutscher Zei-

tungen sowie maßgeblichen britischen Journalisten.

Herausgeber: cDu-sundesgescnävcsscexle - Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer, Stellvertn: Karl Hugo Pruys 4 53 sann, Konred-Adenauer-Haus.
Telefon: Pressestelle o 22 2| /544-521/22 (Wiedemeyer) 544-511/21 (Pruys) » Femschreiber: a 35504



Pressemieilung
sicher

sozlal_

undfrel

Bonn, den 6. Juli 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für Donnerstag angekündigte Pressekonferenz mit

O Prof. Dr. Kurt Biedenkopf und Dr. Jürgen G. Todenhöfer,

MdB, zur Vorstellung der Leitsätze zur Entwicklungs-

politik der CDU findet bereits am

— Mittwoch, 7. „m11 197 6, 11.00 Uhr

in den Unions-Stuben des Konrad-Adenauer-Hauses statt.

Ich bitte um Verständnis für die kurzfristige Vorverle-

gung des Termins. Zur Pressekonferenz lade ich Sie

hiermit herzlich ein.

0 Mit freundlichen Grüssen

Ihr

 f

( Karl Hugo Pruys )
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Bonn, den 6. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, ‘

Dr. Helmut Kohl, hat an den belgischen Ministerpräsidenten

und Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Leo Tindemans,

0 sowie an die Teilnehmer der Gründungsversammlung der

Europäischen Volkspartei in Luxemburg nachfolgendes Schrei-

ben gerichtet:

"Die Gründung der Europäischen Volkspartei am B. Juli 1976

in Luxemburg wird als historisches Ereignis in die Geschichte i

Europas eingehen. Dieser Tag ist mehr als das Datum, an

dem sich zwölf c1n-istlich-demokratische Parteien aus sieben

Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu einer machtvollen

Europäischen Volkspartei zusammenschließezi: Unsere Zusam-

menarbxit in der Europäischen Volkspartei ist ein entscheiden-

. der und wegweisender Durchbruch auf dem Wege zur politischen i

Einigung Europas.

Wir christlichen Demokraten stellen uns an die Spitze der euro—

päischen Einigungsbewegung. Als freie Europäer wissen wir:

Nur ein geeintes Europa ist Herr seiner politischen Zukunft.

Nur in einer Europäischen Union wird es uns gelingen, unsere

Freiheit zu verteidigen, unsere Lebensverhältnisse weiter zu

verbessern, größere soziale Gerechtigkeit durchzusetzen und

Solidarität Wirklichkeit werden ru lassen. Deshalb bekennt sich

die Christlich Demokratische Union Deutschlands in dieser Stunde

erneut zur Einheit Europas und zur Schaffung der Europäischen

Union.

_ 2 _
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Um diesen freiheitlichen Bundesstaat {Europa wird die läluropäische

Volkspartei mit klaren politischen Vorstellungen kämpfen: Wir

werden uns an den Direktivahlen zum Eur-opäischen Parlament m.

teiligen. Wir werden in tmsercm Europapolitischen Programm

Leitlinien und Ziele aniyi-igxgyi, um ein gemeinsam handlungsfähiges

Europa Wirklichkeit wcrrlmi ‚zu lassen. Wir vuerdcn den Fuß in jede t

Tür stellen, die sich auch nur einen Spalt weit für Europa öffnet. ä

Ihr Bericht, lieber Herr Niinistutrprüsidcnt Tindcnutns, und der 5

Bericht des Präsidenten der Chrisiiich-Deniokrntischen Fraktion t

im Europa-Parlament, zeigen uns den konstruktiven und realisti- i

sehen Weg zur GUTOpHlSCilGP liixiigttngi Diese Vorschläge sind unse-

. re Emsr neidungshilfe.
‘

Die Einigung Eitropas ist der geschichtliche Auftrag an die heute

lebenden Generationen, an uns alle. Wir stellen uns dieser Auf-

gabe. Wir sind uns der großen Voraniwortuxig für Europa bewußt

und fordern alle Bürger und alle politisch verantwortlichen und ‘

demokratischen Kräfte auf, uns bei der lnibeiwvindung der natio-

nalen Befangenheit und des viationalexi Egoismus kraftvoll zu un-

terstützen.

i
Wir haben einen neuen Anfang gesetzt. Die Europäische Vo1ks- 1

partei ist die eiwsic große Partei auf europäischer Ebene. Sie wirdO
zur Kraftquelle der europäischen Bewegung werden. Ich bin sicher,

daß es uns gemeinsam gelingen wird, ein freiheitliches, dem Wohl

des Einzelnen verpichietes Europa schrittweise zu verwirklichen. "
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Der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf,

und der Vorsitzende der Entwicklungspolitischen Kommission

der CDU, Dr. J. G. Todenhöfer,erklären bei der Vorstellung

der vom Präsidium beschlossenen entwicklungspolitischen Kon-

zeption der CDU unter anderem:

I. Die Ölkrise hat die Beziehungen zwischen den Industrie-

ländern und den Entwicklungsländern grundlegend verändert.

Die gegenseitigen politischen und wirtschaftlichen Ab-

. hängigkeiten s ind sichtbar geworden . Der Verlauf der Ö1 -

krise hat bei den Entwicklungsländern die Hoffnung erweckt,

durch ein gleichartiges Verhalten bei der Verteilung ihnen

verfügbarer Rohstoffe vergleichbare Erfolge wie- die Öl-

förderländer erzielen zu können.

Diese Haltung wird insbesondere in der Forderung nach einer

planwirtschaftlich organisierten "Neuen Weltwirtschafts-

ordnung" deutlich. Von dieser "Neuen Weltwirtschaftsordnung"

wird eine gerechte Einkommensumverteilung zwischen Industrie-

und Entwicklungsländern erwartet, die sich über den Markt

gegenwärtig nicht vollzieht und zu der die Industrieländer

0 - durch ihre Entwicklungshilfe - bisher nicht ausreichend

beigetragen haben. Auf der 7. Sondergeneralversammlung der

Vereinten Nationen und auf der 4. Welthandelskonferenz in

Nairobi haben die Entwicklungsländer ihre planwirtschaft-

lichen Forderungen erneut vorgetragen. Sie wurden durch die

grundsätzliche Zustimmung vieler Industrieländer, darunter

leider auch der Bundesrepublik Deutschland, zur "Neuen Welt-

wirtschaftsordnung" in ihrer Haltung bestärkt.

Eine planwirtschaftlich organisierte Weltwirtscbaftsordnung

ist nicht geeignet, die Probleme der Entwicklungsländer zu

lösen. Wachstumsverluste für Industrie- und Entwicklungs-

länder und damit eine weitere Verbreimrnä des wirtschaft-
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lichen Grabens zwischen beiden wären die zwangsläufige Folge

dieser Neuerung.

Deshalb lehnt die CDU die Bildung von Produzentenkarte11en‚

das Integrierte Rohstoffprogramm und ähnlich bedenkliche

Forderungen der Befürworter der "Neuen Weltwirtschaftsordnung"

entschieden ab.

II. Der Westen muß die Kraft zu einer glaubwürdigen marktwirt-

schaftlichen Alternative finden‚ Sie besteht nach Auffassung

O der CDU in der Sicherung und dem Ausbau einer freien lvelt-

wirtschaftsordnung, die der besonderen Verantwortung der

Industrieländer für eine Weltstrukturpolitik und die

Entwicklung der Industrialisierung der Entwicklungsländer

Rechnung trägt:

1. Die schrittweise Liberalisierung des Welthandels und den

stetigen Abbau des Protektionismus der Industrieländer;

2. die Einräumung weiterer Präferenzen für die Entwicklungs-

länder unter Verzicht auf Gegenseitigkeit beim Abbau

tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse;

3. Gezielte Maßnahmen der Exportförderung und der Verbesse-

rung des Marktzugangs für die Erzeugnisse der Entwicklungs-

. länder;

4. im Rahmen der Aufgabe, das "0‚7 %-Ziel" zu erreichen,

eine überdurchschnittliche Steigerung der Entwicklungs-

hilfe für die rohstoffarmen und handelsschwachen Ent-

wicklungsländer der 4. Welt. Dagegen muß gegenüber den

weiter fortgeschrittenen Ländern der Dritten Welt an die

Stelle der Entwicklungshilfe im klassischen Sinne weit-

gehend der Handel und die wirtschaftliche Kooperation

treten.

S. eine vorausschauende marktkonforme Strukturpolitik der

Industrieländer.

Diese Alternative hat ihren Preis. Von der Bereitschaft, diesen

Preis zu zahlen, wird auch unsere eigene Zukunft abhängen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode des früheren Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann

hat der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl folgendes Telegramm

an Frau Heinemann gerichtet:

Sehr verehrte, gnädige Frau,

0 zum Tode Ihres Gatten darf ich Ihnen und Ihrer Familie mein

herzliches Beileid übermitteln. Die Christlich Demokratische

Union Deutschlands trauert um Altbundespräsident Dr. Gustav

Heinemann, der sein Bestes für unser Vaterland gegeben hat.

Sein Leben war tief in seinem Glauben gegründet, sein politi- l

sches Denken war seinen christlichen Grundüberzeugungen ver-

pflichtet, sein politisches Handeln war durch leidenschaftliches

Eintreten für Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie

gekennzeichnet.

Gustav Heinemann hat bereits in der Weimarer Republik mit

Entschlossenheit und Kraft gegen die Feinde der ersten deut-

O sehen Demokratie gekämpft. Beim Aufbau der Bundesrepublik

hat er in Grundsatztreue und Redlichkeit in wichtigsten Staats-

ämtern und öffentlichen Aufgaben seinen Beitrag für das Werden

unserer Bundesrepublik geleistet.

Gustav Heinemann hat das höchste Amt unseres Staates mit

Würde und in persönlicher Bescheidenheit ausgefüllt. Seine i

Menschlichkeit, sein Pflichtbewußtsein, seine Geradlinigkeit ‘

und seine unruhige Sorge um die Zukunft Deutschlands haben

seine Amtsführung geprägt.

Die Bundesrepublik verliert mit Gustav Heinemann einen

Staatsmann und aufrechten Demokraten.

Mit stillem Gruß

Helmut Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands
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Bonn, den 9. Juli 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

O sehr geehrter Herr Kollege,

hiermit möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit Dr. Helga Wex, Dr. Dorothee Wilms und dem Vorstand der

Europäischen Frauen-Union einladen.

Die Pressekonferenz findet am 14. Juli 1976, 10. 30 Uhr in der_____________

Unionsstube des Konrad-Adenauer-Hauses statt.

0 Thema: Ergebnisse der Ratssitzung der Europäischen Frauen-

Union.
3

Näheres dazu entnehmen Sie bitte der beigefügten Information

"Frauen für Europa". Zur Ratssitzung sowie zu allen weiteren

Veranstaltungen im Rahmen dieser Sitzung sind Sie ebenfalls „

herzlich eingeladen. Besonders aufmerksam machen möchte ich ‘

Sie auf die öffentliche Großveranstaltung "Politik für die Frei-

heit - Eine europäische Herausforderung" mit Helmut Kohl,

Helga Wex und der Präsidentin der EFU, Baroness Elles.

Mit fre n ic e’ Grüssen

Ihr /

/ L
M33 . ( W01 Äng W‘?2° Au -Haus.
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 Bonn, den 28.6.4976

Ratssitzung der EFU — Reunion du Conseil — Council Meeting

11.-14. 7 1976

‚ Konrad-Adenauer-Haus Bonn -

Presseinformation Ratssitzung

"Frauen für Europa"

Frühzeitig nach dem 2. Weltkrieg setzten sich Frauen aus

christlich-demokratischen und konservativen Parteien für

die Einigmng Etlropas ein. Sie hatten erkannt, daß nur auf

diese Weise aus Gegnern, Nachbarn und Freunde werden konnten,

die gemeinsam für die Erhaltung und Sicherung: von Freiheit

0 und Demokratie auf unserem Kontinent eintreten und Europa eine

neue zukunftsweisende Rolle {geben vrürden. "Für diese Poli-

tikerinnen vrar Partnerschaft von Plann und Frau im öffentlichen

Leben, Gleichberechtigung in Familie und Gesellschaft eine

Selbstverständlichkeit. Heute arbeiten 15 Länder in dieser

Europäischen Frauen-Union (EFU) mit. Es sind Belgien, Bundes-

republik Dzutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Groß-

britazmien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwvegen, Öster—

reich, Schweden und die Schweiz.

Politik für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität c

Die diesjährige Ratssitzung der EFU bereitet im wesentlichen

0 die Generalversammlung 1977 in Helsinki vor, die unter dem

Motto steht: "Politik für die Freiheit — Eine europäische l

Herausforderung". Die EFU will mit einem Grundsatzprogramm die

gemeinsame Basis unverzichtbarer Grundpositionen für ein

Europa in Freiheit deutlich machen und sich damit von den

ideologischen und konkreten Forderungen der sozialistischen

Parteien abgrenzen, die zu einer wachsenden internationalen

Zusammenarbeit von Sozialisten und Kommunisten führen. Hierzu

gehört, ‘dege aufzuzeigen wie Partnerschaft zwischen Mann und

Frau durchzusetzen ist, denn ohne diese Partnerschaft ist für

die EFU eine europäische Gesellschaft der Freiheit, Gerechtig-

keit und Solidarität nicht denkbar. Einen „vichtigen Ansatz-

punlct bietet der Bericht des mropäischen Parlaments zur

Stellung der Ia‘rau in Europa, für den die derzeitige Präsidenti

der EFU, Baroness Elles, Berichterstatter war.

EUROPÄISCHE FRAUENvUNION UNION EUROPEENNE FEMININE EUHOPEAN UNISNÄÖPNOMEN
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Grundsatzgrorrramm: Für eine bessere Welt in Freiheit

Drei Grundsätze bilden das Fundament:

—- Freiheit der Person

— Verantwortung des einzelnen

— Partnerschaft

Diesen Grundsätzen, der gemeinsamen christlich abendländischen

0 Tradition und der Achtung vor dem kulturellen und sozialen Erbe

seiner Völker verpflichtet, will die EFU:

- durch die Einheit Europas den Frieden sichern und den Fort-

schritt der Völker gewährleisten

- durch eine demokratische Gesellschaft allen Bürgern ein er-

fülltes Leben ermöglichen

— durch die Sicherung der Familie die Voraussetzungen für eine

gesunde Haltung des einzelnen schaffen

- durch Partnerschaft Männern und Frauen die Möglichkeit sichern,

in eigener Verantwortung über die Gestaltung ihres Lebensweges

zu entscheiden

— durch Bildung für alle und ein breit gefächertes kulturelles

0 Leben jedem einzelnen und jedem Volk seine Chance geben

— durch Soziale Marktwiirtschaft die Voraussetzung für eine

Politik der sozialen Gerechtigkeit, der menschenwürdigen Um-

welt und {tleichvrertnlne Lebensbedingungen für alle schaffen

Alte Menschen müssen in wurde altern können, die Zukunft

junger Menschen muß offen sein.

- durch Informationsfreiheit jedem Bürger aktive Mitgestaltung

sichern, damit er mitarbeiten kann an einem freien Europa

für den Bürger.

Eurogäisehe Demokratische Union

Die erprobte Zusammenarbeit zwischen Frauen aus christlich-

demokratischen und konservativen Parteien ist für die EFU Ver-

pflichtung und Ansporn, sich für die Zusammenarbeit europäischer

Demokraten im Rahmen der Europäischen Demokratischen Union ein-

zusetzen.
_. 5 _
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was am "Rande passiert

Neben der Ratssitzung findet eine Reihe von Veranstaltungen

statt, auf die wir Sie besonders hinweisen möchten.

Zu Eurogafrarten ‘

Auf einer Großveranstaltung; am 15.7.1976, 20.00 Uhr, sprechen in l

der Godesberger Stadthalle der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut i
x

Kohl und die Präsidentin der EFU, Baroness Elles, zum Thema \
w

0 "Politik für die Freiheit — Eine europäische Herausforderung".

l

Am 12.7.4976 diskutieren um 20.00 Uhr" im Camphausen-Saal der

IHK Köln, Unter Sachsenhausen unter Leitung von Resi König, Flit- 1

glied des Rates der Stadt Köln, Abgeordnete aus Großbritannien, ‘

Österreich und Schweden über "Für ein mropa in Freiheit".

CDU-Fraueninitiative i

Eine Ausstellung; im Foyer der Stadthalle Godesberg wird am 15.7.76

die Politik der CDU mit Frauen für Frauen darstellen. Sie wird

Auskunft über die Fraueninitiative der CDU geben.

O Umweltschutz

Am 15.7.1976 werden sich im Rahmen ihres Arbeitsprogramms Mit-

glieder der EIDE-Kommission für Gesundheit und Umwelt von 9.00 —

45.00 Uhr bei der Fa. Mannesmann in Mülheim über Umweltschutz-

maßnahmen im Bereich der Stahlrohrherstellung informieren.

Gesundheitsgolitik

Einer weiterer Besuch der Kommission für Gesundheit und Umwelt

gilt den Klinischen Einrichtungen in der Stadt St. Augustin am

14.7.1976 von 8.50 — 15.00 Ihr. Sie will sich dabei ein Bild über

die Leistung der Stadt im Bereich des Krankenhauses machen.

Kulturpolitik

Fragen der Kulturpolitik diskutieren Mitglieder der EFU-Kommission

für Kultur und Wissenschaft am 15.7.1976 von 10.00 — 12.00 Uhr

‚ ‚';„„
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mit Kulturpolitikern im Bonner Stadtrat im Rheinischen Landes-

museum.

Anlace

Faltblatt EFU

F
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Bonn, den 9. Juli 1976

Konzertierte Aktion leidet unter SPD-Verleumdung

Karl-Heinz Bilke

Bundesgeschäftsführer der CDU

. Am Montag werden in Bonn die Spitzenvertreter von gewerblicher

Wirtschaft sowie die Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen

wieder einmal zu einer Konferenz der Konzertierten Aktion zu-

sainmenkommen. Bis jetzt kann man nur vermuten, daß neben

wirtschaftspolitischen Themen eine weitere — höchst ungewöhnliche

Frage - die Gemüter bewegen dürfte: im Helfer-Y-‘andbuch des

SPD-Parteivorstandes wird eine große Zahl der verantwortlichen

Kräfte, die maßgeblich an der Konzertierten Aktion mitwirken,

pauschal als "Ehrabschneider" und "anonyme Agitatoren" zugun-

sten der Opposition abqualifiziert. Bei ihrem Verleumdungs- i

Rund-um-Schlag hat die SPD-Baracke wohl kaum bedacht, daß i

O sie damit auch ein Instrument der Bundesregierung zur Klärung i

wirtschaftspolitischer Probleme mit einem ungeheuerlichen Pau-

schalvorwurf belegt hat. Die Herren Friderichs und Apel werden

sich bei der "Baracke" dafür zu bedanken haben, daß die Mehrzahl

ihrer GESpTäChSpBFIUET nun gebrandmarkt durch die SPD in die-

se Gesprächsrunde gehen müssen. Ein vorheriges klärendes Wort

der Bundesregierung, das dieses hiachxtverk der SPD verurteilt,

tut dringend not.

c°u'a"?gß’ci??i'äiiäigg5Z227?EÄ4VÄ'L;Z'EEÄ’?WÜQZZZIÜÄ31333152?253.33‘5“äfääägä57a"€sa'ä3""°"“°°"°"°""""°'
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Bonn, den 9. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Über allgemeine sportpolitische Fragen führte heute der

Vorsitzende des Präsidiums der CDU in Nordrhein-West-

falen, Heinri eh Köppler, in Düsseldorf ein Gespräch mit

Frau Ingrid Mickler-Becker. Frau Ingrid Mickler-Becker

legte im Zusammenhang mit dieser Erörterung Wert auf

die Feststellung, daß sie die ihr seinerzeit von der CDU

angebotene Kandidatur für den Deutschen Bundestag aus

beruichen Gründen ausgeschlagen habe. Dies wurde und wird

von der CDU bedauert. Köppler brachte im Zusammenhang

mit diesem Gespräch zum Ausdruck, daß er für die Haltung

von Frau Mickler-Becker volles Verständnis habe und dankte „

0 der bedeutenden Sportler-in für ihr Engagement für die Union.

. . . ‚ -Ad -H .
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Bonn, den 12. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Christ1ich—Demokratische-Union Deutschlands wird Ver-

fassungsklage gegen die Bundesregierung erheben. Gegen-

stand der Klage ist die Vergeudung von Steuergeldern durch

die Bundesregierung für Zwecke der wahlpropaganda. Die Bun-

0 desregierung hat in den letzten Wochen und Monaten in gros-

sen Mengen Propagandamaterial herstellen und Anzeigen in

Illustrierten und Zeitungen schalten lassen, die selbst

bei großzügigster Auslegung nicht mehr durch das Informa-

tionsrecht der Regierung gedeckt sind. Durch den massiven

Einsatz von Steuergeldern im Wahlkampf sieht die CDU die

Chancengleichheit der Parteien empfindlich verletzt. Die

Beteiligung der Bundesregierung am Wahlkampf bedeutet, daß

die Regierung entgegen der Absicht des Verfassungsgebers

versucht, ihre besondere Stellung zu nutzen, um ihre Amts-

zeit zu verlängern. Mit ihrer Klage will die CDU eine grund-

sätzliche Entscheidung darüber herbeiführen, wie sich Re-

0 gierungen in wahlkämpfen zu verhalten haben.

Die CDU wird in dem Verfassungsstreit von Rechtsanwalt Dr.

Maassen‚ Bonn, vertreten.

l

l
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Bonn, den 12. Juli 1976

Anläßlich der Vorstellung der Dokumentation "Volksfront an

den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland" erklärt der

Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl, heute vor der Presse in Bonn:

Sieben Jahre SPD/FDP-Bundesregierung haben dazu geführt, daß

. Aktionseinheiten von Sozialdemokraten und Kommunisten an deut-

schen Hochschulen leider eine alltägliche Erscheinung geworden

sind. Obwohl die JUSO-Hochschulgruppen - heute offizielle Organi-

sation der SPD an unseren Universitäten - durch ihre Beteiligung

an Volksfrontbündnissen unaufhörlich gegen die Abgrenzungsbeschlüs-

se ihrer Partei verstoßen, werden sie politisch, organisatorisch

und finanziell durch zahlreiche Parteigliederungen bis hinauf zum

Bundesvorstand unterstützt, Dagegen hat mit Anfeindungen inner-

halb der SPD zu rechnen, wer sich als sozialdemokratischer Stu-

dent in einerggmäßigten Hoohuohdgruppe oder als sozialdemokra-

tischer Hochschullehrer im "Bund Freiheit der Wissenschaft" en-

0 gagiert statt mit Kommunisten zu paktieren. Wer aber als SPD-Mit-

glied im verfassungsfeindlichen Sozialistischen Hochschulbund (SHB)

mitarbeitet oder pro-kommunistische Aufrufe unterzeichnet, kann

dies ungestört tun. Die Aktionseinheit von Sozialisten und Kommu-

nisten wird also von der SPD nicht nur geduldet, sondern oft genug

sogar gefördert. Der Vormarsch der Volksfront an deutschen Hoch-

schulen unterstreicht nachdrücklich die These der CDU, daß wir

vor der grundsätzlichen Entscheidung "Freiheit statt Sozialismus"

l stehen.

Diese Entwicklung an unseren Hochschulen bedroht die bisher ge-

meinsame Grundüberzeugung der demokratischen Parteien in der

- 2 -
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Bundesrepublik Deutschland, daß es keine Zusammenarbeit mit

den Feinden der Freiheit geben könne. Darüberhinaus nimmt die

Volksfrontentwicklung demokratischen Studenten die Hoffnung, in

der Solidarität der Demokraten eine wirkliche Chance zu haben,

eine verfassungsgemäße und freiheitliche Studenten- und Hochschul-

politik durchzusetzen.

Der RCDS hat in einer Dokumentation nachgewiesen, daß sozialdemo-

kratische und kommunistische Studenten an mehr als 30 Hochschulen

in den Studentenvertretungen Volksfrontbündnisse praktizieren. Die-

se Zusammenarbeit entspricht der Strategie der Sozialisten in der

0 SPD, lieber mit Kommunisten aller Schattierungen zu koalieren als

mit demokratischen Gruppen.

Auch unter den Hochschullehrern weitet sich die enge Zusammenarbeit

von Sozialisten und Kommunisten zu Volksfrontbündnissen aus. Wo

linke SPD-Vertreter unter den Professoren eine Schlüsselrolle inne-

haben, da gehen sie mit den Kommunisten zusammen. (Beispiele

sind die Universität Marburg, die Freie Universität Berlin und die l

Universität Bremen).
‘

Es gibt innerhalb und außerhalb der deutschen Hochschulen eine Viel-

zahl von Organisationen, in denen Sozialdemokraten und Kommunisten i

O an einem Strick ziehen. Ich nenne nur das Komitee "Weg mit den l

Berufsverboten", das Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusam- l

menarbeit, die Vereinigung demokratischer Juristen (BDJ) und den

Bund demokratischer Wissenschaftler (BdW), Dieser Bund spielt

eine führende Rolle, wenn hinter den Kulissen Volksfrontpolitik ge-

macht wird. Hier läßt sich eine Reihe bekannter linker Hochschul-

lehrer als Mitglieder des BdW vor den Karren der DKP spannen. Die

publizistischen Aktivitäten dieses Bundes beschränken sich im wesent-

lichen darauf, die scgenannten Berufsverbote anzuklagen und den Ab-

bau demokratischer Rechte zu beklagen, falls ein Lehrstuhl nicht mit

einem Marxisten besetzt wird.

- 3 -



n

I

- 3 - „

Volksfrontbündnisse an den Hochschulen haben nicht nur zur Folge,

daß Sozialisten und Kommunisten die Selbstverwaltung der Hoch-

schule bestimmen und die Posten unter sich verteilen. Volksfront

an den Hochschulen hat noch weiterreichende Folgen: Wie sich

an Vorlesungsvurzeichnissen, Studienordnungen und Forschungs-

berichten ablesen läßt, werden die betroffenen Universitäten und

Fachbereiche in ideologische lndoktrinationsanstalten verwandelt.

Tausende von jungen Menschen werden um ihre berufliche Zukunft

betrogen, weil sie statt einer soliden wissenschaftlichen Ausbil-

dung nur noch marxistisch-kommunistische Ideologie angeboten

. bekommen.

Die SPD kann niemanden mehr dahingehend täuschen, daß dies

alles Betriebsunfälle seien. In der SPD sind seit langer Zeit maß-

gebliche Gruppen der Meinung, unsere Hochschulen seien durch

ein "Monopol bürgerlicher Wissenschaft" gekennzeichnet und könnten

deshalb nur für die "Herrschaftsinteressen des Großkapitals" ar-

beiten. Wenn - wie der JUSO-Theoretiker Karsten Voigt es formu-

liert — die Frage des Bündnisses zwischen Sozialisten und Kommu-

nisten positiv entschieden werden kann, sofern die Zusammenarbeit

nützlich ist für den demokratischen Sozialismus und die Entwicklung

der Demokratie überhaupt, dann ist die Entscheidung von Sozialde-

O mokraten für Kommunisten an den Hochschulen durchaus zwingend.

Die SPD-Führung hat diese Entwicklung bisher bewußt verharmlos

und ihr tatenlos zugesehen. Ich fordere den SPD-Vorsitzenden

Willy Brandt und seinen Stellvertreter, Bundeskanzler Schmidt,

auf, sich diesen Volksfrontbündnissen zu stellen. Sie setzen sonst

sich und ihre Partei dem Verdacht aus, im Wahlkampf mit gespalte-

ner Zunge zu reden: Auf der einen Seite für bürgerliche Wähler Ab-

grenzung von Kommunisten zu proklamieren und auf der anderen

Seite offene Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Kommuni-

sten tatenlos hinzunehmen.
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Volksfront an den Hochschulen

Volksfronttendenzen im studentischen Bereich

Die Dokumentation des RCDS weist nach: SPD-Mitglieder im SHB

koalieren mit dem DKP—Studentenverband MSB Spartakus:

UniversitätenBremen,Düsseldorf, Hamburg, Marburg, Oldenburg

Gesamthochschulen Duisburg, Essen

Pädagogische Hochschulen Bonn, Köln, Lüneburg

o Fachhochschule für Wirtschaft Bremen,

Fachhochschulen Hamburg, Ostfriesland, Düsseldorf, Köln, Münster,

Krefeld

Fachhochschule für Sozialarbeit Ludwigshafen

Koalitionen der JUSO—Hochschulgruppen mit dem DKP—Studentenverband

MSB-Spartakus gibt es an folgenden 8 Hschschulenz Universitäten l

Bielefeld, Konstanz, Mainz, Münster, Technische Universität i

Braunschweig, Gesamthochschule Bamberg, Universität Stuttgart,

PH Neuss. An der TU Hannover koalieren die JUSO-Hochschulgruppen

mit dem SHB. An den Universitäten Göttingen und Frankfurt, an der

Technischen Hochschule Darmstadt und an der Pädagogischen Hoch-

schule Flensburg koalieren die JUSO—Hochschulgruppen mit maoistisch-

kommunistischen Studentengruppen.
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l Den Dachverband der Deutschen Studentenschaften‚ die Vereinigten

Deutschen Studentenschaften (VDS) kontrolliert eine Koalition

aus MSB—Spartakus, Sozialistischer Hochschulbund‚ Sozialistische

Basisgruppen‚ Liberaler Hochschulverband und Jungsozialisten—

Hochschulgruppe.

Insgesamt an 3l Hochschulen gibt es Koalitionen von SPD-Mitgliedern

und Kommunisten. An 3 Hochschulen koaliert der Liberale Hochschul-

verband, die Studentenorganisation der FDP, mit Kommunisten.

Sonstige Vnlksfronttendenzen im Hochschulbereich

l. Universität Bremen

O In allen Gremien der Universität Bremen regiert eine Volksfront-

koalition von Kommunisten und Sozialdemokraten.

"Die Universität Bremen wird praktisch von einem Volksfront-

bündnis aus SPD und DKP regiert". (FAZ v. l4.2.l976)

Das sozialdemokratische Bremen hat, wie Hochschulsenator

Franke im ZDF öffentlich zugab‚ bewußt "eine Auswahl an Hoch— i

schullehrern getroffen, die linker sei, als das allgemein an

den Hochschulen der Bundesrepublik üblich gewesen sei. Das habe

der dezidierte Bremer Reformanspruch verlangt". Die Folge:

- In Bremen muß mit dem Atomphysiker Dr. Jens Scheer zum ersten

Mal ein Hochschullehrer aus dem Öffentlichen Dienst entfernt

0 werden, weil er versuchte, eine öffentliche Veranstaltung

des RCDS mit Gewalt zu verhindern.

- Bei Nahlen zum Studentenparlament sprechen sich in Bremen

88 % für verfassungsfeindliche kommunistische Organisationen

aus.

— Die der maoistischen Kommunistischen Partei Deutschlands

(KPD) und dem gewalttätigen Kommunistischen Bund westdeutsch-

lands (KBN) nahestehenden Listen erlangen rund l/3 der bei

den Hochschullehrern abgegebenm Stimmen (Wahlen im Mai l975).

i

l
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- Die Kritik der CDU—Bürgerschaftsfraktion hieran wird

aber a1s “Diffamierungskampagne rechts stehender Po1i-

tiker“ vom Konvent der Bremer Universität fast einstim-

mig zurückgewiesen; g1eichzeitig wird der CDU der vor-

sätz1iche und bereits einge1eitete Abbau demokratischer

Rechte vorgeworfen (Konventsbesch1uß v. 18.12.1974).

2. Universität Marburg

Seit März 1971 beherrscht eine "Koa1ition vom Demokraten,

Sozia1isten und Kommunisten“, wie sie sich se1bst nannte,

die Gremien der Universität Marburg. Sie machte den so2ia1—

0 demokratischen Fraktionsvorsitzenden im Marburger Stadtrat,

Rudo1f Zinge1‚ zum Präsidenten der Universität und 1egte in

der Koa1itionsabsprache die Vertei1ung der wichtigen Posten

auf Leute ihrer Ideo1ogie fest.

"Die entscheidenden Universitätsgremien der Universität

Marburg sind fest in der Hand einer Art Vo1ksfrontkoa1ition

aus Kommunisten, Marxisten‚ Gewerkschaft1ern und strammen

Linken von SPD und FDP". (Die we1t v. 22.2.1974).

Die Fo1gen:

— Sch1agzei1en macht die traditionsreiche Phi1ipps—Universi-

tät in Marburg nicht mehr mit ihren Forschungsergebnissen,

O sondern mit ihren po1itischen Unruhen.

(Absetzung des ASTA im NS 1975/76, Seminarboykott am

Fachbereich O8/SS 1976, Habi1itation Kühnl, Berufung

Ho1zer‚ Boykott der Studentenwerksbeiträge 1974/75,

Schließung der Universität im November 1975)

- Die Fachbereiche der ehema1igen phi1osophischen Faku1tät 1

sind zum großen Tei1 fest in der Hand der Kommunisten und ä

ihrer Verbündeten. Die zukünftigen Lehrer werden dort durch

Tutorenprogramme gesch1eust, in denen ihnen kein so1ides 1

Fachwissen, sondern marxistische Ideo1ogio beigebracht wird. ‘

(Hochschu1po1itische Informationen, 4.6.1974) 1

1
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- Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften lehren fast

ausschließlich Marxisten (Kühnl‚ Schiller, Deppe‚

Fülberth)

- wo sich, wie in diesem Sommersemester am Fachbereich 8

(allgemeine und germanistische Linguistik und Philosophie)

gemäßigte Kräfte wehren, greifen Spartakus—Studenten und

ihnen nahestehende Kräfte auch zu kriminellen Methoden,

um die Durchsetzung gesetzmäßiger Beschlüsse der Fachbe-

reichsgremien zu verhindern. Trotzdem zögert der Präsident

Zingel, Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung

zu erstatten.

O - Der kommunistische ASTA der Universität Marburg forderte

in einer gezielten Kampagne die Studenten dazu auf, ihren

ersten Wohnsitz nach Marburg zu verlegen, um dort zur

Kommunalwahl l972 wahlberechtigt zu sein. Folge:

Marburg gehört seit 4 Jahren zu den wenige Städten, wo

Kommunisten im Stadtrat sitzen. Eine Volksfrontkoalition

im Marburger Stadtrat aus SPD, DKP und FDP konnte nur mit

Mühe und gegen großen widerstand aus SPD und FDP verhindert

werden.

3. Freie Universität Berlin

Unter dem der SPD angehörenden Universitätspräsidenten

O Kreibich fanden Kommunisten an der Freien Universität Berlin

ein großes Betätigungsfeld, das sie dazu nutzen, Fachbereiche

wie Philosophie und Sozialwissenschaften oder Germanistik

völlig zu unterwandern. Von diesem Universitätspräsidenten

darf man, durch Gerichtsurteil abgesichert, behaupten, daß

unter seiner Herrschaft nur Linke eine Chance haben, auch

wenn ihre wissenschaftliche Qualifikation geringer ist als

die anderer Bewerber. Bekannt ist der skandalöse Zustand,

daß an der Freien Universität kommunistische und verfassungs-

feindliche Organisationen staatliche Räume in Anspruch nehmen

und auf Staatskosten telefonieren und korrespondieren.
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Der am 22.6.l976 neu gewählte Präsident der FU, Prof.

Dr. Laemmert, verdankt seine Wahl einer Volksfrontkoali-

tion: Der größere Teil der im wesentlichen aus Sozialdemo-

kraten bestehenden Gruppe der Reformsozialisten hatte be-

schlossen, Laemmert als dem Kandidaten der äußersten Linken

an der FU die Stimme zu geben.

4. Gemeinsame Aktionen von sozialdemokratischen Hochschullehrern

und Kommunisten

Zahllos sind die Unterschriften, die der SPD angehörende

Hochschullehrer unter kommunistisch gelenkte Aufrufe gegen

die sogenannten Berufsverbote oder zu kommunistisch gelenkten

Demonstrationen für Frieden und Abrüstung gesetzt haben.

O So finden sich die Namen von Prof. Helmut Ridder (Gießen)

und von Prof, Gerhard Stuby (Bremen) unter dem Aufruf zum

Kongreß für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit im Dezember

l974 in Bad Godesberg. Diesen Aufruf haben ebenfalls unter-

zeichnet: der SPD—Bundestagsabgeordnete Nalkhoff, die DFU—

Mitglieder Lorenz Knorr und Arno Behrisch‚ die DKP-Mitglieder

Martha Buschmann, Wolfgang Gehrcke und Steffen Lendorff.

Ridder und Stuby riefen auch zur Demonstration am 22.5.1976

in Bonn des Komitees für Frieden, Abrüstung und Zusammen-

arbeit auf, die von SPD-Führungsgremien als wesentlich von

der DKP gesteuert bezeichnet wurde. Hier sprachen außer der

bereits genannten Martha Buschmann vom DKP—Präsidium das

“ SPD-Mitglied Mechtild Jansen, Vorsitzende des Sozialistischen

Hochschulbundes, der Spartakus—Vorsitzende Steffen Lehndorff‚

der Hamburger FDP—Bürgerschaftsabgeordnete Gerhard Heber

und der Mannheimer JUSO-Vorsitzende Matthias Kohler. Zur

VDS—Demonstration gegen die Berufsverbote am 22.6.l976 in

Bonn riefen neben dem wesentlich kommunistisch beeinflußten

VDS-Vorstand der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jung-

sozialisten‚ Ottmar Schreiner, Prof. Stuby, der Tübinger i

FDP-Landtagsabgeordnete Hinrich Enderlein‚ die KP Dänemarks 2

und die Französische Kommunistische Gewerkschaft CGT auf.
l
l
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5. Bund Demokratischer Wissenschaftler {BON

Der BDN wurde l973 vom mandstischen Hochschullehrer, Prof.

Dr. Reinhard Kühnl, und dem DKP-Mitglied Prof. Dr. Georg

Fülberth‚ beide aus Marburg, neu begründet. Zu seinen Mit-

gliedern zählen außer den bereits_genannten Professoren

Ridder und Stuby auch Prof. Jens aus Tübingen (Mitglied

der Nählerinitiative für Helmut Schmidt l976L FDP-Mitglied

Prof. Dr. v. Bredow und der frühere Bundesvorsitzende der

Deutschen Jungdemokraten Prof. Theo Schiller.

Der Verfassungsschutzbericht des Bundesministers des Innern

O zählt den Bund Demokratischer Wissenschaftler zu den Volks-

, frontorganisationen der DKP.

Welche inhaltlichen Folgen für die Ausbildung der Studenten

' Volksfrontbündnisse an Hochschulen haben, dokumentieren Bei-

spiele aus Studienplänen, Forschungsberichten und Vorlesungs-

verzeichnissen.

Folgen: Indoktrination statt Ausbildung

l. Themen aus dem bisher einzigen Forschungsbericht der

Universität Bremen

— Sozialistisch—kommunistische Mustersiedlungen des

l9. Jahrhunderts in Nordamerika und Großbritannien.

0 - Profitanalyse von Großunternehmen _

- Relative Wirkungslosigkeit und einseitig kapital-

orientierter Charakter der bisherigen wirtschafts-

politik in der Bundesrepublik

— Verhältnis von Literatur zur Revolution

— Aspekte des kubanischen Sozialismus auf kulturellem

Gebiet

- Die Zerstörung der Demokratie durch Berufsverbote

- Sensibilisierung der Arbeiter gegenüber taylorisierter

Arbeit
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2. Studienpläne im Fachbereich Philosophie und Sozial-

wissenschaften der Freien Universität Berlin:

- Angehende Psychologen sollen lernen, daß die psychische

Lage der Bevölkerung so schlecht ist, weil die kapita-

listischen Verhältnisse in der Bundesrepublik zwangs-

läufig zu dieser schlechten Lage führen.

- Publizisten studieren hauptsächlich politische Ökonomie,

das Verhältnis der realen Produktionsbedingungen zu Staat,

Gesellschaft und Bildungswesen und analysieren die Massen-

medien im Kapitalismus.

v — Leitthema des Soziologiestudiums an diesem Fachbereich

ist "Industriegesellschaft oder Spätkapitalismus".

- Leitthemen für das Studium der Ostasienwissenschaften

sind “die Herausbildung des Imperialismus", "die Aus-

wirkungen des Imperialismus auf die Gesellschaft ab-

hängiger Länder“ und “die spezifischen Bedingungen und

Probleme von Gesellschaften im Übergang zum Sozialismus".

X X X

Am Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften der

Freien Universität Berlin wird die marxistische Theorie

des Spätkapitalismus‚ und sei es in noch so hergesuchter

Weise, allen möglichen wissensgebieten aufgepflanzt‚ um

0 sie dann als wissenschaftliches Studium auszugeben.

Es ist Aufgabe des zuständigen Senators und des Regieren-

den Bürgermeisters von Berlin, diesen gefährlichen Unsinn

zu verhindern. Es geht hier nicht nur um die recht- und

zweckmäßige Verwendung von Steuergeldern, sondern es werden

in diesen Fachbereichen Leute mit staatlichen Diplomen

ausgestattet, die man nicht einmal in der DDR als Arbeits-

kräfte einsetzen könnte, weil ihnen jedes verwertbare

Fachwissen fehlt. Alle diese Studienpläne sind nicht ge-

nehmigt, aber es wird in ungenierter Verletzung des Rechts

nach ihnen verfahren. Daß Nissenschaftssenator Löffler von

der SPD sich darauf beschränkt, die ihm zur Genehmigung

vorliegenden Studienpläne in Aktenschränken seiner Refe-

renten schmoren zu lassen statt sich für die wiederher-

stellung verfassungsmäßiger Zustände an der Freien Univer-

gität einzusetzen, 15; ein weiterer Beweis für die uner-
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trägliche Handlungsunfähigkeit der Berliner SPD/FDP-Koalition.

3. Auszüge aus dem Vorlesungsverzeichnis der FU Berlin

Themen von Lehrerveranstaltungen im SS 1976:

— Die Einschätzung der internationalen Rolle der Sowjetunion

nach Stalins Tod seitens der KP Chinas: Vom Revisionismus

zur sozialimperialistischen Supermacht

- Gesundheitswesen der Volksrepublik China: Probleme der An-

wendung des dialektischen Materialismus am Beispiel der

0 Krebs- und Seuchenbekämpfung sowie des Umweltschutzes

- Auswirkungen des Imperialismus auf Länder mit asiatischer

Produktionsweise

- Bürgerbewegungen in Japan: Der Kampf des japanischen Volkes

gegen die Umweltzerstörung

- Sozialistisches ßewußtsein und Erwachsenenbildung in der

Sowjetunion

' — 33 Veranstaltungen zur politischen Ökonomie der Kapitalisti—

schen Industriegesellschaft, insbesondere der BRD. Einer der

Lehrbeauftragten ist Dr. Robert Katzenstein, der von der di-

rekt dem Ministerrat der DDR unterstehenden Akademie der

Wissenschaften in Dst—Berlin an die FU kam.

4. Aus dem Vorlesungsverzeichnis des Fachbereichs Gesellschafts-

0 Wissenschaften der Universität Marburg (SS l97__6‘)__

— Theorie und Strategie des Guerilla- und Anti—Guerilla-Krieges

— Probleme der nichtkapitalistischen Bewegung in Theorie und

Praxis

- Einführung in die Theorie des staatsmonopolistischen Kapi-

talismus und ihre Kritik am Beispiel einer Analyse der BRD

— Probleme der italienischen Arbeiterbewegung seit dem 2. welt-

krieg.

l
1
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Volksfront als logische Konsequenz der JUSO—Politik

Beschluß des ordentlichen Bundeskongresses der Jungsozia—

listen der SPD in München, 25.-27. Jan. 1974 zu Bildungs-

S fragen:

Ziff.113: "Der Lehrbetrieb an den Westdeutschen Hochschulen

ist durch ein Monopol bürgerlicher Wissenschaft gekennzeich-

net, deren Funktion es ist, die gegen die Interessen der

. Arbeiter gerichteten Gesellschaftsverhältnisse zu verklären

’ 0 und zur Anpassung der Qualifikation an die kurzfristigen

» Verwertungs— und Herrschaftsinteressen des Großkapitals bei-

’ zutragen, u.a. dadurch, daß Wissenschaft in positivistische

V Teilerkenntnisse zergliedert wird, die die Totalität des ge-

sellschaftlichen Ursprungs und des gesellschaftlichen An-

wendungsfeldes von Wissenschaft leugnen. Diese Wissenschaft

kann nicht zu einer fortschrittlichen Handlungsorientierung

V der Arbeit in der Bevölkerung beitragen, sondern bewirkt,

daß einer nicht wirklich praxisreflektierenden Theorie zum

Studium eine theoretische Praxis mit Eintritt in den Beruf

folgt“. ‘

l

Die Frage des Bündnisses zwischen Sozialisten und Kommunisten 1

0 "kann positiv entschieden werden, wenn die Zusammenarbeit l

nützlich ist für den demokratischen Sozialismus und die Ent—

wicklung der Demokratie überhaupt". (Kaväen Voigt, die Neue

Gesellschaft, Nov. 1975, S. 945 ff).

"Ich koaliere lieber mit dem Spartakus als mit dem Ring

Christlich Demokratischer Studenten” (Heidi Wiczorek-Zeul‚

Bundesvorsitzende der Jungsozialisten. WELT v. 22.11.1974).

l
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Bonn, den l3. Juli 1976

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

erklärt heute in Bonn:

In der ARD-Fernsehsendung "Report" hat der Schatzmeister der

SPD, Wilhelm Dröscher, gestern zur umstrittenen Herausgabe

. einer langen Liste von der SPD mißliebigen Organisationen und

Personen, dem sogenannten Helferhandbuch, für den Bundesvor-

stand der SPD erklärt;

1. Das Handbuch ist für die SPD nützlich.

2. Mit dem Handbuch wurde der Versuch unternommen,

"in dieser Landschaft der modernen Massendemokratie,

ihrer Vorteile und ihrer Gefahren, eine Art Krebsge—

schwür herauszuoperieren. Und dabei haben meine Kol-

' legen sicher oft ins gesunde Fleisch geschnitten." ‘

(Originalzitat Dröscher) ä

3. Trotz des einhellig negativen Echos wird eine überar- ‘

. beitete dritte Fassung des Helierhandbuches erscheinen.

Die Sozialdemokraten halten also an ihrer "Schwarzen Liste"

fest, obgleich dieses Pamphlet gegen alle Organisationen und

Personen, die ihr nicht bedingungslos zu folgen und zuzujubeln i

bereit sind, auf die SPD selbst zurückschlägt, x

Die CDU fragt den SPD-Vorsitzenden und Friedensnobelpreis- i

träger Brandt, ob er diese Praktiken als einen Beitrag zum in- ‘

neren Frieden ansieht.

Die CDU verlangt vom SPD-Vorsitzenden auch Antwort auf die

Fragen, {

x
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- ob er diese, bisher nur in Diktaturen und unfreien Re-

gimen praktizierte Form der Auflistung nicht linientreuer

Personen billigt und

- wie er das Schwarzbuch mit dem Anspruch der SPD ver-

einbart, von der Freiheit mehr zu verstehen.

Es ist unerträglich, daß die Schwarzbuch-Methode zum offiziel-

len Wahlkampfmittel erklärt wird. Wenn Herr Dröscher u. a. auch

die deutsche Presse pauschal mit einem Krebsgeschwür in Ver-

bindung bringt, übernimmt er die Sprache totalitärer Systeme, C

die politische Alternativen verneinen und dort, wo sie auf sie

stoßen, gnadenlos verteufeln. Der SPD-Vorsitzende Brandt ist

offensichtlich entschlossen, an die Stelle eines argumentativen

und fairen Wahlkampfs auch im Jahr 1976 wieder - nach dem

Muster von 1972 - die systematische Verhetzung und Verketzerung

des politischen Gegners zu setzen. Die SPD hat damit das Recht

verwirkt, gegen die alternative Position, wie sie das Wahlkampf-

motto "Freiheit statt Sozialismus" ausdrückt, zu protestieren.

O

l

x
l

x
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Bonn, den 13. Juli 1976

Zur Einigung der EG-Partner über die Direktwahlen zum Euro-

päischen Parlament im Jahre 1978 erklärt der Vorsitzende der

CDU und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl:

Ich begrüße den Beschluß des Europäischen Rates über die Direkt-

’ wahl des Europäischen Parlaments im Jahre 1978. Diese Entschei-

dung entspricht einer langjährigen Forderung der CDU. Jetzt ist

der Weg frei für ein von den Bürgern Europas unmittelbar gewähl-

tes Parlament.

Der Beschluß von Brüssel gibt neue Hoffnung, daß die Direktwahl

des Europäischen Parlaments die langjährige Krise der europäi-

schen Einigung überwindet. Dem direkt gewählten Europäischen Par-

lament wird eine große Bedeutung und hohe Verantwortung für die

Zukunft unseres Kontinents zukommen. Die Autorität dieses Parla-

ments und seine Fähigkeit, der europäischen Einigung neue Impulse

Q zu geben, hängt wesentlich ab von einer hervorragenden Qualität

seiner Mitglieder. Ich fordere deshalb alle Parteien dazu auf, für

das Europäische Parlament herausragende Persönlichkeiten als

Kandidaten aufzustellen, die fähig sind, dem ersten direkt gewähl-

ten Europäischen Parlament ein möglichst hohes Ansehen z‘u geben.

' Die Christlichen Demokraten Europas haben hierfür mit der Grün-

dung der Europäischen Volkspartei wichtige Voraussetzungen ge-

schaffen. Die Europäische Volkspartei, der Zusammenschluß der

Christdemokraten in Europa, wird zusammen mit ihren Freunden

aus den Konservativen Parteien Europas als Motor der Einigung

Europas in diesem Parlament wirken.
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Bonn, den 14. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Interview mit der israelischen Tageszeitung

MAARIV (Gesprächspartner Tom Segev) hat sich der Ge-

neralsekretär der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopn u.a.

zur Problematik des deutsch-israelischen Verhältnisses

0 geäußert .

Biedenkopf erklärte hierzu im einzelnen, er teile die

Auffassung derer, die meinten, man solle nicht ständig

vom Hintergrund der deutsch—israelischen Beziehungen

sprechen, weil er glaube, daß unser Ziel darin beste-

hen müsse, "langfristig zu einem normalen Verhältnis

zu gelangen". Biedenkopf erklärte wörtlich: "wir kön-

nen uns den Bindungen und den Entwicklungen unserer Ge-

schichte nicht entziehen, indem wir sie ignorieren, son-

dern wir können sie nur zu einem Bestandteil unserer Ver-

gangenheit werden lassen, auf der die Zukunft aufbaut.

O Ein Bestandteil, der eines Tages ein selbstverständli-

cher Bestandteil werden wird und nicht mehr der dauern-

den Reflektion bedarf. Aber dieser Punkt ist noch nicht

erreicht."

Auf die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland beru-

fen sei, im Nahost—Konflikt zu vermitteln, antwortete

Biedenkopf, dies sei nicht der Fall, weil es sich um

ein Spannungsgebiet handele, in dem die weltmäohte un-

melbar engagiert seien. Ganz anders sehe die Sache mit

Europa aus. Hierzu erklärte Biedenkopf: "Ich glaube, daß

Europa eine gute Chance gehabt hat,im Nahost—Konflikt

aktiv zu werden, aber Europa hat diese Chance nicht ge-

nutzt . "

Herausgeber: CDU-BundesgeschässtelIe < Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer, Stelivenn: Karl Hugo Pruys 1 53 Bonn, Konrad-Adeneuev-Haus.
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Bonn, den 14. Juli 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

hiermit möchte ich Sie zu einer

PRE SSEKONFERENZ

am 16. Juli 1976, il). 30 Uhr in den Kleinen Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses einladen.

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

Dr. Burkhard Ritz, MdB‚ Vorsitzender des Bundesfachausschus-

ses für Agrarpolitik der CDU, Karl Eigen, Mdß, Stellv. Vor-

sitzender des Bundesfachausschusses für Agrarpolitik der CDU

‘ und Ignaz Kiechle, Mdß, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft

Landwirtschaft der CSU werden Ihnen das vom Präsidium der

CDU verabschiedete Agrarprogramm “Unsere Agrarpolitik in einer

freien Gesellschaft" vorstellen.

Mit freundli en Gr‘ sfisen

Ihr i
r x

‚ /

Ä A ‚

( WolfgangV/iedemeyer )

Herausgeber: CDU-BundesgeschäftsstelIe « Redaktion: wougang Wiedemeyer, Stellvertn: Karl Hugo Pruys « 53 aonn. Konrad-Adenauer-Haus.
Telefon: Pressestelle o 22 21 /544-521/22 (Wiedemeyer) 544511/21 (Pruys) » Femschveiber: e B6804
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Bonn, den 15. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU gibt bekannt:

Zu der öffentlichen Debatte über die Notwendigkeit, den welt-

weiten Terrorismus wirksam zu bekämpfen, erklärte der CDU—Vor-

sitzende, Dr. Helmut Kohl:

Die ständigen und Jetzt auch internationalen Beschwörungen der

Bundesregierung, gemeinsam den Terrorismus zu bekämpfen, täuschen

0 nur über ihre jahrelange Unfähigkeit hinweg, mit dem Terrorismus

im eigenen Land wirksam fertig zu werden. Dies erklärte der Vor-

sitzende der CDU, Helmut Kohl‚ zu der Absicht des Bundeskanzlers,

eine Sondersitzung des Bundestages zur Inneren Sicherheit einzu-

berufen.

Internationale Apelle können nur dann glaubwürdig und überzeugend |

wirken, wenn die Bundesregierung selbst nachweist, daß sie im eige- ‘

nen Land den Terrorismus konsequent bekämpft. Schließlich sind auch ‘

auf der internationalen Terroristenszene genug Deutsche beteiligt. ‘

W

Der worte sind international und national Jetzt genug gewechselt.

0 Die Bürger wollen endlich Taten sehen. Neue Kraftworte von Herrn

Schmidt im Bundestag nutzen niemandem,

- solange ein SPD-geführter Senat in westberlin von Skandal zu ‘

Skandal eilt und leichtfertig und fahrlässig Terroristen ent-

kommen läßt;
‚

— solange es möglich ist, daß im Städtischen Volksbildungsheim

der SPD—regierten Stadt Frankfurt eine öffentliche Veranstaltung

zur Unterstützung der Terroristen stattfinden kann;

- solange bekannte Politiker der SPD wie Jochen Steffen die "Ziel-

vorstellungen der Anarchisten" für "sehr sympathisch" erklären,

-2- ‘
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weil sie "eine auf Recht und Freiheit gegründete Gesellschaft

ohne Gewalt“ wollten.

(Jochen Steffen in der linksradikalen Zeitschrift "Das da")

Solche Tatsachen zeigen nur, daß der Kanzler handlungsunrähig ist.

Die innere Zerrissenheit der SPD ist es, die Herrn Schmidt daran

hindert, die deutsche Terroristen-Szene angemessen zu beurteilen

und ihr konsequent entgegenzutreten.

Die Behandlung des Radikalenerlasses durch die SPD zeigt doch, d‘

diese Partei erst einmal ihren eigenen Standort klären muß. Die in—

nere Zerrissenheit der SPD darf nicht länger die Handlungsfähigkeit

der Regierung lähmen.

\
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111mgBonn, den 15. Juli 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

In einem Beitrag der heutigen Ausgabe des Deutscnland-Union-Dien-

stes setzt sich der Generalsekretär der CDU, Prof. Kurt H. Bieden-

kop kritisch mit dem gestörten Verhältnis der SPD zur freien und

sozialen Marktwirtschaft auseinander:

Die Stellungnahme des Kommunalpolitischen Ausschusses beim SPD-

Parteivorstand zur "Privatisierungskampagne der CDU/CSU" ist ein

o Musterbeispiel für schlechten politischen Stil. Hätte irgendein

SPD-wahlkämpfer diese Zusammenstellung von falschen Behauptungen,

Verdrehungen und bewußten Irreführungen vorgelegt, so hätte dies

kaum verwundert. Erstaunlich ist Jedoch, daß jetzt schon Ausschüs-

se des SPD—Bundesvorstandes auf dieses Niveau herabgesunken sind.

In der Stellungnahme kommt immer wieder die große Angst zum Vor-

schein, ein privater Unternehmer könne Gewinn erzielen. ieg

zeigt sich das gestörte Verhältnis der SPD zu unserer erfolg-

reichen Sozialen Marktwirtschaft. Auf dem Höhepunkt der wirt-

schaftskrise war selbst aus dem Munde des SPD-Kanzlers Schmidt

zu hören, daß Gewinne notwendig seien. Jedoch schon heute wird

von einem Ausschuß des SPD—Parteivorstandes unternehmerischer Ge-

O winn wieder so behandelt, als müsse dieses lästige Übel nach Mög- ‘

lichkeit verhindert werden. Dabei sollte doch die SEQ gelernt na-

hen, daß zweifelhafte Äußerungen zu unserer freiheitlichen und

sozialen Wirtschaftsordnung die Wirtschaft verunsichern und da-

durch Arbeitsplätze gefährden. Mit solchen politischen Äußerun-

gen beweist die SPD ihre Unfähigkeit, den Aufschwung unserer wirt-

schaft dauerhaft zu sichern.

Selbstbeschränkung des Staates heißt für die CDU nicht Dienst-

leistungen für die Bürger künftig entfallen zu lassen. wir wol-

len vielmehr neu durchdenken‚ welche Aufgaben von der allgemeinen

-2-
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Verwaltung, und welche von Eigenbetrieben und Eigengesellsehaften‚

von freien Trägern oder auch von privaten Unternehmen wahrgenom-

_men werden wollen. Ziel unserer_f911tik ist dabei, für die Bürger

bestmögliche Leistungen_bgreitzustellen. wir wissen aus der kom-

munalen Selbstverwaltung, daß manche Aufgaben außerhalb der all-

gemeinen Verwaltung besser und billiger für den Bürger wahrgenom-

men werden können. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit der

allgemeinen Verwaltung erhöht, wenn sie nicht mit Aufgaben uner-

lastet wird. Bei jeder Ausgliederung einer für die Allgemeinheit

wichtigen Aufgabe aus der allgemeinen Verwaltung muß natürlich

. sichergestellt werden, da6 die Leistungen nicht eingeschränkt

oder der Preis zu lasten der Lürger ungebührlich erhöht wird. Nur

ideologische Verbohrtheit kann gegen diese Politik zum Wohle des

Bürgers Sturm laufen.

pie Selbstbeschränkung des Staates erhöht den Freiheitsraum des

einzelnen. Sie ermöglicht eine größere Vielfalt und dadurch Aus-

wahlmöglichkeiten. Ein Beispiel ist die wohnungsvermittlung. Bei

einer Vielzahl privater wohnungsvermittler kann der Bürger selbst

denjenigen auswählen, der sich am meisten um sein Anliegen be-

müht bzw. das beste Angebot hat. Bei einer kommunalen wohnungs- '

vermittlungsstelle‚ wie es das SPD—Kommunalprogramm fordert, kann

_ 0 der Bürger immer nur zu dem einen für ihn zuständigen Beamten

gehen. Dadurch wird nicht nur die Möglichkeit des Bürgers zur ‘

eigenen Initiative begrenzt, sondern zugleich eine neue Abhängig-

keit des Bürgers von der kommunalen wohnungsvermittlung begründet,

eine Abhängigkeit, die dem Mißbrauch solcher kommunalen Einrich-

tungen für politische Zwecke Tür und Tor öffnet und das Maß an

Freiheitlichkeit in der Gesellschaft verringert.

Dieses Beispiel zeigt zugleich die Verbindung zur Finanzsitua-

tion unseres Staates. In der privaten wohnungsvermittlung kann

sich nur der erfolgreiche Makler behaupten. Kommunale Wohnungs-

l
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vermittlung bedeutet Jedoch neue Planstellen und somit höhere

Personalausgaben der Gemeinden, unabhängig vom tatsächlichen

Erfolg der Vermittlungstätigkeit.

Der SPD-Ausschuß will schließlich dokumentieren, daß der Aufga-

benbestand des Staates aus einer geschichtlichen Notwendigkeit

entstanden ist. Das von dem Ausschuß selbst erwähnte Beispiel,

daß vor siebzig Jahren die Großstädte für ausreichend Fleisch

für die Bevölkerung zu sorgen hatten, zeigt jedoch, daß der

O staatliche Aufgabenbestand immer wieder auf seine Notwendigkeit

überprüft werden muß. Daß die SPD sich gegen eine solche Über-

prüfung wehrt und damit wichtige Reformen unmöglich macht,

hat seine Ursache in den kommunalpolitischen Eesitzständen‚ die

die SPD zu ihren Gunsten verteidigen will. Dort, wo Reformen

auf SPD-Besitzstände stoßen, werden sie gerade von der Partei

verhindert, die mit dem Anspruch angetreten ist, eine Partei

der Reformen zu sein.

Für die SPD ist die Erweiterung der staatlhzhen Einflußnahme

und des staatlichen Angebotes an Dienstleistungen gleichbedeu-

tend mit gesellschaftlichem Fortschritt. Es ist daher nicht ver-

wunderlich, daB der Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt

0 von 37 Prozent im Jahre 1970 inzwischen auf 1+8 Prozent angewach- ‘

sen ist. Dies macht die Politik der SPD daxtlich: Soviel Aufga-

ben wie möglich sollen von der öffentlichen Verwaltung wahrge-

nommen und staatlich reglementiert werden. Deshalb heißt es im

Wahlprogramm der SPD: "wir setzen uns für den Ausbau der öffent- ‘

lichen Leistungen ein." Hiergegen steht mit dem Wahlprogramm ‘

der Union die freiheitliche Alternative: "Der Staat muß sich 1

auf die Aufgaben beschränken, die der einzelne oder die gesell-

schaftlichen Einrichtungen nicht allein erfüllen können." ‘
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Bonn, den 16. Juli 1976

SPERRFRIST: Samstag, 17. 7. 1976, 18. 15h

Die Pressestelle der CDU gibt hiermit den Wortlaut eines

Interviews mit dem Vorsitzenden der CDU und Kanzlerkandi-

daten der Union, Dr. Helmut Kohl bekannt, das im Sender

. Freies Berlin am 17. 7. 1976 um 18. l5 Uhr ausgestrahlt wird:

(Interviewer: Ulrich Kaspar Kremer/SFB) l

Frage: Herr Dr. Kohl, der deutsche Botschafter bei der UNO in

New York hat angekündigt einen Vorschlag der Bundesrepublik für

eine UNO-Konvention, die den Geiselnehmern ein für alle Mal

das Handwerk legen soll. Nach den Informationen, die in Bonn

vorliegen, wird der Vorschlag nicht generell gegen den Terroris-

mus in der Welt gewandt sein. Was halten Sie von dieser Initiative?

Dr. Kohl: Ich kann zunächst zu diesem Vorschlag nichts sagen, da

. ich den Vorschlag nicht kenne. Der Vorschlag ist mit uns, mit ‘

der Opposition, nicht besprochen worden. Ich bin prinzipiell für

alles, was diese moderne Geißel zunichte macht, und für mich ist i

der internationale Terrorismus eine Heimsuchung der Völker, eine

Kriegserklärung an die Zivilisation, und ich bin mit allem einver—

standen, was uns in die Lage Versetzt, den Terrorismus entschie-

den und kräftig anzugehen und wenn möglich zu zerstören und diese

. Gefährdung der Zivilisation von uns abzuwenden. Im Konkreten

kann ich zu diesen Vorschlägen nichts sagen, weil ich sie nicht

kenne.

Frage: Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Chancen

der britischen und amerikanischen Vorschläge. Bekommen sie
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eine Mehrheit in der UNO oder nicht?

Dr. Kohl: Das kann ich nicht beurteilen.

Fra e: Richard Stücklen und Friedrich Zimmermann haben die_L

Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroristen gefordert.

Wird dieses Verlangen von der CDU unterstützt’?

Dr. Kohl: Richard Stücklen und Friedrich Zimmermann haben i

nicht die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert, sondern

sie haben im Zusammenhang mit dem Terrorismus die Frage der

. Überprüfung der prinzipiellen Position gefordert. Das ist ein

erheblicher Unterschied. Ich bin - wie jeder weiß - ein engagier-

ter Gegner der Todesstrafe. Insofern stellt sich auch in diesem

Zusammenhang für mich nicht die Frage der Einführung der Todes- 1

strafe, aber ich lege Wert auf die Feststellung, dar! auch Stücklen i

und Zimmermann nicht die Einführung der Todesstrafe gefordert

haben, sondern die Frage der prinzipiellen Überprüfung. i
l

Frage: Würden Sie sich denn der Forderung, dieses prinzipiell zu

überprüfen, anschließen?

Dr. Kohl: Meine Antwort ist klar und eindeutig: ich bin ein Gegner

. der Todesstrafe.

Frage: Herr Dr. Kohl, in Berlin ist nach den Ereignissen in der ;

Haftanstalt an der Lehrter Straße der Justizsenator Oxfort zurück- ‘

getreten. Die CDU-Fraktion im Senat hat einen Mißtrauensantrag

gegen Schütz gestellt. Wie eigentlich ist dieser Antrag nun zu be-

werten, nachdem die politischen Konsequenzen aus dieser Affaire

ja bereits gezogen worden sind?

Dr. Kohl: Ich kann nicht erkennen, daß politische Konsequenzen aus

dieser Affaire gezogen wurden. Ich kann nur erkennen, daß einige

politische Konsequenzen gezogen wurden. Ich weise seit vielen Mona-

ten darauf hin, und bei jedem Besuch in Berlin werde ich in dieser

Meinung von vielen Berliner Bürgern, die mich auf offener Straße
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y ansprechen, bestätigt, daß sich eben jetzt zeigt, daß es ein

schwerer Fehler war, wie es immer ein schwerer Fehler ist,

nach einer Wahl die stärkste politische Kraft aus der Verant-

wortung auszuschließen. Die Wahlen zum Berliner Abgeordneten-

Haus haben ganz klar einen Regierungsauftrag für die CDU und

für Peter Lorenz vor anderthalb Jahren ergeben, und damals hat

man in einer Koalition der Verlierer die CDU von der Verant-

wortung ausgeschlossen und hat einen Senat gebildet, der schon

in der Stunde seiner Geburt alle Schwächezeichen in sich trug,

. die sich jetzt bemerkbar machen. Der Berliner Senat ist abbruch—

reif, das ist offenkundig, und es ist nur normal und richtig, daß

die Berliner CDU in diesem Zusammenhang sich jetzt nicht damit

zufrieden gibt, daß Herr Oxfort zurückgetreten ist, sondern daß

die generelle Position des Berliner Senats jetzt in die politische

Diskussion kommt, und diese Diskussion ist überfällig, denn

Berlin steht in einem sehr schwierigen Abschnitt seiner Geschichte,

und die Stadt hätte eine tatkräftige und entschiedene und starke

Regierung verdient, und die hat sie leider nicht.

Frage: Also stimmen offensichtlich die Gerüchte, die man aus

Berlin hört, daß die Bonner CDU die Berliner CDU zu diesem

o Schritt bewogen hat.

Dr, Kohl: Da gibt es keine Notwendigkeit, daß einer den anderen zu i

einem Schritt auffordert. Ich bin mit Peter Lorenz und allen mei- ‘

nein Berliner Freunden einig darin, daß wir klar und deutlich aus- l

sprechen was ist. Im übrigen haben meine Berliner Freunde das l

lange vor mir getan. Wir sind in der Christlich Demokratischen ‘

Union, wir sind eine Partei, die eine föderale Struktur hat, kennt ‘

und auch selbstverständlich respektiert. Bei uns ist es nicht so,

daß der Parteivorsitzende e! cathedra in jeden Landesverband hinein-

regiert, aber wir haben einen selbstverständlichen freundschaftli-

chen Kontakt, und meine freundschaftlichen Beziehungen zur Ber-

liner CDU sind so bekannt, daß ich dazu wirklich nichts zu sagen

_ 4 _
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brauche. Wir sind ja völlig einer Meinung.

Frage: Rechnen Sie denn damit, daß bei einer geheimen Abstim-

mung in Berlin etwa wie in Hannover nicht alle Koalitionsabge-

ordneten hinter Schütz stehen würden?

Dr. Kohl: Sie haben die Frage an den falschen Adressaten ge-

stellt. Ich bin nicht Vertreter der Koalitionsfraktion im Berliner

Abgeordnetenhaus. Sie müssen die dortigen Fraktionsführer fra-

gen, was sie von der Abstimmung erwarten. Ich habe in diesen ä

Tagen gehört, daß der Rücktritt von Oxfort damit zusammenhänge,

0 daß man im Falle eines Mißtrauensvotums gegen Herrn Schütz

sich nicht mehr aller Stimmen der SPD gewiß sei. Insofern scheint

es also nicht ein Problem der CDU zu sein. Die CDU hat keine

Probleme auf diesem Gebiet, sondern offensichtlich die Berliner l

Koalition.
l

Frage: Was nun, Herr Dr. Kohl, lehren uns die Ereignisse von

Berlin? Brauchen wir vielleicht eine zentrale Haftanstalt für

politische Gewalttäter? Das ist ja ein Thema, was diskutiert

wird.

Dr. Kohl: Ich halte gar nichts von dieser Vorstellung. Ich halte

0 auch nichts von einer Vorstellung, bei jedem Gewaltakt sofort

die Republik infrage zu stellen. Was wir brauchen ist eine nüchter-

ne Betrachtung. Wir dürfen die Verhältnisse und die Gefährdungen

unserer freiheitlichen Grundordnung weder beschönigen, noch un-

nötig dramatisieren. Wir brauchen keine andere Verfassung, son-

dern wir brauchen eine starke und entschlossene Politik, die auch

b bereit ist, die freiheitliche Grundordnung entschlossen zu vertei-

digen. Und wir brauchen dann in der konkreten Situation eine poli-

tische Führung, das gilt für den Bund wie für die Länder, die dann

auch bereit ist, die Organe des Staates entsprechend zu stützen.

Wer es jahrelang hingenommen hat, daß die Polizeibeamten oder

die Richter in Ausübung ihres Dienstes verunsichert wurden, wer

jede Bereitschaft, zuzupacken, und Feinde der Demokratie ihrem

.. 5 -
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Richter zu überantworten, von vornherein mit einem negativen

Vorzeichen versehen hat, der darf sich nicht wundern, wenn

dann eine Grundstimmung aufkommt, in der dann Dinge vor-

kommen, die gänzlich unerträglich sind. Was wir auf gar kei-

nen Fall wollen, ist ein autoritärer Staat, aber wir wollen einen

Staat mit einer selbstverständlichen Autorität, der mit der

Souveränität einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung

und ohne, daß die liberalen Grundrechte in irgendeiner Form

eingeschränkt werden, sich kraftvoll zur Wehr setzen kann. t

0 Das brauchen wir, und dazu genügt unsere Verfassung, dazu l

genügen die vorhandenen Gesetze, dazu braucht man keine zen- ‘

trale Haftanstalt, sondern hier braucht man nur eine kluge und ‘

auch mutige und entschiedene Politik. 1

x

Frage: Herr Dr. Kohl, ich möchte Sie noch einmal ansprechen 1

auf Ihre jüngste Aktion unter dem Titel "Volksfront an deutschen l

Universitäten". Sind die, wie Sie sagen, skandalösen Vorgänge

nicht auch in dem Verhalten des CDU-nahen RCDS mitbegründet? 1

Hat sich der RCDS nicht z. B. mit seinen Klagen gegen die ver- l

faßte Studentenschaft selbst den Boden unter den Füssen wegge-

0 zogen, was Koalitionen betrifft? ‘

Dr. Kohl: Ich muß Ihnen sagen: die Frage verwundert mich ganz

ungemein. Wenn der RCDS in einer Frage, die von mehr als zwei

Drittel der deutschen Studentenschaft im Sinne des RCDS, wie wir

aus den demoskopischen Untersuchungen wissen, verstanden und

beantwortet wird, sich auf den Klageweg begibt, ist das doch kein

Grund oder kein Alibi für Sozialdemokraten oder Sozialisten, mit

_ den Kommunisten zu paktieren. Das ist doch überhaupt nicht die

Frage an deutschen Universitäten. Ich bin dankbar, daß der RCDS

die entschiedene und größte Studentenvereinigung der Bundesrepublik

ist, die ja unter schwierigsten Verhältnissen mit einem hohen Maß

an persönlichem Mut und Einsatzbereitschaft seiner Mitglieder -

auch übrigens unter schwerster Beeinträchtigung der persönlichen

- s .
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Situation der Mitglieder des RCDS an manchen deutschen Hoch-

schulen - die Fahne der freiheitlichen Grundordnung und der l

Demokratie hochgehoben hat. Und das, was wir an über 40 deut-

schen Hochschulen jetzt charakterisiert haben, nicht nur als ein ‘

Vo1ksfrontbündnis‚ sondern als ein weiteres Abgleiten bestimmter

sozialdemokratisch-sozialistischer Studentenkreise in eine kommu-

nistische Vorstellungswelt, das muß eben mit äußerster Entschie-

denheit bekämpft werden. Und das hat doch nicht der RCDS zu ver-

antworten, daß dies Entwicklungen an deutschen Hochschulen sind,

sondern das haben zu verantworten jene Sozialdemokraten, die in

O ihrer Verblendung soweit gehen, daß sie sagen: lieber mit Kommu-

nisten eine Koalition als mit Mitgliedern eines christlich-demokra-

tischen Studentenverbandes.

Frage: Es fiel in diesem Zusammenhang auf, daß Sie das Verhalten

der liberalen Hochschulverbände eigentlich weder positiv noch nega-

tiv hervorgehoben haben während Ihrer Pressekonferenz. Wie be-

werten Sie denn Koalitionen zwischen Sozialdemokraten, Liberalen

und Kommunisten an deutschen Hochschulen?

Dr. Kohl: Genau so, das habe ich ja auch in dieser Pressekonferenz

gesagt; bloß die Dimension des Liberalen Studentenbundes ist ja eine

O ganz andere als die der sozialistischen/sozialdemokratischen Orga-

nisation. Wir haben - wenn ich mich recht erinnere - in unserer

Dokumentation auf vier Koalitionen hingewiesen, die in den letzten

Jahren geschlossen wurden zwischen liberalen Studentengruppen,

sozialdemokratischen und kommunistischen Gruppen. Mein Charakte-

ristikum der Volksfrontkoalitionen gilt in vollem Umfang natürlich i

auch, wenn sich Liberale beteiligen. Bloß die liberalen Studenten-

gruppen sind nicht das Problem der deutschen Universitäten. Das

Problem ist die enge Beziehung zwischen sozialdemokratisch/soziali- 1

stischen Gruppen und den Kommunisten, und darüber muß man reden.

Frage: Noch ein ganz anderes Thema, Herr Dr. Kohl: die politischen ‘

Positionen von SPD und FDP und CDU/CSU scheinen sich mir seit l

_ 7 - l
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der Antwort der Bundesregierung auf die sowjetische TASS- E

Erklärung ja doch angenähert zu haben. Halten Sie eine solche

Annäherung, vielleicht die vielbeschworene Gemeinsamkeit

der Demokraten, in der Berlin- und Deutschlandpolitik eigent-

lich auch für möglich?

Dr. Kohl: Ich halte sie nicht nur für möglich, sondern ich halte

sie für sehr wichtig und für erstrebenswert. Ich bin kein Anhänger

einer totalen Polarisierung der deutschen Politik, und ich halte

es für zwingend und für die Zukunft unseres Landes für lebens-

notwendig, daß es einige wichtige Felder gibt, wo bei aller Ge-

O gensätzlichkeit der politischen Meinungen auch ein hohes Maß an

Gemeinsamkeiten besteht. Ich wäre glücklich, wenn wir dies in

allen Bereichen der Sicherheitspolitik nach draußen wie nach drin-

nen sagen könnten. Etwa im Blick auf die Bundeswehr. Hier gibt

es Sektoren, wo wir heute noch ein hohes Maß an Übereinstimmung

haben.

Und ich wäre auch sehr froh, wenn wir wiederum auf jene Basis

zurückfinden könnten in wichtigen Fragen der Außenpolitik. Wir

haben ja im Blick auf die Ostpolitik, und das hat ja auch sehr viel

mit der Berlin-Politik zu tun, im Jahre 1972 am 17. Mai einer

Entschließung zugestimmt - alle Fraktionen -, die sehr stark vom

0 Geist unserer Fraktion, der CDU/CSU, geprägt worden war. Nie-

mand von uns hat gesagt, diese gemeinsame Entschließung sei ein

Fetzen Papier. Das ist die Sprache und die Denkweise von Herbert

Wehner, Wir haben die Gemeinsamkeit nicht aufgekündigt. Niemand

von uns hat gesagt, wir brauchen die Opposition nicht. Wenn jetzt

die Bundesregierung, unter dem Druck der Ereignisse, einer welt-

u weiten Meinungsbildung, einer zunehmenden Ernüchterung auch in-

nerhalb der Bürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland, begreift,

dal3 jene Wolkenschieberei Willy Brandts uns nichts gebracht hat l

und daß wir uns jetzt wieder realistische einstellen müssen, dann

ist das ein Prozeß, den ich nur begrüßen kann. Aber dabei haben
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nicht ich und meine Freunde die Position verändert, sondern - ich 1

hoffe - daß die Bundesregierung wieder zum Normalen zurückkehrt. ‘

Aber, im Speziellen, auf Ihre Frage bezogen, muß ich dann doch

noch sagen: was ist eigentlich die Bundesregierung? Wenn man

recht hingehört hat in Bonn, konnte man doch feststellen, daß offen-

sichtlich bei der Antwort auf die TASS-Erklärung das Bundesaußen-

ministerium, der Bundesaußenminister und damit der Koalitionspart- i

ner FDP, mehr in einer Richtung votiert hat, wie das unserer Vor-

Stellung entsprechen könnte, während offensichtlich starke Teile der

SPD, Teile um Willy Brandt, Ehmke und andere, ja diese Antwort

- wie man hört - kritisiert haben. Also das Problem der Text-Kritik

O liegt nicht bei der CDU, sondern liegt in der unbewältigten Vergangen-

heit führender deutscher Sozialdemokraten.

Frage: Noch ein anderer Themenkreis, Herr Dr. Kohl: Die Bonner

Regierungskoalition wirft dem Bundesrat bzw. seiner CDU /CSU-

Mehrheit vor, die Regierungsarbeit durch systematische Obstruktion

zu behindern. Was halten Sie dem entgegen?

Dr. Kohl: Der Vorwurf ist so dumm und so in nichts begründet, daß

ihn inzwischen ja auch eine große Menge unseres Volkes in seiner

ganzen Dummheit erkannt hat. Es gibt ganz neue Meinungsumfragen,

in denen dem Bundesrat bestätigt wird in einer Dimension von über

0 80 Prozent, daß er eine vorzügliche Arbeit im Bereich der Gesetz-

gebung leistet. Und ich kann nur hoffen, daß die SPD diese dummen,

verleumderischen Thesen möglichst häufig wiederholt, weil sich

das bei der Wahl sehr positiv für die CDU/CSU auswirken wird. In

der Sache selbst weiß es Jeder: wir haben in der Gesetzgebung in

etwa 94/95 Prozent aller vorliegenden Gesetze dieser Legislatur- 1

periode Einstimmigkeit gehabt. Das ist ein so hohes Maß an Bereit- i

schaft, Verantwortung zu tragen, daß man nur sagen kann, daß es

beispielhaft ist, auch in den bisherigen Legislaturperioden. Und wir l

haben - wenn wir es einmal genau betrachten - im Bundesrat Gesetze, i

die strittig waren, doch nur verbessert. Es gibt viele führende Sozial-

demokraten in der Bundesrepublik, die heimlich und bei Nacht, und
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wenn sie niemand aus dem Parteivorstand beobachten kann, mir

und meinen Freunden doch bestätigten, daß es ein vorzügliches ‘

Wirken des Bundesrats war, daß wir die sozialistischen Indoktri- ‘

nationen aus dem Hochschulrahmengesetz herausgestrichen haben l

und das Gesetz überhaupt wenigstens in etwa praktikabel gemacht l

haben. Ich bin ganz sicher, daß die Mehrheit meiner Amtskollegen, 1

nämlich der Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland,

die eine sozialdemokratische Überzeugung haben, und sozialdemo-

kratischen Landesregierungen vorstehen, in dieser Frage völlig

meiner Meinung sind, und so kann ich Ihnen eine Reihe von anderen ‘

. Beispielen nennen. Im übrigen gibt es das wohl beste Beispiel dieser 1

Legislaturperiode: Durch die Politik und die Arbeit des Bundesrats |

sind die Polenvereinbarungen verbessert worden, das weiß jeder, 1

und es ist damit ein einmütiges Urteil und ein einmütiges Votum ‘

möglich gewesen, Darüber haben sich die allermeisten Bürger unse- l

res Landes gefreut. Nur der Bundeskanzler, dem ja in der letzten

Auseinandersetzung um die Polenverträge es gar nicht mehr darauf

ankam, diese Polenverträge durchzubringen, hat daran weniger Freu- ‘

de gehabt. Das ist seine Sache. ‘

Frage: Welche Funktion hat der Bundesrat, Herr Dr. Kohl, spezifi- l

0 sche Länderinteressen in der Gesetzgebung wahrzunehmen oder i

gleichberechtigt an der Gesetzgebung neben dem Bundestag mitzu-

wirken?

Dr. Kohl: Ihre Frage ist klar beantwortet. Sie ist nicht durch mich

zu beantworten, sondern das steht im Text des Grundgesetzes. Der

Bundesrat ist ein Organ der Bundesgesetzgebung. Die Bundesländer

haben nicht die Funktion, egoistische Läni crinteressen dort zu Ver-

. treten, Sie haben vor allem die Funktion, in einer zweiten Kammer ‘

ihren Sachverstand, den Sachverstand auch der Landesverwaltungen

dort einzubringen. In der bundesstaatlichen Ordnung werden ja ein

Großteil der Staatsaufgaben, die in Bundesgesetzen Verfügt werden, 1

exekuiiert durch die Landesverwaltungen. Und es ist doch ganz nor-
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mal, daß diejenigen, die in der Praxis und im Alltag die Arbeit

zu leisten haben, dann dabei auch mitbestimmen sollten und

ihren Rat zur Verfügung stellen, wie solche Gesetze aussehen.

Ich habe in vielen Gesprächen in den letzten Monaten mit Reprä-

sentanten europäischer Staaten immer wieder die respektvolle

Frage nach einer geglückten Verfassungsordnung in der Bundes-

republik gehört.

Es gibt viele, viele Länder, die in schwierigen Verfassungspro-

zessen stehen, denken Sie an Spanien, ich könnte aber noch andere

O Beispiele nennen, die uns dazu beglückwünschen, dafi es unseren

Verfassungsvätern vor 30 Jahren gelungen ist, bei der Formulierung

des Grundgesetzes die Frage der Dezentralisation von Macht, der

Durchlässigkeit von Macht und vor allem auch der Überschaubarkeit

von Machtausübung, damit einer stärkeren Kontrolle, so gut zu

lösen. Alle Bundeskanzler hatten ihre Probleme mit dem Bundes-

rat. Der Bundesrat ist nicht ein Organ, das von dem jeweiligen

Regierungschef kommandiert werden kann. Im Bundesrat müssen

Argumente ausgetauscht werden, und es gab wenige Bundeskanzler,

die soviel Mühe hatten, Argumente beizusteuern‚ wie der jetzige.

Das ist in der Tat eine Entwicklung, die bemerkenswert ist in den

0 letzten zwei Jahren.
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Bonn, den 16. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Eine Delegation des Präsidiums der CDU mit dem General-

sekretär Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, dem stellvertre-

. tenden Vorsitzenden Hans Katzer und Erik Blumenfeld, MdB‚

wird in der Zeit vom 25. Juli bis zum 27. Juli 1976 dem

Staate Israel als Gäste des israelischen Außenministeriums

einen Besuch abstatten. Die Delegation wird unter anderem

von Premierminister Rabin‚ Außenminister Allen und Vertei-

digungsminister Perez empfangen und mit führenden Beamten

des israelischen Außenministeriums sprechen. Ferner wird

die Delegation mit dem Präsidenten der Liberalen Partei

Israels zusammentreffen.

O
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Bonn, den l9. Juli 1976

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Zu der Bemerkung des Bundeskanzlers über die Regierungsbeteili-

gung von Kommunisten in Italien erklärte der CDU—Vorsitzende und

Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl:

Italien benötigt unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit und nach-

barschaftliche Hilfe, nicht aber Zurechtweisungen des Bundeskanz-

O lers. Aus Angst vor dem Wahltag richtet Schmidt einen außenpoliti-

schen Scherbenhauien an. Unseren Freunden und Nachbarn in Frank-

reich, England, Amerika, Spanien und Italien erteilt der Bundes-

kanzler unerbetene Ratschläge, manchmal wie im jüngsten Fall mit

drohendem Unterton. Dieser außenpolitische Rundumschlag schadet l

den deutschen Interessen, die auf eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit unseren Nachbarn und Bündnispartnern angelegt sind.

Die CDU hat vor und nach den italienischen Wahlen unmißverständlich

klargestellt, daß sie eine Regierungsbeteiligung der Kommunisten als

einen schweren Rückschlag für die Europäische Politik mit verhäng-

nisvollen Folgen für unseren Kontinent bewertet.

. Dagegen hat Schmidt noch Anfang Mai erklärt, er glaube nicht, daß I

eine kommunistische Regierungsbeteiligung in Italien eine Katastrophe

bedeute.

Die Sorge vor einer kommunistischen Regierungsbeteiligung in Italien

würde sich nicht stellen, wenn die Sozialistische Schwesterpartei der

- SPD in Italien ihren konstruktiven Beitrag zur italienischen Politik in l

den letzten Jahren geleistet hätte. Es wäre Aufgabe der SPD und Sache

des Bundeskanzlers gewesen, die italienischen Sozialisten von der Not-

Wendigkeit der Stärkung aller demokratischen Kräfte gegen die Kommu-

nisten zu überzeugen. Das folgenschwere Versagen der italienischen So-l

zialisten ist die eigentliche Ursache für die italienischen Regierungs-

schwierigkeiten, die durch die jüngste Erklärung Schmidts nicht gerin-

ger geworden sind.
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Bonn, den 19. Juli 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie schon angekündigt, lade ich Sie im Namen des Generalsekretärs

der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf, zu einem Stallwachen-

fest am 10. August, l9. 00 Uhr ein.

- Ort der Handlung: Bahnhof Rolandseck.

Anlaß: In dieser "Saure-Gurken-Zeit" bietet sich für die Beobachter

der Bonner Szene, ihre Zuarbeiter und die Manager des hauptstädti-

schen Politbetriebs, noch weniger die Möglichkeit, sich zu einem

Plausch zu treffen als in der parlamentarischen Hochsaison. Um der

desintegrierenden Auswirkung des modernisierten Bonner Bürobe-

triebs etwas entgegenzusteuern, wollen wir die Absicht in die Tat

umsetzen, ein Stallwachenfest für die in diesen Ferientagen in

Bonn Diensttuenden zu veranstalten.

ProzeduralesDa wir nicht die Partei des großen Geldes sind, werden

‘ wir Ihnen zur Begrüßung einen Drink offerieren, müssen Sie dann

aber für Getränke und Eßbares zur Kasse bitten. Natürlich nur mit

kleiner Münze. Wir bitten Sie deshalb, Kleingeld abgezählt bereit-

zuhalten. Jedes Getränk, ob Schnaps, ob Bier, ob Wein kostet 50 Pfen-

nig. Weil die Mark trotz des beginnenden Aufschwungs noch immer

weniger als etwa 50 Pfennig wert ist, wenn man die Abzüge für Steuern

und Versicherung berücksichtigt, wollen wir bei diesem niedrigen

Preis bleiben, der nur eine Art Schutzgebühr ist. Musik wird kosten-

los gestellt.

- 2 -
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Die Einladung zu dem Stallwachenfest gilt auch für die männlichen

oder weiblichen Partner der Stallwachhabenden. Kleidung er-

wünscht, aber nach Belieben.

Und noch etwas Technisches: Die Büros werden gebeten, die

Namen der an der Veranstaltung interessierten Mitarbeiter,

ohne Ansehen des Dienstgrades, des Einkommens, des Alters

sowie der eventuellen Parteizugehörigkeit (winsind eine Volks-

partei und uns sind daher alle gleich willkommen) bis zum

26. Juli bei Fräulein Zurnieden‚ Telefon Bonn 544318_zu melden. ‘

. Mit freundlic rüssenk?“
Ihr 4 ‚ s

( Wol ang Wiedemeyer )
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Bonn, den 20. Juli 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, erklärt:

Nicit erst der außenpolitische Rundumschlag von SPD-Kanzler

Schmidt hat gezeigt, wie wenig verläßlich seine politischen

. Äußerungen und Aktionen sind. Schmidt hat sich durch sein

unkontrolliertes Verhalten gegenüber wichtigen Bündnispartnern

einavermeintlich innenpolitischen Vorteils wegen außenpolitisch

völlig isoliert, wie die Reaktionen aus Rom, Paris und London

beweisen. Es scheint aber mit seiner Glaubwürdigkeit ganz all-

gemein nicht zum Besten zu stehen. Hierzu veröffentlicht die

Oldenburgische Volkszeitung heute ein bemerkenswertes Umfrage-

ergebnis des Bielefelder EMNID-lnstituts. Danach halten 63 Pro-

zent der Befragten (mit Abitur) den CDU-Vorsitzenden und Kanz-

lerkandidaten der Union, Dr. Helmut Kohl, für glaubwürdig, aber

nur 37 Prozent Schmidt. Welch ein Abstand! Ganz allgemein weist

" die Umfrage nach, daß sich unter den Befragten mit SPD-Präferenz

die unkritischsten‚ unter denen mit CDU/CSU-Präferenz die kritisch- 3

sten Bürger befinden. Niemand, der die außenpolitischen Eskapaden

des Kanzlers in den letzten Wochen und Monaten mitverfolgt hat, i

kann ein solches Ergebnis in Erstaunen versetzen. Schmidts Glaub-

würdigkeit ist in der Tat am Ende, verfährt er doch nach dem

Grundsatz: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? "
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Bonn, den 21. Juli 1976

Zum Streit zwischen den Jungsozialisten und der SPD-Parteifüh-

O rung um die Haltung der Bundesregierung gegenüber Italien er-

klärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

Die Äußerungen der JUSO-Vorsitzenden wieczorek-Zeul zeigen er-

neut, wie weit das Volksfrontdenken in großen Teilen der SPD

bereits um sich gegriffen hat. wer wie die JUSOS offen für die

Position der italienischen Sozialisten eintritt, die ein Re-

gierungsbündnis mit den Kommunisten befürworten, verdient eine

scharfe Rüge sowohl des Parteivorsitzenden Brandt wie seines

Stellvertreters, Bundeskanzler Schmidt, der offenkundig eine

entgegengesetzte Auffassung vertritt. Die Verwirrung im sozial-

demokratischen Lager hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Es

ist an der Zeit, daß die Bundesregierung endlich durch eine

O klare und unmi ßve rständli ehe Aussage die berechtigten Zweifel

in ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit beseitigt oder we-

nigstens mildert.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Woligang Wiedemeyer, Slellvertn: Karl Hugo Pruys - 5:4 Bonn. Konraamaenauer-Haus.
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Bonn, den 22. Juli 1976

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bi1ke‚ weist in

einem Beitrag der heutigen Ausgabe des Deutschland—Union—Dien-

stes nach, daß die SPD/FDP—Koal1tion mit einer Anzeige zur Kri-

minalstatistik die Bürger mit falschen Zahlen hinters Licht zu'

führen sucht:

O In einer ganzseitigen Anzeige der SPD/FDP-Regierung in der "Bun-

ten Illustrierten" heißt es: "Schwerverbrecher haben es in der

Bundesrepublik Deutschland ganz besonders schwer. Die Aufklärungs-

quote bei schwerer Kriminalität liegt in der Bundesrepublik bei

98 Prozent."

Der in millionehfacher Auflage verbreitete Propagandaprospekt

der Bundesregierung mit dem sinnigen Titel “Leistung verdient

Vertrauen" wiederholt die gleiche Behauptung. Auch die SPD-wahl-

kampfinfcrmation Nr. 10 übernimmt die Zahlen der Bundesregie-

rung und will unter schwerer Kriminalität Mord, Totschlag, Raub

und ähnliches verstanden wissen.

0 Die angeblich hohe Aufklärungsquote von 98 Prozent ist schlicht

erlegen. Die Bundesregierung widerlegt sich selbst. Nach der po-

lizeilichen Kriminalstatistik für 1975, veröffentlicht im Bulle-

tin der Bundesregierung Nr. 67, Seite 630 ff, vom 5. Juni 1976,

lauten die wirklichen Aufklärungsquoten bei schwerer Kriminalität:

Totschlag 97,5 Prozent .

Körperverletzung mit

tödlichem Ausgang 94,7 Prozent

Mord 914,1 Prozent

Gefährliche und schwere

Körperverletzung 85,2 Prozent

-2-
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Vergewaltigung 72,4 Prozent

Raubüberfälle auf Banken

und Geldtransporte 62,0 Prozent

Raub und räub. Erpressung 54,9 Prozent

Sonstige Raubüberfälle üü‚7 Prozent

Lediglich bei sexualmord betrug die Aufklärungsquote 98.1 Pro-

zent im Jahre 1975. Doch waren unter den 1975 insgesamt erfaßten _

1.338 Mordtaten nur 52 Sexualmorde.

Aus der Statistik ergibt sich demnach, dal3 die tatsächliche AuI‘— .

klärungsquote bei schwerer Kriminalität bei etwa 77 Prozent liegt.

Ein bedrückendes Ergebnis!

Die Anzeigenkampagne der SPD/FDP zeigt Jedoch erneut, daß es der

Koalition in keiner weise um sachgerechte und objektive Informa-

tion der Bevölkerung geht. Vielmehr soll dem Bürger systematisch

Sand in die Augen gestreut werden. Die Bürger sollen das wahre

Ausmaß der schweren Kriminalität nicht erfahren, weil sonst das

Scheitern der SPD/FDP—Regierung auch in diesem Bereich offenbar

werden würde.

'
x
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Bonn, den 23. Juli 1976

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, erklärt am 23. Juli vor der Bundespresse-

konferenz anläßlich der Vorstellung des "Programms für

ältere Menschen":

0 1. Die soziale Sicherung unserer älteren Mitbürger durch die dyna-

mische Rente ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ihre

persönliche Unabhängigkeit und Lebenszufriedenheit. Mindestens

ebenso wichtig ist es jedoch, daß die Probleme der Vereinsa-

mung, des menschenwürdigen Wohnens, der ärztlichen Versor-

gung und der Erreichbarkeit sozialer Hilfen gelöst werden.

Dazu legt die CDU Deutschlands das "Programm für ältere Men-

sehen" vor. Dieses Programm enthält realisierbare Antworten

» auf diese Fragen, Antworten, die gleichzeitig eine höhere sozia-

le und wirtschaftliche Effizienz unserer Sozialpolitik bewirken

können.

0 Dieses Programm für ältere Mitbürger wurde vom Bundesfach-

ausschuß der CDU für Sozialpolitik unter Vorsitz von Minister

Dr. Heiner Geissler erarbeitet.

2. Wie im Landtagswahlkampf 1975 in Nordrhein-Westfalen betreibt

die SPD derzeit wieder eine groß angelegte Diffamierungskampagne

gegen die CDU/CSU. In verleumderischer Absicht wird der Union

immer wieder von Sozialdemokraten unterstellt, wir beabsichtigten,

die Renten zu kürzen. Ich weise ein für allemal diese wahrheits-

widrige Unterstellung der SPD zurück, die ohne den geringsten

Anlaß unter bewußter Verfälschung der Tatsachen in die Welt ge-

setzt wird.

- 2 -
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Wir schreiben im Programm der CDU/CSU für die Bundestagswahl 1976:

"Die Union gibt auf der Grundlage der Sozialen Markt-

wirtschaft eine Sozialgarantie. Wir haben in 20 Re-

gierungsjahren die soziale Sicherheit in unserem Land

begründet. Wir werden das Erreichte bewahren und

ausbauen. "

Ich bekräftige heute erneut die Sozialgarantie der CDU/CSU für unsere

älteren Mitbürger: Eine von mir geführte Bundesregierung wird die Leistun-

gen für die Rentner nicht mindern, sondern z. B. die Rente für unsere alten

Mitbürger zum 1. Juli 1977 um rund 10 Prozent erhöhen.

Die von der CDU/CSU 1957 geschaffene Rentenreform hat sich bewährt, Sie

O ist das bis heute beste System der Alterssicherung in Industrieländern. Auf

diese sozialpolitische Leistung sind wir stolz.

Die bruttolohnbezogene dynamische Rente, die von der Union durchgesetzt

wurde, ist auch unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten gut

und richtig. Es wäre verhängnisvoll sie jetzt in einer wirtschaftspolitisch

schwierigen Lage in Frage zu stellen oder sie gar aufgeben zu wollen. Die s’

CDU/CSU wird auf gar keinen Fall ihre Zustimmung zu irgendwelchen Mani- l

pulationen an der Altersrente geben. ‘

3. Die derzeitige Verschleierungsstrategie der Bundesregierung zur Finanz-

situation der Rentenversicherung dient weder den Rentnern noch den Bei-

tragszahlern. Die Glaubwürdigkeit der SPD/FDP-—Koalition in dieser Frage

D ist schwer erschüttert. Täglich werden in den Zeitungen neue Zahlen und i

geänderte Schätzungen veröffentlicht, die sich kurze Zeit später als falsch i

herausstellen. Zu alledem schweigt der Bundeskanzler. i

Ich fordere Bundeskanzler Helmut Schmidt auf, klar und eindeutig die tat- i

sächliche Situation der Rentenversicherung offenzulegen. Es ist höchste Zeit,

daß er in seiner Regierung endlich Ordnung schafft: der zuständige Minister

windet sich zwischen verschiedenen Rechenmodellen und unpräzisen Äußerun- _

gen hindurch; die FDP deutet an, daß sie Rentenkürzungen nicht abgeneigt l

ist; Äußerungen des Arbeitsministers und des Bundeskanz- ‘

- 3 -
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lers haben zu Meldungen Anlaß gegeben, wonach innerhalb der

SPD/F‘DP—Koalitionsregierung Überlegungen angestellt und

Pläne ausgearbeitet werden, um die Rentenerhöhungen in der

Zukunft zu vermindern.

Diese immer drängender werdende Diskussion ist schon lange

keine ausschließliche Angelegenheit des zuständigen Ressort-

ministers der Regierung mehr. Dies ist eine Frage von so hoch-

rangiger Bedeutung, daß sich Bundeskanzler Schmidt hierzu

. endlich äußern muß.

Es ist bezeichnend für die Politik der SPD/FDP-Bundesre-

gierung, daß am Ende der Regierungszeit von Bundeskanzler

Helmut Schmidt die Sicherung der Renten für unsere älteren

Mitbürger und die Zukunftsschancen der jungen Generation

zu großen Problemen unseres Staates geworden sind.

O

l

l

' l
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Bonn, den 23. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Heute Vormittag hat die Christlich Demokratische Union Deutsch-

lands dem 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe

die angekündige Verfassungsklage gegen die Bundesregierung

ausgehändigt.

0 Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Prof. Dr. Kurt H.

Biedenkopf, folgendes:

Mit der Klage beantragt die CDU, festzustellen,

+ daß die Bundesregierung durch die kostenlose

Versorgung der SPD/FDP mit Werbematerial,

das aus Steuermitteln bezahlt worden ist, und

+ durch die Serien ihrer eigenen Propagandaanzeigen,

—beilagen und Jaltblätter gegen die Chancengleich-

heit der Parteien und gegen den verfassungsrecht-

v lich geschützten Prozeß der freien Meinungs- und

Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen

- und nicht umgekehrt - verstößt (Art. 21 Abs. 1

in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 GG, Art. 38 GG).

Zugleich regt die CDU an zu prüfen, ob die beanstandeten Maß-

nahmen der Bundesregierung auch die haushaltsrechtlichen Vor-

schriften des Grundgesetzes verletzen.

Die Klageschrift umfaßt 35 Seiten und wird durch 20 umfangrei-

che Anlagen ergänzt, die das Beweißmaterial gegen die Bundes-

regierung enthalten. Die CDU hat diese Verfassungsklage nach

reiflicher rechtlicher und politischer Prüfung erhoben, damit

. 2 _
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Inhalt und Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit von Regierungen l

in Bund, Ländern und Gemeinden - insbesondere in Wahlkampf-

zeiten - rechtverbindlich geklart werden. i

Die Klage ist im einzelnen wie folgt begründet:

Die Bundesregierung gibt im Haushaltsjahr 1976 einen Betrag

von etwa 100 Millionen DM Steuergelder zum Zwecke der Be-

einflussung des Bundestagswahlkampfes zugunsten der gegen-

wärtigen Regierungsparteien aus. Dieser Betrag ergibt sich aus

den Ansätzen im Bundeshaushalt. für die "Öffentlichkeitsarbeit

0 Inland" in Hohe von 56, 1 Millionen DM. Hinzu kommen die Be-

träge, die aus den Haushaltsplanansätzen in Höhe von 328, 6 Mil-

lionen DM entnommen sind, Beträge, die ausdrücklich zur In-

formation der Bevölkerung auf speziellen Gebieten oder zur Ver-

öffentlichung von fachlich ausgerichteten Dokumentationen bestimmt

sind, die aber von der Bundesregierung eindeutig zu Wahlkampf-

zwecken mißbraucht werden. In dem Betrag von etwa 100 Millio-

nen DM sind noch nicht die Personal-, Sach- und Reisekosten ent-

halten, die die Bundesregierung für die Finanzierung ihrer Wahl-

kampfmaßnahmen aufwendet.

Die Erstellung des Materials von Seiten der Bundesregierung zu

0 Zwecken des Wahlkampfes ergibt sich insbesondere aus der engen

Verzahnung von sog, Informationsmaterial der Bundesregierung

mit Wahlkampfmaterial der SPD. So enthalten die von der SPD heraus-

gegebenen Handbücher "Parteiarbeit (OrganisationW und "Partei-

arbeit (Wahlkampf machen)" Hinweise, wie und wo "Informations-

material" der Regierung kostenlos bestellt werden kann.

Ähnliche Hinweise finden sich in der SPD-Mitgliederzeitschrift

"Sozialdemokrat magazin" und in der Beilage zum Informationsdienst

"Intern".

Weiterhin beanstandet die CDU die umfangreichen Aufwendungen und

inhaltlich zumeist nichtssagenden Anzeigen, welche die Bundesregie-

- 3 -
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rung seit Mitte Mai 1976 in allen wichtigen Tageszeitungen, im

"Spiegel" und in der "Bunten" sowie in Funk- und Fernsehzeit-

i Schriften abdrucken läßt. Die Kosten dieser Anzeigenserien be-

tragen nach Auskunft von Regierungssprecher Bülling etwa

10 Millionen DM Steuergelder.

Mit der öffentlichen Unterstützung der SPD/FDP durch die Bundes-

regierung in ihren eigenen Wahlkampfaktivitäten verletzt die Bundes-

regierung die Chancengleichheit aller Parteien (Art. 38 GG). Das

0 Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahre 1966 mit bindender

Wirkung für alle Verfassungsorgane festgestellt, daß die unter-

schiedliche Behandlung von Parteien durch den Staat verfassungs-

widrig ist.

Mit ihren Maßnahmen verletzt die Bundesregierung weiterhin die ‘

verfassungsrechtliche Grundentscheidung, wonach sich die Wil-

lensbildung des Volkes vom Volk zu den Staatsorganen - nicht

umgekehrt - vollzieht (Art. 20 Abs. 2, Art. 21 GG). Das Bundes-

verfassungsgericht hat dazu festgestellt, daß die Einwirkung des

Staates auf den Meinungs- und Willensbildungsprozeß des Volkes

nur dann mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn sie durch einen

0 besonderen Grund gerechtfertigt werden kann. Grundsatzlich ist den

Staatsorganen verwehrt, sich im Bezug auf diesen Willensbildungs-

prozeß zu betätigen. Die CDU bestreitet keiner Bundes- oder Lan- l

desregierung das Recht, die Bevölkerung angemessen über ihre ‘

Politik zu unterrichten. Sie ist jedoch der Auffassung, dar! die ge-

genwärtigen Maßnahmen der Bundesregierung durch dieses Infor- l

mationsrecht in keiner Weise gedeckt sind. Sie zielen eindeutig l

' auf eine verfassungsrechtlich unzulässige Beeinflussung der Wahl- ‘

entscheidung der Bürger in der bevorstehenden Bundestagswahl.

.

l
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Bonn, den 23. Juli 1976

Anläßlich der Vorlage des Programmes für ältere Menschen er-

klärt der Vorsitzende des Bundesfachausschußes für Sozialpoli-

tik der CDU‚Staatsminister Dr. Heiner Geißler:

O I. Die CDU hat die Probleme der älteren Menschen nicht erst

heute entdeckt. Die Rentenreform von 1957 und die von 1972

mit der vorgezogenen Rentenanpassung, der Rente nach Min-

desteinkommen‚ der Rentenniveausicherung sind ebenso wie

die Partnerrente — der wegweisende und bisher einzige, in

sich geschlossene Vorschlag einer Partei zur eigenständi-

gen sozialen Sicherung der Frau — sichtbare Zeichen für

das kontinuierliche Engagement der CDU für die älteren Mit-

bürger.

Unsere älteren Mitbürger haben ein Recht auf ein selbststän-

diges und eigenverantwortliches Leben. Mit dem heute vorge-

0 legten Programm für ältere Menschen legt die CDU ihre Vor—

stellungen für eine moderne Altenpolitik vor. Schwerpunkte

dieses Programms sind:

1. Neuordnung der sozialen Dienste durch Sozialstationen.

Es ist nicht nur humaner sondern auch ökonomischer, dem

älteren Menschen im Falle der Pflegebedürftigkeit die

notwendige Hilfe in seinen eigenen vier Wänden dadurch

zu ermöglichen, daß die sozialen Dienste neu organisiert

I werden, als ikm mangels solcher Angebote in teueren

stationären Einrichtungen mit Pflegesätzen zwischen

100 und 200 DM pro Tag unterbringen zu müssen. Nachdem

in den_ von CDU/CSU regierten Ländern der Ausbau der So-
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zialstationen bereits in vollem Gange ist, gilt es jetzt,

diese Neuordnung der sozialen Dienste bundesweit zu ver-

wirklichen.»

2. Altersgerechter Wohnungsbau. Familiennahes wohnen erleich-

tert die Hilfe zur Selbsthilfe und stärkt die Eigeninitia-

tive. Bauwilligen Familien soll die Schaffung von Einlie-

gerwohnungen für ihre älteren Angehörigen durch Förderungs-

maßnahmen ermöglicht werden.

O 3. Gezielte Förderung der Gesundheit im Alter durch Ausbau

der Geriatrie bei ambulanter und stationärer Versorgung.

Diese Beispiele zeigen, daß moderne Altenpolitik für die Union

mehr bedeutet, als nur finanzielle Sicherung der älteren Men-

sehen.

II. Selbstverständlich ist für die Zufriedenheit im Alter eine ge-

sicherte Aitersversorgung eine wichtige Voraussetzung. Die

neuesten Zahlen des statistischen Bundesamtes über die Ent-

wicklung der Zahl der Sozialhilfeempfänger im Alter von 65

0 Jahren und darüber unterstreichen die Aussagen des Bundes- ‘

Vorsitzenden der CDQ daß für die CDU eine Rentenkürzung nicht ‘

in Frage kommen kann.

ZAEL DER SOZIALHILFFEMPFÄNGER IM ALTER VON 65 JAHREN UND

DAR„BER

iahl der Sozialhi1feem— Anteil der Sozialhilfeem-

pfänger im Alter von 65 pfänger im Alter von 65 J.

Jahren und darüber u. darüber an den Personen

__________ d _im Alter _y„.)65 J. und darüber

1968 1645 Tsd. 5,7 VH

1969 1454 Tsd. 5,7 VH

1970 485 Tsd. 5,9 vH

1971 524 Tsd. 6,} VH

1972 570 Tsd. 6,7 vH

197} ' 595 Tsd. 6,9 VH

1974 638 Tsd. 7,2 VH

Quelle: Angaben des Statistischen Bundesamtes
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Diese Zahlen beweisen, daß der Anteil der älteren Menschen,

der auf Sozialhilfe angewiesen ist, in den letzten Jahren

erschreckend angestiegen ist. Und dies ist nur die Spitze

des Eisberges, weil viele ältere Menschen sich schämen, So-

zialhilfe in Anspruch zu nehmen.

wir wollen keinen finanzpolitischen Verschiebebahnhon bei

dem lediglich die Finanzlast von der Rentenversicherung auf

die Sozialhilfeträger verlagert wird, und wir wollen auch nicht,

daß die älteren Menschen nach einem erfüllten Leben auf So-

. zialhilfe angewiesen sind.

Auf ihrem Mannheimer Parteitag hat sich die CDU mit der

Neuen Sozialen Frage eine Richtschnur für ihre Sozia1po1i«

tik gegeben. Das Engagement für die schwachen, die Bedürf-

tigen, die Nichtorganisierten in unserem Lande gilt für Zei-

ten finanzieller Engpässe ebenso wie für Zeiten wirtschaft-

lichen Wachstums. Dieser Auftrag kann erfüllt werden, wenn

die Sozialprobleme nicht iso1iert,sondern im Gesamtzusammen«

hang des Sozialbuagets gesehen und angegangen werden.

O
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Bonn, den 23. Juli 1976 llndffel

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

teilt mit:

Der neueste Bericht der Monopolkommission‚ wonach die wirt-

schaftliche Konzentration in der Bundesrepublik Deutschland

inzwischen besorgniserregende Ausmasse angenommen hat, ist

ein vernichtendes Urteil über die Ordnungspolitik der gegen-

wärtigen Bundesregierung. Durch ihre verfehlte Wirtschafts-

politik hat die SPD/FDP—Hegierung in den letzten Jahren

0 die Zahl der Wettbewerber drastisch vermindert und damit

der Konzentration Vorschub geleistet. Durch ihre Politik

sind seit 1969 über 40 ooo vor allem mittelständische

Betriebe zerschlagen worden. Die Folge davon ist: eine nach-

haltige Beeinträchtigung der früher ausgewogenen Struktur

von K1ein—‚ Mittel— und Grossbetrieben. V

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass das Bundes-

unternehmen VEBA zu den eifrigsten Förderern wirtschaft-

licher Konzentration gehört. An der Politik dieses Unter-

nehmens wird deutlich, dass die Bundesregierung offenbar

nicht bereit ist, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

des Kartellgesetzes zu nutzen. Die Bundesregierung sieht

0 offenbar nicht die Gefahren, die aus der Zusammenballung

von politischer und wirtschaftlicher Macht unserer freiheit-

lichen wirtschafts— und Gesellschaftsordnung drohen. Das

wird auch durch die Haltung der SPD/FDP-Regierung zum

Bundesmittelstandsrörderungsprogramm der CDU/CSU bestätigt.

Die SPD/FDP hat dieses Programm im Bundestag scheitern

lassen.

Die Gefahren, die von der Monopolkommission jetzt zu recht

aufgezeigt werden, können nur durch eine konsequente Ord-

nungspolitik überwunden werden. Eine solche Ordnungspolitik

ist — wie die vergangenen Jahre gezeigt haben — weder

von der SPD noch von der FDP zu erwarten.

°°°-“"#:r;2:?°:f;;:::‘;:;äzszfvaäs’:ävvgzinzszsäsaz-=(ä:‘:;::99:.::::‚;izffzwafs"'°“'“e"“"*""*"*
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Bonn, den 26. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Helmut Kohl, ist

mit seiner Familie nach Österreich abgereist. Er schlägt

sein Quartier in Sankt Gilgen am Wolfgangsee auf, wo er

sich auf den im August beginnenden heißen Wahlkampf

vorbereitet. Der KohLBerater Gerd Bacher hat in Sankt

Gilgen ein Büro mit Direktleitung nach Bonn eingerichtet,

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle - Redaktion: Wolfgang wiedemeyer, Stellvenn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. Konvsd-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 26. Juli 1976

Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

hiermit lade ich Sie zu einer ‘

PRESSEKONFERENZ

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

Biedenkopf und der Vorsitzenden des Verbraucherausschus-

ses der CDU, Frau Irma Blohm, zur Erläuterung des

verbraucherpolitischen Programms der CDU in den Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses ein.

Zeitpunkt: 28. Juli 1976, 11. O0 Uhr

o 7 =Mit treundnßhen crdssen
‚

Ihr 1/ \\ n 1

/ ' 8 i / -
I z f /1 ‚I ‚ .

L i » i o ö
( Wolfgang Wiedemeyer )
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Bonn, den 28. Juli 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, bezeichnete

die Erklärung des Bundeskanzlers zu den Grenzzwischen-

fällen an der innerdeutschen Grenze als eine reine und

dann noch sehr spät kommende Pichtübung. Schmidt habe

nicht mehr zustande gebracht, als die lange Reihe der

. papierenen Proteste zu bereichern. Statt sich den For-

derungen der CDU/CSU anzuschließen, die DDR endlich 7

vor dem Weltforum der UNO für ihre fortwährende Vero

letzung der Menschenrechte zur Rechenschaft zu ziehen,

flüchtete sich Schmidt in unverbindliches Wortgeklingel.

Der Bundeskanzler ignoriert mit seiner wachsweichen

Erklärung, in der die eindeutige Forderung nach Sanktio-

nen gegen die DDR fehlt, den Wunsch der zivilisierten

Welt, dem Treiben der SED-Machthaber Einhalt zu ge-

bieten.

O .
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undfrei
Bonn, den 28. Juli 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang wiedemeyer‚ erklärt zu den

sich häufenden Meinungen und Gegenmeinungen über demosko-

pische Ergebnisse:

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Koalition und Unionspar—

teien bereitet der Regierung Kopfschmerzen. Sie jongliert

mehr nervös als gekonnt mit den Ergebnissen der Meinungs-

forschung und muß sich dabei mit dem Handicap herumschla-

O gen, daß unter dem Strich alle vorliegenden Zahlen positi -

ver für CDU/CSU zu Buche schlagen als für die SPD/FDP.

Die in Zahlen ausgedrückte Einstellung des Publikums zu den

wahlslogans der Parteien wird von den Instituten sehr un-

terschiedlich beschrieben. Übereinstimmung besteht nur, daß

der CDU—Slogan "Freiheit statt Sozialismus", der im Lager

der SPD/FDP große Vcrunsicherung ausgelöst hat, zunehmend

an Bekanntheit und Durchschlagskraft gewinnt, mehr als 90 Pro-

‘ zent unserer Mitbürger erkennen ihn als den Slogan der Union.

Vor dem Hintergrund bleiben durchsichtige Bemühungen der SPD/

FDP erfolglos, weniger positives Zahlenmaterial über den

0 Slogan der CDU zu lancieren. Nach der letzten Emnid-Umfrage

wird der Slogan "Freiheit statt Sozialismus" von einer kla-

ren Mehrheit mehr oder weniger positiv bewertet.

wie glücklos die Bundesregierung im Wahlkampf operiert, zeigt

sich in der Reaktion des Publikums auf die Verwendung von

Steuermitteln für die wahlkampfwerbung zugunsten der SPD/FDP.

l wie aus einer im Juli erfolgten Befragung des Sozialwissen-

schaftlichen Forschungsinstituts der Konrad-Adenauer-Stiftung

hervorgeht, halten sie 68 Prozent in diesem Umfang für nicht

gerechtfertigt. Nur 29 Prozent sind damit einverstanden. wie

sehr den Leuten der Eingriff des Bundespresseamtes in den

Wahlkampf unter die Haut geht, ist daran abzulesen, daß nur

drei Prozent keine Meinung zu diesem umstrittenen Thema haben.

Herausgeber: CDU-Bundssgesahässtelle A Redaktion: Wolfgang Wiedemeyev, Stellvertn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn, Konvad-Adenauav-Haus.
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Bonn, 28. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

und die Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherfragen der

CDU, Irma Blohm, erklären bei der Vorstellung des Verbraucher-

politischen Programms der CDU:

. Die von den Unionsparteien nach dem Kriege durchgesetzte frei-

heitliche und sozial verpflichtete Ordnung, die Soziale Markt-

wirtschaft, ist wie keine andere Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung geeignet, den Bedürfnissen des einzelnen und der Ge-

meinschaft gerecht zu werden. Die Soziale Marktwirtschaft ent-

faltet nur dann ihre volle schöpferische Kraft und Leistungs-

fähigkeit, wenn der einzelne Verbraucher an ihrer Gestaltung

mitwirken kann. Die Verbraucherpolitik der CDU hat deshalb die

Stärkung der Stellung des Verbrauchers in der Sozialen Markt-

wirtschaft zum Ziel. Verbraucherpolitische Maßnahmen werden ohne

Erfolg bleiben, wenn die gesamtwirtschaftliche Stabilität nicht

wiederhergestellt ist und Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise

“ die Stellung des Verbrauchers schwächen.

Zu den Grundlagen einer wirksamen Verbraucherpolitik gehören:

l. Die Sicherung des Wettbewerbs, dessen Funktionsfähigkeit

nicht nur die Marktmacht einzelner Anbieter einschränkt‚

sondern auch die Stellung des Verbrauchers stärkt.

2. Die Verbesserung der Markttransparenz, die die Information

des Verbrauchers sichert, die zur Sicherung seiner Markt-

chancen und der Kritikfähigkeit gegenüber den angebotenen

Waren und Dienstleistungen unerläßlich ist.

3. Die Wiederherstellung von Vollbeschäftigung, Geldwert-

stabilität und stetigem Wirtschaftswachstum als entschei-

dende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verbraucher-

politik.

Herausgeber: eDu-sundasgescnällssxelle « Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer, stellvam: Karl Hugo Pruys < 5a Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,
Telefon: Pressestelle o 22 21 / 544-521/22 (Wiedemeyer) 544511121 (Pruys) - Fernschveiber: a eaao4



J

_ z _

Verbraucherpolitische Maßnahmen müssen der Information und

Aufklärung, der Hilfe zur Selbsthilfe und dem Schutz des Ver-

brauchers dienen:

- Schon in den ersten Schuljahren sollen Grundlage und Funktions-

weise der Sozialen Marktwirtschaft den Schülern vermittelt

werden, um sie in ihre Rolle und Aufgabe als Verbraucher in

der Wettbewerbswirtschaft einzuführen.

- Die Einrichtungen und Möglichkeiten der Verbraucherinformation

sind zu verbessern; die seinerzeit von der CDU angeregte

"Stiftung Warentest” in Berlin soll den Verbraucher umfassender

o als bisher durch ihre Veröffentlichungen befähigen, das Waren-

angebot zu beurteilen.

- Ein wichtiger Beitrag der Verbraucherinformation wird von

den Medien, vornehmlich Fernsehen und Rundfunk, zu leisten

sein: Durch Verbrauchersendungen für bestimmte Zielgruppen wie

alte Menschen, Behinderte und sozial Schwache tragen die Medien

zur Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit in unserer Ge-

sellschaft bei.

- Institutionen wie Verbraucherorganisationen‚ VerbraucherVer-

bände‚ Verbraucherbeiräte auf Bundes— und Landesebene sollen

dem Verbraucher als "Hilfe zur Selbsthilfe" zur Verfügung ste-

o hen. Staatliche Hilfen, finanzieller und anderer Art, sind

dazu unerläßlich‚

- Dem Schutz des Verbrauchers dient auch die Selbstkontrolle der

Werbewirtschaft zur Unterbindung von unlauterer und irreführen-

der Werbung. Durch Schiedsstellen‚ die die Werbewirtschaft im

Rahmen ihrer Selbstkontrolle errichten sollte, können Meinungs-

verschiedenheiten zwischen Verbrauchern und Werbewirtschaft

ausgetragen werden.

e Die CDU prüft die Möglichkeit einer Veränderung des bestehenden

Ladenschlußgesetzes‚ macht ihre Beurteilung jedoch von dem er-

folgreichen Abschluß von Modellversuchen in dafür geeigneten

Gebieten der Bundesrepublik abhängig, um durch eine flexiblere

Handhabung des Gesetzes Verbrauchern und Händlern entgegenzu-

kommen; dies darf jedoch nicht zu einer Verlängerung der tarif-
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lichen Arbeitszeit der im Handel Beschäftigten oder zu einer

Benachteiligung der mittelständischen Betriebe führen.

- Zu den Aufgaben des Staates gehört auch der Verbraucherschutz

durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen im Zivil-‚ Straf—

und Verwaltungsrecht, die die Bevormundung des Verbrauchers

durch büroknnische Regelungen verhindern und seine Rechtsposi-

tion stärken sollen.

— Zum Schutz des Verbrauchers tragen weiterhin bei:

die Verbesserung des Gesundheitsschutzes, die Neuregelung der

0 Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu der die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion schon im Januar 1975 einen Gesetzentwurf vorlegte

und den die Koordination weitgehend übernommen hat, und Siche-

rungsmaßnahmen bei sogenannten Haustürgeschäften und vergleich-

baren Geschäftsabschlüssen. Ein Widerrufsrecht soll den Ver-

braucher von unseriösen Geschäftspraktiken schützen (Gesetz-

entwurf der Bayerischen Staatsregierung vom 9. Juni 1975).

- Die Handhabung von Reiseveranstaltungsverträgen, die Erweite-

rung der Produktenhaftung auf Gefährdungstatbestände sowie die

Verbesserung der Kennzeichnungspflicht auf Waren oder Waren-

gruppen sind weitere von der CDU für den Verbraucher angestrebte

Regelungen.

0 Die CDU will mit ihrem Verbraucherpolitischen Programm den mün-

digen Bürger umfassend informieren und schützen. Sie geht dabei

davon aus, daß Verbraucherpolitik nicht ausschließliche Aufgabe

des Staates ist, sondern daß dieser vielmehr Rahmenbedingungen

schaffen und sichern muß, die es dem Verbraucher ermöglichen,

seine berechtigten Interessen durchzusetzen und seine Chancen

wahrzunehmen.
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Bonn, den 29. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unions-

parteien, Dr. Helmut Kohl, hat die Erklärung des Bundes-

kanzlers zu den Zwischenfällen an der innerdeutschen

Grenze als "unzureichend und enttäuschend" bezeichnet:

"Angesichts von 125 Zwischenfällen an Mauer und Stachel-

draht in Deutschland während der letzten 18 Monate mit

O Toten, Verletzten und Verschleppten kommt das Wort des

Bundeskanzlers spät. Schmidt hat einer Vielzahl von Pro-

testen einen weiteren angefügt, obwohl unsere Mitbürger in der

Bundesrepublik und unsere Landsleute in der DDR vom deut-

schen Bundeskanzler erwarten, daß nicht länger geredet, son-

‚ dern gehandelt wird.

Obwohl das SED-Regime jedermann das Scheitern der Deutsch-

landpolitik, wie sie die SPD/FDP seit Jahren betrieb, vor

Augen führt, kann sich der Bundeskanzler nicht dazu entschlies-

sen, den ständigen Herausforderungen und Menschenrechtsver-

O letzungen der DDR auf eine angemessene Weise zu begegnen.

Anders als die CDU/CSU, die seit langem fordert, Mauer und

Schießbefehl zumindestens endlich auf die Tagesordnung der

Vereinten Nationen zu setzen, üchtet sich Schmidt in halb-

herzige Andeutungen, eine noch aufzubauende Institution der ‘

UNO müsse sich hiermit beschäftigen.

Es ist Aufgabe der Bundesregierung, sich kraftvoll dafür ein-

" zusetzen, dal3 die DDR auf die Anklagebank vor der Weltöffent-

, lichkeit gesetzt wird. Es ist ihre Pflicht, nach wirkungsvollen

Mitteln zu greifen, um die DDR zur Aufgabe ihrer unmensch-

lichen Praktiken zu zwingen. Es ist höchste Zeit, daß wir

in der Deutschland-Politik wieder zu einer unmißverständ-

lichen und illusionslosen Politik zurückkehren, " «
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Bonn, den 30. Juli 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des "DeutsehlamL-Union-Dienstes" er-

scheint anlaßlich des l. Jahrestages der Schlußkonferenz von

Helsinki (KSZE) ein Artikel des CDU-Vorsiwenden Dr. Helmut

Kohl unter dem Titel "KSZE brachte den Deutschen am wenig-

. sten":

Die Europäische Sicherheitskonferenz hat Europa nicht sicherer

gemacht. Das erklärte der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, am Jahrestag der Schlußkotiierenz von Helsinki.

Damals unterzeichneten 34 Regierungschefs aus Ost und West eine

Deklaration, in der man von drei Körben sprach, Heute wissen

wir: Die Körbe sind leer.

Was ist aus den Iloffnungen und Versprechungen von Helsinki ge-

worden?

O Statt Sicherheit mehr Aufrüstung; statt Freizügigkeit mehr Abgren-

zung; statt Information mehr Propaganda.

Die militärische Bedrohung West-Ifxiropas ist gerade jetzt noch

durch die Erklärung des amerikanischen Präsidenten Ford unter-

strichen worden, dzlß die Sowjetunion an ihren westlichen Grenzen

ihre Mittelstreckenraketen, die besonders auf die Bundesrepublik

gerichtet sind, mit Mohr-reichsprengköpt'en ausgerüstet hat.

Am wenigsten brachte die KSZE den Deutschen: Das Klima zwischen

riet: beiden deutschen Staaten wird immer frostiger. Die DDR gehär-

det sich so, als hatte sie die Schlußakte von Helsinki nicht miter-

zeichnet,

Jeder kann das sehen. ‚ledn-rmarm weiß, daß eine nüchterne Be-

. 2 ..
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standsaufnahme fällig ist. Nur die SPD hängt an ihren alten

Illusionen. Sie kann sich von der Vorstellungswelt Brandts und

Bahrs nicht lösen. Aus den Träumen von Brandt ist der Still-

stand Von Schmidt geworden. l

Die CDU will Versöhnung mit den Völkern und Zusammenar-

beit mit den Staaten Osteuropas. Eine von der CDU geführte ‘

Regierung wird Entspannung nicht an Worten, sondern an i

Taten messen. Die Menschen müssen die Fortschritte spü- ‘

O ren, von denen die Diplomaten reden.

Im Jahre 1977 werden die bisherigen Ergebnisse von Helsinki

in einer neuen Ost-West-Konferenz in Belgrad überprüft. In

Belgrad müssen wir dafür sorgen, daß aus dem Papier von

‚ Helsinki ein Stück europäische Wirklichkeit wird. Als Regie-

rungschef werde ich unverzüglich bei unseren Freunden in

der NATO und bei den Staaten des WARSCHAUER PAKTES 1

die längst fällige deutsche Initiative ergreifen.

Entspannung darf keine Einbahnstraße des Verzichts‚ der Re-

signation und der Gleichgültigkeit sein. In Helsinki hat der

Westen nur gegeben, der Osten nur genommen. Ziel deutscher

0 Außenpolitik muß sein, den Ausgleich zwischen Geben und A‘

Nehmen herbeizuführen. j

I
x
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Bonn, den 3:». Juli 1976 unde;

Die Pressestelle der CDU telit mit:

Die CDU ist mit der deutschen Sektion von Amnesty Internatio-

nal der Auffassung, daß die Anstrengungen national und inter-

national verstärkt werden müssen, um das Schicksal politischer

Häftlinge in aller Welt zu mildern. Dies wurde bei einem In-

formationsgespräch zwischen dem Vorstand der deutschen Sek-

tion von Amnesty International und Vertretern der Christlich

‘ Dem okratischen Union festges tel lt . Vcn Sei ten der CDU nahmen

an dem Gespräch für den Bundesvorstand CDU—Bundesgeschäftsfüh-

rer Karl—Heinz Bilke‚ der innenpolitische Sprecher der CDU/

CSU—Bundestagsfraktion Friedrich Vogel, Mdß, der rhein1and—

pfälzische Innenminister Heinz Schwarz und von der Jungen Union

deren stellvertretender Bundesvorsitzender Fritz Brickwedde

teil.

Der Bundesgeschäftsführer Karl—Heinz Bilke sicherte dem Vor—

stand von Amnesty International zu, die CDU werde sich in ver-

stärktem Maße auch in den parteieigenen Medien mit dem Problem

der in vielen Ländern der Erde groo mißachteten Menschenrechte

befassen. Ferner soll ein regelmäßiger Meinungs— und Informa-

. ti onsaustausch zwischen der CDU und der überpartei li chen Orga—

nisation Amnesty International geführt werden. U.a. wurde auch

das Problem der in lateinamerikanischen Staaten wie in kommu-

nistischen Diktaturen verfolgten und inhaftierten Menschen er-

örtert. Amnesty International informierte u.a. über dringende

Probleme im Zusammenhang mit den zahlreichen politischen Flücht-

lingen in Argentinien sowie über iie Verfolgung christlicher

Gewerkscnaftler in Guatemala.

JU-Vorstandsmitgliru urickwrdde wies bei dem Gespräch mit Am-

nesty International auf die ähnlich gericnteten Bemühungen der

Jungen Union mit ihrer in diesem Jahr gestarteten Aktion Men-

schenrechte hin‚
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Bonn, den 2. August 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl,

. wird im Verlaufe der heißen Phase des Bundestagswahl-

kampfes 1976 viermal mit einem Sonderzug unterwegs

sein. Es besteht die Möglichkeit, daß jeweils ca. 20 Jour—

nalisten den Kanzlerkandidaten wie bei früheren Wahlkam-

pagnen begleiten können.

Nachfolgend die Termine für diese Sonderzugfahrten:

1. Fahrt: Dienstag, 7. 9. 1976, 8. 05 Uhr ab Bonn-HBF

in Richtung Westfalen und Niedersachsen.

Rückkehr 8. 9. , 6. 11 Uhr in Bonn-Beuel.

2, Fahrt: Mittwoch 8. 9. 1976, 8. 21 Uhr ab Bonn-Beuel

0 v in Richtung Rheinland-Pfalz, Hessen.

Rückkehr 9. 9. , O. 51 Uhr Bonn-HBF.

Anmeldeschluß für diese beiden Fahrten: 25. August 1976

3. Fahrt: Dienstag, 21. 9. 1976, 7. 45 Uhr ab Bonn-HBF

in Richtung Saarland, Hessen, Bayern, Baden-

Württemberg.

Rückkehr 22.9. , 0. O6 Uhr Bonn-HBF.

4. Fahrt: Mittwoch, 22. 9. 1.976, O. 46 Uhr ab Bonn-HBE i

in Richtung Schleswig-Holstein, Niedersachsen.

Rückkehr 22.9., 23. 56 Bonn-HBF.

Anmeldeschluß für die dritte und vierte Fahrt: G. September 1976. ‘

. 2 .
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Um disponieren zu können, sollten sich Interessenten bitte

in meinem Büro bei Fräulein Zurnieden (Tel. 544 318)

melden. Wenn sich mehr Kollegen meldengls wir mitneh-

men können, muß von Fall zu Fall entschieden werden.

Gegebenenfalls sind andere Mitfahrtexi im Wagen möglich.

Das genaue Programm geht Ihnen dann rechtzeitig zu.

Mit freundlichen rüssen

Ihr i’ ‚ .. ‘
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Bonn, 2. August 1976

Der stellvertretende CDU-Sprecher, Karl Hugo Pruys, teilt

nach einer Präsidiumssitzung der CDU mit:

Unter Vorsitz des Generalsekretärs der CDU, Prof. Dr. Kurt

H. Biedenkopf, fand am Montag eine Präsidiumssitzung der CDU

im Konrad-Adenauer—Haus in Bonn statt. Auf Grund eines Be-

richtes des Generalsekretärs über die inhaltliche und organi-

satorische Vorbereitung und Durchführung des Bundestagswahl-

“ kampfes kam das Präsidium der CDU zu der Überzeugung, daß

die CDU/CSU unverändert gute Aussichten hat, die Bundestags-

wahl zu gewinnen. Prof. Biedenkopf berichtete in diesem Zu-

sammenhang über die vorbildlichen Anstrengungen, insbesondere

der Parteiorganisation‚im Rahmen der Vorbereitung der "heißen"

Wahlkampfphase. Das Engagement der Mitglieder der Partei in

ihrer Bereitschaft zum Einsatz bezeichnete er als ausgezeichnet.

Im innenpolitischen Teil der Beratungen des Präsidiums wurde

u. a. die Frage der Rentenfinanzierung angesprochen. In die-

sem Zusammenhang registrierte das Präsidium mit Sorge die an-

haltende Verunsicherung der Rentner durch die Bundesregierung.

O Nach Auffassung des Präsidiums der CDU muß der unerträgliche

Streit über die Rentensituation unverzüglich beendet werden.

Im außenpolitischen Teil der Präsidiumsberatungen stand im

Mittelpunkt die Frage, welche Ergebnisse die Konferenz für

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ein Jahr nach

ihrem Abschluß gebracht hat. Das Präsidium der CDU vertrat

hierzu die Auffassung, daß sich die weltpolitische Lage seit

Helsinki grundlegend geändert und die Entspannungspolitik zu

einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der

kommunistisch—sozialistischen Staaten geführt hat. Die Sowjet-

union mache keinen Hehl daraus, daß sie das Ergebnis der KSZE-

Verhandlungen in diesem Sinne beurteilt. Die Phase der soge—
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nannten Entspannungspolitik nach Helsinki habe Moskau dazu

benutzt, überall in der Welt für sich einen Platzvorteil zu

erringen. Bundeskanzler Schmidt habe durch seine unbedachten

Äußerungen gegenüber Italien zu einer Solidarisierung der

kommunistischen Kräfte in Europa beigetragen. In diesem Zu-

sammenhang kamen noch einmal die Grenzzwischenfälle an der

innerdeutschen Demarkationslinie zur Sprache. Das CDU-Präsidium

wirft der Bundesregierung vor, zu spät und ohne den notwendigen

Nachdruck protestiert zu haben. Mit dem Vorschlag, einen Inter—

nationalen Gerichtshof zur Beachtung der Menschenrechte zu

schaffen, weiche die Bundesregierung erneut auf institutionelleo

Vorschläge aus, mit denen die Lösung des akuten Problems erneut

vertagt werde. Das Präsidium hält eine alsbaldige Behandlung

der Grenzzwischenfälle und der damit verbundenen Verletzung

der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen für geboten.

Prof. Biedenkopf gab abschließend einen Bericht über den Besuch

der Delegation der CDU in Israel. Das Präsidium nahm mit Be-

friedigung davon Kenntnis, daß der Besuch in einer herzlichen

Atmosphäre verlaufen und zu einer umfassenden Information über

die derzeitige Lage im Nahen Osten aus der Sicht der israeli-

schen Regierung geführt hat.

O

\
l
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Bonn, den 5. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Bekanntgabe der neuen Arbeitslosenzahlen erklärt der

CDU-Vorsitzende und Kanzler-Kandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl:

Der ohnehin nur langsame Rückgang der Arbeitslosigkeit in

den vergangenen Monaten ist schon wieder zum Stillstand ge-

‘ kommen! Ja, es is t leider sogar ein leichter Anstieg zu

verzeichnen. Für die Arbeitslosen, die auf Beschäftigung

hoffen, ist also der Aufschwung keineswegs "auf Touren"

gekommen, wie die Bundesregierung in teuren Anzeigen be-

hauptet, die sie mit Steuergeldern finanziert.

Besonders bedrückend an dieser Entwicklung ist der unver-

ändert hohe Anteil der Jugend— und Frauenarbeitslosigkeit.

Die Zukunftschancen der Jugendlichen stehen weiterhin unter

negativem Vorzeichen. Das ist eine der härtesten Anklagen

gegen die derzeitige Regierung von SPD und FDP unter Bundes-

kanzler Schmidt.

0 Diese bedenklichen Zahlen signali sieren zugleich, daß sich

die Wirtschaftslage nur allmählich bessert und die immer

noch besorgniserregende Arbeitslosigkeit keineswegs als

überwunden zu betrachten ist. Darüber können auch die Auf-

schwungparolen der Bundesregierung nicht hinwegtäuschen.

V In dieser Situation sind folgende Probleme unverzüglich

anzugehen:

- die erneut drohende w1nterarbeitslosigkeit‚

- der hohe Anteil von Jugend- und Frauenarbeiüiosigkeit‚

- die steigende Zahl arbeitsloser Angestellter,

- die wachsende Zahl von Dauerarbeitslosen.

-2-
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Diese Regierung ist dazu offenbar nicht fähig. Mit aufwen-

digen Zeitungsanzeigen ist es nicht getan. Das Steuergeld

dafür sollte besser für die Schaffung von Arbeitsplätzen

verwendet werden. Durch ihre konsequente Politik der sozia-

len Marktwirtschaft wird die CDU die Grundlagen für einen

dauerhaften Aufschwung schaffen. Die wichtigsten Voraussetzun-

gen dafür sind:

- Wiederherstellung des Vertrauens in unsere soziale, markt-

wirtschaftliche Wirtschaftsordnung;

O zuverlässige Garantien über die steuerlichen und gesell-

schaftspolitischen Belastungsgrenzen anstelle ideologi-

scher Verunsicherung und Bedrohung unserer Wirtschaft,

— Verbesserung des Investitionsklimas‚

— steuerliche Anreize, vor allem für die mittelständische

Wirtschaft,

— wirksames Programm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen,

- Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand.

1
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlichen wir einen Artikel des Generalsekretärs der ‘

CDU, Pro1". Dr. Kurt H. Biedenkopf, unter dem Titel

0 "Öffentliche Personalkosten":

Die öffentlichen Personalkosten sind in den letzten Jahren über-

proportional angestiegen. Während 196l noch 32 "/1, des gesamten l

Steueraufkommens für die Bediensteten im öffentlichen Bereich i

aufgewendet werden mußten, waren es 1973 schon 42 "/2. Die Zah-

len für 1974 und 1975 liegen uns noch nicht vor, da die Bundes-

regierung eine entsprechende Anfrage der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion noch nicht beantwortet hat.

Für diese Entwicklung ist die Steigerung der Einkommen der im

öffentlichen Dienst Beschäftigten keine wesentliche Ursache. Von

. 196l bis 1973 stieg der durchschnittliche Aufwand je Beschäftigtem i

im öffentlichen Dienst auf das 2, fl-fache. Dieser Anstieg entsprach l

der Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten i

außerhalb des öffentlichen Dienstes sowie des Volkseinkommens

je Erwerbstätigem. Die Einkommensentwicklung im öffentlichen j

Dienst blieb sogar knapp unter der Entwicklung des Steueraufkom- i

mens, das um das 2, Qifache stieg. Ein gleichbleibender Personal- l

bestand hätte folglich zu einem Rückgang des Anteils der Personal-

kosten am Steueraufkommen führen müssen, Daß dieser Anteil tat-

sächlich aber um l0 Prozentpunkte zunahm‚ ist nur mit dem Anstieg

des Personalbestandes zu erklaren. Dieser betrug von 1961 bis

1969 jährlich l, 6 "In, von 1969 bis 1973 sogar jährlich 3, 6 "/0.

_ 2 -
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Hier muß eine einschneidende Gegensteuerung einsetzen. In der

CDU ist intensiv darüber nachgedacht worden, welche Maßnahmen

dazu geeignet sind, die Zunahme des Personalbestandes zu stoppen.

In Bund, Ländern und Gemeinden müssen die Möglichkeiten des Auf-

gabenabbaus überprüft werden. Für die CDU gilt der Grundsatz:

Der Staat muß sich auf die Aufgaben beschränken, die der einzelne 1

oder gesellschaftliche Gruppen nicht alleine erfüllen können.

Manche Aufgaben, die heute die öffentliche Verwaltung ausführt,

können besser und billiger erfüllt werden. Aufgabe der Verwa1- l

O tung ist es nicht, dem Bürger alle Verantwortung abzunehmen,

sondern ihm Verantwortung zu ermöglichen.

Ferner soll künftig bei allen Gesetzentwürfen berücksichtigt werden,

welcher zusätzliche Verwaltungsaufwand bei ihrer Realisierung not- E

wendig wird. Ein entsprechender Antrag der CDU/CSU-Bundestags-

iraktion in diesem Jahr ist bedauerlicherweise von der SPD/FDP

abgelehnt worden. Nur, wenn die Abgeordneten neben den direkten

Kosten auch den erforderlichen Verwaltungsaufwand kennen, kön-

nen sie jedoch die entstehenden Folgekosten in ihre Entscheidung

mit einbeziehen.
i

0 Die Gesetzesflut ist einzudammen. Deshalb sagt das Wahlprogramm

der Union: "Wir werden unverzüglich durch eine Sachverständigen-

kommission des Bundes und der Länder Vorschläge für eine Ver- ‘

einfachung der Gesetze machen. " Hierzu gehört auch die Überprü-

fung der Gesetze auf ihre Eignung zu einem rationellen Verwaltungs-

verfahren.

In der öffentlichen Verwaltung stecken noch eine Reihe von Ratio-

nalisierungsreserven. Diese müssen ausgeschöpft werden. Eine

Reform der Verwaltung, wie sie bereits von der Großen Koalition

angestrebt, von der SPD/FDP-Koalition aber vernachlässigt wurde,

kann weitere Möglichkeiten zur Leistungssteigerung der öffentlichen

Verwaltung schaffen. Unter diesen Voraussetzungen wird es möglich

r 3 -



x

- 3 - f

sein, nicht nur keine neuen Stellen mehr zu schaffen, sondern

darüber hinaus noch einen Teil der jährlich freiwerdenden Stel-

len nicht mehr neu zu besetzen.

Diese Maßnahmen der CDU werden dazu beitragen, den finanziel-

len Bewegungsraum in den öffentlichen Haushalten Schritt für i

Schritt wieder zu erweitern. Wir werden damit die Mittel frei-

bekommen, die für dringende Aufgaben erforderlich sind. ;

l
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Bonn, den 4. August 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Unter dem Vorsitz von CDU-aBundesgeschäftsführer Karl-Heinz

Bilke fand heute Vormittag im Konrad-Adenauer-Haus eine

. Konferenz der Landesgeschäftsführer der CDU statt. Auf dieu

ser Konferenz wurden die letzten Vorbereitungen für die in

wenigen Wochen beginnende Sogenannte heiße Walnlkampfphase

getroffen.

Bundesgeschäftsführer Bilke bezeichnete die Wahlkampfvorbe-

reitungen als im großen und ganzen abgeschlossen. Die bis-

herigen Erfahrungen zeigten, daß die Mobilisierung der Mit- '

glieder und Freunde der CDU schon jetzt einen erfreulich hohen

Grad erreicht habe. Die Landesgeschäftsführerkonferenz be-

faßte sich abschließend mit einer Wahlkampfillustrierten, die

in Millionenauflage zur Information des Bürgers ab Anfang

. September verteilt werden soll.
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Bonn, den 5. August 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys,

teilt mit:

. Die Bilanz der Zwischenfälle an der innerdeutschen Grenze,

an Mauer und Stacheldraht ist erschreckend, Die jüngsten

Ereignisse geben uns Anlaß, einmal zusammenzustellen,

wie dicht die schrecklichen Vorfälle, für die die DDR-Be-

hörden die Verantwortung tragen, in den letzten Jahren auf-

einander folgten und mit welchem Zynismus Ostberlin stets

versucht hat, in brutaler Verdrehung der Tatsachen die

Schuld hierfür dem Westen zuzuschieben, Die SPD/FDP-

Koalition war in vielen Fällen nicht bereit, mit der nötigen

Entschiedenheit und Durchschlagskraft Protest anzumelden

oder Sanktionen in Erwägung zu ziehen.

Seit dem 13. August 1961, dem Tag der Errichtung der Mauer

in Berlin, starben an der innerdeutschen Grenze und an den

Absperrungen quer durch die deutsche Hauptstadt durch Mi—

nen oder Schußwaffengebrauch 166 Menschen. Seit Inkraft-

treten des Transit-Abkommens am 3.6.1972 wurden bis

O Juni 1975 insgesamt 355 willkürliche Festnahmen durch

Organe der DDR auf den Transitwegen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und dem freien Teil Berlins bekannt.

Der Luftraum der Bundesrepublik Deutschland wurde im

Jahr 1975, um eine weitere Zahl zu nennen, elfmal durch

Flugzeuge der DDR und der Sowjetunion verletzt. Allein

im vergangenen Jahr ereigneten sich an der innerdeutschen

Grenze 125 Zwischenfälle. Auf den nachfolgenden Seiten

werden die spektakulärsten Fälle seit Januar 1975 bis Juli

dieses Jahres aufgezählt. Vielfach erfolgte, dies ist hier

mit allem Nachdruck festzustellen, keine erkennbare Reak-

tion der Bundesregierung oder zuständiger Politiker der

Koalition:

_ 2 -
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Zwischenfalle an der innerdeutschen Grenze und Reaktionen

der Bundesregierung

 

1. Januar 1975:

In der ersten Januarhälfte werden im Landkreis Lüchow-Dannen-

berg auf bundesdeutschem Gebiet Tretminen gefunden, die durch

Hochwasser vom Gebiet der DDR herübergespült worden waren.

Keine Unfälle, jedoch große Verunsicherung unter den Grenzen-

rainern.

. Reaktion: Die Bundesregierung protestiert.

Für die Ende Januar anlaufende innerdeutsche Verhandlungsrunde

weigert sich die DDR, ihre Grenzsichermigsmaßnahmen zu be-

handeln. Die Bundesregierung erklärt, diese Tatsache werde

auf keinen Fall "die Bereitschaft der Bundesregierung, ihre

Ostpolitik auf dem eingeschlagenen Weg fortzusetzen, abküh-

len". (Quick, 23. 1.75).

2. 10. Agril 19'752

Vier Jugendliche (15-16 Jahre) geraten bei Lübeck versehent-

lich auf DDR-Gebiet. Festnahme und fünfstündiges Verhör.

O Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

3. l1. Mai 1975:

In der Spree ertrinkt ein türkisches Kind, weil DDR-Grenzer

der Westberliner Polizei und Feuerwehr die Hilfeleistung ver-

wehren.

Reaktion: Die Bundesregierung protestiert. Schütz sagt "Unmensch-

lichkeit".

4. 10. Juni 1975:

Am DDR-Kontrollpunkt Drewitz (vor Berlin(West) werden zwei

junge Männer durch eine Betonsperre an der Flucht gehindert

und durch Schüsse verletzt.

. _ 3 _
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Reaktion: Die Bundesregierung will die Transitkommission mit

dem "außerordentlich zu bedauernden Zwischenfall" befassen.

Bölling lehnt weitergehende Reaktionen ab.

5. l0. Juni 1975: i

Ein Sportboot mit fünf bundesdeutschen Ruderern wird von l

einem Wachtboot der DDR auf der Elbe bei Lauenburg an i

das östliche Ufer gezwungen. Die Ruderer werden festge-

nommen und stundenlang verhört.

0 Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

6. 17. Juli 1975:

Bei Eschwege schleudert ein DDR-Offizier eine Handgranate

über den Metallgitterzaun, Sie explodiert l5 Meter vor einer

Bundesgrenzschutz-Streife.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar. .

7. 17. Juli 19'75-

Auf der Ostsee versuchen fünf DDR-Boote mehrere Stunden lang

ein Bundesgrenzschutz-Boot mit Flüchtlingen an Bord in DDR-

Hoheitsgewässer abzudrängen.

0 Reaktion der Bundesregierung: Minister Franke fordert Ost-

Berlin auf, "sich generell zurückzuhalten" (Was, 20. 7. 75).

8. l9. August 1975:

DDR-Grenzsoldaten entführen bei Gartow einen bundesdeut-

schen Zollbeamten vom Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land. Nach stundenlangem Verhör wird er wieder freigelas-

sen.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

9. 4. Oktober 1975:

Tötung eines Deutschen durch DDR-Grenzanlagen.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

. 4 .
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10. 23. Oktober 1975:

' Tötung eines Deutschen durch DDR-Grenzanlagen.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar,

11. l1. November 1975:

Tötung eines Deutschen durch DDR-Grenzanlagen.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

12. 13. November 1975:

Zwei DDR-Soldaten landen bei Schnackenburg/Elbe am Ufer

der Bundesrepublik und nehmen Erkundungen vor, Sie keh-

0 ren unbehelligt in die DDR zurück.

Reaktion: nicht erkennbar.

13. 24. November 1975:

Tötung eines Deutschen durch DDR-Grenzanlagen.

Reaktion der Bundesregierung: nicht erkennbar.

14. 30. April 1976:

Michael Gartenschläger, der schon zwei Todesautometen

im Grenzstreifen abmontiert hatte, wird von Grenzsoldaten

bei Lübeck ohne Anruf erschossen.

0 Reaktion der Bundesregierung: Sie protestiert wegen "unan-

gemessenen Schußwaffengebrauchs". Sie bezeichnet das Ge-

schehen als ' tragischen Zwischenfall" (Tagesspiegel, 6. 5, 76).

15. 15. Juni 1976:

Zwei Beamte des Bundesgrenzschutz betreten irrtümlich DDR-

Gebiet. Sie werden über 48 Stunden festgehalten und sehr har-

ten Verhörmethoden unterzogen.

Reaktion: Die Bundesregierung protestiert. Innenminister

Maihofer "erwägt", der DDR Regeln für Grenzzwischenfälle

Vorzuschlagen (Bulletin, 22. 6. 76).

. _ 5 _
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16. l2. Juli 1976:

Bei dem Versuch, an der hessischen Zonengrenze einen i

Todesautomaten abzumontieren, wird ein Bürger der

Bundesrepublik schwer verletzt

Reaktion der Bundesregierung: keine.

l7, 9. ‚ l4. und l9. Juli 1976:

An diesen Tagen betreten bewaffnete DDR-Soldaten

0 Westberliner Gebiet. ‘

Reaktion der Bundesregierung: keine. Der Berliner Senat

protestiert. l

l8. Juli 1976: i

Pioniereinheiten der DDR beginnen damit, die Grenzsiche- i

rungsanlagen mit zusätzlichen Todesautomaten und anderen ‘

Einrichtungen auszustatten.

Reaktion der Bundesregierung: keine.

19. 24. Juli 1976:

0 Der Bundesbürger Willy Bubbers gerät versehentlich auf

DDR-Gebiet, wird entdeckt und seinem Rückweg sofort ge- i

i

zielt niedergeschossen. Ein Westdeutscher Zollbeamter l

wird durch ‘Varnschüsse an der Hilfeleistung für den Schwer-

verletzten gehindert. Bubbers wird erst eine Stunde später

abtransportiert.

20. g_4_._Juli 19'76:

Bei Eschwege werden 3 Personen, die versehentlich über

die Demarkationslime geraten sind, mit gezogener Pistole

festgenommen Und mit verbundenen Augen abgeführt, Sie

kehren erst nach sieben Stunden zurück. i

2;. 24. ‚'25. Juli _1_;‚—‘76:

An der niedersächsischen Grenze wird ein Auto eines Touri-

sten aus der Bundesrepublik Deutschland von DDR-Soldaten
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beschlagnahmt und abtransportiert, nachdem der Fahrer beim

' Wenden die Demarkationslinic überquert hatte, wobei sein

r Wagen dann aber in einem Gruben steckengeblieben war.

Reaktion auf die Fälle 19. - 21, Juli 1976: Protest der

Bundesregierung.

Fazit:

Die rechtswidrigen Übergriffe der DDR haben 1976 an Härte

. und Brutalität deutlich zugenommen. Der Bundesgrenzschutz

meldet, daß "neue Weisungen an die DDR-Grenzsoldaten aus-

gegeben worden sind" (FAZ, 27. 7. 76).

Die Bundesregierung hat sich stets mit Protesten begnügt.

Eine Besserung der Verhältnisse an der innerdeutschen Gren-

ze und an der Berliner Mauer haben sie nicht erbracht. Das

Gegenteil ist eingetreten! Die Bundesregierung hat es immer

wieder abgelehnt, auch nach Llnterzeichnung der KSZE-Schluß-

akte im August 1975, jene Jtlsnahixien zu ergreifen oder auch

nur zu diskutieren, die von der Union schon frühzeitig und

immer wieder vorgeschlagen worden sind.

Ihre jüngste Bereitschaft, nunmehr endlich die UNO einzuschal-

0 ten, ist der nachträgliche und vcahlkampfbedingte Versuch, jene

Standhaftigkeit und illusionsltxsigzkeii zu beweisen, die die Union

seit Jahren in der Ostpolitik gefordert hat. Besonders befrem-

den muß, daß Bundeskanzler Schmidt sich dabei erst sehr spät

und in sehr unverbindlicher Form zu Wort gemeldet hat.

Die Union hat immer wieder diu SPD/FDP aufgerufen, die Ver-

letzung der Mexischenrechte an der innerdeutschen Grenze deut-

lich zu verurteilen. Sie hat schon frühzeitig die Bundesregierung

aufgefordert, die Vorfälle vor die Vereinten Nationen zu brin-

gen und notfalls die Vereinten Nationen sogar durch zeitweilige

Beitragskürzung zu veraixassen, sich mit den Gewalttaten der

DDR an der innerdeutschen Gronzv zu befassen. Sie hat weiter-

- 7 _
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hin vorgeschlagen, durch wirtschaftliche und finanzielle

Sanktionen im innerdeutschen Handel die DDR zu zwingen,

endlich die elementaren Menschenrechte einzuhalten und {

die Vereinbarungen der KSZE-Schlußakte zu respektieren.

x

x

l

x

l

l
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x
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Bonn, den 5. August 1976

Der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys, erklärt

zu den jüngsten, pressefeindlichen Äußerungen der SPD:

Die SPD ist die Partei, die kein Verhältnis zur veröffentlichten

Meinung findet. Der neuerliche, vom stellvertretenden Vorsitzen- .

den der SPD, Hans Koschnick, vom Zaun gebrochene Streit um

einen Kommentar (I) der Tageszeitung "Die Welt" beweist, daß

unter Sozialdemokraten Presse- und Meinungsfreiheit keine

selbstverständlichen, die freiheitlich-demokratisehe Grund-

. Ordnung konstituierenden Rechte darstellen. Koschnick spricht

nach seinen eigenen Worten für "den ganzen Parteivorstand";

es ist also erlaubt, davon auszugehen, daß seine presseieind-

lichen Äußerungen in Führungskreisen der SPD gängige Münze

sind. „

Die Liste sozialdemokratischer Sünden wider den Geist der Ver- i

fassung ist lang. Die Presse, die Opposition, die Bürger ver- i

langen nichts Unbilligcs, indem sie auf das Recht auf freie Nlei-

nungsäußerung pochen. Vorwürfe und Drohungen aus dem Munde I

von Brandt, Wehner, Börner sind allen, die hören können, noch

grell im Ohr: "Schreibtischtäter", "Schurken mit dem Kugel-

schreiber"‚ und jetzt schließlich: "hysterische Skribenten" (Ori-

ginalton Koschnick) müssen sich Journalisten schimpfen lassen,

die für sich das selbstverständlichste Recht unter zivilisierten

Völkern in Anspruch nehmen: eine von Druck und Zensur freie

Meinung zu äußern. Es ist unglaublich, aber wahr: Die SPD

0 will diesen Grundkonsens verlassen. Jedenfalls kann man den

Stellvertreter von Brandt nicht anders interpretieren, wenn er i

- wie mit der "Welt" geschehen - als einer der führenden Ex-

ponenten der Regierungspartei SPD Zeitungen abkanzelt, die

ihm nicht passen. Das Wertvollste an der Demokratie ist ja

gerade - Herr Koschnick sollte das wissen - auch und vor al-

lem die Meinung des politischen Gegners kennenzulernen, und

zwar nicht im Wege geheimer Ausforschung, sondern durch

das offene, kritische Wort.
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Bonn, den 5. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den sowjetischen Angriffen auf die rechtliche und politische

Position Berlins erklärt der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkan-

didat der Union, Dr. Helmut Kohl:

0 Der jüngste Angriff der Sowjetunion auf den Status von West-

berlin zeigt einmal mehr das Scheitern der Ostpolitik der

Bundesregierung. Das ist die Quittung Moskaus auf die Bon-

ner Politik der Illusion im Umgang mit der Sowjetunion.

Die Sowjetunion hat in diesen Tagen die drei westlichen Schutz-

mächte von Berlin aufgefordert, die Wahl von Berliner Abge-

ordneten ins Europa-Parlament zu Verhindern. Sie behauptet:

"Die direkte oder indirekte Teilnahme West-Berlins an den

Wahlen zum ‘Europa-Parlament‘ würde eine grobe Verletzung

des vierseitigen Abkommens bedeuten und wäre unvereinbar

0 mit der darin festgelegten Absicht der Seiten, Komplikationen

im Geltungsbereich des Abkommens zu vermeiden. "

Dieser Angriff der Sowjetunion gegen den Status von West-Berlin

entbehrt jeder sachlichen Grundlage, Er erinnert in seiner Form

an die Zeit des Kalten Krieges. West-Berlin gehört seit 19 Jah-

ren kraft völkerrechtlich eindeutiger Verträge zur Europäischen

Gemeinschaft. Auf Grund der Römischen Verträge wntsende

West-Berlin seit jeher Abgeordnete in das Europa-Parlament.

Diese Abgeordneten haben alle Rechte und Pflichten eines

europäischen Parlamentariers. Die Sowjetunion hat diese TaL-

sachen im Berlin-Abkommen akzeptiert.

Als Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

. 2 _
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lands weise ich mit aller Entschiedenheit die Angriffe der

' Sowjetunion auf Westberlin zurück. Es ist der neuerliche

Versuch, die Bindungen dieser Stadt an die Bundesrepublik

Deutschland und das freie Europa zu schwächen und die

Lebensfähigkeit der Stadt und ihrer Bürger zu untergraben.

Mit diesem Verhalten beweist die Sowjetunion, daß sie nicht

gewillt ist, das Vier-Mächte-Abkommen in vollem Umfang zu

respektieren. Zugleich verletzt die Sowjetunion mit ihrem Vor-

stoß die Beschlüsse von Helsinki.

Für die Sowjetunion wird es Zeit zu erkennen, daß die Eini-

gung des freien Europa auf Dauer nicht aufzuhalten ist. In O

diesen Einigungsprozeß ist auch West-Berlin mit einbezo-

gen. Die CDU betont mit allem Nachdruck: auch die Bürger

West-Berlins sind Bürger des freien Europa.

O
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Bonn, den 6. August 1976

Zu der SPD-Anzeige "Freitod statt Sozialismus" erklärt

der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

. Der SPD gehen im Wahlkampf 1976 in erschreckender Weise

die Argumente aus, Wie eine in Aufmachung und Stil unglaub-

liche Zeitungsanzeige mit brutaler Offenheit dokumentiert,

flüchten sich die Wahlstrategen aus dem sozialdemokrati-

schen Lager in makabre Horrorwerbung. Unter dem Titel

"Freitod statt Sozialismus" polemisiert die SPD mit einer

kaum mehr zu überbietenden Infamie und Verdrehung der

Tatsachen gegen die Politik der Opposition. Die Auseinan- ‘

dersetzung mit den Unionsparteien im Text der Anzeige l

ist schlechterdings unqualifizierbar. Sozialdemokraten

und Sozialisten hätten vielmehr allen Grund, darüber nach-

O zudenken, weshalb so viele Menschen durch die sogenann» l

ten Segnungen des Sozialismus in einigen Ländern in den

Freitod geüchtet sind. Die SPD hat mit dieser Anzeige

die Grenzen des menschlichen Anstands bereits weit hinter l

sich gelassen. ‘

l

l
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Bonn, den 6. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, weist mit

Entschiedenheit die polemische Kritik der SPD an seiner Auffor-

derung an die Mitglieder der CDU, gegenüber Rundfunk- und Fern-

sehanstalten durch Hörerbriefe positive und negative ‘Stellungnahmen

O abzugeben, zurück. In einem Schreiben an SPD-Vorstandssprecher

Lothar Schwartz stellt Bilke klar, daß es sich bei dieser Aufforderung

keineswegs, wie die SPD glauben machen will, um eine "Pressions-

kampagne" handelt. Vielmehr entspricht nach den Worten von Bilke

die Aktion der CDU einem Vorgehen, wie es auch von der SPD in

ihrem "Handbuch für die Arbeit der sozialdemokratischen Ortsver-

eine - Pressearbeit" empfohlen wird. Hier einige Zitate: "Der Pres-

sereferent darf sie (die Mitglieder der Partei) dazu auffordern. ..

Wenn aber durch verkürzte Darstellungen sozialdemokratischer Politik

der Öffentlichkeit ein falsches Bild unserer Position vermittelt wird,

können Leserbriefe - auch wenn sie nicht alle veröffentlicht werden -

das Bild korrigieren". Unter dem Stichwort "Medien brauchen Reso-

O nanz" schreibt das Handbuch: "Auf dem Wege des Leser—, Hörer-

oder Zuschauerbriefes kann auch Kritik an der Informationspolitik

des jeweiligen Mediums geübt werden. Hier gilt jedoch: sachlich blei-

ben! Eine Presseschelte, insbesondere gegenüber der subjektiven Kom-

mentierung, zahlt sich nicht aus. Andererseits aber ist es für die Me-

dien äußerst wichtig‘, die Meinung der Leser, Zuschauer und Hörer

kennenzulernen".

Bundesgeschäftsführer Bilke weist auch den Vorwurf zurück, bei der

CDU-Aktion handele es sich um eine "konspirative Unterstützung" zu

_ 2 .
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der er die Mitglieder und Anhänger der Union aufgefordert haben

soll.

Bilke schreibt hierzu: "Konspiration ist im Sprachgebrauch und

nach dem Fremdwörterduden eine ‘Verschwörung. Nur ist mir

kein Fall bekannt, in dem öffentlich 620. 000 Personen zu einer

‘Verschwörung aufgefordert werden; denn meine Aufforderung

ist nicht nur im Informationsdienst ‘Union in Deutschland’, son-

dern auch im 'Deutschen Monatsblatt‘ erschienen, das alle Mit-

0 glieder der CDU erhalten."

Bilke schreibt abschließend: "Ich kann mich des Eindrucks nicht

verwehren, daß die Broschüren des SPD-Parteivorstandes in

unserem Hause sorgfältiger gelesen und ausgewertet werden als

bei Ihnen, obwohl es manchmal wirklich eine Qual ist, sie durch-

arbeiten zu müssen".

C
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Bonn, 9. August 1976

Der Sprecher der CDU erklärt:

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

hat ein für Mittwoch, 11. August 1976, vorgesehenes Gespräch

mit dem ständigen Vertreter der DDR in der Bundesrepublik

O Deutschland, Dr. Michael Kohl, abgesagt.

Die zunehmende Zahl von Zwischenfällen an der innerdeutschen

Grenze, die ständigen Herausforderungen und Menschenrechts-

verletzungen der DDR, die eine eklatante Verletzung der |

Hoffnungen und Versprechungen von Helsinki darstellen,

haben die Voraussetzungen für einen sinnvollen Meinungs-

austausch beseitigt. Für einen solchen Meinungsaustausch

gibt es so lange keine Grundlage, so lange die DDR nicht

bereit ist, auf ihre unmenschlichen Praktiken zu verzichten.
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Der Sprecher der CDU teilt mit:

Unter der Leitung von Generalsekretär Prof. Kurt H. Bieden-

kopf hat das Präsidium der CDU heute in Bonn die politische

Lage erörtert. Nach der Sitzung gab Prof. Biedenkopf folgende '

Erklärung ab:

Das Präsidium der CDU hat sich heute vor allem mit den

o schweren Zwi sohenfällen an der Grenze zur DDR befaßt .

Es hat dabei insbesondere die Konsequenzen erörtert, die

sich aus den jüngsten Stellungnahmen der DDR zu diesen

Grenzzwisohenfällen ergeben. Im Vordergrund steht hier

die Verbindung dieser Grenzzwischenfälle mit dem Besucher-

verkehr zur DDR und damit der angedrohten Verallgemeinerung

dieses Konfliktes im Sinne eines Infragestellen des ganzen

Vertragswerkes, welches auf dem Grundvertrag beruht. wir

müssen einen solchen Versuch auf das entsohiedenste zu-

rückweisen und die DDR darauf hinweisen, daß sie damit

zur Rechtfertigung ihres unmenschlichen Schießbefehls und

der dauernden Verletzung der Grundrechte ein Vertragswerk

in Frage stellt, das nicht nur den Besuchsverkehr zur

0 DDR umfaßt, sondern natürlich auch die Grundlage der

wirtschaftlichen Beziehungen zur DDR ist. wir müssen

nach wie vor darauf bestehen, daß der unmenschliche Schieß-

befehl zu Ende kommt und daß sich Vorfälle wie die in den

vergangenen Wochen unter keinen Umständen wiederholen.

Ein weiterer Gegenstand der Beratungen im CDU—Präsidium waren

die Proteste der UdSSR und der DDR gegen eine Beteiligung west-

berlins an der Dhektwahl zum Europaparlament. Dazu erklärt

Prof. Biedenkopf:

wir sehen in diesem Protest eine gefährliche Infrage-

stellung des Vier-Mächte—Abkommens und halten an unserer

-2 _
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Auffassung fest, daß die westberliner Bevölkerung in

einem direkt gewählten europäischen Parlament durch Ab-

geordnete vertreten sein muß‚ die von Berlin ins Parla-

ment entsandt werden.

Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt erklärte der CDU—Gene—

ralsekretär:

Das Präsidium teilt die Auffassung des stellvertretenden

CDU—Vorsitzenden Gerhard Stoltenberg, daß in den Arbeits-

0 losenziffern eine besorgniserregende Verschlechterung der l

Beschäftigtenzahlen zum Ausdruck kommt und zwar zu einem

Zeitpunkt, der an sich von der saisonalen Entwicklung her

gesehen ein Hochpunkt der Beschäftigung sein müßte. In

diesem Zusammenhang haben wir auch die Weiterentwicklung

der konjunkturellen Situation erörtert. wir teilen die

Auffassung des Präsidenten der Bundesanstalt Nürnberg,

daß in der Entwicklung der Arbeitslosenziffern die geringe

Dynamik des Aufscbwungs zum Ausdruck kommt. Überdies ist

offenbar geworden, daß sich der Umfang der strukturellen

Arbeitslosigkeit vor allem im Bereich der Angestellten we-

sentlich erhöht und damit das Problem der Arbeitslosigkeit

O weiter verschärft.

Das Präsidium nahm ausführlich zur politischen Lage vor der

Bundestagswahl Stellung. Prof. Biedenkopf sagte:

wir haben den Eindruck, daß die politische Diskussion der

letzten Monate — das Verhältnis zur DDR. die Verschärfung

der Spannungen um Berlin in Zusammenhang mit dem Europa-

parlament, die Ereignisse an der Zonengrenze‚ die wirt-

schaftliche Entwicklung, um nur die wichtigsten Punkte

zu nennen — erneut die Schwächen und die Fehler der Poli-

tik der Bundesregierung aufdeckt und daß wir nach der

Diskussion in den letzten Monaten berechtigterweise mit

-3-
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Zuversicht in diesen Wahlkampf gehen können und auch

nach den vorliegenden Demoskopien eine gute Chance ha-

ben, am 3. Oktober eine politische wende herbeizufüh-

ren. i

Das Präsidium der CDU gab zur Aktivität ungebetener wahl-

helfer folgende Erklärung ab:

Das Präsidium der CDU erklärt erneut, daß die CDU - ge-

0 meinsam mit der CSU - den Bundestagswahlkampf 1976 in

eigener Verantwortung führt. Die CDU distanziert sich

deshalb klar und eindeutig von allen ungebetenen wahl-

helfern‚ von welcher Seite sie auch kommen mögen. Das

Präsidium legt insbesondere wert auf die Feststellung,

daß die CDU mit der Föderation für Weltfrieden und Ver-

einigung e.V. (C.A.R.P.)‚ die unbefugterweise in Flug-

blättern für die CDU/CSU Propaganda macht, nichts zu tun

hat. wer die Unionsparteien ideell und materiell unter-

stützen will, soll dies direkt und nicht über angebliche,

selbsternannte wahlhelfer tun.

l
0 Das Präsidium beauftragt und ermächtigt den Generalsekre-

tär und den Bundesgeschäftsführer, alle geeigneten recht-

lichen Schritte gegen jeglichen Mißbrauch des Namens und

der Bezeichnung CDU im Bundestagswahlkampf 1976 zu unter-

nehmen und notfalls die erforderlichen Gerichtsverfahren

einzuleiten.

\

l
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Bonn, den 10. August 1976

Zum Tode des langjährigen Bundesministers und Bundestagsabge-

ordneten Paul Lücke schreibt der CDU-Vorsitzende und Kanzler- ‘

kandidat der Union, Dr. Helmut Kohl: ‘

Die Bundesrepublik Deutschland verliert in Paul Lücke einen selbst-

. losen Diener unseres Staates und einen mutigen Demokraten. Die

Christlich Demokratische Union Deutschlands trauert um einen treuen

Freund und guten Kameraden.

Wir stehen betroffen vor seinem Tod. Seit ihrer Gründung war Paul

Lücke der Politik und den Idealen der CDU fest verbunden. Auch nach

seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik stand er seiner Partei mit

seinem freundschaftlichen Rat und seiner großen Sachkunde zur Seite.

Paul Lückes Lebensweg kennzeichnet Treue zu seiner Überzeugung

und zur Pflicht. Paul Lücke, als Sohn eines Steinbrucharbeiters am

13. November 1914 in Schöneborn im Rheinland geboren, erlernte das

0 Schlosserhandwerk, wurde Geselle und absolvierte schließlich die

Höhere technische Lehranstalt in Berlin mit dem Examen als Maschi-

neningenieur.

Während des letzten Krieges war Paul Lücke sechs Jahre lang Soldat

als Feuerwerker. 1944 wurde erschwer verwundet und verlor ein Bein.

1949 zog er als Vertreter des Rheinisch-Bergischen Kreises in den

Ersten Deutschen Bundestag ein. In Bonn widmete sich Lücke besonders

den sozialen Fragen. Als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für

_ 2 -
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Wiederaufbau und Wohnungswesen trieb er die gesetzgeberische

Arbeit mit Kraft voran.

Als Bundesminister für Wohnungsbau hat Paul Lücke neben der

Fortsetzung intensiver Wohnungsbautätigkeit, vor allem den Ab-

bau der Wohnungszwangswirtschaft und ein soziales Mietrecht

erreicht. Es ist sein unvergeßlicher Verdienst, daß er die Grund-

lagen für Millionen von Bürgern schuf, Eigenheime und Wohnungs- ‘

eigentum zu erwerben.

Die wirtschaftliche Sicherung der Familie und die Versorgung

der Kriegsopfer waren weitere Schwerpunkte seiner unermüdlichen

. Arbeit.

Politik aus christlicher Verantwortung war für ihn kein modisches

Schlagwort, sondern die Leitschnur seines politischer. Handelns,

g von der er sich nicht abbringen ließ.

Paul Lücke hat nie die Unabhängigkeit seines politischen Denkens

aufgegeben. Er war ausgeglichen und von einer noblen Gesinnung.

Seine Überzeugung vertrat er mit Hartnäckigkeit und starkem Wil-

len. Er war für uns ein Beispiel für politisches Handeln aus

. christlicher Verantwortung.

Wir alle in Deutschland haben mit seinem Tode einen großen Mann

verloren. Paul Lücke hat sich um unser Vaterland verdient gemacht.
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Bonn, den ll. August 1976

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat heute die SPD/FDP-

Steuer— und Abgabenpolitik als eine Gefahr für die Soziale

Marktwirtschaft bezeichnet. Hier der Wortlaut der Erklärung

des CDU-Vorsitzenden:

Die Steuer- und Abgabenpolitik der SPD/FDP—Regierung ist für

die Bürger eine schlichte Zumutung. Zu Recht stellt der Bund

O der Steuerzahler fest: Die Grenzen der Belastbarkei t des Bür-

gers mit Steuern und Sozialabgaben sind längst überschritten.

Mit ihrer Politik bestraft die SPD/FDP die Leistung des ein-

zelnen. Sie gefährdet damit den Wohlstand aller. Jede zweite

Mark, die ein Arbeitnehmer heute verdient, muß er für Steuern,

Sozialabgaben und für Preissteigerungen verwenden, 1970 be-

nötigt er dafür nur jede fünfte Mark. Von jeder zusätzlich

verdienten Mark sind gegenwärtig 60 Pfennige an den Staat ab-

zuführen. Nach den Plänen der SPD/FDP wird sich dieser Anteil

künftig noch erhöhen.

Durch diese übergroße Belastung mit Steuern und Abgaben sowie

O durch die Inflation wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit i

Bestehen der Bundesrepublik Deutschland der reale Nettoverdienst

der Arbeitnehmer zurückgehen. Dennoch plant die SPD/FDP wei-

tere Steuererhöhungen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwei

Prozentpunkte ist fest in Aussicht genommen. Nur dem ent-

schlossenen Eingreifen der CDU/CSU im Bundesrat ist es zu ver-

danken, daß diese Steuererhöhung nicht schon zum 1. Januar

1977 wirksam werden konnte. Die CDU/CSU war nicht bereit,

Steuererhöhungen zuzustimmen, durch die die Bürger für die

selbstverschuldete Finanzkrise der SPD/FDP zur Kasse gebeten

werden sollen.

Mit ihrer Steuer— und Abgabenpolitik trifft die SPD/FDP nicht

nur den einzelnen Bürger, zugleich bremst sie den wirtschaft-
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lichen Aufschwung. Die Folge hiervon sind: erneut ansteigende

Arbeitslosenzahlen und fortdauernde wirtschaftliche schwierig-

keiten‚ vor allem des Mittelstandes. Seit 1969 bezahlten

40.000 mittelständische Unternehmen die Wirtschaftspolitik der

SPD/FDP mit dem Konkurs. Diese Entwicklung setzt sich unver-

mindert fort. Die steuerliche Belastung des Mittelstandes ist

heute schon so hoch, daß es zunehmend schwierig wird, ein klei-

nes oder mittleres Unternehmen auch nur über zwei Generationen

zu erhalten.

Alles das ist der SPD/FDP jedoch gleichgültig. Die Sozialisten

0 in der SPD sehen in dem steilen Anstieg des Staatsanteils an

dem von uns allen Erwirtschafteten von 37,4 Prozent im Jahre

1969 auf 38,2 Prozent im Jahre 1975 sogar einen "Schritt in

der richtigen Richtung". Sie wollen durch die wirtschaftliche

Bevormundung des Bürgers die Soziale Marktwirtschaft aushöhlen

und nach und nach "sozialisieren". Unsere freiheitliche und so-

ziale wirtschaftordnung bedeutet ihnen nichts, sie ist nur ein

lästiges Hindernis auf dem weg in den Sozialismus.

Demgegenüber ist es die erklärte Politik der CDU, das immer

weitere Anschwellen der Steuer— und Abgabenlasten zu stoppen.

Leistung soll nicht länger bestraft werden. Der Bürger soll

nicht in immer größere wirtschaftliche Abhängigkeit vom Staat

O geraten. Eine Fortsetzung der SPD/FDP-Politik würde aus einer

Gesellschaft mündiger Bürger eine Gesellschaft bevormundeter

Bürger machen. Deshalb wird die CDU alle Möglichkeiten prüfen,

um die unerträgliche Steuer- und Abgabenbelastung der Bürger

wieder Schritt für Schritt abzubauen, und die Leistungsbereit-

schaft des einzelnen und die volle Funktionsfähigkeit der So-

zialen Marktwirtschaft wieder herstellen. Die wiehtigsten Vor-

aussetzungen dafür sind:

- Wiederherstellung des Vertrauens in die Soziale Marktwirt-

schaft,

— die Rückkehr zu größerer Preisstabilität auf Dauer,

-3-
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Bonn, den 11. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit kaum zu überbietender Scheinneiligkeit hat der Spitzen-

kandidat der hessischen Sozialdemokraten für die Bundestags-

wahl 1976‚ Bundesverkehrsminister Leber, den wahlkampfslogan

. der Unionsparteien "Freiheit statt Sozialismus" kritisiert. l

Leber, der immer wieder Mühe hat, sich der Angriffe vom lin-

ken Flügel der SPD zu erwehren‚ sollte, statt die Gefahren

einer Spaltung des Volkes zu beschwören, falls man einen

Teil in die Nähe des Kommunismus bringe, lieber gegen den

Spaltpilz in den eigenen Reihen zu Felde ziehen. Verkehrsmi-

nister Leber kämpft auf dem falschen Kriegsschauplatz. Nicht

der wahlkampfslogan der Union gefährdet den Arbeitsfrieden

in der Bundesrepublik, sondern die Machenschaften gewisser

Linksausleger in der SPD vergiften die Atmosphäre.

O
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— die Verbesserung des lnvestitionsklimas‚ um Vollbeschäftiv

gung und dauerhaftes Wachstum zu sichern,

— steuerliche Anreize, vor allem für die mittelständische

Wirtschaft,

— die Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand‚

— die Beschränkung des Staates auf die Aufgaben, die der ein-

zelne oder die gesellschaftlichen Einrichtungen iuht allein

erfüllen können.

O

w
i

\

O

i ‚ ‚ ‚_ ‚ 7„„„e‚ ‚de



\

l

‚Heilung sicher
e lllsozial _ l

undfrel
Bonn, den 11. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Auf Initiative der CDU fand heute ein Gespräch zwischen dem

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

Vorsitzenden des Ausschusses für Verbrauoherfragen der CDU,

Frau Irma Elohm auf der einen Seite und Vertretern der Arbeits— l

gemeinschaft für Verbraucher unter Leitung von Frau von Meibom

auf der anderen Seite statt.

0 In der Aussprache wurden gemeinsam interessierende Fragen be—

handelt. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die vor kurzer

Zeit vorgelegten Verbrauoherpolitischen Grundsätze der CDU.

Dabei wies Herr Prof. Biedenkopf erneut darauf hin, daß die

CDU Jede etwaige Neuregelung der Ladenschlußzeiten davon ab-

hängig macht, daß es dadurch nicht zu Benachteiligungen der Be-

schäftigten oder der mittelständischen Betriebe kommt.

Von Seiten der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher wurde auf

die Bedeutung einer Verbraucherakademie hingewiesen sowie auf

die Bestimmungen der AGV, freiwillige Produktinformationen

einzuführen. weiterhin betonten die Vertreter der AGV, daß sie

‘ entgegen anderslautender Meldung nicht gegen die Werbung im

allgemeinen, sondern nur gegen gelegentliche Auswüchse seien.

Beide Seiten waren sich darin einig, daß die Verbraucher be-

kfähigt werden müßten, im Rahmen unserer freiheitlichen Sozia-

len Marktwirtschaft künftig noch besser ihre Interessen wahr-

nehmen zu können. CDU und AGV stimmten darin überein, daß die

Übersichtlichkeit des Marktes verbessert, die Information für

den Verbraucher ausgebaut und der Wettbewerb für den Anbieter

verstärkt werden sollte. Die AGV begrüßte die Absicht der CDU,

durch gesetzgeberische Maßnahmen den Schutz der Verbraucher

vor unlauteren Geschäftspraktiken zu verbessern.

°°"-E"2:r:2:%°::::;::*;';f.; 32:wiegt:%wi1::;::::‚'m::n;=„ärmkgsefxsxs;11521232"'°°-*°°""°""°"°'
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Bonn, den 12. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 15. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer fordert der

CDU—Vorsitzende Helmut Kohl die Rückkehr aller demokrati-

schen Parteien zu einer gemeinsamen Deutschlandpolitik‚ wört-

lich erklärte er:

6 Die Versuche von SPD und FDP, die Situation der Deutschen

im Alleingang zu verbessern, sind gescheitert. Die Politik

der einseitigen Zugeständnisse hat in eine Sackgasse geführt.

Vor 15 Jahren hat die SED in Deutschland die Mauer errichtet.

Die kommunistische Partei der DDR will mit diesem in der Ge-

schichte der Menschheit einmalig abscheulichen Bauwerk die

Menschen unseres geteilten Landes daran hindern, zueinander

zu kommen. 15 Jahre Mauer bedeuten 171 Tote, ungezählte Ver-

letzte und Verschleppte. Die Mauer ist zum Kennzeichen einer

endlosen Kette von Gewaltanwendung und Menschenrechtsverlet-

zungen geworden. Sie ist das Symbol der deutschen Teilung.

a Die SPD versprach wandel durch Annäherung, aber angenähert

haben nur wir uns und gewandelt hat sich drüben nichts. Die

Politik der flüchtig ausgehandelten Verträge und allzu schnel-

len Anerkennung veranlaßte Ost—Ber1in zu einer immer schär-

feren Abgrenzung, die die ausgehandelten Erleichterungen

ständig bedroht. Das ursprüngliche Ziel, das Zusammenleben

der Nation zu erleichtern, wurde verfehlt.

Eine neue gemeinsame Deutscnlandpolitik muß von folgenden

Grundsätzen ausgehen:

1. Persönliche Freiheit sowie rechts- und sozialstaatliche

-2 -
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Verfassung sind die Lebensgrundlagen für alle Deutschen.

wir im freien Teil des Vaterlandes haben die Pflicht, die-

se Prinzipien zu wahren und weiterzuentwickeln. Die mo-

derne Nation erfüllt sich in der Freiheit ihrer Bürger.

2. Jede konstruktive Deutschland-Politik setzt die Solida-

rität des freien Deutschlands mit der freien Staatenwelt

voraus. Die moderne Nation kann sich nicht in der Isola-

tion entwickeln. Sie beruht auf internationaler Zusammen-

arbeit und Bündnispolitik.

O 3. Eine erfolgreiche Vliedervereinigungspolitik setzt eine po-

litische Ordnung Europas voraus, in der das wiederverei-

nigte Deutschland seinen natürlichen Platz hat. Daher be-

steht zwischen der Europa—Politik der Union und dem Ziel

der Wiedervereinigung ein unauflöslicner Zusammenhang.

Die Wiedervereinigung Deutschlands steht im Zeichen einer hi-

storischen Notwendigkeit. Nationen bleiben nicht geteilt. wenn

ein Teil den Anspruch auf die Einheit aufgibt, zieht der ande-

re Teil diese Mission an sich. Der Anspruch, für die ganze Na-

tion zu sprechen, findet stets eine Stimme.

Entscheidend ist also nur die Frage, wer letzten Endes die

0 Wiedervereinigung vollzieht: Die Kräfte der Freiheit oder die l

Kräfte der Unfreiheit. Die kommunistische Wiedervereinigung

Vietnams erteilte uns eine aktuelle Lektion. Der andere Teil

Deutschlands nimmt sich heute wie eine Sowjet—Republik aus.

Aber das Bild trügt. Im Verborgenen bereitet die DDR den Allein-

vertretungsanspruch vor.

wie können wir unseren Verfassungsauftrag erfüllen, wie können

wir etwas für die Finheit tun, wenn wir untereinander uneins

sind?

Also müssen wir wieder gemeinsam für Deutschland handeln.

Unser Patriotismus ist die Freiheit für das ganze Deutsch-

land. wir sind guten Mutes. In 10 Jahren wird es in Europa

mehr Freiheit als Sozialismus geben.
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Vor der Bundes res ‘ "' r erklärte der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Ministerpräsident ‘

Dr. Gerhard Stoltenberg, am 12. August 1976 zu den wirtschafts-

politischen Aufgaben in der neuen ‘siahlperiode unter anderem: ‘

Ö lW
\

W

J

wie in anderen westlichen Industrieländern war auch in der 1

Bundesrepublik Deutschland das z-tirtschaftliche Geschehen im ‘

ersten Halbjahr 1976 nach einer langen Zeit der Rezession über-

wiegend durch Auftriebs- und Beleburgstendenzen bestimmt. l
i

Die jüngsten Daten lassen es jedoch offen, ob wir bereits vor ,

einem gesicherten sich selbst tragenden Aufschwung stehen oder

. ‚. . ‚ i
lediglich ein langeres Zwischenhocn zu verzeichnen haben. Das w‘

b Wachstum verlangsamte sich in den letzten Monaten spürbar. ‘

_ Die Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen sind überdurch- ‘

schnittlich stark ausgeprägt. i

vor allem drei Tatbestände geben Anlaß zur Besorgnis:

1. Die viel zu hohen Arbeitslosenzahlen sind. im Juli wieder

angestiegen. 944.609 Arbeitslose im Sommer wecken die

gnfürchtung, da3 im Winterhalbjahr die äliliionengrenze erneut j‘

552p längere Zeit überschritten wird. ’
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2. Von einer durchgreifenden Belebung der Investitionstätigkeit kann

bisher nicht gesprochen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden,‘

deß mit dem Ende der erkennbaren Wirkungen der befristeten

Investitionszulage in wichtigen Bereichen die Kurve wieder nach

unten weist, wenn die wirtscnafts- und finanzpolitischen Rahmen-

bedingungen unverändert bleiben.

3. Die anhaltend hohe-Zahl der Konkurse und Vergleichsverfahren im

ersten Halbjahr 1975 mit 3.897 im Bund l

‘ spiegelt vor allem die strukturelle schwäche großer Teile der ‘

mittelständischen Wirtschaft wider, deren Kapitalausstattung

und Ertragslage sich seit 1970 ständig verschlechterte. Insbesondere

in den Flächenländern gehen in diesen Monaten weiterhin Arbeits-

plätze verloren, zumeist an Standorten, in denen unter den jetzigen

Bedingungen keine Chance zur Schaffung neuer vergleichbarer Arbeits-

möglichkeiten besteht.

0 Die CDU/CSU betreibt keine Schwarznalerei, wenn sie auf diese

Tatsachen hinweist. Eine ehrliche Situationsbeschreibung ist als

Grundlage für eine neue Politik erforderlich, die ein anhaltendes

Wachstum wirksamer fördern, die Betriebe wieder gesunden läßt und

' die Arbeitslosigkeit überwindet. Diese ?olitik in einer neuen

Wahlperiode muß von folgenden Zielvorstellungen bestimmt sein:
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a) Entscheidend ist die Steigerung der Investitions- und

Innovationsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Seit 1970 haben

V . sich , maßgeblich verursacht durch die Finanz-‚ Wirtschafts— und

Gesellschaftspolitik der jetzigen Bonner Regierungsparteien‚

die Investitionen im gefährlichen Umfang vermindert (siehe

im einzelnen die anliegende Darstellung des Bundesfachausschusses {

für Wirtschaftspolitik der CDU).

0 Dies gilt vor allem auch im internationalen Vergleich. Von den. f

führenden westlichen Industrienationen hatta1197l bis 1975 \

nur die Bundesrepublik Deutschland zit minus 1,4 Prozent

und die Niederlande mit minus 0,9 Prozent im Jahresdurchschnitt

" einen Rückgang der realen Bruttoaniegeinvestitionen mzverzeichnen

So sanken zum Beispiel die kapazitätserhöhenden und damit Arbeits-

A plätze schaffenden Investitionen in der Industrie von 27,4 Milliarde

DM 1970 auf 15,8 P/Iilliarden DM 197L: (in Preisen von 1970).

O Sie sind 1975 weiter zurückgegangen (Berechnungen des Deutschen

V Instituts für wirtschaftsforschung)‚Die sich für 1976 abzeichm nde

> leichte Verbesserung gegenüber dem Tiefpunkt der Rezession reicht

nicht aus, um eine grundlegende Tendenzwezde einzuleiten. V

Anstelle kurzfristiger Zulagen oder anderer zeitlich begrenzter

. staatlicher Programme wollen wir zu Beginn der neuen Wahlperiode

bessere langfristige steuer- und wirtschaftspolitische Rahmen- ' 5

bedingungen schaffen. Deshalb werden wir mit der Erhöhung der 1

Freibeträge für die Vermögenssteuer und mit der Verbesserung der

degressiven Abschreibung vor alle: die mittelständische E-Iirtscha

eine andere Politik einleiten.



weitere Schritte, insbesondere in besseren steuerlichen Regelungen ‘

für Forschung urd technische Entz-iiclcbmg in den Betrieben, sollen

folgen. ’

b) Verstärkte Investitionen ‘sind die wichtigste Voraussetzung ir

die Beseitigung der hohen strukturellen Arbeitslosigkeit und die

Verbesserung der beruflichen Chance: der Jugend.

_ wir wollen als Partei der sozialen I-‘g-hwirtschaft den verlorenge-

O gangenen Zusammenhang der ‘Jirtscrezfsn Finanz- und Ärbeitsmarkt-

politik wieder herstellen. Ei: entscheidender Beitrag zur Lösung

dieser Aufgabe ist ferner ein Gesetz zur beruflichen Bildung, das di‘

Ausbildungsfähigkeit der Betriebe fördert und die Zusammenarbeit

von Schule uzxd Betrieb verbessert. lesbare wollen wir anstelle

der kostspieligen und ausbildmgshezenden Beschlüsse von SPD und

FDP Imverzüglich eine Neuregelung "rem-Iirklichen, die zur Ausbildung 1

bereiten Betrieben hilft; anstatt ilter. neue Lasten zu bringen.

Für die langfristige Sicherung der _l:‘:eits_olätze ist es in der i

0 Bundesrepublik Deutschland s eine: Ziöchstkostenland zu einer

‘ Schicksalsfrege get-Iordemob wir die seit 1970 gefährlich ge- . l

schwächte Investitionsdyrwic mit einem hohen Leistungsstand in

V Forschung und Technik sowie il-urer „L-‚wendung wieder herstellen könnenl

SPD und FDF weisen hierfür keine negen-fege auf. d

’ l
i

i

\
.
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c) Für eine neue zukunftweisende Mittelstandspolitik sind neben

den genannten Änderungender Steuergesetzgebung vor allem eine

Weiterentwicklung des wettbewerbsrechts, Maßnahmen zur Verbesserung

. der Kapitalausstattung und größerer Chancengleichheit bei der V

Vergabe öffentlicher Aufträge vordringlich.

wir sind für eine Ausgestaltung des wettbewerbsrechts durch ein

. Diskriminierungsverbot hinsichtlich der Rabatte, Provisionen und V

sonstiger Konditionen und eine stärkere Förderung von Gemeinschafts-

einrichtungen sowie anderer Formen der Kooperation. Die Voraus-

setzungen für die Gründung und Arbeit von Kapitalbeteiligungs-

gesellschaften für den Mittelstand sollen verbessert werden.

Mittelständische Firmen sind stärker an den öffentlichen Forschungs-

und Technolcgieprcgrammen zu beteiligen. Die staatlichen Mittel

für die Mittelstandsförderung sol1en_nachhaltiger der Unternehmens-

beratung und der Fortbildung von Selbständigen und ihren Mit-

arbeitern dienen.

‘ Arbeitsgemeinschaften kleinerer und mittlerer Unternehmen sind

V ohne Einschränkung als Bieter und Auftragnehmer bei der Vergabe

öffentlicher Aufträge zuzulassen (siehe Darstellung des Bundes-

fachausschusses für Wirtschaftspolitik der CDU "Förderung der

mittelständischen Wirtschaft" als Anlage). . „ I



I 1“:::]lI::"llIi"[

Bonn, den 13. August 1976 ‘

Sperrfrist: 13. August 1976, 21.45 Uhr

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

wird in seiner Rede vor der Jungen Union am 13.8.1976 in Berlin

u.a. ausführen:

Am heutigen Tag gedenken wir eines der dunkelsten Ereignisse

in der deutschen Geschichte. Vor 15 Jahren befahl ein Diktator,

O für die Sache des Sozialismus quer durch die deutsche Hauptstadt

eine Mauer zu errichten, durch die das deutsche Volk für immer

geteilt und Deutschland endgültig zerstückelt werden sollte.

l

Die Geschichte zeigt, daß solche Akte der Unmenschlichkeit ‘

selten von Dauer sind. Sie zeigt aber auch, wie politische

Unterdrückung, wie Mauern und Stacheldraht die fräe Entfal-

tung von Millionen Menschen verhindern und das Leben vieler

zerstören kann.

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Was heute in einem Teil

unseres Vaterlandes geschieht: die Bevormundung des Bürgers

durch den Staat, Bespitzelung, Freiheitsberaubung und

0 selbst die Vernichtung von Menschenleben, geschieht im Namen

des Sozialismus. Der Sozialismus hat viele Gesichter. Seine

menschenfeindlichsten und häßlichsten Züge sind Todesstreifen,

Wachtürme‚ Tötungsanlagen und eben jene Mauer, die inder

ganzen Welt zum Symbol der Unfreiheit geworden ist.

Hier zeigt sich mit letzter und schrecklichster Konsequenz,

wohin eine Ideologie führen kann, in der nicht die Würde des

Menschen, seine Freiheit und Selbstverwirklichung, sondern der

Staat, das Kollektiv und Formen der Zwangsbeglückung im Mittel-

punkt stehen.

Die Bewältigung der großen sozialen Herausforderungen der

letzten hundert Jahre ohne die freiheitsgefährdenden Mittel

des Sozialismus: Einordnung des einzelnen in ein Kollektiv,

Klassenkampf und Revolution ist vielleicht die größte politische

. _ » . ; - _ .; - e .K d-Ad -H ‚



Leistung der freien Welt. Wir Deutsche im freien Teil unseres

Vaterlandes können stolz darauf sein, bei der Erfüllung dieser

schwierigen Aufgabe wegweisend vorangegangen zu sein. In der

historisch dnmaligen Stunde des völligen Zusammenbruchs haben

wird nach dem Krieg alle gemeinsam: Christen, Humanisten‚

Liberale und Sozialdemokraten unserem Land eine Grundord-

nung gegeben, in der kein Raum mehr ist für die Unterdrückung

des Menschen, für seine Bevormundung und Knechtung.

Aber seien wir wachsam, daß sich in unserem Land nie wieder

O der Geist der Unfreiheit einschleicht, in welchem Gewand

auch immer. Seien wir wachsam gegenüber jenen We1tverbesseren‚

die das Glück der Menschen von heute einem fragwürdigen

Glück künftiger Generationen aufopfern wollen. Seien wir

wachsam gegenüber allen, die der Initiative, der Begeiste-

rungsfähigkeit und dem Engagement des einzelnen mißtrauen, und

das Heil dieser Welt in mehr Bürokratie, mehr Funktionären

und mehr Staat sehen. Seien wir wachsam gegenüber jenen, die

die erklärten Feinde unserer Freiheit nicht unmißverständ-

lich zurückweisen, sondern gauben‚ durch Anpassung und Nach-

giebigkeit die Bedrohung unseres Volkes abwenden zu können.

Und seien wir wachsam gegenüber Ideologien in deren Namen

. in vielen Teilen der Welt, nicht zuletzt in einem Teil

unseres eigenen Vaterlandes, Millionen von Menschen ihrer

Freiheit beraubt und wie Sträflinge eingekerkert werden.

Der 13.August, der Tag des Mauerbaues mahnt uns. Nehmen

wir diese Mahnung ernst. Dann werden die großen Opfer dies-

seits und jenseits von Mauer und Stacheldraht nicht umsonst

sein.
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Bonn, den 16. August 1976

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben an vier speziellen Tagen organisatorisch dafür

gesorgt, daß interessierte Kollegen und Kolleginnen den l

Generalsekretär der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopf, auf

Wahlkampfreisen im Ruhrgebiet, im Rheinland und in West— l

falen begleiten können.

Folgende Termine kommen dafür in Frage:

31. August: Kleve, Mönchengladbach, Düsseldorf

4. September: Walsum, Dinslaken

0 18. September? Ruhrgebiet, Westfalen

19. September: Ruhrgebiet, Westfalen.

Teilen Sie bitte bis zum 25. August Fräulein Zurnieden

(Tel. 544318) mit, ob Sie bei einer oder mehrerer dieser

Reisen dabei sein wollen. Nähere Einzelheiten erfahren

Sie bei Ihrer Anmeldung.

g 1
Mit freundli en Gr‘ ssen

Ihr / , ‘

x ‚i K] /‚[’/[ ‘L .

( Wolfgang Wiedemeyer )
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Bonn, den 16. August 1976

Die Pressestelle der CDU gibt bekannt:

In der Wochenenddiskussion sind Ausführungen des stellvertre-

tenden Vorsitzenden der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard

Stoltenberg, die er in einem Interview des Süddeutschen Rund-

. funks am 14. August zur Frage von wirtschaftlichen Sanktionen

gegenüber der DDR gemacht hat, teilweise irreführend zitiert

werden. Dazu erklärt Ministerpräsident Dr. Gerhard Stolten-

berg am 16. August 1976:

"Den Versuch von Mitgliedern der Bundesregierung, durch eine „

sinnentstellende Verwendung meine Ausführungen gegen die

Union in Anspruch zu nehmen, weise ich zurück. Ich habe in

diesem Interview nach einer kritischen Auseinandersetzung

mit den Fehlern der Deutschlandpolitik der Bundesregierung

vielmehr klar gesagt, dar} wir auch im Bereich der finanzwirt-

‘ schaftlichen Beziehungen zu Ostberlin zu einer anderen Politik

übergehen wollen. Die wesentlichen Feststellungen sind:

1. Die Praxis einseitiger finanzieller Leistungen der Bundes-

republik durch eine Reihe von Sondervereinbarungen außer-

halb des Interzonenhandels ist nicht vertretbar. Dazu heißt

es in dem Interview: Einmal ist nicht zu verkennen, daß

wir in den letzten Jahren in dem Bestreben auf Zusammen-

arbeit oder auch nur klimatische Verbesserungen sehr hohe

einseitige Leistungen gegenüber Ostberlin eingegangen sind,

etwa im Rahmen der Kreditvereinbarungen. Hier ist es voll-

kommen legitim klarzumachen, daß Ostberlin nicht mit

einem Entgegenkommen in diesem Sektor freier Kredite

- 2 -
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oder anderer Zahlungen rechnen kann.‘

2. Der lnterzonenhandel au.f der Grundlage eines ausge-

wogenen Austausches ist in der Regierungszeit der Union

in den ersten Nachkriegsjahren vereinbart und von ihr

stets als ein wichtiger Teil der innerdeutschen Bezie— 1

hungen bewertet worden. Kein Politiker der Union hat 1

seine Beendigung verlangt. Hierzu heißt es in dem ‘

Interview:

O ‘Ein zweiter Bereich, der sorgfältiger zu untersuchen

ist, ist jener des sogenannten lnterzonenhandels, also l

der innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen. Hier gibt ‘

es ein grundsätzliches Interesse der Bundesrepublik

Deutschland, geregelte, ausgeglichene wirtschaftliche ‘

Beziehungen im beiderseitigen Interesse weiterzuführen. '

3. Eine feindselige und aggressive Politik Ostberlins kann 1

jedoch zu einer Überprüfung der Darlehnsgewährung

(Swing) an Ostberlin im Rahmen des Interzonenhandels

führen. Hierzu heißt es in dem Interview: ‘Da kann es ‘

über künftige Regelungen, was den Umfang des sogenann-

0 ten Swing, also der Kredite im Rahmen des Interzonenhan—

dels, anbetrifft, neue Betrachtungen geben. ’ i

Diese Aussagen stehen im vollen Einklang mit unserem Wahl-

programm und den grundsätzlichen Erklärungen anderer führen-

der Politiker der Union. Der Versuch von SPD und FDP, eine

genaue kritische Auseinandersetzung mit ihrer Deutschlandpoli-

tik in Wahlkampfmunition gegen uns umzumünzen, ist deshalb

unglaubwürdig und verfehlt. " i

l
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Bonn, den 16. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die "Freie Demokratische Korrespondenz" hat in ihrer Ausgabe

Nr. 172 ein Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Frideric-hs

vom 10. August an Ministerpräsident Stoltenberg veröffentlicht,

0 das am l1. August beantwortet worden ist. Die FDP hat den

Brief des Bundeswirtschaftsministers der Bonner Presse zur

Verfügung gestellt. Der Vollständigkeit halber veröffentlicht

die CDU-Pressestelle heute das Antwortschreiben, das Minister-

präsident Stoltenberg dem Bundeswirtschaftsminister übermittelte:

"Ihre Ausführungen erwecken bei mir den Eindruck, dal3 Sie die

von mir schriftlich den Journalisten der Landespressekonierenz

. verteilte Unterlage nicht gelesen haben. Ich füge sie deshalb als

Anlage bei.

Unter dem Stichwort Regionalpolitik habe ich nicht die speziellen

0 Probleme der Gemeinschaftsaufgabe behandelt, bei denen es in

den letzten Jahren zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Bund

und Land gekommen ist, die wir mehrfach hervorgehoben haben.

Diese Gemeinschaftsaufgabe findet schon deshalb mein besonderes

Interesse, weil ich als Mitglied des Bundestages und der Bundes-

regierung an ihrer Schaffung mitgewirkt habe.

Regionalpolitik ist aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein

ein wesentlich weiterer Problemkreis. Nicht nur die Landesre-

gierung, sondern Vertreter aller im Lande verantwortlich tätigen

politischen Parteien verolgen heute mit großer Sorge daß bestimmte

Entscheidungen oder Planungen der Bundesressorts, z. B. in den

- 2 - _
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Bereichen der Verkehrs- und Energiepolitik, geeignet sind,

die regionale Situation Schleswig-Holsteins und anderer Flächenlän-

der außerordentlich zu beeinträchtigen. lm Gegensatz zu Ihrem

Selbstlob für die Bundesregierung gibt es zum Beispiel einen fun-

damentalen Widerspruch zwischen den Zielvorstellungen des vom

Bundeskabinett nach langen Vorarbeiten vor etwa l8 Monaten ver-

kündeten Raumordnungsplans und den verkehrspolitischen Entschei- ‚.

dungen oder Planungen. Es war ein schwerer Fehler, daß nicht '

nur der Vorstand der Bundesbahn, sondern auch der Bundeskanzler

vor längerer Zeit eine massive Einschränkung des Verkehrsange-

O bots und Streckennetzes der Bundesbahn ankündigten, ohne daß

wir bis heute die konkreten Ergebnisse kennen und entsprechende

Maßnahmen für einen beschleunigten Ausbau des Bundesstraßennetzes

in den voraussichtlich hart betroffenen Gebieten entwickelt wurden.

Den von Ihnen genannten Erfolgszahlen für die Schaffung neuer Ar- ‘

beitsplätze im Zusammenwirken von Land und Bund steht auch bei i

uns wie in fast allen anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland

ein wesentlich größerer Verlust von Arbeitsplätzen durch die Re-

zession gegenüber. Die auch 1976 viel zu große Zahl von Konkursen

und Vergleichsverfahren, vor allem im Bereich der mittelständi-

. schen Wirtschaft aufgrund der seit 1970 ständigen verschlechterten

Kapitalausstattung und Ertragslage führt zu weiteren Arbeitslosen

zumeist an Standorten, in denen bei der Politik der jetzigen Bundes-

regierung nicht die Chance besteht, gleichwertige Arbeitsplätze zu

schaffen. Nach Auffassung der schleswig-holsteitiischen Landesregie-

rung sprechen diese negativen Erfahrungen eindeutig für eine Wieder-

anhebung der von der Bonner Regierungskoalition gekürzten Investi-

tionszulage. Zur Sache haben wir bereits dieselbe Auffassung bei

den Gesetzesberatungen in der Vergangenheit vertreten, so daß

Sie meine jetzige Forderung kaum überraschen kann.

Wenn Sie in Ihren Schlußbemerkungen sich für die ‘gebotene Sachlich-

keit’ hei der Behandlung diffiziler wirtschaftlicher Fragen ausspre-

chen, so haben Sie mit Ihren Bemerkungen über die 'Bettenburgen'

_ 3 _
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dieses Gebot selbst erheblich verletzt. Der Vorwurf, ich per» ‘

sönlich oder das Land Schleswig-Holstein hätten sich auf den

Bau überdimensionierter 'Bettenburgen' konzentriert und damit

zugleich das Ausmaß und die Anwendungsmöglichkeiten der Son-

derabschreibungen im Zonenrand diskreditiert‚ kann nicht als

ein ernst zu nehmender Beitrag für die Diskussion zwischen uns

gewertet werden. Ihnen wird bekannt sein, daß die Sonderabschrei-

bungen für das Zonenrandgebiet von der jetzigen Koalition bestätigt

und verlängert wurden. Ihr Haus hat nach 1969 bei Fremdenver-

kehrszentren in jedem Falle die volkswirtschaftliche Förderung

bejaht und in einzelnen Fällen auch Bürgschaften mit Zustimmung

o des Bundesfinanzministers übernommen. Die Landesregierung

Schleswig-Holstein hat bereits im Frühjahr 1971 entschieden, dal3

durch eine Neufassung des Landesraumordnungsplans weitere Fe-

rienzentren nicht mehr genehmigungsfähig sind, damals trotz hefti-

gen Protestes vieler Interessenten und kommunaler Vertretungen.

Im übrigen zeigt die Fremdenverkehrsbilanz des Landes Schleswig-

Holstein, daß eine pauschale Abwertung der Ferienzentren unbegrün-

det ist. Sie haben insbesondere in strukturschwachen Regionen

wichtige Dauerarbeitsplätze geschaffen und positive Wirkungen für

die gesamte wirtschaftliche Situation in diesen Bereichen, Ich

würde es deshalb begrüßen, wenn Sie besonders in diesem Punkt

O sich genauer informieren und zu einer sachgerechteren Argumen-

tation übergehen könnten.

Ihre Bemerkungen zur Ausländerpolitik der Union habe ich, offen

gestanden, nicht begriffen. Die vom jetzigen Bundeskabinett mehr-

fach angekündigte überzeugende Neukonzeption für die vielfältigen,

in diesem Bereich bestehenden Fragen ist bis heute nicht gefunden

worden. "
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Bonn, den 16. August 1976 '

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 17. August vor 20 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht

die KPD für verfassungswidrig erklärt und ihre Auflösung ange-

ordnet. Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,

. Dr. Helmut Kohl, nimmt dies zum Anlaß zu einer Erklärung über

die internationale Linke, die er als Schirmherr für deutsche

Extremisten bezeichnet:

Der Zustand der SPD wird zunehmend zu einem Problem des

Landes. Ihre innere Zerrissenheit verhindert eine effektive Be-

kämpfung der Veriassungsfeinde.

Vor 20 Jahren waren die Frontlinien noch klar. Über das Verbot

der KPD gab es 1956 Diskussionen, aber keinen Streit. Ebenso

einmütig wurde das Verbot rechtsextremistischer Parteien wie

beispielsweise der Sozialistischen Reichspartei, begrüßt. Zu Zei-

. ten Kurt Schumachers und Ernst Reuters herrschte unter Demo-

kraten Übereinstimmung was die Verfassungsfeinde im öffentlichen

Dienst betraf.

Heute besteht Einigkeit nur dort, wo aktuell keine schweren Ge-

fahren drohen: bei der Bekämpfung des Rechtsradikalismus. Jeder-

mann aber weiß, daß in erster Linie Links-Extremisten seit Jah-

ren versuchen, die Institutionen unseres Staates zu unterwandern.

Unsere Kinder machen diese Erfahrung in den Schulen. Unsere

Studenten haben sich an 31 Universitäten und Hochschulen mit

Volksfrontbündnissen auseinanderzusetzen.

. 2 .
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Die notwendige Einigkeit der Demokraten ist aus folgenden Grün-

den zerbrochen:

1. Die SPD wird zunehmend durch linksradikale Kräfte gefährdet.

Damit wird eine einheitliche Willensbildung über die Bekämpfung

des Extremismus verhindert.

2. Der internationale Sozialismus mischt sich immer mehr in die

deutsche Innenpolitik ein. Die innere Zerrissenheit der SPD

schwächt ihre Widerstandskraft gegen Einüsse von außen.

Die internationale Linke hat die Patronage über deutsche Extre-

0 misten übernommen,

3. Die Politik der Illusionen gegenüber kommunistischen Staaten

schafft in der SPD eine Atmosphäre prinzipieller Unsicherheit.

Die Trennschärfe fehlt.

Aus diesen Unsicherheiten und Schwächen erwachsen der Demokratie

in unserem Lande schwere Gefahren. Haben wir die Lehren der

ersten deutschen Republik vergessen? Adolf Hitler konnte nur

Deutscher werden, weil es damals keinen Radikalenerlaß gab.

Er wurde Beamter-Regierungsrat in Braunschweig. Und war offen- ‘

sichtlich entschlossen, sich nicht auf diese Berufsaufgabe zu be- 1

. schränken. Das Amt ist für Extremisten . nicht nur für Hitler - ‘

Operationsbasis und Tarnung für die angestrebte Systemverände- ‘

rung.

Wir lassen uns die Erfahrung der Geschichte nicht ausreden. Die

Aufkündigung des Radikalenerlasscs durch die SPD und FDP hat

in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsunsicherheit geschaffen,

Die Extremisten werden in verschiedenen Bundesländern unter-

schiedlich behandelt.

Auf diese Weise werden nicht die Verfassungsfeinde bekämpft,

sondern die Verfassungsscbützer denunziert.

- 3 _
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Das Ziel einer von mir geführten Regierung wird es sein, den

Kampf gegen den Extremismus von links oder rechts mit der

Fairness gegenüber jedem Bürger dieses Landes zu verbinden.

Wir sind keine Gesinnungsspione, aber wir überlassen den Staat

nicht seinen Feinden.

i

w

i

o 1

x
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Bonn, den 17. August 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

CDU-Bundesgeschäftsführer Kar1—Heinz Bilke hat am

Dienstag die jüngsten Mitgliederzahlen der CDU be-

O kanntgegeben . Danach erreichte di e CDU einen Stand

am 31. Juli von 618.964 Mitgliedern. Innerhalb des

Monats Juli verzeichnete die CDU trotz Urlaubszeit

damit einen Mitgliederzuwachs von 5.612. Bundesge-

schäftsführer Bilke wertete dies als einen außer-

ordentlichen Erfolg der Mitgliederwerbung und ein

Zeichen dafür, daß die Mobilisierung unter den An-

hängern und Freunden der Christlich Demokratischen

Union unmittelbar vor Beginn der heißen wah1kampf«

phase einen neuen Höhepunkt erreicht habe.

O
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Bonn, den 17. August 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
‘

der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr.

Helmut Kohl, kann von interessierten Kollegen auch per

. Bus begleitet werden. Vorgesehen sind drei Touren und

zwar:

Montag‚ 3€. August 15.00 Uhr Bus ab Bonn:

Remscheid
‘

Lüdenscheid

Recklinghausen

Dienstag, 31. August 1u.oo Uhr aus ab Bonn:

Fimmersdorf

Krefeld

Oberhausen

0 Mittwoch, 15. September 13.00 Uhr Bus ab Hannover-Hauptbahnhof‘

Osterode

Goslar

Salzgitter

Hilcesheim

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 22. August bei

‚ Frl. Zurnieden, Tel. 02221 / 54h 318 zu melden.

Mit freundlLehen Grüßen

Ihr .

/ 7 /

/ LYi/M/Z”
Wolfgang wledemeyer
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Bonn, den 18. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, erinnert heute an die Vermögenspolitik,

ein Sachthema, das die SPD/FDP-Regierung nicht in den

Griff bekommen hat. Nach sieben Jahren sPD/FDllBündnis

O ist die vermögenspolitische Bilanz der Regierung Schmidt/

Genscher gleich Null. Helmut Kohl erklärt dazu:

1969

— Brandt verspricht in seiner ersten Regierungserklärung,

die Vermögensbildung breiter Schichten zu einem Schwer-

punkt der Regierungspolitik zu machen;

1973

- Brandt verspricht in seiner zweiten Regierungserklärung,

seine Regierung werde einen Vorschlag unterbreiten, "brei-

. te Schichten der Bevölkerung" am Zuwachs des Produktiv-

Vermögens der Wirtschaft zu beteiligen;

1974

— der amtierende Kanzler Schmidt verspricht in seiner Re-

gierungserklärung, noch in dieser, d. h. der jetzt abgelau-

fenen Legislaturperiode ein Gesetz zur Vermögensbildung

im Bundestag einzubringen.

Diese Vorhaben der SPD/FDP-Bundesregierung sind auf der

ganzen Linie gescheitert. Erneut zeigt sich, da diese Koali-

tion nicht handlungsfähig ist. Eine vernünftige, zukunftsweisende

Politik ist von ihr nicht zu erwarten.

Die Union dagegen hat als einzige Partei ein klares vermögens-
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politisches Konzept. Wir wollen mehr soziale Partnerschaft

durch die persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Produktiv-

vermögen der Wirtschaft.

Wir wollen mehr und ein breiter gestreutes Eigentum für alle

Bürger. Für uns ist das persönliche Eigentum eine wichtige

Voraussetzung individueller Freiheit. Es erhöht die Freiheits-

chancen des einzelnen und macht ihn unabhängiger von der Be-

vormundung durch andere. i

Deshalb hat die Union mehrfach - zuletzt im Mai 1975 - die

‘ Initiative ergriffen. Unsere Bundestagsfraktion hat einen eigenen

Antrag zur Verbesserung der Vermögensbildung vorgelegt. Statt

sich jedoch ernsthaft mit diesem Antrag auseinanderzusetzen,

hat die SPD/FDP aus ideologischen Gründen und ohne die Dar-

stellung einer eigenen Alternative die Diskussion hinausgezögert

und so jeden konkreten Schritt unmöglich gemacht.

Den Koalitionsparteien geht es also offensichtlich nicht darum, „

die Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen zu steigern. Die

SPD will zentrale, funktionärsgesteuerte Vermögensfonds. Un- t

abhängig von der Ertragslage sollen die Unternehmen "die ent- l

0 stehenden Anteilsrechte an den zentralen Fond gratis" übertragen. ,

Diese Fonds, nicht die einzelnen Arbeitnehmer, verfügen über

die eingezahlten Gelder. Sie haben praktisch keine Möglichkeit,

darauf Einfluß zu nehmen, sie können nicht über die Verwendung

im Geldes bestimmen. Dieses Geld soll nur teilweise in die ,

Wirtschaft fließen. Diese Mittel sollen zum erheblichen Teil eine

billige Finanzierungsquelle "der tiffentlichen Hand zur Verbesse-

rung der Infrastruktur" sein.

Damit werden den Arbeitnehmern in Wirklichkeit ihre Gewinnantei-

le weitgehend vorenthalten. Ihnen wird nicht die Chance eröffnet, ein

Vermögen zu bilden, über das sie frei verfügen können und das ihnen

Erträge bietet. Dieses bürokratische Modell und die Ausweitung

- 3 _
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der Funktionärsmacht nennt die SPD dann "Vermögensbildung"

breiter Schichten. Kein Wunder also, daß die SPD im Wahlkampf

auch hier ihre wahren Vorstellungen verschweigt und in politi-

sche Allgemeinplätze flüchtet.

Die FDP hat auch hier wieder eine doppeldeutige Rolle eingenom-

men. Zwar hat Wirtschaftsminister Friderichs dem Antrag der

Union zunächst grundsätzlich zugestimmt. Dann aber stellte sich

heraus, daß die FDP lieber in einem Boot mit der SPD sitzt als

O eine freiheitliche Politik zu verwirklichen. Zuletzt konnte sie

ihre Verlegenheit nur noch hinter polemischen Äußerungen ver-

bergen.

Wir lehnen jeden Versuch ab, unter dem Deckmantel einer Soge-

nannten Vermögensbildung einen weiteren, verhängnisvollen

Schritt in den Sozialismus zu gehen. Wir wollen Freiheit statt

Sozialismus. Wir wollen dem einzelnen Bürger ein frei verfüg—

bares Vermögen schaffen, ein Vermögen, das seine Freiheit und

Unabhängigkeit stärkt, nicht aber die Verfügungsmacht von Büro-

kraten und Funktionären verfestigt. Die Union war von Anfang an

Schrittmacher einer freiheitlichen Vermögenspolitik. Diesen Weg

0 werden wir nach der Bundestagswahl am 3. Oktober konsequent

weitergehen: im Interesse des Bürgers, im Interesse unseres

Staates, gegen den Sozialismus.
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Bonn, den l8. August 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin, i

. sehr geehrter Herr Kollege,

am Dienstag, den 24. August 1976 werden Ihnen der

Generalsekretär der CDU, Prof, Kurt H. Biedenkopf

und der Vorsitzende der kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU, Dr, Horst Waffenschmidt, MdB im

Rahmen einer

PRESSEKONFERENZ

das Kommunalpolitische Aktionsprogramm der CDU

vorstellen. Die Pressekonferenz, zu der ich Sie hier-

. mit recht herzlich einladen möchte, findet im Großen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses um l1. 00 Uhr statt.

x/W
Mit freundlbhef; Grüssen

Ihr ' l

l

‚x « M“?
( Wolfgang Wiedemeyer )

d

‘l
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Bonn, 19. August 1976

Der Generalsekretär der CDU,

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf erklärt:

Auch die jüngsten Umfragen deuten auf eine günstige Ausgangs-

situation für die Union bei der Wahl am 3. Oktober 1976 hin.

Ohne einen wesentlichen Zuwachs an Frauenstimmen gegenüber

den Ergebnissen von 1972 können wir jedoch die Wahl kaum

gewinnen. Wir benötigen über 50% der Stimmen der 22 Millionen

D wahlberechtigten Frauen für den Erfolg. Zur Gruppe der Wechsel-

wähler gehören mehr Frauen als Männer. Frauen treffen ihre

Wahlentscheidung erst spät und werden maßgeblich vom Trend

beeinflußt. Für die jetzt beginnende heiße Wahlkampfphase

haben wir deshalb die CDU-Frauen-Initiative Vorbereitet.

Diese Kampagne soll in der Zeit vom 20. August bis 10. Sep-

tember durchgeführt werden. Den Höhepunkt bildet dabei die *

Großveranstaltung für Frauen mit Helmut Kohl und Helga Wex

im Rheinischen Braunkohlenrevier am 31. August 1976 in Gre-

venbroich/Frimmersdorf.

Mit der CDU-Frauen-Initiative wird die CDU deutlich machen,

O daß sie weiterhin dafür eintreten wird, Voraussetzungen zu

schaffen, damit Frauen selbst entscheiden können, ob sie in

der Familie oder im Beruf tätig sein oder ob sie beides mit-

einander vereinen wollen.

In ihrer Regierungszeit hat die CDU 1957 die Gleichberech-

tigung von Mann und Frau hinsichtlich des in der Ehe er-

wirtschafteten Vermögens durchgesetzt. Mehr Chancen für

die Frauen im Beruf brachten das von der CDU erarbeitete

Arbeitsförderungsgesetz und das Gesetz über die individuel-

le Förderung der Ausbildung im Jahre 1969. Insgesamt wurde

die soziale Sicherung der Frau maßgeblich von der CDU auf-

und ausgebaut.
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Mit der Rentenreform von 1972 erhöhte die CDU die viel zu ge-

ringen Renten der Frau und ermöglichte es, daß Hausfrauen

und im Familienbetrieb Mithelfende in die Rentenversicherung

eintreten können. Mutterschutz, kostenlose Vorsorgeuntersuchun-

gen, Freistellung hei der Erkrankung eines Kindes, Haushalts-

hilfe, Ausbau der gesetzlichen Unfallversicherung, Neuordnung

des Ehe- und Familienrechts sind weitere Stichworte für ent-

scheidende Verbesserungen, die die CDU durchgesetzt hat.

Die soziale Sicherung der Frau garantiert die CDU auch für

O die Zukunft. Die CDU-Frauen-Initiative zeigt, daß die CDU weiter

gegen die Schwierigkeiten ankämpfen will, mit denen sich Frauen

heute noch überall im Beruf, in Familie, in Gesellschaft und

Politik auseinandersetzen müssen. Besonders wichtig ist die

Verbesserung der Situation beruftätiger Mütter und eine aus-

reichende und angemessene Alterssicherung für alle Frauen,

Wenn die Staatsfinanzen wieder in Ordnung sind, ist die Ein-

führung eines Erziehungsgeldes von vorrangiger Bedeutung, weil

es Frauen die Entscheidung ermöglicht, sich ganz der Erziehung _

ihres Kindes zu widmen.

Eine Unfallversicherung soll Frauen gegen Unfälle im Haushalt

sichern. Das Problem der Altersicherung kann durch das ,

0 CDU-Modell der Partnerrente gelöst werden. Es sieht vor, die

während der Ehe erworbenen Rentenansprüche partnerschaftlich

aufzuteilen. Zeiten der Kindererziehung sollen auf die Renten

angerechnet werden. Mit der Reform des Ehe- und Familienrechte

hat die CDU erreicht, daß zumindest für Geschiedene durch den

Versorgungsausglcich ein eigenständiger Rentenanspruch ge—

schaffen worden ist.

Die CDU will Po1itik_fgf Frauen machen, keine Politik “über

Frauen". Daß die CDU auf dem richtigen Weg ist, zeigt die

Tatsache, daß immer mehr junge Frauen in die CDU eintreten

und daß mehr als ein Viertel aller neuen Vitglieder Frauen

sind.
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Bonn, den 19. August 1976

1
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der eigentumspolitische Sprecher der Union, Elmar Pieroth,

erklärte zu den Vermögensbildungsvorschlägen des Bundes-

0 ministers Friderichs: ‘

1. Im Anschluß an die gestrige eigentumspolitische Grundsatz-

erklärung des Kanzlerkandidaten der Union scheint nunmehr

mit der Erklärung von Friderichs auch die FDP endlich auf

den Zug der CDU/CSU in der Eigentumspolitik aufgesprungen

zu sein.

Die Union wertet diese Stellungnahme als Eingeständnis der

FDP, daß die von ihr bisher mit der SPD verfolgten kollekti-

vistischen Fonds-Eigentums-Pläne ein Irrweg waren. ‘

2. Auf den ersten Blick ähneln die Vorstellungen von Friderichs 1

v frappierend den von der Union seit langem im Bundestag ein-

gebrachten Initiativen. Die Union wird die Anregungen der

FDP prüfen. Sie wird die daraus resultierende politische

Beurteilung morgen bekanntgeben. Gleichzeitig wird sie

dabei ihre Forderungen zur Eigentumspolitik in der aktuel-

len Situation vortragen.

°°°ewsrsszf°sfggzzzäzgäz:zätgtääg’:wgzzzäzs:t2;wärstf;:z:‚;:‚:E:":t;‚2"”°*°°"°"°"“*"*-
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Bonn, den 19. August 1976 unde]

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i

Die widersprüchliche Politik des Bundesfinanzministers

Apel ist nicht mehr mit den gewohnten Ausreden zu ka-

schieren. Zu der von Apel erhobenen Forderung nach Er-

höhung der Mehrwertsteuer erklärt der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard

0 Stoltenberg folgendes:

1

Die erneute Forderung von Bundesminister Apel nach einer

Erhöhung der Mehrwertsteuer ist wirtschaftspolitisch schäd< l

lich‚ sozialpolitisch bedenklich und finanzpolitisch frag- l

würdig. _ |
w

w

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um rund zwölf Milliarden DM

würde nach Berechnungen von Experten zu einer erheblichen

Verteuerung der Dienstleistungen und Investitionen der Öffent-

lichen Hand führen. Deshalb müssen Staat und Kommunen bei

der von Apel geforderten Maßnahme mit Mehrbelastungen auf der

O Ausgabenseite von rund sechs Milliarden DM rechnen. Nach den

Feststellungen der Bundesbank würden insbesondere unsere

Städte und Gemeinden eine hohe Mehrbelastung auf‘ der Ausga-

benseite hinnehmen müssen, da. Mehreinnahmen für sie nicht

einmal diese zusätzlichen Aufwendungen ausgleichen können.

Apel propagiert damit eine Verschlechterung der Finanzsitua-

tion von Städten und Gemeinden.

Sozialpolitisch bedenklich ist, daß die Mehrwertsteuererhö-

hung vor allem die sozial schwächeren Gruppen überdurchschnitt-

lich trifft. Damit fordert die Bundesregierung eine Maßnahme,

die für die hevorstehenden Tarifverhandlungen im kommenden

-2-
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Winter eine erhebliche Vorbelastung darstellen würde. Der

Staat muß in der gegenwärtigen labilen wirtschaftlichen Lage

den Gewerkschaften und Unternehmern den Abschluß stabi1itäts-

gerechter Tarifverträge erleichtern, anstatt ihnen ihre ver-

antwortungsvolle Aufgabe zu erschweren.

Die wirtschaftspolitisch wichtigste Aufgabe ist es, die noch

schwachen Tendenzen der Belebung zu verstärken und in einen

gesicherten Aufschwung zu überführen. Eine Mehrwertsteuerer-

höhung wirkt diesem Ziel entgegen. wenn es uns gelingt, das

L-lirtschaftswachstum nur um ein Prozent zu steigern, haben die .

Öffentlichen Hände bereits Mehreinnahmen von drei bis vier

Milliarden DM, ohne Steuersätze zu verändern. Dieser von der

Union geforderte Kurs ist erfolgversprechender als die Fort—

setzung der verfehlten Finanzpolitik der Erhöhung von Steuern

und Abgaben durch die SPD und FDP.

O

w
x

» x

\
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Bonn, den l9. August 1976

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

am Sonntag, 5. September, l5. 00 Uhr, findet in der Westfalen-

halle in Dortmund eine Großkundgebung zur Eröffnung des Bundes-

tagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen statt, zu der ich Sie

herzlich einladen möchte. Bei der Kundgebung werden in dieser

Reihenfolge die Herren Windelen‚ Prof, Biedenkopf, Strauß,

Dr. Kohl und Köppler sprechen.

Teilnehmen können nur Inhaber von Eintrittskarten. Bitte, teilen

Sie uns bis zum 27. August mit, ob Sie an der Kundgebung teil-

nehmen wollen. Journalisten, die schreiben und einen Platz be-

0 nötigen, erhalten neben einem Button noch eine Platzkarte für

die Pressetribüne. Die technischen Journalisten und Fotografen

erhalten nur Buttons, weil sie ja keinen Sitzplatz benötigen.

Parkausweise gibt es nur für Ü<Wagen‚ Parkplätze sind jedoch

reichlich vorhanden.

Die Anmeldungen sind zu richten an: Fräulein Zurnieden

(Tel. Bonn 544318).

v,’
Mit freundlic en G ü sen

Ihr ‚J p ‚

p 4,4 ‚c z z <0. s‘ v

(Wolfgan J iedemeyer )
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Bonn, den 19. August 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

‘ hiermit laden wir Sie zu einer

PRESSE KONFE REN Z

mit dem vermögenspolitischen Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion, Elmar Pieroth/Mdein.

Thema: Vermögenspolitische Vorstellungen der CDU/CSU

Zeitpunkt: Freitag, 20. August 1976, 10. 30 Uhr im

Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion.

_ / _
Mit freut! 1c n Grüssen

' x. „

i r K z
‘ b’ ' l / l) \

( Woifgang Wiedemeyer )
v

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer. Slellvem; Karl Hugo Pvuys - 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,

Telelon: Pvesseslelle o 22 21 1544-521122 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Pruys) - Fernschrelber: s 56604
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Bonn, den l9. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als unverantwortliche Scharfmacherei und nur durch die be-

ginnende heiße Phase des Wahlkampfes erklärbare Polemik

bezeichnete der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses

der CDU, Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, in einer ersten

0 Stellungnahme die heutigen Äußerungen des GEW-Vorsitzenden

Frister zur Situation der Lehrereinstellung. Allein die Bundes-

regierung, so Vogel, habe zu verantworten, daß erstmals seit

vielen Jahren nicht alle Lehrer eingestellt werden können, die

erfolgreich ihre Ausbildung beendet haben. Aus schulischen

und pädagogischen Gesichtspunkten könnten die Kultusminister

alle diese Lehrer dringend brauchen, aber es fehle das Geld,

sie auch zu bezahlen. Der richtige Adressat für die Vorwürfe

Fristers sei die von SPD und FDP getragene Bundesregierung,

nicht die Kultusminister der Länder, die für die miserable

Situation der öffentlichen Kassen und für Arbeitslosigkeit nicht

. verantwortlich zu machen seien.

Alle Kultusminister, insbesondere in den von der Union regier-

ten Ländern, hätten das Menschenmögliche unternommen, um

auf unkonventionellen Wegen den Lehramtsbewerbern zu helfen.

Vogel erinnerte in diesem Zusammenhang an das gemeinsame

Bemühen beider großer Parteien, die Teilzeitbeschäftigung auch

durch eine Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes in grös-

serem Umfang zu ermöglichen. ‘

Wenn Frister angesichts der Tatsache, daß auch SPD-regierte ‘

Bundesländer arbeitslosen Lehrern Hilfe durch Teilzeitbeschäfti-

gung anboeten, ausschließlich Rheinland-Pfalz namentlich erwähne

_ z - _

°°“*”"::;i::f°::;;::::n; ä222:‘52241353%wt;:::„2::7;-sisi4:m;



- 2 .

so werde nach Ansicht Vogels die lediglich wahltaktische Scharf-

macherei offenkundig. Vogel bezweifelte, ob damit die gewerk-

schaftlichen Interessen der betroffenen Lehrer angemessen

vertreten würden. Er betonte, daß durch die sog. Dienstver-

träge in Rheinland-Pfalz kein voll ausgebildeter Lehrer beschäf-

tigungslos sei. Angesichts der klar erkennbaren Beschäftigungs-

situation im Lehrerberuf bezeichnete es Vogel auch für einen

Gewerkschaftssprecher unverantwortlich, wenn Frister die

Umwidmung von Studienplätzen der Lehrerbildung als künst-

lichen Numerus Clausus bezeichne. Niemand könne die Ver- o

antwortung dafür übernehmen, junge Menschen gegen besseren

Wissens in die Arbeitslosigkeit zu treiben.

Wenn es im bildungspolitischen Bereich jetzt Schwierigkeiten

gäbe, so tragen dafür SPD und FDP die Hauptverantwortung,

weil sie in den Jahren einer überzogenen Reformeuphorie

Hoffnungen geweckt und Versprechungen gemacht hätten, die

sich jetzt nicht einlösen lassen. Frister trage ein gerütteltes

Maß an Verantwortung an der Tatsache, daß in den letzten

Jahren mehr Abiturienten den Lehrerberuf ergriffen hätten,

als in den kommenden Jahren bei sinkenden Kinderzahlen ein-

gestellt werden könnten. Im übrigen könne die höchst bedauer- 0

liche Lehrerarbeitslosigkeit nicht ohne Bezug zur Gesamtarbeits-

losenkennzahl gesehen werden. Frister übersehe die nahezu

eine Million sonstige Arbeitslose und fordere für arbeitslose

Lehrer Sonderbehandlung.

x

\
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Bonn, den 20. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes er— „

scheint ein Artikel des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandida— ‘

ten der Union, Dr. Helmut Kohl, aus Anlaß des Jahrestages

der sowjetischen Intervention in der CSSR am 21.8.1968:

O Der weltkommunismus hat sich sei t dem Einmarsch der Sowjets

in die Tschechoslowakei vor acht Jahren nicht gewandelt, son-

dern lediglich neu gruppiert. Das erklärte der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union, Helmut Kohl, zur gewalt—

samen Beendigung des "Prager Frühlings" durch sowjetische

Truppen am 21. August 1968.

Die Fortschrze, die der Kommunismus seitdem international

machen konnte, sind nicht allein auf seine Stärke, sondern

auf die Fehleinschätzung seiner Absichten im Westen zurückzu-

fuhren.

Die Orientierungslosigkeit des Westens wird besonders deutlich

0 in Bonn, wo die SPD/FDP-Koali tion weder wi llens noc h fähig ist,

die neue Strategie des weltkommunismus zu begreifen. Sie redet

von Realitäten und schafft Illusionen.

Eine seriöse deutsche Außenpolitik darf über die Vielfalt kom-

\ munistischer Erscheinungsformen die Einheit der bleibenden Ziel-

setzung nicht übersehen.

wir haben es heute mit folgenden Formen von Kommunismus zu tun:

1. Zentral—Kommunismus: Die kommunistische Zentralmacht Sowjet-

union nimmt unter den Militärmächten der welt eine dominie-

-2 _
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rende Stellung ein. Sie ist bestrebt, ihren Einfluß‘durch

Druck und Drohungen auszuweiten.

2. Pakt-Kommunismus: Die osteuropäischen Länder sind auBenpo—

litisch und militärisch von Moskau abhängig. Der Verzicht

auf das Wort vom proletarischen Internationalismus ändert

nichts daran, daß Moskau für Länder wie Rumänien, Jugosla-

wien und Albanien eine bleibende schwere Bedrohung darstellt.

3. Interventions-Kommunismus: Die Sowjetunion hat in Angola

O durch ihre kubanischen Hilfstruppen eingegriffen. Der un-

mittelbare Eingriff in die portugiesische Innenpolitik

scheiterte an Fehlern der dortigen kommunistischen Partei.

4; Euro—Kommunismus: Die kommunistischen Parteien außerhalb des

unmittelbaren sowjetischen Machteinflusses haben ihre leni-

nistische Parteistruktur beibehalten. Sie kennen nach wie

vor keine innere Demokratie. Ihre Unabhängigkeit von Moskau

wurde noch nicht auf die Probe gestellt.

5. Volksfront—Kommunismus: In mehreren westeuropäischen Ländern

versuchen kommunistische Parteien durch Bündnisangebote an

die Sozialisten unmittelbaren Einfluß auf die Regierungspo1i-

0 tik‘ zu gewinnen. Die sozialistischen Parteien und Gewerk-

schaften west—Europas geraten dabei unter immer größeren

Unterwanderungsdruck.

6; Unterstützungs—Kommunismus: Die Sowjetunion und die kommuni-

stischen Parteien der anderen Ländern infiltrieren Befreiungs—

bewegungen in der Dritten Welt, um den kommunistischen Ein-

fluß zu sichern. Bei terroristischen Aktionen suchen sie die

Schuld stets bei den Angegriffenen. Ideologie, Waffen und

Ausbildung sind oft kommunistischen Ursprungs.

Die SPD hat keine Strategie entwickelt, um der vielfältigen

kommunistischen Gefahr angemessen zu begegnen. An die Stelle

-3-
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offensiver Auseinandersetzungen, zu der die Partei unter

Kurt Schumacher und Ernst Reuter noch fähig war, sind de-

fensive Improvisationen und kurzsichtige Anpassung getreten.

Einen zuverlässigen Begriff von Kommunismus besitzt die SPD

nicht mehr. Dafür zeugen die widersprüchlichen Stellungnahmen ;

zur Volksfrontgefahr. Dazu gehört auch Schmidts umstrittene I

Äußerung, er halte die Zusammenarbeit mit einem von Kommuni-

sten mitregierten Frankreich für möglich.

Die Antwort einer von der Union geführten Bundesregierung

o wird demgegenüber unmissverständlich und offensiv sein: Dem

Schutz zur Abwehr der militärischen Bedrohung muß in der In«

nenpolitik die Widerstandskraft gegen Infiltration und schön— ‘

färberische Desinformation entsprechen. wir werden darauf drin-

gen, daß sich die NATO auf die verschiedenartigen kommunisti-

schen Bedrohungen einstellt. Als die NATO 1949 gegründet wurde, 5

hatten wir es nur mit einer Form der kommunistischen Gefahr, 1

nämlich der militärischen, zu tun. Heute müssen sich die west- i

lichen Länder, besonders die Bundesrepublik Deutschland, gegen

Einmischungsversuche und Unterwanderungstechniken der verschie— 5

densten Art zur Wehr setzen. 1

Eine von der Union geführte Bundesregierung wird gegen die Va-

0 riationen des Kommunismus die Kraft der ungeteilten Freiheit ‘

setzen.
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Für die Urlaubszeit unerwartet rasch haben die CDU-Mitglie-

der auI einen Spendenaufruf des CDU-Vorsitzenden und Kanzler-

. kandidaten Dr. Helmut Kohl reagiert. Helmut Kohl hatte, wie

CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke heute in Bonn be-

kannt gab, Anfang August die CDU-Mitglieder aufgefordert, den

Wahlkampf der Partei nicht nur durch ihren tatkräftigen Einsatz, ,

sondern auch durch ihre finanzielle Hilfe zu unterstützen. Inner-

halb von nur zwei Wochen gingen von 6 373 Mitgliedern insge-

samt Spenden in Höhe von 155. 924, —- DM im Bonner Konrad-

Adenauer-Haus ein; das bedeutet einen Durchschnittsbetrag von

24. 50 DM. Nach Auskunft Bilkes steigt in den letzten Tagen die 1

x
Zahl der eingehenden Spenden weiter an, wohl deshalb, weil viele

CDU-Mitglieder bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub den Spenden- l

' aufruf des Parteivorsitzenden vorfinden.

. -- . - . - ‚: » ‚K d-Ad -H .
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\

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der Bundesvorstand der CDU hat auf

seiner hsutigen Sitzung nachfolgenden Aufruf

zur Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 verabschiedet:

Herausgeber: CDU-Eundesgesdwäftsstelle ' Redaktion: Woltgnng Wiedemeyer, Stellvenn: Karl Hugo Fvuys - 53 Bonn. Konrad-Adenaueränus,
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Aus Liebe zu Deutschland die Freiheit wählen!
„____„______________________________________

Aufruf des Bundesvorstandes der CDU zur Bundestagswahl 1976

I. Nur wenige Wochen trennen uns von der Wahl, in der wir über das

künftige Schicksal Deutschlands entscheiden. Die CDU ruft alle Bür-

ger unseres Landes auf, sich an dieser Entscheidung zu beteiligen!

0 Unsere Ziele sind klar: wir setzen eine freiheitliche und soziale

Politik als Alternative gegen sozialistische Experimente! Die Union

wird eine Wende zu einer neuen Politik in eine sichere, soziale und

freie Zukunft herbeiführen!

Die Bürger haben den Aufruf "Freiheit statt Sozialismus” verstanden.

Die SPD/FDP hat dieser klaren und offensiven Politik nichts entgegen-

zusetzen: sie reagiert verlegen oder hysterisch. Das berüchtigte

"Helferhandbuch" der SPD stellt unbescholtene Bürger an den Pranger.

Die SPD/FDP verschwendet Steuergelder für Regierungspropaganda. Über

ihre politischen Ziele nach dem 3. Oktober schweigt sie sich aus.

II. Wir fordern: Freiheit statt Sozialismus!

O Denn:

- Die SPD ist die Partei der schleichenden Verstaatlichung.

Sie beutet den Bürger durch Steuern, Beiträge und Abgaben immer

mehr aus. Fast jede zweite Mark, die wir verdienen, fließt heute

in die Kassen des Staates. Die SPD nimmt immer mehr Geld für immer

mehr Staat, der immer weniger leistet. Wachsende Abhängigkeiten

der Bürger, stärkere staatliche Reglementierung und eine aus-

ufernde Bürokratisierung sind zum Kennzeichen der SPD/FDP-Politik

geworden. Wer SPD/FDP wählt, wählt mehr Bürokratie, mehr Reglemen-

tierung, weniger Freiheit und weniger Leistungsfähigkeit des

Staates.

si-‘Ff-f-"undfre/ ’
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- Die SPD ist die Partei der Filzokratie und der Pfrün1enhcrr-

schaft. Für die schleichende Verstaatlichung zahlt der Bürger

doppelt: durch höhere Steuern und mehr Bevormundung. Die SPD

setzt ihre Partei und deren Interessen mit unserem Staat gleich.

Deshalb sind bisher im Bund und in jedem SPD-regierten Land

- Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen -

Parteibuch- und Genossenwirtschaft an der Tagesordnung: anstelle

von Leistung entscheidet allzu häufig Linientreue. Dienste für

' die SPD werden durch öffentliche Ämter belohnt.

x

- Die SPD ist die Partei der wirtschaftlichen und sozialen Un-

sicherheit. Die SPD hat durch ideologische Experimente und

steuerliche Überlastung der Wirtschaft geschadet. Durch die Aus-

O weitung des Staatseinflusses auf die Wirtschaft und die Vernich-

tung von ca. 4o.o0o mittelständischen Unternehmen hat sie die

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft erschüttert und die

Dynamik einer freien Gesellschaft gelähmt. Hinter den beunru-

higenden Zahlen zur Arbeitslosigkeit und Inflation verbirgt

sich bedrückendes menschliches Leid. Die SPD verschweigt den

Ernst der Lage: sie gefährdet die soziale Sicherheit des Alters.

Ihre unordentlichc Wirtschaftspolitik stellt die Finanzierung

der Renten in Frage. Ohne wirtschaftliche Stabilität gibt es

keine soziale Sicherheit.

Inflation und Vermögensverluste hindern den Bürger an seiner

persönlichen Vorsorge für das Alter. Die SPD lehnt privates

O Eigentum und Vermögensbildung ab. Sie will überbetriebliche Ge-

winnbeteiligung in zentralen Fonds, die von Funktionären kon-

trolliert werden. Dadurch beschneidet sie die Freiheit des ein-

zelnen.

- Die SPD ist die Partei der vertanen Zukunftschancen. Das von der

SPD/FDP "reformierte" Bildungswesen ist teurer und schlechter

als je zuvor. Schulstress und Zukunftsangst‚ Jugendarbeitslo-

sigkeit und Numerus Clausus bedrohen und behindern die Entwick-

lung unserer jungen Mitbürger. Schon 1972 hat die SPD unsere

akademische Jugend mit dem Versprechen betrogen, den Numerus

Clausus abzuschaffen. Die SPD/FDP hat Schülern, Studenten und

Jugendlichen weniger Chancengerechtigkeit und damit weniger

Freiheit gebracht.
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- Die SPD verharmlost innere und äußere Gefahren für unsere Si- Ä

cherheit und Freiheit. Unsere Sicherheit und der Weltfriede ‘

sind durch die Aufrüstung des Warschauer Paktes bedroht. Der i

Kommunismus hat viele Gesichter, aber nur ein Ziel: die Zerstö- l

rung von Freiheit und Demokratie. Die SPD verharmlost diese Ge- i

fahr. i i

An über dreißig Hochschulen unseres Landes haben Jungsozialisten 1

bereits Bündnisse mit Kommunisten geschlossen, die die SPD wohl- 1

_ wollend zur Kenntnis nimmt. Die Haltung der SPD gegenüber Bünd- 1

nissen zwischen Sozialisten und Kommunisten in Westeuropa ist 1

unentschlossen und voller Widersprüche. Der SPD ist Antikapita- 3

lismus allemal wichtiger als Antikommunismus‚ und für den amtie- l

renden SPD-Kanzler Schmidt sind Kommunisten in demokratischen

O Regierungen "keine Katastrophe". Brandt zeigt für solche Bünd-

nisse, die in Frankreich, Italien und Schweden schon heute aktiv

sind, volles Verständnis.

Obwohl schon zahlreiche Linksextreme in Schulen, Hochschulen

und Behörden eingesickert sind, drückt sich die SPD um den ge-

meinsamen Kampf gegen Radikale und Verfassungsfeinde. ‘

1

Die SPD ist und bleibt eine unberechenbare Partei. Wer sie wählt,

muß wissen: die Jusos sind die SPD der 80er Jahre. Ihre Programme

und Parteitagsbcschlüsse lassen keinen Zweifel: die SPD will den

von ihr demokratisch genannten Sozialismus in Deutschland verwirk-

lichen. Ihre Vorstellungen zu Investitionslenkung, Vermögensbildung,

0 Boden—, Medien- und Bildungspolitik entlarven den Sozialismus auf

Schleichwegen und zeigen das gestörte Verhältnis der SPD zu unserer

freiheitlichen Wirtschafts— und Gesellschaftsordnung.

Am Vorabend der Wahl täuscht die SPD die Wähler. Die Leitfiguren

der Wahlkämpfe von 1969 (Schiller) und 1972 (Brandt) mußten ihr

Amt vorzeitig verlassen. Was wird morgen mit dem Kanzlerkandidaten

der SPD sein, mit dem sie diesmal in den Wahlkampf zieht? Schmidt 1

verleugnet seine eigene Partei, weil mit ihr keine Wahl zu gewinnen 1

und kein Staat zu machen ist.

Die SPD/FDP zeigt nach den 7 mageren Jahren ihrer Regierungszeit

starke Verschleißerscheinungen. Seit 1969 hat diese Regierung

9 parlamentarische, 15 beamtete Staatssekretäre, 1o Minister und

einen Bundeskanzler verloren. Schon jetzt stehen weitere Kabi-

nettsmitglieder auf der Abschußliste. Die Regierungszeit hat die
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SPD uufgerieben. Sie hält sich etwas darauf zugute, mit dem Geld

des Steuerzahlers eine Politik der öffentlichen Verschwendung be-

trieben zu haben. In ihrem Angebot für die Zukunft ist sie klein-

laut und nur dann konkret, wenn sie mehr Sozialismus fordert.

III. Die Union schafft einen neuen Anfang und neues VcrtrauenÄ Geschlos-

sen und entschlossen kämpft sie für eine Wende in der deutschen Po-

litik: mit einer neuen Mannschaft, mit einem klaren Programm: Die

Union ist die Partei der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit:

- Die Union ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. Wir setzen

erneut auf den Leistungswillen der Menschen in einer freien Ge-

sellschaft. Wir werden persönliche Freiheit, wirtschaftliche Sta-

bilität und sozialen Fortschritt zu einem dynamischen Ausgleich

. bringen. So sichern wir den dauerhaften Aufschwung.

- Die Union kämpft für die Freiheit von Angst um den Arbeitsplatz

und für die Freiheit von sozialer Not. Nur wirtschaftliche Stabi-

lität schafft soziale Sicherheit; soziale Sicherheit schafft per-

sönliche Freiheit. Wer Staatsschulden in die Höhe treibt, wer

Steuergelder verschwendet, wer Inflation und Arbeitslosigkeit

wuchern läßt‚ der zerreißt das Netz der sozialen Sicherheit. Auf

der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft bekräftigen wir unsere

Sozialgarantie. Die Union ist der Anwalt all jener, die in ihrem

Leid sprachlos und in ihren Anliegen vergessen sind, weil sie

nicht auf die Unterstützung von Gruppen und Verbänden rechnen

können.

0 - Als Partei der Freiheit schafft die Union den jungen Mitbürgern

neue Zukunftschancen, die sie für ein frei gestaltetes Leben

brauchen. Anstatt sie mit einer verstaubten, kollektivistischen

Ideologie auf ein ungewisses Morgen zu vertrösten, kämpft die

Union für das Anrecht der jungen Menschen auf persönliches Glück

und die Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Die Jugend hat ein Recht

auf ihre eigene Zukunft, die durch immer höhere Staatsschulden

immer zweifelhafter wird.

- Die Union kämpft für die Freiheit der Menschen in der Sicherheit

einer geordneten Gemeinschaft. Gewalt, Radikalismus und Terroris-

mus machen Angst und engen die Freiheit ein. Ohne innere Sicher-

heit gibt es keine persönliche Freiheit. Der Staat muß beides

kraftvoll schützen. wir wollen deshalb nicht mehr Staat, sondern

einen starken Staat als Garanten unserer Freiheit.
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- Die Union kämpft für die Freiheit in Europa und der Welt. Die

Freiheit wird nach wie vor durch den Kommunismus bedroht. In die-

sen Tagen zeigt er erneut seine brutale Unmenschlichkeit mitten

in Deutschland. Wir müssen die kommunistischen Staaten dazu brin-

gen, die von ihnen unterzeichnete Schlußakte von Helsinki endlich

ernst zu nehmen. Die Union wird Entspannung nicht an Worten, son-

dern an Taten messen. Entspannung darf in keine Einbahnstraße

des Verzichts‚ der Resignation und der Gleichgültigkeit führen.

' x

IV. Als Partei der Freiheit und der Versöhnung entstand die Union aus

dem Widerstand gegen jede Form von Radikalismus‚ Terror und Gewalt. ‘

Politischer Mut und Weitblick Adenauers, Erhards und Kiesingers ha-

. ben diese Partei und unser Land geprägt. Mit uns haben die Deut-

schen ihr Vaterland wieder aufgebaut. Wir werden auf diesem festen

Fundament weiterhauen: für persönliche Freiheit, soziale Gerechtig-

keit und wirtschaftliche Stabilität. i

3
Die Union ist eine junge und unverbrauchte Partei. Sie ist ein zu-

verlässiger und leistungsfähiger Partner des Bürgers. Ihre weltweit

anerkannten Erfolge sind uns Ansporn und Auftrag, unser Vaterland 1

in eine sichere, soziale und freie Zukunft zu führen. Die Union ist

geistig frei, und diese Freiheit überträgt sie auf ihre Politik.

In zehn Jahren muß es und wird es in Deutschland und Europa mehr

Freiheit als Sozialismus geben!

0 Unser Land braucht eine politische Führung mit klaren und erreichba-

ren Zielen. Unser Volk will einen Kanzler, dem es vertrauen kann.

Unser Land braucht Helmut Kohl. Er verdient das Vertrauen aller.

Er versteht es, die Kräfte einer freien Gesellschaft für eine Poli-

tik der Gemeinsamkeit zu nutzen. Helmut Kohl muß Kanzler werden:

unser Kanzler für Deutschland.

Freiheit statt Sozialismus heißt jetzt die Alternative. Deshalb

rufen wir die Wähler auf: Aus Liebe zu Deutschland die Freiheit

wählen!
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Bonn, den 23. August 1976

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die heutige Bundesvorstandssitzung

findet um 13. 00 Uhr im Großen Saal des Konrad-Adenauer-

Hauses eine

PRESSE KONFEREN Z

mit Dr, Kohl statt.

Hierzu möchte ich Sie herzlich einladen.

,4"
5/ ‚m

O Mit freundliqhen Grfssen

Ihr ‚ . * =
‚ IK Ö‘//'//"/‚.

„ \ l 1

r: UZLLLK/M
L - v v x

( Wolfgang Wiedemeyer )
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Bonn, den 24. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage eines Kommunalpolitischen Aktionsprogramms der

Union für die S. Wahlperiode des Deutschen Bundestages erklären

CDU-Generalsekretär Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf und der

Bundesvorsitzende der Kornmunalpolitischen Vereinigung der

O CDU und CSU Deutschlands, Dr. Horst Waffenschmidt/MdB:

Die Unionsparteien wollen den Handlungsspielraum der Gemeinden

vergrößern: denn kommunale Selbstverwaltung ist ein Element der

Freiheitssicherung gegen staatliche Allmacht. Durch Stärkung der

Selbstverwaltungsmöglichkeiten muß wieder ein verstärkter Anreiz ‘

für die Bürger geschaffen werden, sich in den Selbstverwaltungs- l

Organen der Gemeinden ehrenamtlich um das allgemeine Wohl im ‘

örtlichen Zusammenleben der Bürger zu bemühen.

Nach sieben Jahren SPD/FDP-Koalition im Bund befinden sich die

deutschen Gemeinden in einer Finanznot wie nie zuvor in der Ge-

O schichte derBundesrepublik Deutschland. Ihr Selbstverwaltungs-

Spielraum wird durch eine Flut von Gesetzen und Plänen fortwäh-

rend eingeschränkt, und der Bund belastet die Gemeinden mit immer ‚

neuen Aufgaben, ohne die Finanzierung dieser Aufgaben sicherzu-

stellen. Hinzu kommz, daß die Gemeinden die Hauptlasten der infla-

tionären Entwicklung tragen müssen bei Personalkosten, Folgelasten

von Baumaßnahmen und im sozialen Bereich. 90 Milliarden DM

Schuldenlast bei den kommunalen Körperschaften sind ein alarmie-

rendes Zeichen dieser Entwicklung.

Die CDU hat sich seit 1973 konsequent bemüht, ihre Grundsätze

_ 2 _
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- auch in der Kommunalpolitik durchzusetzen. Die Bilanz nach

drei Jahren sieht so aus, daß die CDU auf mehr kommunale

Mandatsträger verweisen kann als die SPD. Besonders erfreu-

lich ist die Entwicklung in den großen Städten, wo Stuttgart Bei-

spiel für eine erfolgreiche CDU-Politik ist.

Die Unionsparteien wollen mit diesem Aktionsprogramm für

die Gemeinden und ihre Bürger die kommunale Selbstverwal-

tung in der Bundesrepublik stärken und für die Selbstverwaltung

der Gemeinden insbesondere die Möglichkeiten zurückgewinnen,

die sie in der Zeit der SPD/FDP-Bundesregierung eingebüßt

haben.

. Die Unionsparteien wollen insbesondere erreichen:

1. eine selbstverwaltungsgerechte Finanzausstattung der Ge-

meinden. Das bedeutet, mehr Steuerbeteiligung und allge-

meine Finanzzuweisungen zum eigenverantwortlichen Ein-

satz der Gemeinden und weniger staatliche Einzelzuschüsse

und Dotationen mit kostenaufwendigen Verwaltungs- und Ab-

rechnungsverfahren. Die Qualität der Finanzausstattung der

Gemeinden soll verbessert werden;

2. eine konsequente Koordination von Sachplanung und Finanz- i

planung, neue Aufgaben für die Gemeinden nur mit gleich- i

O zeitiger Finanzierungsregelung;

3. Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, verstärkte De1e-

gation von Entscheidungsbefugnissen auf die Gemeinden, um ‘

bürgernahe Verwaltung zu realisieren;

4. verstärkte Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und freien

Trägern, insbesondere zur Erfüllung kultureller und sozialer

Aufgaben und vorurteilslose Prüfung von Privatisierungsmög-

lichkeiten bestimmter Aufgaben, die heute von der öffentlichen

Hand wahrgenommen werden.
‘

5. Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Bundestag, Bundes-

rat, Bundesregierung und Kommunalen Spitzenverbänden bei der

Vorbereitung und Durchführung von Bundesgesetzen und Bundes»

plänen, die für die Gemeinden Bedeutung haben.
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SPERRFRIST: 25. 8, 1976, i4. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bundeskanzler Schmidt ist im Wahlkampf schon voll auf die

politische Denk- und Redeweise seines Parteichefs Brandt

umgestiegen. Das erklärte Helmut Kohl am 25. 8. auf einer

. Wahlversammlung in Brilon/Westfalen zu den Behauptungen

Schmidts, unter einer CDU-Regierung würden soziale Unruhen

ausbrechen und die Gewerkschaften die Wirtschaft durch über- y

höhte Lohnforderungen und Streiks übermäßig belasten.

x

Helmut Kohl qualifizierte Schmidts Unterstellungen

- als zynisches Geschäft mit der Angst der Bürger, l

— als verantwortungslose Panikmache und skrupellose

Verunsicherung der Wirtschaft in einer an sich sehr

empfindlichen Konjunkturphase,

- als indirekte Beschuldigung der Gewerkschaften, nicht

. die wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer zu

wahren, sondern politische Streiks und Lohnkämpfe zu-

gunsten der SPD anzuzetteln.

Tatsächlich, so betonte Helmut Kohl, gibt es nicht den geringsten

Anlaß für soziale Unruhen unter einer CDU-Regierung. Es gibt

auch nicht das geringste Anzeichen dafür. Wohl aber zeigt Schmidts

Panikmache die Nervosität und die Angst vor dem Urteil der

Wähler am 3. Oktober. Sein Demokratieverständnis unterschei-

det sich nicht von jenem der Brandt und Wehner, die den poli-

tischen Gegner als "Sicherheitsrisiko" verleumden und den in

der Demokratie natürlichen Regierungswechsel nur als Macht-

wechsel zu begreifen vermögen.

Die CDU hat in 20 Regierungsjahren in Deutschlands schwierig-

°°°‘°":::;2:?t‚:‘;:::::;2:2matte‘:wgszatizseü:m;25m59%;::z:‚;t:2:":sat:t°t“’°"""°"““"°'
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ster Zeit bewiesen, dal3 sie von der Sozialen Marktwirtschaft

mehr versteht als die gegenwärtige Koalition. Sie hat das

soziale Netz geknüpft, über dem die jetzige Regierung ihre

verzweifelten wirtschaftlichen Gleichgewichtsübungen prakti-

ziert. Die CDU hat in 20 Jahren mit den Bürgern, den Gewetk—

schaften und den anderen Interessenverbänden jenen sozialen

Frieden eingerichtet, der eine wesentliche Voraussetzung des

Wirtschaftswunders war.

Helmut Kohl versicherte, da13 die CDU der Bundesrepublik

nach dem 3. Oktober- nicht soziale Unruhen, sondern eine bes- O

sere Regierung bringen wird.

O

\

\
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Bonn, den 26. August 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

Hiermit laden wir Sie zu einer

O PRESSEKONFERENZ

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

Biedenkopf und dem Bundesgeschäftsführer der CDU,

Karl-Heinz Bilke am 27. 8. ‚ 10. 00 Uhr in den Kleinen l

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn ein. '

Thema: Die Wahlwerbemittel der CDU für die letzte

Phase des Bundestagswahlkampfes 1976. Vorgeführt

werden auch die ersten Fernsehlme der CDU zur

Wahl.

Mit freun (‘i Grüssen

Ihr

7

! UM

( Wolfgä\ g Wiedemeyer )

1

l

1

l
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Bonn, 25; August 1976

Zu dem Interview des Bundeskanzlers mit der Illustrierten

QUICK erklärt der Generalsekretär der CDU, Professor Dr.

Kurt H. Biedenkopf:

Bundeskanzler Schmidt hat die Behauptung bekräftigt, der

soziale Friede sei gefährdet, wenn die CDU die Wahl am

3. Oktober gewinne. Gleichzeitig hat er gedroht, die

Gewerkschaften würden dann zu “aggressiven” Verteilungs-

O kämpfen zurückkehren und ihre verantwortungsvolle Lohn-

politik einstellen.

Mit diesen Behauptungen hat Schmidt die Gewerkschaften unver-

hohlen aufgefordert, die Zusammenarbeit mit einer CDU«geführten

Bundesregierung zu verweigern und sie zu bestreiken. Gleich-

zeitig droht er den Wählern mit sozialen Unruhen und versucht,

sie zu zwingen, SPD zu wählen, wenn ihnen soziale Sicherheit

und innerer Friede lieb sind. Schließlich unterstellt er den

Gewerkschaften undemokratisches und wirtschaftspolitisch un—

verantwortliches Verhalten. Zu Recht hatte die DAG diese Unter-

stellung bereits zurückgewiesen.

‘ Der soziale Frieden in der Bundesrepublik Deutschland war

unter der Führung der Union vorbildlich. Wir alle haben ein

blühendes Gemeinwesen aufgebaut. Wir sind zur stärksten

Wirtschaftsmacht Europas geworden. Wir haben eine hervorragend

ausgebaute Sozialorganisation entwickelt. Freiheit, Sicherheit,

Wohlstand für alle, Vollbeschäftigung, Preisstabilität, Wachs-

tum und solide Finanzen waren unter der Führung der CDU selbst-

verständlich.

i

Wilde Streiks, Verteilungskämpfe‚ Inflation und Arbeitslosig-

keit begannen erst, als die SPD für die Wirtschaftspolitik ver-

antwortlich war. Schmidt und die SPD waren unfähig, die Stae

bilität des Geldwertes, der Arbeitsplätze und des Wohlstandes

zu sichern. Der DGB mußte unter einer SPD—Regierung zur

°°“-E"::::2:%°:?;;::;i:?.; *3222:‘vzxmääs:%wt:::2:::‚'gi:%2:m;-zär;;ses.ä:z:..ä‚°.m53"'"'*°e"“°"““*
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Sicherung der Vollbeschäftigung aufrufen.

Der Bundeskanzler hat mit seiner Erklärung nicht nur die

Union diffamiert und den mündigen Wähler bedroht. Er hat

auch die Möglichkeit gefährdet, die Staatsfinanzen nach dem

5. Oktober zu sanieren. Wer die Gewerkschaften auffordert,

"bei den Tarifabschlüssen das hereinzuholen‚ was der Staat

ihnen anderswo wegnehmen will", begibt sich von vornherein

der Chance, überhaupt realistische Vorschläge zur Sanierung

der Staatsfinanzen zu erwägen. Er fördert den Widerstand ge-

gen jede Diskussion über die staatlichen Ausgaben. Die Äuße-

rung Schmidts ist eine konsequente Fortführung der Auffassung 0

der SPD, der Staat sei ein bloßes Instrument gesellschaftlicher

Kräfte, das im wesentlichen durch die gesellschaftlichen Grup-

pen gesteuert werde.

Der Bundeskanzler will mit seinen Erklärungen Druck auf die

Bürger ausüben und ihre Wahlentscheidung in undemokratischer

Weise beeinflussen. Aber die Wähler werden sich nicht durch

einen verantwortungslosen Regierungschef einschüchtern lassen.

Sie werden ihm mit dem Stimmzettel die passende Antwort geben.

O

\

\
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Bonn, den 26. August 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Die SPD-abhängige Bou1evard- Zeitung "Hamburger Morgenpost"

hat weisungsgemäß zum Beginn der heißen Phase des Bundes-

tagswahlkampfes 1976 unter der Überschrift "Dunkelmänner

sollen Kohl zum Kanzler machen" eine Hintertreppengeschichte

veröffentlicht, die an die Verhetzungs- und Verunglimpfungs-

O kampagne von 1972 anknüpft und die Glaubwürdigkeit und Inte-

grität der CDU-Führungspolitiker in Zweifel zieht. Sie läßt

erkennen, da13 Sozialdemokraten aus der Geschichte keine

Lehren ziehen und den Fall Steiner/Wienand offensichtlich

vergessen haben, ein Fall, in dem ein Abgeordneter selbst

' zugibt, mit Geld bestechen worden zu sein, um die Erhaltung

der Macht der SPD in Bonn abzusichern. So wie mit dem Helfer-

handbuch hat wiederum ein SPD-Gehilfe ein Verketzerungselaborat

gegen die parlamentarische Opposition auf den Weg gebracht.

Den Lesern der Hamburger Boulevard- Zeitung wird Weiszu-

machen versucht, die CDU könne im Fall eines lmappen Wahl-

sieges der SPD/FDP, mit dem, nebenbei bemerkt, immer we-

O niger zu rechnen ist, Ansprechpartner in der FDP finden, mit

deren Hilfe die CDU an die Regierung kommen könne.

Dieses durch keinerlei Fakten belegte Schauermärchen ist Teil

einer infamen Diffamierungskampagne. Es gibt Hinweise darauf,

daß die Sozialdemokratische Partei Deutschlands das als letzte

Möglichkeit einschätzt, um am 3. Oktober nicht von der Macht

vertrieben zu werden. Was mit dem Helferhandbuch begann und

sich als grandioser Fehlschlag erwies, findet jetzt in Einzel-

aktionen seine Fortsetzung. In diesen Tagen ist nichts so absurd,

als daß die sich vor dem-Wählervotum am 3. Oktober fürchtende

SPD nicht Zuucht dazu nehmen würde.
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- Bonn, den 26. August 1976

Zu den Versuchen der Bundesminister Apel und Friderichs

in der Bilanzsendung des ZDF am 25. August 1976, die hohe

Arbeitslosigkeit und die unsolide Staatsverschuldung her—

unterzuspielen, erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende

der CDU Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

O folgendes:

Mit dem Versuch, die fast eine Million Arbeitslose in der

Bundesrepublik Deutschland als ein Problem von relativer Be-

deutung darzustellen, gestehen die verantwortlichen Minister

der Bundesregierung ein, da13 sie der wichtigsten innenpoli-

tischen Zukunftsaufgabe einer nachhaltigen Bekämpfung der ‚

Arbeitslosigkeit konzeptionslos gegenüberstehen. Der Versuch

steht zugleich im eklatanten Widerspruch zu den Erklärungen

des damaligen Bundeswirtschafts- und Finanzministers Helmut

Schmidt bei den Wahlen im November W972. Schmidt damals:

Eine halbe Million Arbeitslose bedeuten Existenzangst und

Radikalismus, eine Regierung der SPD sorge dafür, daß die

O Arbeitsplätze sicher blieben.

Die Union sieht den Schlüssel für mehr Arbeitsplätze, Preis-

stabilität und solide Finanzen in einer entscheidenden Tendenz-

wende bei den Investitionen.

Denn Investitionen sind in der Bundesrepublik Deutschland

nicht erst seit der Rezession und der Weltenergiekrise, son-

dern schon seit 1970 rückläufig. Das hat zur Existenzkrise

sehr vieler, vor allem mittelständischer Betriebe geführt,

ihrem Ausscheiden und zu den erschreckenden Verlusten von

über einer Million Arbeitsplätzen. In diesem Zusammenhang

ist es entscheidend, daß wir auf Wachstum setzen. Nur durch

°°“"’"::::i2:?°:‚:2:::';:.; äzzzä‘?a.ä:ä::%„w;::s„2;:?‚'ä2::n;1.553399;zszs‚gääz"saaäs""“°°""°""""“-



- 2 -

Wachstum aufgrund höherer Investitionen können wir auch

eine wesentliche Steigerung der Steuereinnahmen erreichen.

Massive Steuererhöhung, wie sie die Regierung plant, würden

diesen Wachstums- und G-esundungsprozeß gefährden. Mit der

dauerhaften Sicherung des Aufschwung: besteht auch die

Chance, die geschwächte Grundlage der sozialen Sicherung

wieder zu stärken.

Die Union lehnt die Mehrwersteuererhöhung ab und wird sie 0

nicht verwirklichen.

Die Union wird als Partei der Sozialen Marktwirtschaft den

verlorengegangenen Zusammenhang der Wirtschaften Finanz-

und Arbeitsmarktpolitik wiederherstellen. Dazu ist es not-

wendig, anstelle kurzfristiger Maßnahmen oder anderer zeit-

lich begrenzter staatlicher Programme bessere mittelfristig

orientierte steuer- und wirtschaftspolitische Rahmenbedin-

gungen zu schaffen.

Mit dem Programm der Union wird Vollbeschäftigung und Wachs-

tum wieder Wirklichkeit.

O
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Bonn, den 27. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian

‘ Schwarz-Schilling wies in einer Stellungnahme vom 25.

August mit Empörung die pauschalen Diffamierungen

zurück, mit denen die medienpolitische Kommission

der SPD bei ihrer konstituierenden Sitzung Rundfunk- und

Fernsehjournalisten aller Anstalten in übelster Weise be-

handelt hat. Wer behauptet, die Rundfunkanstalten stünden

vor einem "gefährlichen Rechtsruck", wer Kommentatoren

einfach unterstellt, sie würden "ungeprüft die Parolen der

CDU/CSU übernehmen", wer die Wirtschaftsjournalisten

in allen Anstalten als "einseitig konservativ" beschimpft,

der setzt im Geist des "Helferhandbuches" eine politische .

. Kampagne gegen solche Journalisten fort, die es noch wagen,

gegenüber der Regierungspolitik und der sie tragenden Par-

teien SPD und FDP kritische Fragen zu stellen. Es ist ver-

heerend, wie weitich maßgebliche Medienpolitiker der

SPD heute bereits vorwagen, in dem Bestreben, jeden kriti-

V schen Journalismus zu unterbindemum .die für eine Demokra-

tie unersetzliche Meinungsvielfalt auf eine der Regierung freund-

lich eingestellte Hofberichterstattung zu reduzieren.

Wenn man desweiteren gegen mißliebige Journalisten in der

SPD gehörenden oder nahestehenden Pressediensten bereits l

seit Monaten ein Trommelfeuer entfacht und in den Aufsichts-

gremien der Anstalten permanente Verhöre dieser Journalisten
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veranstaltet und sich dann noch über das "Klima permanenter -

' Pression bei den Rundfunkanstalten" beklagt, der treibt die

Heuchelei auf die Spitze. Schwarz-Schilling forderte alle Jour-

nalisten auf, sich auch in den nächsten Wochen des Wahlkampfes

von solchen Pressionsversuchen nicht beeindrucken zu lassen,

sondern dem Ethos und dem Selbstverständnis des journalisti-

schen Berufes treu zu bleiben und ausschließlich der Wahrhaftig-

keit und dem eigenen Urteil treu zu bleiben, bei voller Aner-

kennung der von allen Beteiligten zu übenden Fairness. Die

CDU ist überzeugt, daß der deutsche Journalismus diese Nagel- D

probe bestehen wird und es der SPD nicht gelingen wird, das

Sprektrum von Information und Meinung zu manipulieren und

im gewünschten Sinne einzugrenzen.

‘ O

l
‚

l

\

l

l



n

Heilung _

lllwmw.undfrel

Bonn, den 30. August 1976

SPERRF RIST: 30. S. 1976, 11. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

0 und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, gab der Monats-

zeitung des Deutschen Beamtenbundes "Der Beamtenbund" nach-

folgendes Interview:

Frage: Nach ihrem gemeinsamen Wahlprogramm wollen CDU und ‘

CSU "das öffentliche Dienstrecht auf der Grundlage eines moder-

nen Beamtenrechts" fortentwickeln. Diese Aussage ist in dieser l

Form sehr allgemein. Welche konkreten Schritte, welche prakti-

schen Prioritäten würde die CDU/CSU im Falle der Regierungs-

verantwortung ins Auge fassen?

Dr. Kohl: Das Gutachten der "Studienkommission zur Reform des

U öffentlichen Dienstes" enthält viele gute Vorschläge. Leider hat

die SPD/FDP-Bundesregierung keine wirklichen Konsequenzen

daraus gezogen. Das Bundeskabinett hat dazu nur Absichtserklä-

rungen beschlossen. Nach der Bundestagswahl am 3. Oktober

müssen endlich Taten folgen.

Die Dienstrechtsreform muß erreichen, daß Beamte, Angestellte

und Arbeiter nicht in gleichen Funktionen nebeneinander beschäf-

tigt werden. Wer die Tätigkeit eines Beamten ausübt, soll künftig

in das Beamtenverhältnis übernommen werden können. Mit dem

Status des Beamten ist ein Streikrecht unvereinbar. Das Parla-

ment muß die letzte Entscheidung in allen Angelegenheiten der

Beamten behalten. Um einen angemessenen Interessenausgleich

zwischen dem Dienstherrn und den Angehörigen des öffentlichen
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Dienstes herzustellen, müssen die Beteiligungsrechte ihrer

Spitzenorganisationen erweitert werden. Die Diskussion über

die Besoldung und Versorgung sollte dadurch versachlicht wer-

den, daß sich die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst

jährlich an der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsentwicklung

außerhalb des öffentlichen Dienstes in etwa orientiert.

Eine gerechte Besoldung und Vergütung muß sich an der Leistung

und der Funktion des jeweiligen Stelleninhabers ausrichten. Es

müssen deshalb einheitliche Maßstäbe gefunden werden, nach

0 denen die verschiedenen Dienstaufgaben möglichst objektiv be-

wertet werden können. Ein Beamter soll künftig immer dann

befördert werden, wenn er eine höherwertige Aufgabe übernimmt.

Allein die Leistung muß für das berufliche Fortkommen im öffent-

lichen Dienst entscheidend sein. Deshalb muß die regelmäßige

dienstliche Beurteilung mit dem Ziel größerer Aussagekraft,

Objektivität und Vergleichbarkeit weiter entwickelt werden.

Frage: Diffamierende Behauptungen, auch von Politikern, über

angebliche Privilegien, mangelnde Leistungsfähigkeit und Effi-

zienz im öffentlichen Dienst haben zu einer schweren Vertrauens-

O 1 krise zwischen Bevölkerung und den Mitarbeitern der Verwaltung

geführt. Welche Maßnahmen über wohlmeinende Reden hinaus

gedenken Sie zu ergreifen, um eine objektivere Beurteilung des

öffentlichen Dienstes herbeizuführen‘?

Dr. Kohl: Die Wirkung der "wohlmeinenden Reden" möchte ich

zunächst einmal nicht unterschätzen. Das Vertrauensverhältnis

zwischen Bevölkerung und öffentlichem Dienst wird sehr stark

' dadurch geprägt, wie die Beamten, Angestellten und Arbeiter im

öffentlichen Dienst von den Politikern beurteilt werden. Deshalb

möchte ich hier noch einmal betonen, daß ich die Leistungsbereit-

schaft und Sachkunde der Angehörigen unseres öffentlichen Dien-

stes schätze und voll anerkenne.

. 3 _
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Es gibt in der Öffentlichkeit die berechtigte Kritik an den überpro-

portional gestiegenen Personalkosten. Ich habe immer wieder

hervorgehoben, daß sich diese Kritik nicht an die im öffentlichen

Dienst Beschäftigten richten darf, sondern die politisch Verant-

wortlichen treffen muß. Sie müssen die Voraussetzungen dafür

schaffen, daß im öffentlichen Dienst die Bereitschaft der Mit-

arbeiter zur Leistung auch wirklich zur Leistungsentfaltung füh-

ren kann. Wir brauchen uns über eine Vertrauenskrise zwischen der

Bevölkerung und den Mitarbeitern der Verwaltung in Zukunft keine

0 Sorgen zu machen, wenn die Leistungen des öffentlichen Dienstes

im Verhältnis zu den öffentlichen Personalkosten verbessert wer-

den. Dazu sind u. a. notwendig: Reformen der Verwaltungsstruk-

tur, eine Vereinfachung der Gesetze, der Gesetzanwendung sowie

die Ausgliederung von Aufgaben aus der allgemeinen Verwaltung,

soweit sie dadurch für den Bürger besser und billiger erfüllt wer-

den können.

Frage: Die Überlegung, Spitzenpositionen auf Zeit zu vergeben,

hat in allen Parteien Fürsprecher gefunden. Der öffentliche

Dienst befürchtet demgegenüber zu Recht eine weitere Politi-

0 sierung der öffentlichen Verwaltungen und lehnt deswegen einen

solchen Vorschlag ab. Wie stehen Sie selbst zu derartigen Über-

legungen?

Dr. Kohl: Auch ich sehe mögliche Gefahren einer Förderung des

Parteibuchbeamtentums durch diese Maßnahme. Daneben muß

man sich jedoch die Vorteile vor Augen halten, die eine Übertra-

gung von Spitzenpositionen auf Zeit mit sich bringt. Wir können

. immer wieder erleben, daß sich die Schwerpunkte der Arbeit in

einer Spitzenposition verändern. Probleme, zu deren Lösung der

Stelleninhaber besonders geeignet war, sind erledigt, andere Pro-

bleme sind neu entstanden. Die Leistungsfähigkeit des öffentlichen

Dienstes könnte dadurch gesteigert werden, daß ein anderer Be-

amter die Spitzenfunktion übernimmt, der in den neuen Schwer-

punktbereichen besondere Fähigkeiten besitzt.
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Eine solche Funktionsänderung darf natürlich nicht in der Form

einer "Degradierung" erfolgen. Die Änderung ist nur dann mög-

lich, wenn bei der Übernahme eines Spitzenamtes von vornherein

klargemacht wird, daß dies nur auf Zeit erfolgt. Deshalb sollte

geprüft werden, ob bestimmte Funktionen auf Zeit übertragen

werden können, wobei gleichzeitig sicherzustellen ist, daß die

Stabilität der Verwaltung und die gebotene Unabhängigkeit der

Amtsführung nicht beeinträchtigt werden.

Frage: Das Gutachten der Treuarbeit AG über einen Vergleich

0 des beamtenrechtlichen Versorgungssystems mit den Versor-

gungssystemen für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst und in

der privaten Wirtschaft hat festgestellt, daß die Beamtenversor-

gung hinter den Renten und hier insbesondere gegenüber den

Renten der ehemaligen Behördenangehörigen immer mehr zu-

rück bleibt. Dies macht teilweise sogar bis zu drei Besoldungs-

gruppen aus und trifft insbesondere die unteren Einkommensgrup-

pen mit besonderer Härte. Wie kann nach Ihrer Vorstellung ein

weiteres Absinken der Beamtenversorgung verhindert und die

Attraktivität des Beamtenstatus in diesem Punkte wieder herge-

l stellt werden? ‘

0 Dr. Kohl: Mit dem Beamtenversorgungsgesetz sollte ursprünglich ‘

nicht nur die Versorgung vereinheitlicht, sondern auch entschei- l

dend verbessert werden. Dieses Vorhaben scheiterte am miserab-

len Zustand der öffentlichen Finanzen, den die SPD/FDP-Bundes-

regierung unter Helmut Schmidt zu verantworten hat. Im Haus- l

haltsstrukturgesetz mußten deshalb gesetzlich festgelegte Leistun-

gen zurückgenommen werden. So wurde aus finanziellen Gründen

A aus dem Beamtenversorgungsgesetz im wesentlichen nur noch

ein Vereinheitlichungsgesetz. Wenn die Wähler am 3. Oktober

der CDU/CSU die Regierungsverantwortung übertragen, werden

wir zunächst Kassensturz machen und die Staatsfinanzen sanieren.

Auf dieser Basis wird es dann wieder möglich sein, notwendige

Verbesserungen auch in der Beamtenversorgung durchzuführen.
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Bonn, den 30.August 1976

Die CDU—Presseste11e teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Unionsparteien‚

Qr‚ elmug KghL‚ hat heute vor #00 hauptamtlichen Mitarbei-

tern der Partei aus allen Landesverbänden der CDU im Bonner

Konrad-Adenauer—Haus dazu aufgerufen, alle verfügbaren Kräfte

o einzusetzen, um den in greifbare Nähe gerückten Sieg bei der

Bundestagswahl am 3. Oktoher zu erringen. Fünf Wochen vor

der Wahl rief Helmut Kohl Mitarbeiter und Freunde der Union

dazu auf, in der Offensive zu bleiben und den, wie Dr. Kohl

sagte, glänzenden Zustand, in dem sich die Partei befindet",

in der Endphase des Bundestagswahlkampfes voll auszunützen.

Der hohe Mobilisierungsgrad und die außerordentliche Einsatz-

bereitschaft der Freunde der Union sowie die Voraussagen von

Umfrageinstituten böten‘Äine hervorragende Ausgangslage für

die vor uns liegenden letzten Wochen im Wahlkampf? Im wahl-

kampf 1976 seien drei Themen vorrangig: Einmal die schlimmen 1

Vorgänge an der innerdeutschen Grenze, für die die DDR-Organe

die Verantwortung trugen; ferner die immer dringender werdenden ‘

0 Abgaben-und Steuerbelastungen schaffen unter den Bürgern ver— l

mehrt Unruhe, und schließlich erfordere die Sicherung des

Lebensabends der älteren Mitbürger verstärkte Vorsorge durch f

eine vernünftige und vorausschauende Politik.

Eine scharfe Absage erteilte Helmut Kohl erneut der sogenannten

Vierten Partei‚indem er erklärte: "Jede Stimme für die AVP ist

eine für wehner und die Sozialisten.“

' In einem Bericht zum Stand der Vorbereitungen zu Beginn der

heißen Phase des wahlkampfes erklärte CDU-Generalsekretär Prof.

Kurt H ‚ aieden “m; ‚ es seien alle Voraussetzungen für einen

Sieg der Unionsparteien am 5. Oktober gegeben. Die Wahlkampf-
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konzeption der CDU habe sich sowohl in inhaltlicher als auch

in werblicher Hinsicht bewährt. Es sei der CDU gelungen, so

erklärte Prof. Biedenkopf weiter, auch während der nachrich-

tenarmen Sommerpause die Themen in den Medien zu bestimmen,

wobei die Opposition die politische Offensive voll an sich

gezogen habe. Biedenkopf rief die Mitarbeiter der CDU dazu

auf, in ihrem Engagement für die Sache der Union auch die

letzten Kräfte zu mobilisieren, um bei der Wahl am 3. Oktober

den Erfolg sicherzustellen.
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' Bonn, den 31. August 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen, _

die Vertreter der ersten studentischen Initiativen für

Helmut Kohl im Bundestagswahlkampf 1976 sind am Mitt-

0 woch und Donnerstag dieser Woche Gäste der Christlich

Demokratischen Union im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn.

Um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Motivation und Zie-

le darzulegen, möchte ich Sie zu einer

_ PRESSEKONFERENZ

am 2. September 1976, 11.00 Uhr in den Konferenzsaal der

Union-schenke im Konrad-Adenauer-Haus einladen.

Mit freundlichem und kollegialem Gruß

Karl Hugo Pruys

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 31. August 1976 undhei

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

erldärt:

Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Dr. Helmut Kohl, hat

dem Kanzlerkandidaten der SPD/FDP, Bundeskanzler Schmidt,

mehrfach eine Fernsehdiskussion angeboten. Eine solche Ver-

anstaltung bietet beiden Kandidaten die Möglichkeit, ihre Poli-

tik und ihre Persönlichkeit einem Millionenpublikum vorzu-

6 stellen. Aber Schmidt kneift; er schlägt seine Chance aus.

Wichtig für den Wähler ist der lnformationswert einer sol-

chen Fernsehdiskussion der beiden Spitzenkandidaten. Der

Wähler hätte dadurch die Möglichkeit, sich mit eigenen Augen

und Ohren ein Bild von den beiden Kanzlerkandidaten und ihrer

' politischen Überzeugungskraft zu machen und in seine Wahl-

entscheidung am 3. Oktober einzubeziehen. Schmidt nimmt

dem Bürger diese Chance.

Er verweigert sich dem Wunsch von nahezu 2/3 unserer Mit-

bürger, die die Auseinandersetzung und Selbstdarstellung der

beiden Kanzlerkandidaten vor den Kameras begrüßen würden.

. Selbst eine Mehrheit der SPD- und der FDP-Anhänger ver-

’ stehen Schmidts Kneifen nicht und fordern die Fernsehdiskus-

sion als wichtigste Information zur Bundestagswahl. Informa-

tion ist Dienst am Wähler und nicht Dienst an den Politikern.

Daß Schmidt dem Wähler die wichtigste und interessanteste

Informationssendung vorenthält, wirft ein bezeichnendes Schlag-

licht auf sein Selbstbewußtsein.

Es ist grotesk, daß der deutsche Wähler demnächst die Fern-

sehdiskussion der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten

vom Deutschen Fernsehen ins Haus geliefert bekommt; die

deutschen Fernsehanstalten aber wegen der Weigerung von

Schmidt nicht imstande sind, eine gleiche Sendung mit den

deutschen Spitzenkandidaten zu veranstalten.
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Bonn, den 31. August 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung der CDU fand im Konrad-Adenauer-Haus ein Ge-

spräch zwischen dem Präsidium des Bundes der Steuerzahler

unter Leitung von Präsident Prof . Haubrichs und einer fi -

nanzpolitischen Delegation der CDU/CSU unter Leitung von

0 Bundesminister a.D . Hermann Höcherl über finanz politische

Fragen statt.

Es bestand Einvernehmen, daß die Grenzen der Belastbarkeit

durch Steuern und Abgaben für Bürger und Wirtschaft erreicht,

in Teilbereichen sogar überschritten sind.

Eine weitere Steigerung der Abgabenlasten‚ insbesondere

durch eine Mehrwertsteuererhöhung wurde deshalb überein-

stimmend für falsch gehalten. Zur Sanierung der Staatsfi-

nanzen müsse auf der Ausgabenseite angesetzt werden.

0 Die Gesprächspartner waren sich u. a . auch darin einig, da9.

eine vorrangige Reparatur an der sogenannten Steuerreform

die Beseitigung der Benachteiligung von unterhaltsverpf1ich-

teten Väter sein muß.

Übereinstimmend wurde als dringend die Kfz—Steuerreform und

der Abbau der Belastungsverzerrungen bei der Gewerbesteuer

angesehen.

Zur dauerhaften Belebung der Investitionen wird eine Korrek-

tur der Vermögensteuerbelastung und eine Verbesserung der

Abschreibungsmöglichkeiten als förderlich angesehen.

Eine Fortsetzung des Gesprächs wurde vereinbart.
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