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‚ Bonn, den 1. September 1976 wlsogiaml”. i

undfneI

Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Dr. Helmut Kohl, nimmt zu

y den Angriffen des DGBJlorsitzenden Heinz Oskar Vetter auf die

Opposition Stellung:

Mit seiner Rede auf dem Gewerkschaftstag der Eisenbahner Deutsch— i

lands hat sich der DGB-Vorsitzende Vetter in die Reihe der SPD-

wahlhelfer eingereiht. Heinz Oskar Vetter, der immer wieder die

gewerkschaftliche Pflicht parteipolitischer Neutralität beteuert,

ergreift massiv Partei, wenn es um das politische Überleben des

sozialdemokratischen Bundeskanzlers geht. Er bezeichnet den wahl-

Q kampf der CDU als "Panikmache", obwohl es gerade seine Pflicht

als Vorsitzender der größten Arbeitnehmerorganisation ist, un— ,

sere Sorge um die Erhaltung der Arbeitsplätze, um die Beseiti-

gung der hohen Arbeitslosenzahlen und um die Sicherung der Ren— 1

tenfinanzierung zu seinen eigenen zu machen. Es ist die Aufgabe ‘

des Gewerkschaftsvorsitzenden, die Probleme der sozialen Sicher-

heit immer wieder vorzutragen und, wenn Grund zur Kritik vor- ‘

liegt « das ist jetzt in hohem Maße der Fall - Jede Bundesre- 1

gierung zu kritisieren, auch wenn der Bundeskanzler der eigenen

Partei angehört.

Stattdessen lät er es zu, das diese Probleme, die jeder Arbeit—

nehmer und jedes Gewerkschaftsmitglied bedrucken, von SPD und ‘

0 FDP weitgehend verschwiegen werden. Vetter nimmt es schweigend

hin, daß Helmut Schmidt die Gewerkschaften in ihrer staatspo-

litischen Gesinnung diffamiert, indem er ihnen politische Streiks

und eine verantwortungslose Lohnpolitik im Falle einer CDU—Re—

gierung unterstellt. Als Kanzlerkandidat der Union frage ich

Herrn Vetter, wann er diesen Anschlag auf die parteipolitische

Neutralität der Gewerkschaften durch den Bundeskanzler tat- ‘

kräftig zurückweist?

wer hierzu aus Rücksichtnahme auf die eigene Partei schweigt

und die schwächen der Regierung vernebelt, verletzt seine

Pflicht gegenüber den Interessen der Arbeitnehmer und unter-

gräbt die parteipolitische Vielfalt der Einheitsgewerkschaft.
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Bonn, den 1. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, hat auf einer Wahlveranstaltung in

0 der rheinischen Stadt Frimmersdorf am Dienstagabend

u. a. folgendes erklärt:

Der gemeinsame Agrarmarkt mit seinen Marktordnungen l

ist integraler Bestandteil der Europäischen Gemeinschaft. ‘

Zum reibungslosen Funktionieren dieses Marktes gehört

eine gemeinschaftliche finanzielle Verantwortung; das gilt

vor allem für die jetzige Integrationsphase. Im übrigen

steht fest, daß dieser gemeinsame Agrarmarkt in den

letzten Jahren nicht nur Vorteile für die Landwirte ge-

bracht hat, sondern sich auch zugunsten der gewerblichen

0 Wirtschaft und der Verbraucher ausgewirkt hat.
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Bonn, den 1. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

hat am 1. September im Friihmagazin des Norddeutschen

— Rundfunks zu den jüngsten Außerungen des DGB-Vorsitzenden

Heinz Oskar Vetter in der Frage der parteipolitischen Neutra-

lität der Gewerkschaften im Wahlkampf Stellung genommen.

Nachfolgend der Wortlaut des Interviews: ‘

Frage: ‘

Wahlkampf, meine Damen und Herren, ist für die Parteien sicher-

lich nicht die geeignetste Zeit, schonend mit dem politischen

Gegner umzugehen. Wie das bei Schlachten ist: Je größer das

Aufgebot an Truppen, desto höhere Siegeschancen kann man sich

o ausrechnen. Welche Hilfstruppen nun welche Partei unterstützen, i

darüber gibt es bei uns in der Bundesrepublik ziemlich festge-

schriebene Vorurteile. So werden die Kirchen gerne als Vasallen

der Union und die Gewerkschaften als Sympathisanten der SPD be-

zeichnet. Der DGB-Vorsitzende Heinz—0skar Vetter hat gestern

abend hier in Hamburg die parteipolitische Unabhängigkeit der

Gewerkschaften auch gegenüber der SPD noch einmal betont. Und

wir haben jetzt den Generalsekretär der CDU, Kurt Biedenkopf,

am Telefon, der dies ganz entschieden bestreitet.

Herr Prof. Biedenkopf, hier steht Behauptung gegen Behauptung.

Wer wäre Ihrer Meinung ‚ nach an der Reihe, Beweise

dafür vorzulegen?

. Art; .
Zunächst einmal, Herr Lorenz, von "ganz entschieden bestreiten" ß

kann ja gar keine Rede sein. Ich bestreite überhaupt nicht, daß

der DGB—Vorsitzende sich um eine Objektivität und Unabhängigkeit

der Gewerkschaften im Wahlkampf bemüht. Er hat das ja gestern

nicht zum ersten Mal erklärt. Er hat das ja schon vor einigen

Wochen im Deutschlandfunk gesagt auf Grund eines Artikels ‚ der

in der Gewerkschaftszeitung erschienen war. Wir haben allerdings

in einer ganzen Reihe von Fällen eben Abweichungen von dieser \

Unabhängigkeit oder - jetzt auf den Wahlkampf bezogen s Unpar— 1

teilichkeit. Zum Beispiel Veranstaltungen, die die Gewerkschaften

organisieren für Spitzenpolitiker der Sozialdemokratischen Partei;

jetzt in Bochum eine Großveranstaltung mit Herrn Arendt‚ zu der ‘

die IG Metall eingeladen hat, und bei der sie den Rentnern, die l

"““9°°°"°°w°wzrziszf°sizzzsängä222:‘?;;.%2':%:;%w"r;::;2::;'-;t2::n;-=.är:;::ä°s.ä:zs..ä‚iäz"satäs""°"‘°°"“"°"""" \
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dahinkommen sollen, sogar noch ein Wegegeld bezahlt, damit sie

hingehen. Das sind Fälle, in denen die Gewerkschaften auf lo-

kaler Ebene, in Bezirksorganisationen sich eben nicht an diese

Formel von Heinz—0skar Vetter halten, sondern ganz offen die

Sozialdemokratische Partei unterstützen, was zu einem Wetthe—

werbsnachteil in diesem Wahlkampf für die CDU führt.

Eiäßäi

Nun muß ja Unparteilichkeit oder parteipolitische Veutralität

nicht unbedingt unpolitisch heißen.

. 593mm;

Nein, davon redet ja niemand. Die Gewerkschaften können gar

nicht unpolitisch sein. Dafür sind sie viel zu groß, viel zu

mächtig und viel zu wichtig. Die Frage ist, oh sie das Gewicht

ihrer organisatorischen Macht im Wahlkampf auf die Wagschale

einer Partei legen und damit den offenen Wettstreit zwischen

den beiden Parteien, in dem der Bürger entscheiden soll, zu-

gunsten einer Partei mit ihrer organisatorischen Macht ver-

ändern. Darum geht es. Es geht um die Fairneß im Wettbewerb

und um die Chancengleichheit der beiden großen Parteien.

O Es soll eine Äußerung von Ihnen geben, Herr Prof. Biedenkopf,

daß die Gewerkschaften und die SPD im Ruhrgebiet Arbeiter unter

Druck setzten. Dies ist von dem DGB entschieden zurückgewiesen

worden. Man hat sich beim IG Metal1—Vorstand sogar gefragt,

ob der CDU—Generalsekretür von allen guten Geistern verlassen

sei.

AQELOIL;

Nehmen Sie einmal folgendes Beispiel. Es schreibt ein Betriebs-

rat und die lokale Gewerkschaft an die Mitglieder eines Unter-

nehmens. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft haben beschlossen,

daß alle nicht organisierten Mitarbeiter ab I. November Mitglie-

der der Gewerkschaft sind. Wer mit diesem Beschlnß nicht einver-

standen ist, wird aufgefordert, dagegen bis zum l2. November im

Betriebsratsbüro Einspruch zu erheben. Dort wird ein (Ielverk-
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schaftssekretär zu Gesprächen bereitsitzen. Und dann kommt die

Schlußformel: Wir begrüßen Sie als neue Mitglieder in der Ge-

werkschaft. Ich würde sagen, das ist nicht die richtige Form,

Gewerkschaftsmitglieder zu werben. Die Arbeitnehmer, die einen

solchen Brief bekommen, nicht organisiert sind, die fragen sich

natürlich, was passiert jetzt, wenn wir da zum Betriebsrat gehen

und sagen: Wir wollen nicht Mitglieder sein. Die fühlen sich

unter Druck gesetzt. Man muß ja nur mit den Leuten reden. Das

sind sicherlich nicht Rege]fälle‚ aber sie passieren eben sehr

häufig, und deshalb muß man darüber öffentlich sprechen, um

solche Mißbräuche auf lokaler Ebene in einzelnen Bereichen ab-

‘ zustellen, und zwar gerade im Interesse der Gewerkschaften selbst.

Denn die Mitarbeiter, die auf diese Weise in die Gewerkschaft

hereinkommen‚ sind ja keine treuen und freiwilligen Gewerkschafts-

anhänger. Wir wollen ja freie Gewerkschaften haben. Otto Brenner

hat immer großen Wert darauf gelegt, daß es keinen Zwang geben

darf, in die Gewerkschaften einzutreten. Ich halte das für voll-

kommen richtig. Und wenn er irgendwo auf lokaler Ebene auftaucht,

dann muß man dagegen etwas tun.

E1211

Spielt sich dort in Nordrhein-Westfalen, wo sie ja Spitzenkandi-

dat der CDU sind, so etwas wie ein Machtkampf zwischen Ihnen und

0 den Gewerkschaften ab?

Antwort:

Aber mitnichten. Ich habe nie mit den Gewerkschaften gekämpft.

Ich arbeite ja immerhin seit 20 Jahren im Arbeitsrecht und

habe immer sehr eng mit den Gewerkschaften, mit ihren Juristen,

auch mit führenden Gewerkschaftern, Kontakte gehabt, zum Teil

auch mit ihnen zusammengearbeitet, zum Beispiel in der Frage

der Erwachsenenbildung mit der IG Metall und Otto Brenner,

oder mit dem früheren Justitiar des DGB, Otto Kunze,und anderen.

Von einem Machtkampf zwischen den Gewerkschaften und mir kann

überhaupt keine Rede sein. Sondern was ich als Politiker tue,

ist, auf Mißstände in der gesellschaftlichen Entwicklung hin-

zuweisen, ganz gleichgültig, wo sie auftreten, oh das im Unter-

nehmensbereich ist, in der öffentlichen Verwaltung oder bei den

Gewerkschaften. Das ist keine Frage. Es geht immer in erster
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Linie um den Menschen, der hier geschützt werden soll.

EIEESL

Was ist dran, Herr Professor Biedenkopf, wenn der Bundeskanzler

gestern abend in dem Wahlkamvfspot der SPD von einer antigewerk-

schaftlichen Kampagne der CDU gerade in Nordrhein-Westfalen

spricht?

Antwort:

Das gehört zu der Verleumdungskampagne‚ zu der Helmut Schmidt

sich ja entschlossen hat. Er behauptet ja auch, wenn die CDU/CSU

an die Regierung käme, wären die Gewerkschaften gezwungen, wieder

O eine aggressive Lohnpolitik zu betreiben und die Loyalität gegen- ‘

über dem Staat zu verweigern. Das muß man wohl bei Helmut Schmidt

in die Kategorie "Panik vor der Wahl" rechnen. i

EIEEEL

Nun fallen ja in einem solchen Wahlkampfgefecht sicherlich ein-

mal Worte, die Demokraten hinterher bereuen - Nichtpolitikern

oder den Wählern wird es sicherlich immer schwerer

fallen, zwischen Tatsachen und Behauptungen zu unterscheiden.

Würden Sie zustimmen, wenn man sagte, im Wahlkampf sollte nicht

jedes Wort auf die Wagschale gelegt werden?

O Antwort:

Nein. Da würde ich zustimmen. Aber wenn der Bundeskanzler in

einem schriftlichen Interview, was er ja vor dem Druck noch

einmal liest, so etwas feststellt, schriftlich feststellt, daß

die Gewerkschaften gezwungen seien, eine aggressive Lohnpolitik

zu betreiben und den sozialen Frieden zu stören, wenn die CDU

an die Regierung kommt, dann ist das nicht irgendein Wort,

sondern eine fast offizielle Verlautbarung des Bundeskanzlers.

Wenn man ihn so ernst nimmt, wie er selbst ernstgenommon werden

will, dann muß man das im Wahlkampf eben auch ernst nehmen.

Efägäi

Herr Prof. Biedenkopf, vielen Dank für dieses Gespräch. Auf

Wiederhören nach Bonn.

Antwort:

Bitte. Auf Wiederhören.
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Bonn, den 2. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Bekanntgabe der neuen Arbeitslosenzahlen erklärt der

CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl: A

Auch die jüngsten Arbeitsmarktzahlen signalisieren nicht, daß

der Aufschwung "auf Touren" gekommen ist, wie die Bundesre-

. gierung immer wieder behauptet. Leider müssen wir erkennen,

daß im August der Arbeitsmarkt nur geringfügig entlastet wor-

den ist. Daß es immer noch über eine Million Arbeitslose und

Kurzarbeiter gibt, kennzeichnet das politische Versagen der

' derzeitigen Regierung von SPD und FDP unter Bundeskanzler

Schmidt, Hinter diesen Zahlen verblaßt die regierungsamtliche

Schönfärberei. Bedrückend, ja erschreckend an dieser Entwick-

lung ist der steigende Anteil der Jugendarbeitslosigkeit; mehr

als 10 Prozent sind Jugendliche unter 20 Jahren. Damit sind

die Zukunftschancen der Jugend weiterhin verbaut; Schuld daran

trägt die SPD/FDP, die unfähig war, dieses Problem rechtzeitig

0 zu erkennen und zu lösen, Ja sie hat durch unausgegorene Ge-

setzentwürfe die Arbeitsmarktsituation der Jugend zusätzlich

verschlechtert. i

Bedenklich stimmt auch der Rückgang der offenen Stellen, zeigt

sich doch darin, daß die Wirtschaft offenbar noch immer keine {

Vertrauen in eine dauerhafte Aufwärtsentwicklung hat. ‘

Diese Entwicklung läßt eine hohe Winterarbeitslosigkeit be- l

fürchten. Wir brauchen deshalb eine entschiedene Vorwärts-

Strategie, um die Grundlagen für Vollbeschäftigung, Stabilität

und Wachstum zu schaffen.

l
Notwendige Voraussetzungen dafür sind:

°°”'““?2.Zi22?°p“ä:::;i2; ::::ä"‚°2;.z2':%;:%w"r;::::::?:si:%2:m;-25:33wgmzstäifrgggz"'"-*°*""°"“"*
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- Wiederherstellung des Vertrauens in die Soziale Markt-

Wirtschaft;

- zuverlässige Garantien über die steuerlichen und gesellschafts-

politischen Belastungsgrenzen; keine weitere ideclogische Ver-

unsicherung und Bedrohung unserer Wirtschaft;

— Verbesserung des lnvestitionsklimas; mehr Investitionen

bedeuten mehr Arbeitsplätze, und auf Dauer sind nur mo-

derne Arbeitsplätze auch sichere Arbeitsplätze;

- steuerliche Anreize, vor allem für die mittelständische

Wirtschaft;

- wirksames Programm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen; .

— Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand.

O

W

W

W

W

W

W



Pressemitteilung

steige/r

SOZI3B nn den 2. S. tember 1 76 -° ’ F“ 9 undfrer

Der Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, erklärt

zur Pressekonferenz von Bundeskanzler Schmidt:

Nach monatelanger Verweigerung hat Helmut Schmidt zu meiner

Aufforderung, mit mir im Fernsehen zu diskutieren, endlich 1

die Sprache gefunden. Allerdings nur, um neuerdings zu knei—

fen, um eine geradezu groteske Flucht nach vorne anzutreten.

Schmidts Vorstellung vor der Bundespressekonferenz läßt sich

auf zwei Tatsachen reduzieren:

1. Der Kanzlerkandidat von SPD und FDP lehnt es weiterhin ab,

mit dem Kanzkxkamhdaten der CDU/CSU im deutschen Fernsehen

zu di skutieren .

2. Um einer einstündigen Diskussion mit mir allein zu entgehen,

bietet er vier dreistündige Diskussionen zu viert an, also

12 Stunden. Diese Vierer—Sendung der Parteivorsitzenden ist

für den 30. September längst vereinbart; sie bedarf keiner

Aufforderung Schmidts, sondern beruht auf einer Praxis aus

den 60er Jahren. Neu ist an dieser Sendung diesmal nur, daß

die SPD nicht ihren Vorsitzenden, sondern bloß ihren stell-

0 vertretenden Vorsitzenden schickt.

Schmidt hat für sein Kneifen vor der Diskussion der beiden Kanz-

lerkandidaten zwei Gründe genannt: nämlich seinen und meinen

Vizekanzler. Er kann sich ruhig auf seinen Vizekanzler beschrän-

ken, der den Koalitionskanzler offensichtlich nicht allein auf-

tre ten l äB t .

Zu Schmidts notorischem Selbstbewußtsein, seiner nationalen

Schulmeisterei und seinen internationalen Rundumschlägen scheint

sich nun auch noch die TV—Gigantoman1e gesellt zu haben. Ein

Helmut Schmidt gibt sich eben nicht — wie man das in anderen

Demokratien tut - mit einer Fernsehdiskussion von vernünftiger-

-2 -
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weise ein oder zwei Stunden zufrieden. wenn schon, dann will ers

gleich im Dutzend. Mit ein oder zwei Stunden kommen Leute vom

Schlage eines Kennedy, eines Nixon‚ eines Ford, eines Carter

und eines Kreisky aus - nicht aber der deutsche Cinemascope-

Kanzler. Eine zwölfstündige Marathonvorstellung entspricht aber

offenbar nicht nur dem Selbstverständnis Schmidts, sondern auch

seiner Einschätzung des Publikums: Solange bleibt nämlich kein

Publikum vor dem Fernsehschirm: einen vernünftigen Überblick

über Kandidaten und Argumente verschafft man sich in ein oder

zwei Stunden des Gesprächs der zwei Kanzlerkandidaten. ‚.

Noch ist die Bundesrepublik Deutschland nicht Helmut Schmidts

Telekrat1e‚ und noch haben wir kein Regierungsfernsehen. Der

deutsche Wähler hat es nicht verdie1t‚ daß man ihn dermaßen

verhöhnt. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, sich ein eige-

nes Eild von den beiden Kanzlerkandidaten zu machen. Helmut

Schmidt bewirbt sich ebenso wie ich erstmals vor dem Wähler

um die Kanzlerschaft. Daher gilt meine faire Aufforderung nach

wie vor: Diskussion der beiden Kanzlerkandidaten im deutschen

Fernsehen.

O
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Bonn, den 2. September 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Die Urheber des berüchtigten Helferhandbuches im SPD-Haupt-

quartier, in dem die Presse pauschal beleidigt worden ist, .sind

dazu übergegangen, jetzt mit Einzelmaßnahmen bestimmte Be- i

reiche der übrigen Medien zu beschimpfen. Ein Beispiel sind

die wütenden, unsachlichen und wahrheitsverdrehenden Angriffe ‘

0 der SPD-Medienkommission auf die öffentlichen Rundfunkanstal- i

ten, denen wider besseres Wissen die Ausstrahlung rechtslasti- t

ger Sendungen vorgeworfen wird. Das soll ganz offenkundig der

Einschüchterung der Redakteure und Kommentatoren in Rund-

funk und Fernsehen dienen. Der medienpolitische Koordinierungs- i

ausschuß der CDU/CSU, unter Vorsitz des hessischen CDU-Ge-

‘ neralsekretärs, Dr. Christian Schwarz-Schilling, hat deshalb

nach seiner letzten Sitzung folgende Erklärung abgegeben:

"Der gegenwärtige Wahlkampf verlangt von allen in den Mono-

polanstalten tätigen Journalisten ein Höchstmaß an Fairneß und '

Ausgewogenheit. Die CDU steht klar und eindeutig auf der Seite

O aller Journalisten, die trotz des Aufeinanderprallens der politi-

schen Meinungen um eine saubere Berichterstattung bemüht sind. ‘

Sie wehrt sich allerdings dagegen, dar! bestimmte Sendungen ein-

seitig und andauernd die Politik der SPD/FDP in bestes Licht l

rücken und die Argumentation der parlamentarischen Opposition

zu kurz kommen lassen. Es häufen sich in den Büros der CDU

' die telefonischen und schriftlichen Beschwerden von Bürgern

über Voreingenommenheit gegenüber der CDU/CSU. "

“w-“cstizsätggzzzitt; ä2:2?ratet;%wt;:::";::?‚zn2:sn;um:99;:fxsztgttfitttttx"'a°'*°*"“"e""*"*
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Bonn, den 3. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur gegenwärtigen steuerpolitischen Diskussion erklärt der

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg:

Die Union hat im Mai 1976 die Grundsatzentscheidungen im ‘

Bundestag und Bundesrat getroffen, die von der SPD/FDP-

Koalition beabsichtigte Erhöhung der Mehrwertsteuer abzu-

. lehnen. Diese Entscheidung gilt über den Wahltermin vom 3

3. Oktober hinaus. Der von der Koalition eingeschlagene po- l

litische Kurs einer weiteren permanenten Belastung der Bürger 1

durch Steuern und Abgaben darf nicht fortgesetzt werden. 3

' Die Mehrwertsteuer ist

- wirtschaftspolitisch schädlich, weil sie einen neuen Inflations-

schub hervorruft, den Tarifpartnern stabilitiitsgerechte Lohn- ‘

abschlüsse erschwert, die erforderliche Investitionsbereit- l

schaft der Unternehmen schwächt und damit einen Abbau der

Arbeitslosigkeit verhindert, .

- sozialpolitisch bedenklich, weil sie vor allem die sozial

0 schwächeren Mitbürger überdurchschnittlich trifft,

- finanzpolitisch fragwürdig, weil sie die Gemeinden als Haupt-

träger der öffentlichen Investitionen zusätzlich belastet.

Unabhängig von dieser Grundsatzentscheidung stellt sich vor

allem unter dem Gesichtspunkt einer europäischen Steuer-

harmonisierung die Frage einer Umgestaltung unseres Steuer-

systems, Aber eine eventuelle spätere Anpassung unserer Mehr-

wertsteuersätze an einen europäischen Durchschnitt kann nur

gegen eine gleichwertige Entlastung der Bürger bei anderen

Steuerarten, etwa bei der Lohnsteuer, erwogen werden. Wir

sind durch Beschluß des Bundestages und Bundesrats ohnehin

aufgefordert, einen gerechteren Lchn- und Einkommenssteuer-

tarif einzuführen.

°°"-°"::;*.2:?°:f;;:::‘;f.t ä222:‘mxgisg’:wgzzzzszi‚'sisäärmsxärgätgse2:2,;i;:‘a":eaä:"'°°"“’°"“"°"“"*
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f In der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Frage, welche

; Partei in den nächsten Jahren in Regierungsverantwortung die

V Zukunft unseres Volkes entscheidend prägen soll, haben die

Gewerkschaften eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die Gewerk-

schaften haben diese Aufgabe erkannt. Sie wissen, daß sie als

die große Organisation der Arbeitnehmer deren Interessen nicht

. nur gegenüber dem Tarifpartner‚ sondern auch gegenüber Staat

und Gesellschaft zu vertreten haben. Sie sind zu groß, zu

O wichtig und zu mächtig, um unpolitisch sein zu können. Und

mehr noch: freie und starke Gewerkschaften sind eine unver-

zichtbare Voraussetzung für eine freie und pluralistische Ge-

* sellschaft.

Die CDU hat von Anfang an die politische Bedeutung der Gewerk-

' schaften uneingeschränkt anerkannt. Die Gewerkschaften sind sich

ihrer Macht bewußt‚ die sie im Bereich der Tarifautonomie‚ der

* Betriebsverfassung, der Mitbestimmung, bei der Selbstverwaltung

der sozialen Einrichtungen wie der Sozialversicherung und der

Knappschaftskassen und in vielen öffentlichen Bereichen

haben. Selbstbewußt setzen sie Maßstäbe für die Politik, befra-

gen Parteien und Politiker nach ihren Zielen und nehmen '

O mittelbanoder unmittelbar Einfluß auf die Politik .

Solche Machtfülle verpflichtet! Wie jede große ge- v

sellschaftliche und politische Kraft sind deshalb auch die

Gewerkschaften nicht nur ihren Mitgliedern, sondern ebenso

dem gesellschaftlichen Ganzen gegenüber verantwortlich. Die

Gewerkschaften haben diese Verantwortung stets anerkannt.Inso-

weit gilt für sie das Gleiche, was für jede andere machtvolle

Gruppe und Institution gilt: Ein Mißbrauch ihrer Macht ist

für den einzelnen aber auch für Staat und Gesellschaft uner-

träglich.

I ‚
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V Möglichen Mißbrauch solcher Macht zu unterbinden, ist eine

wichtige Aufgabe der Politik. Zu diesem Zweck gibt es im Bereich

5 der Wirtschaft eine Vielzahl gesetzlicher Vorschriften, wie das

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das Betriebsverfassungs-

- gesetz‚ das Mitbestimmungsgesetz und viele andere. Ebenso strikt

ist der Bereich der öffentlichen Verwaltung durch Gesetz gere-

_ gelt. g

Bei autonomen Organisationen und Verbänden haben wir auf gesetz- ‚

O liche Regelungen bewußt verzichtet. Die CDU hat immer wieder un-

mißverständlich erklärt, daß sie in diese!-Bereich nicht durch 1

ein Verbändegesetz oder eine vergleichbare Regelung eingreifen ‘

wolle. Wir sind der Meinung, daß insbesondere unsere Gewerkschaf-

ten keiner gesetzlthen Regelung bedürfen.

' Um so wichtiger ist es jedoch, daß die Gewerkschaften

Selbst darauf achten, daß niemand in ihren Reihen gewerk-

' schaftliche Macht mißbraucht. Denn keine Organisation, kein Ver-

band, keine Partei und auch keine Gewerkschaft ist vor einem

so1chen- Machtmißbrauch von vorneherein gefeit. Das ist uner-

freulich‚ aber es entspricht der Lebenswirklichkeit. Zum Prob-

lem wird ein solcher Mißbrauch erst dann, wenn die betroffene ' ‚

g O Organisation die Augen davor verschließt und jeden Hinweis auf

Mißstände und Fehlentwicklungen empört und lautstark von sich ‘

weist. Eine solche Organisation kann ihren Mitgliedern nicht

länger dienen und wird zu einer Belastung für die Gesellschaft.

Wer über die Machtfülle von Gewerkschaften verfügt, ist der Ge-

' ' fahr des Mißbrauchs besonders ausgesetzt. Als die CDU in diesem

Wahlkampf das Problem des Mißbrauchs gesellschaftlicher Macht

ansprach, war sie selbst von der Reaktion der Bevölkerung über-

rascht. Allein im Ruhrgebiet meldeten sich innerhalb weniger’

Tage hunderte von Menschen, die sich von der Macht gesellschaft-

licher Organisationen, namentlich der Gewerkschaften persön-

1ich_bedrängt‚ beeinträchtigt, eingeengt und bedroht fühlen.

Zwar führten sie nie Klage über die Arbeit der Gewerkschaften

an sich. Ihre Leistungen sind anerkannt und geachtet.
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Aber sie machten deutlich, daß eine nicht unbedeutende

Zahl von Gewerkschaftsfunktionären zum Teil seit geraumer
Zeit mittelbar oder unmittelbar ihre Macht gegen die In-
teressen von Arbeitnehmern einsetzt.

Im Ruhrgebiet wiegt ein solcher Mißbrauch gewerkschaftlicher

Macht besonders schwer, weil hier häufig gewerkschaftliche Macht
und politische Macht in einer Hand liegen. Selbst Bundeskanzler

o Schmidt kam nicht umhin, im Spätherbst 1974 zuzugeben‚ "...

das ganze Ruhrgebiet ist eine Brutstätte von kommunaler Ämter-

patronage. Dies ist sehr abträglich. Das hat mit der Sauber-

keit, die uns früher einmal nachgesagt wurde,nicht mehr viel

zu tun."
„_

-‘. V Ä_—_'" Wie weit die Häufung von Ämtern zwischen SPB_und Gewerkschaften
" gehen kann, zeigt das Beispiel von Adolf Schmidt. Er ist Vor-

‘ sitzender der IG Berbau und Energie, stellvertretender Vor-
‚ sitzender des Aufsichtsrates der Ruhrkohle AG, stellvertretender

H Vorsitzender des Aufsichtsrates der VEEA und Harpener AG, Mglied

"{h diversen weiteren Aufsichtsräten wie in a;?"EE&Eä Heimat —*
und der Bank für Gemeinwirtschaft, SPD-Bundestagsabgeordneter‚ '

0 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfrak-

tion, Mitglied des Gewerkschaftsrates der SPD und Mitherausge-

ber der Wahlkampfzeitung der SPD. Eine solche Ämterhäufung in

einer Person gefährdet die Erfüllung jedes der einzelnen Ämter.

Bei dieser Ämteäufung kann ein Mann wie Adolf Schmidt nie-

mandem mehr loyal dienen. Macht der Gewerkschaftsführer Partei-

po1itik‚ dann verhält er sich gegenüber jenen Mitgliedern seiner

Gewerkschaft illoyal‚ die anderen Parteien angehören oder mit ihne

sympathisieren. Vertritt er deren Interessen nachhaltig auch
- gegenüber seiner eigenen Partei, der SPD, dann muß er in Konflikt

mit ihr kommen. A
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Auf diese Mißstände haben bekannte Gewerkschafter,wie Norbert

B1üm,bereits seit langem hingewiesen. Am 11.5.1974 führte er

ausz" Ein Gewerkschaftssekretär war stolz, mir zu verkünden, ‘

daß er als Gewerkschaftssekretär Vorsitzender der SPD-Fraktion i

im Gemeinderat sei, noch ein paar Posten innehabe und alles

bestimmt, was in der Gemeinde geschieht ... Das ist eine Gefahr ‘

0 für die Gewerkschaften. Das kann nicht Sinn der Gewerkschaften i

sein, weil sie sonst von denen abserviert werden, die solche 1

Machtverfilzungen nicht haben. Wenn es mal den Aufstand gegen

Verfilzungen gibt, dann wird die Gewerkschaft der Leidtragende 1

sein und das will ich nicht als Gewerkschafter." Der bei die- 5

{sem Vortrag anwesende Eugen Loderer‚ Vorsitzender der IG—Meta1l‚:

widersprach ihm nicht ! ., ..

Seitdem ist die Verfilzung von Gewerkschaftsmacht und SPD—Poli-

d tik im‘ Ruhrgebiet und anderen Gegenden der Bundesrepublik

Deutschland noch enger geworden. Immer häufiger unter-

scheiden Gewerkschafter nicht mehr zwischen Gewerkschafts-

und SPD-Parteiarbeit. Sozhldemokraten zögern nicht, die Ge-

werkschaften für ihre parteipolitischen Zwecke zu mißbrauchen.'

O _Die Einheitsgewerkschaften, die eigentlich parteipolitisch unab=

äZiE‘<sein müßten‚ werden von der SPD bewußt"‚ im Wahl-

kampf eingesetzt. So kann Schmidt landauf landab ziehen und

behaupten, "wenn die CDU die Wahl gewinnt, gibt es soziale

Aufstände". Davon muß sich eine Einheitsgwerkschaft distanziere

V Der Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht geht aber noch weiter.

Hier und da schalten gewerkschaftliche Unterorganisationen

Anzeigen zugunsten der Regierung, sprich:der SPD. Sie unter-

stützen Wahlveranstaltungen der Sozialdemokraten, indem sie

Zuhörern ein Handgeld geben. Einzelne DGB—Funktionäre erklären

Öffentlichihre Bereitschaft, den gewerkschaftlichen Apparat
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für die SPD einzusetzen. Von einigen Betriebsräten wird SPD-

- und Reghrungsmaterial im Betrieb verbreitet-m Die Liste ließe ‘

sich beliebig verlängern. Doch schon die wenigen Beispiele i

zeigen: Hier wird von Funktionären des DGl3 gewerkschaftliche „

Macht zum Schaden der DemokratieLundindividueller ‚Bürgerrechte i

eingesetzt. . .. . . . . .. . '

Dieser Machtmißbrauch gereicht aber nicht nur der Gesellschaft

„ insgesamt, sondern auch den einzelnen Gewerkschaftsmitgliedern ‘

O zum Nachteil. Wenn Gewerkschaften aus Rücksicht auf die SPD

die Mißstande in unserem Land nicht mehr beim Namen nennen,

‘ wenn sie die Schwächen dieser Regierung vernebeln‚ wenn die ‘

Schuldigen für Arbeitslosigkeit, Inflation und Gefährdung

unserer sozialen Gicherheit in der ganzenääelgeixcahtäegigdnlä

_ nur nicht da,wo sie sitzen: auf den Ministersesselm/da n

b verkz en diese Gewerkschaften ihre Pflicht gegenüber den ;

- Interessen der Arbeitnehmer und gefährden die parteipoli-

tische Vielfalt der Einheitsgewerkschaft.

Solchen Entwicklungen muß zum Wohle der Gewerkschaften, der

Arbeitnehmer und desgesellschaftlichen Ganzen vorgebeugt Werden-

Diesem Zweck dient die nachfolgende Dokumentation, bei der wir
0 aus einer Fülle von Material einge Beispiele von SPD/DGB-Ver- |

„filzungen und gewerkschaftlichenMißbrauch ausgewählt haben. ‘

. ' ‘ T‘

Gerade Weil wir starke Gewerkschaften wollen, werden wir immer

wieder auf solche Mißstände hinweisen. Wir werden uns davon auch

nicht abbringen lassen, wenn SPD und einzelne Gewerkschaftsfunk-

tionäre uns wegen dieser Kritik beschimpfen und verleumden.

Wir wissen: Alle demokratischen und freiheitlichen Kräfte in

der Bevölkerung und auch in der Gewerkschaft nehmen unsere Kri-

tik ernst. Sie hat das eine Ziel: die Freiheit aller Bürger zu

sichern.
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: I. Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht zugunsten der SPD

Die DGB-Gewerkschaften sind Einheitsgewerkschaften. Sie sind durc

' ihre Satzung zu parteipolitischer Unabhängigkeit gerpflichtet.

Der DGB-Vorsitzende, Heinz Oskar Vetter, hat auf diesVer-

pflichtung wiederholt hingewiesen. In der praktischen Gewerk-

schaftsarbeit wird jedoch häufig gegen dieses Gebot verstos-

sen. Örtliche DGB-Gewerkschafter und Funktionäre ergreifen

a versteckt oder offen Partei für die SPD. Sie mißbrauchen auf

diese Weise gewerkschaftlthe Macht für politische Zwecke und

verletzen durch ihre Parteinahme zugunsten der SPD den Gedanken

der Einheitsgewerkschaft und die Loyalität gegenüber allen Ge-

werkschaftsmitgliedern‚ die einer anderen Partei angehören

oder ihr nahestehen. Ohne Rücksicht auf die jeilige partei-

politische Bindung von Gewerkschaftsmitgliedern werden ihre

Beiträge unterschiedslos zur Unterstützung der SPD eingesetzt.

Beispiel: '

Die IG-Metall-Verwaltungsstelle Bochum lädt für den

6.Sept. 1976, 11.oo Uhr eine große Zahl von Rentnern

‚ zu einer von ihr veranstalteten Wahlkampfveranstaltung I

0 mit Walter Arendt nach Bochum ein . .Jedem teilnehmenden

Rentner zahlt sie aus der Kasse der IG—Meta1l ein Wege-

geld. In dem Einladungsschreiben heißt es wörtlich:

"Zur Deckung Deiner Fahrtkosten zahlen wir Dir eine

Pauschale von DM 5.-—. Wir bitten nicht nur um Deine

Teilnahme, sondern auch vor Empfang der Fahrtkosten-

pauschale anhängende Bescheinigung zu unterschreiben."

Obwohl viele Gewerkschafter eine andere Bundesregierung wollen,

werden ileinzelnen Fällen ihre Beiträge zur Finanzierung von

wahlkampfanzeigenzugunstengersPD/FD5_E:j::::jj_i:ji:j:ij:d...J
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‚ Beispiel: '

In der "Westerwälder Zeitung" vom Z8./Z9.8.1976}befindet sich

eine große Anzeige der IG-Chemie Papier Keramik, Verwaltungs-

stelle Westerwa1d‚ die folgenden Wortlaut hat:

“Wir hatten gefordert: die flexible Altersgrenze einzu-

führen.

O Die Bundesregierung hat dafür gesorgt, daß diese gewerk-

schaftliche Forderung erfüllt wurde.

Das bedeutet: Mehr soziale Sicherheit für Arbeitnehmer.

Industriegewerkschaft Chemie, Papier Keramik, Verwaltungs-‘

stelle Westerwald." 1

Die einseitige Bevorzugung der SPD durch örtliche DGB—Gewerk-

' ’ schafter und Funktionäre wird besonders deutlich bei Einladungen

an SPD-Politiker auf Gewerkschaftsveranstaltungen zu sprechen.

Diese Veranstaltungen bekommen dadurch den Charakter von Wahl-

kampfveranstaltungen der SPD. Sie werden finanziert aus den

Beiträgen aller Gewerkschaftsmitglieder ohne Rücksicht auf ihre

O parteipolitische Zugehörigkeit.

Beispiel:
i

Die IG-Metall-Verwaltungsstelle Dortmund lädt zum 1S.Sept;

1976 zu einer "Funktionärskonferenz" ein. Daß es sich i

hierbei im wesentlichen um eine Wahlkampfveranstaltung

handelt, geht aus dem Einladungschreiben vom Juli 1976

hervor. Hierin heißt es:

"Auf dieser Konferenz wird neben Eugen Loderer auch

der Bundeskanzler sprechen. Darüberhinaus ist vorge-

sehen, daß nach der Konferenz die Funktionäre auf einem

Festival mit großem Weltklassevarietebrogramm tei1- „

nehmen."___________________________________________i
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Gegen diese von der IG—Meta11 finanzierte Wahlkampfver-

anstaltung protestierte die CDA in Dortmund mit einem

Schreiben vom 28.7.1976. In diesem Schreiben heißt es:

- "Wir protestieren gegen die am 15.9. für alle Funk-

tionäre in der IG—Metal1 geplanten Veranstaltung in der

Westfalen-Halle. Wir empfinden es als Hohn für unsere

Kollegen, wenn einerseits nach satzungsgemäßem Beitrag

0 verlangt wird, andererseits eine Gruppe von "Privi—

legierten" mit einer Varieteveranstaltung beglückt

werden soll. I

Besonders bedenklich wird diese Praxis durch den Be-

such Helmut Schmidts auf dieser Veranstaltung; die Ä

"Konferenz" wird dadurch zu einer Wah1kampfveransta1-

tung der SPD‚bezahlt mit unseren Beiträgen. Wir glauben

‚ nicht, daß sich das mit den Satzungen der IGM verein-

baren läßt und bitten Dich, darüber nachzudenken, ob

- dies nicht eine Folge der unseligen Verfilzung der Äm-

ter in SPD und IGM ist. Die Kasse der IGM ist nicht

der Wahlkampffonds des stellvertretenden Vorsitzenden '

der SPD - AfA."

Immer wieder verstehen DGB—Gewerkschafter und Funktionäre

die Einheitsgewerkschaften als SPD-Gewerkschaften. Auf Ge-

werkschaftsmitglieder, die einer anderen Partei angehören

oder ihr nahestehen‚ wird keine Rücksicht genommen.

Beispiel:

Im Frühjahr 1976 veranstaltete die IG-Metall eine Funk-

tionärskonferenz in Mülheim. Auf dieser Konferenz sprach

V u.a. auch Bundeskanzler Schmidt von der Notwendigkeit
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‚_ einer noch engeren Zusammenarbeit von SPD und Gewerkschaf-
ten. Darauf erklärte der örtlich zuständige Bezirksleiter

der IG-Metall, Herr Herb, es müsse Aufgabe der hauptamt-
lichen Funktionäre sein, einen Wahlsieg der "konservativ ‘

reaktionären Kräfte zu verhindern" und als "Mu1tiplika- .
toren im Wahlkampf" für die Sozialdemokratische Partei zu ‘
wirken. Außerdem versicherte Herr Herb der SPD die volle 3

J Unterstützung der IG—Metall.

_ ‚ ‚

i
In zahlreichen Fällen tragen DGB—Gewerkschafter und Funktionäre

den Wahlkampf in die Betriebe. Sie bringen als Mitglieder des Be-

triebsrates in ihren Betrieben Wahlkampfmaterial der SPD unter di

Leute. Aus zahlreichen Betrieben wird berichtet, daß Werbemateria

der Bundesregierung durch Betriebsräte verteilt wird. Das Gebot d

- Betriebsverfassungsgesetzes‚ "jede parteipolitische Betätigung im

Betrieb zu unterlassen1 wird bewußt mißachtet.

. l»
Beispiele:

g Am 20.8.1976 verteilten die Betriebsratsmitglieder Wo1f— V
gang Neuhaus, Kurt Victor, Salem Bi1ge‚ Siegfried Dräger

- und Manfred Kregar in Anwesenheit des Personal— und So-

zialdirektors Hermann Mahr auf dem Zechengelände der J
Schachtanlage Hugo in Gelsenkirchen—Buer das SPD—Flugblatt '
"Wir informieren zur Sache - Bergbau spezial".

Am 24.8.1976 war im Lichthof der gleichen Zeche eine

Einladung der SPD ausgelegt: "Unser Kandidat zum Gespräch
bereit". Erst nachdem ein Betriebsratsmitglied‚das nicht

der IG—Bergbau und Energie angehört, dagegen protestiert

hatte, wurde die Einladung entfernt.

‚
.

1
1

I  
f
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Auch in den Gemeinschaftsbetrieben "Eisenbahn und Häfen"

— einer Tochtergesellschaft der August-Thyssen-Hütte —

in Duisburg wird immer wieder SPD-Propagandamaterial

verteilt. Insbesondere im Zimmer des Betriebsrates liegt

ständig diverses SPD—Material aus.

Einige DGB-Gewerkschafter mißbrauchen ihre Freistellung als

Betriebsräte zu-organisatorischen Vorbereitung von Wahlkampf-

0 Veranstaltungen der SPD.

Beispiel: _ 1

\

' Am schwarzen Brett des Betriebsrates der Essener Verkehrs-

AG‚ Betriebshof Süd—Ost‚ wurde vor wenigen Wochen zu einer

geselligen Veranstaltung eingeladen. Auf der Einladung

wurde darauf hingewiesen, daß auf der Veranstaltung Antje

‘d Huber, SPD-MdB, Peter Reuschenbach‚ SPD-MdB‚ Kurt Nowack‚

- SPD-MdL und SPD-Ratsherr Otto Reschke teilnehmen würden.

Kartenvorverkauf war bei Heinz Großkamp‚ Vorsitzender der

- SPD-Betriebsgruppe.
_

0 Als Mitglieder der CDA-Betriebsgruppe diese Einladung 1

beanstandeten, wurde sie nach mehrmaligen Vorstellungen

entfernt. Einige Tage später tauchte jedoch außerhalb des

Betriebes ein Flugblatt der SPD auf, in dem zu der glei-

chen Veranstaltung eingeladen wurde. Kartenvorverkauf soll-

- te diesmal bei Gerhard Silber sein, ebenfalls ein SPD—Be—

' triebsratsmitglied.
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‚_ II. Parteipolitisch motivierte Benachteiligung von CDU-

« Mitgliedern und Parteilosen durch DGB-Gewerkschafter

Die parteipolitische Neutralität der DGB-Gewerkschaften wird

häufig auch dann verletzt, wenn ein Mitglied der CDU oder

der CDA ein Amt als Betriebsrat anstrebt. Mitglieder der CDU,

aber auch Parteilose, müssen damit rechnen, daß SPD-Kollegen

alles daransetzen‚ um sie in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit

zu behindern.

. Beispiel: .

Bei den Betriebsratswahlen 1968 bekam das CDA- und IG-Meta11-

Mitglied Heinz Göllner die dritthöchste‚ 1972 die höchste

und 1975 die zweithöchste Stimmenzahl aller Betriebsratskan-

didaten. Entgegen sonstiger Übung wurde Heinz Göllner jedoch

trotz seiner guten Ergebnisse in keinem Fall zum Stellver-

K tretenden Vorsitzenden,in den Betriebsausschuß oder zum Vor-

sitzenden irgendeiner Kommission des Betriebsrates gewählt.

Nachdem er 1972 die höchste Stimmenzahl errungen hatte, wur-

de er umgehend in einen anderen Betreuungsbereich versetzt.

Damit wurde ihm seine Wählerbasis entzogen. Im neuen Betreu-

O ungsbereich war Göllner nicht nur verhältnismäßig unbekannt,

sondern es gab auch hier erheblich weniger Arbeitnehmer, so

daß er von vorneherein nicht mehr mit der höchsten Stimmen-

zahl rechnen konnce. Die Versetzung Göllners erfolgte nicht

auf Veranlassung der Unternehmensleitung. Sie löste damals

‚ im Betrieb erhebliche Unruhe aus.

Ähnliche Erfahrungen mußte auch das CDU- und IG—Bergbau und

Energie—Mitglied Bruno Lorenz machen. 1971 wurde er mit den

meisten Stimmen in den Betriebsrat der Ruhrkohle BAG, Be-

rufsgrubenwehr‚ und anschließend dort zum Betriebsratsvor-
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„ sitzenden gewählt. Nachdem bekannt geworden war, daß Lorenz

CDU-Mitglied ist, versuchten Gewerkschaftsfunktionäre‚die

der SPD angehören, die Wiederwahl von Bruno Lorenz zu ver-

hindern. Dennoch erhielt Bruno Lorenz auch bei der nächsten

Wahl immer noch die zweithöchste Stimmenzahl. Er wurde je-

doch weder zum Betriebsratsvorsitzenden noch zum Stellver-

treter gewählt. Stattdessen war er massiven Schikanen aus-

gesetzt. Als er 1975 erneut für den Betriebsrat kandidierte,

wurde er auf Veranlassung des Betriebsrates innerhalb des
0 Unternehmens versetzt und so von seiner Wählerbasis abge-

schnitten.

Gewerkschafter, die der SPD angehören, versuchen immer wieder;

den Betriebsrat in ihrem Sinne zu politisieren. Mitglieder des

Betriebsrates, die auf der im Betriebsverfassungsgesetz vorge-

schriebene parteipolitische Neutralität bestehen, müssen damit

’ rechnen, daß sie ihre Funktionen im Betriebsrat und in der Ge-

werkschaft verlieren.

Beispiel:

Der parteilose Manfred Matthias war bis 1975 Mitglied des
. Betriebsrates der Firma Schade in Herne. Auf einer Versamm-

lung der Vertrauensleute der IG—Metal1 hatte sich Herr ,

Matthias gegen die einseitigen parteipolitischen Ausführun- I

gen des ersten Bevollmächtigten der IG-Metall Ortsverwaltung

’ Herne‚ Berkenhoff‚gewandt. Herr Berkenhoff hatte u.a. zum

Eintritt in die SPD und zum Verteilen von SPD-Materialien im

Betrieb aufgefordert.

Herr Matthias wurde daraufhin im Juli 1974 durch Mehrheits-

beschluß des Betriebsrates und in Anwesenheit von Herrn Ber-

kenhoff aus dem Betriebsrat ausgeschlossen. Als Herr Matthias

trotzdem weiter an den Betriebsratssitzungen teilnahm‚ versuch-
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- te der Betriebsrat‚ihn durch eine Einstweikige Verfügung da-

‘ ran zu hindern. Das Krbeitsgericht Herne entschied jedoch am

24.7.1974, daß Herr Matthias weiterhin dem Betriebsrat ange-

höre. Im Zusammenhang mit diesem Verfahren hatte Herr Matthias

um Rechtschutz durch die Gewerkschaft nachgesucht. Dieser „

wurde ihm verweigert. -

o — }
III. Unzulässiger Druck von DGB-Gewerkschaftsfunktionären auf

nicht- oder anders organisierte Arbeitnehmer 1

Jeder Bürger soll nach dem Grundgesetz frei und ungehindert ent-

scheiden können, ob und in welche Gewerkschaft er eintreten will. ‘

Niemand darf zum Eintritt in eine bestimmte Gewerkschaft gezwun- ‘

< gen werden. Die Entscheidungsfreiheit zum Eintritt in eine Ge-

werkschaftsorganisatiun-eigener Wahl ist ein wesentlicher Be-

standteil unserer freiheitlichen Demokratie. Sie ist durch Art.9,

Abs.3 GG‚ die Koalitionsfreiheit, geschützt.

I 1. zwangsweise Aufnahme von Arbeitnehmern in DGB—GewerKv

. schaften

Entgegen der eindeutigen verfassungsrechtlichen Regelung wird von 1

einzelnen Gewerkschaftsfunktionären immer wieder versucht, Arbeit-

nehmer in die Gewerkschaft zu pressen.

Beispiel:

Im September 1970 übersandte die IG-Chemie-Papier—Keramik, Ver-

waltungsstelle Essen, an alle nichtorganisierten Beleg-

schaftsmitglieder der Preßwerk AG folgendes Schreiben :
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-3 . "Im Mai dieses Jahres wurden Sie in einem Brief der i

IG—Chemie-Papier—Keramik gebeten, Mitglied dieser
V

Gewerkschaft zu werden. ....

Der Betriebsrat und die Vertrauensleute der PAG
_

Preßwerk AG haben nun beschlossen, daß alle

Unorganisierten dieses Werkes ab l. Nov. 1970 Mit-
°

glied der IG—Chemie-Papier-Keramik werden. Wer bis
zum 12. Nov. 1970 keinen Einspruch beim Betriebsrat

im Betriebsratszimmer eingelegt hat, von dem wird

angenommen, daß er mit diesem Beschluß einverstanden

ist. ... '

Wir freuen uns, Sie als Mitglied der IG-Chemie-

Papier-Keramik begrüßen zu können und verbleiben
O mit freundlichen Grüßen."

‘ ' Unterzeichnet ist dieser Brief vom Betriebsratsvorsitzenden

Alfons Graeber, dem 1. Vbrsitzenden der VP‘Leitung‚
Karl Grimm‚und dem Geschäftsführer der IG—Chemie-Papier-

Keramik, Verwaltungsstelle Essen, Artur Ernst.

‘a Besonders verwerflich ist der Druck, der mitunter auf Jugendli-
che ausgeübt wird, die eine Lehrstelle antreten wollen. Sie
haben häufig nicht den Mut und nicht die Erfahrung, dem Druck
erfahrener Gewerkschaftsfunktionäre zu widerstehen. ——

Beispiel: v
‘

0 Am 1. September 197S wurde eine Gruppe von etwa 5o Berglehr— 5
_lingen und Bergjungmännern auf der Schachtanlage Prosper/Haniel
der Bergbau AG Oberhausen gleich bei der Einstellung geschlos— .
sen in die IG-Bergbau und Energie aufgenommen. Die Aufnahme ä
erfolgte folgendermaßen :

1

Nach verschiedenen Vorträgen über das betriebliche Leben und
einer Führung durch das Unternehmen wurde die Gruppe in einen
Saal geführt, in dem Vertreter des Betriebsrates und der IG-

_ Bergbau und Energie saßen. Den Lehrlingen wurde erklärt, alle

____„___„_____„„_____‚__„_________—————--———————-----"'d
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f müßten in die IG—Bergbau und Energie eintreten, denn ohne

Gewerkschaften gäbe es keinen Urlaub und keine Rente,und man

könne auch keine Fahrten mit der FEJO machen.

Anschließend wurden die Lehrlinge der Reihe nach aufgerufen,

mußten nach vorne kommen und wurden aufgefordert, einen be-

reits vollständig ausgefüllten IG-Bergbau und Energie—Auf-

nahmeschein zu unterzeichnen. Gleichzeitig erhielten sie ein

Exemplar der Gewerkschaftszeitung "Einheit eine Ansteckna-

del und weiteres Informationsmaterial. Keiner der Jugendlichen

O wagte, die Unterzeichnung des Aufnahmescheines zu verweigern.

Über die Möglichkeit, der Industriegewerkschaft Bergbau und

Energie nicht beizutreten oder gar Mitglied einer anderen Ge-

werkschaft zu werden, wurden die Jugendlichen nicht unterrich-

tet. Mehrere Jugendliche, die später gerne wieder aus der IG-

Bergbau und Energie austreten wollten, wagten dies nicht aus

Furcht vor Pressionen.

2. Unzulässiger Druck auf Arbeitnehmen einer DGB-Gewerk-

schaft beizutreten

0 In manchen Unternehmen kann man praktisch ‘keinen Arbeitsplatz

. bekommen, wenn man nicht vorher einer DGB-Gewerkschaft beige-

treten istl Dies ist eindeutig verfassungswidrig.

Beispiel:

Im Werk "Union" der Hoesch Hüttenwerke AG in Dortmund sind

fast alle Arbeiter Mitglied der IG—Meta11. Jeder, der in die-

sem Werk eingestellt werden will, muß zunächst eine Runde

mit einem Laufzettel machen. Neben dem Lohnbüro und anderen

Stellen muß auch der Betriebsrat und das Gewerkschaftsbüro

- im Betrieb einen Erledigungsvermerk auf dem Laufzettel vor-

nehmen. Dieser Erledigungsvermerk wird nur nach dem Eintritt
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des Bewerbers in die IG-Metall gegeben. Erst wenn alle zu

durchlaufenden Stellen den Laufzettel abgezeichnet haben,

i wird der Betreffende im Unternehmen eingestellt.

Von einem ähnlichen Fall von "Gewerkschaftszwang" berichtet

Herr Wilhelm aus Düsseldorf in der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung vom 30.8.1976. Er schreibt dort z

"Als ich mich 1970 in der zum Co op-Konzern gehörenden Wasch-

‘ mittelfirma in Düsseldorf um eine Stellung bewarb, wurde ich

im Personalbüro vom anwesenden Betriebsratsvorsitzenden ge-

fragt, ob ich gewillt sei, in die Gewerkschaft (IG-Chemie)

_ einzutreten. Andernfalls sei meine Bewerbung zwecklos, ich V

müsse mir dann wohl eine andere Stellung suchen.

1 ‘Se1bstverständ1ich‘ wurden die Mitgliedsbeiträge direkt 5

vom Lohn abgezogen, trotz mehrmaliger Proteste. Als ich I

nach drei Jahren Zwangsmitgliedschaft bei dem Betriebs- 1

/ ratsvertreter nachfragte‚ was geschähe‚ falls ich aus der 1

Gewerkschaft austräte‚ antwortete er, aus rechtlichen Grün-

den könne man dies nicht als Kündigungsgrund öffentlich 1

bekanntgeben. Aber man werde eine geeignete Formulierung ‘

zur Kündigung finden, wie z.B. Rationalisierung und ähnli- 5

O ches. Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb 2 1oo 1s. Zur Ab- ‘

rundung des Bildes gehört noch, daß im Wahlkampf 1972 auf be-

triebseigenen Beschriftungsmaschinen Wahlkampfbroschüren l

(Zehntausende!) für die SPD hergestellt wurden. "

.
— «r x

. l

l

\
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‘ Eine besondere Form von gewerkschaftlichen Druck wird bei
der Vergabe von betrieblichen Neben1eistungen‚wie der Zu-
weisung von Werkswohnungen und ähn1ichem‚ausgeübt. Über die
Vergabe von Werkswohnungen entscheidet in vielen Fällen ein
besonderer Ausschuß des Betriebsrates. Dabei kommt es immer

' wieder vor, daß ein Betriebsrat den Boden parteipolitischer

Neutralität verläßt und die Vergabe einer passenden Werkswoh— V
nung von der Mitgliedschaft des Bewerbers in einer DGB-Gewerk-

O schaft oder sogar in der SPD abhängig macht.

Beispiel:

Das CDA-Mitglied Hermann Meier,beschäftigt bei der Berg-
bau AG Oberhausen, sucht für sich und seine Familie

' - zwei Erwachsene und vier Kinder im Alter von sieben
bis siebzehn Jahren - seit 1970 eine Werkswohnung‚ die

_ seinen Familienverhältnissen angepaßt ist. Bis heute ist
ihm lediglich eine einzige Wohnung angeboten worden, zu
deren Modernisierung er erhebliche Eigenmittel benötigt
hätte. Im gleichen Zeitraum wurden jedoch mindestens

drei Zechenwohnungen frei, die sowohl in der Größe als
O auch in der Ausstattung seinen Familienbedürfnissen ge-

recht geworden wären. Diese Wohnungen wurden ihm jedoch
nicht angeboten. Sie gingen an Familien, von denen keine
mehr als zwei Kinder hatte, bei denen aber die Väter der

Industriegewerkschaft Bergbau und Energie angehörten. 3
Herr Meier ist Mitglied der DAG.

Trotz der eindeutigen Regelung des Betriebsverfassungs—

gesetzes kommt es immer wieder vor, daß Betriebsratsmitg1ie— ‘
der, die in einer DGB—Gewerkschaft organisiert sind, Arbeit— '
nehmer dazu nötigen, ebenfalls der Gewerkschaft beizutreten
oder zumindest deren Betriebsratslisten zu unterschreiben.
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Beispiel?!

-

Im Jahre 1975 wurde das Belegschaftsmitglied Luigi Ber-

nadotti in der Zeche Walsum vom Betriebsratsmitglied

Paul Wolfsdorf vorgeladen und aufgefordert, der IG Berg-

bau und Energie beizutreten. Anderenfalls könne der Be- I

triebsrat nichts für ihn tun, wenn Bernadotti ihn einmal

brauchen sollte.

“ Von einem ähnlichen Fall berichtet das Belegschaftsmit-

glied Paul Scheibe1‚ dem der Sozialbeauftragte des Betriebs-

rates, Paul Schumann, bei der Bergwerksgesellschaft Wal-
sum AG bereits 1969 Vorhaltungen machte, daß er noch

nicht organisiert sei. Paul Scheibel erwiderte darauf,

daß er Mitglied der Christlichen Gewerkschaft Bergbau

und Energie sei. Darauf antwortete Schumann sinngemäß,
' Scheibel solle doch lieber der IG Bergbau und Energie bei-

treten, andere Kollegen hätten diesen Wechsel auch schon

vollzogen. Gleiche Vorhaltungen machte der Betriebsrat

auch dem Belegschaftsmitglied Paul Fraszczak.

0 Von der Ausübung unzulässigen Drucks bei der Unterzeich-

nung von Gewerkschaftslisten zur Betriebsratswahl berich— 4
' tet der Belegschaftsangehörige der Schachtanlage General

’ 31umentha1Rudolf Ratz. Rudolf Ratz wurde 1972 von IGBE—

Funktionären in seiner Wohnung aufgesucht und aufgefor-

dert, die Liste der IGBE zu unterzeichnen. Als er dieser

Aufforderung nicht nachkam‚ suchten ihn die Gewerkschafts-

funktionäre am nächsten Tag erneut in seiner Wohnung auf.

Diesmal erklärte Ratz‚ daß er die Liste nicht unterschrei-
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- ben könne, weil er bereits eine andere Liste unterzeichnet

habe. Hartnäckig kamen die IGBE-Punktionäre jedoch noch

ein drittes Mal in seine Wohnung, um ihn zur Unterzeich-

nung der IGBE —Liste zu bewegen.

Gelegentlich werden die Betriebsratswahlen _von örtlichen

DGB-Gewerkschaftern zugunsten ihrer‘ Gewerkschaften. ‘

manipuliert.

. Beispiel:
l

x
Bei den Betriebsratswahlen 197S wurden auf der Schachtan-

lage Osterfeld/Sterkrade die Lohnsteuerkarten vom Betriebs- i

rat an die Belegschaftsmitglieder ausgegeben. Der jewei-

lige Empfänger der Steuerkarte wurde aufgefordert, deren

Erhalt unterschriftlich zu quittieren. Durch diese Unter— «
_ Schrift hatte der Unterzeichner jedoch nicht nur den Empfang ä

der Lohnsteuerkarte quittiert, sondern gleichzeitig den

Wahlvorschlag der IG Bergbau und Energie zu den Betriebs-

ratswahlen unterschrieben. Auf zwei Schachtanlagen
. Saarland sind die Betriebsratswahlen im Jahre 197S in ähn- '

“ licher Weise manipuliert worden. Für diese Fälle gibt es

zahlreiche Zeugen.
‚

3. . unberechtigter Beitragseinzug von Arbeitnehmern, die keine

Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft sind.

' ' Immer wieder müssen sich Arbeitnehmer dagegen zur Wehr setzen,

daß von ihren Löhnen und Gehältern Beiträge für eine DGB-Ge-

werkschaft einbehalten werden, obwohl sie keiner oder einer

anderen Gewerkschaft angehören.
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Beispiel:

Franz Josef Ceglarz von Zeche Minister Achenbach der Berg-

bau AG Dortmund wurden im ersten Halbjahr 1976 die Bei-

träge zur IGBE einbehalten, obwohl er kein Mitglied die-

ser Gewerkschaft ist. Obwohl er im Mai dieses Verfahren

beanstandet hatte, wurden ihm in den folgenden Monaten

.ärneut Gewerkschaftsbeiträge vom Lohn einbehalten

und er mußte sich wiederholt gegen diesen ungerechtfer-

0 tigten Abzug zur Wehr setzen. ' '

In vielen Fällen sind Arbeitnehmer sogar dazu gezwungen, die

ihnen zu Unrecht abgezogenen Gewerkschaftsbeiträge auf dem 1

Klagewege zurückzufordern. Allein vor dem Arbeitsgericht 0ber- 1

*hausen waren in einem Jahr neun solcher Fälle anhängig.

ä
g Einzelne gewerkschaftliche Unterorganisationen verfahren auf

diese rechtswidrige Weise schon seit geraumer Zeit.

Beispiel:

Im Jahre 1967 wurde auf vielen Schachtanlagen im Ruhrge-

0 biet ein Rundschreiben ausgehängt, in dem den Belegschafts- ‘

angehörigen mitgeteilt wurde, daß in Zukunft von allen Be- Ä

legschaftsmitgliedern ohne Ausnahme der Beitrag für die In-

dustriegewerkschaft Bergbau und Energie im Lohnabzugsver-

fahren'einbeha1ten werde. In dem Aushang hieß es dazu : .

* PDas Be1egschaftsmitg1ied‚ das gegen dieses Verfahren

begründete Einwände erheben will, hat diese auf dem

Betriebsratszimmer bis zum 24.Februar 1967 mitzuteilen.

Diejenigen, die noch kein Mitgliedsbuch der IGBE haben,

_ erhalten es in den nächsten Tagen ausgehändigt.
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Reklamationen sind nicht auf dem Lohnbüro, sondern bei

Eder IGBE Bezirksleitung Herne, Schulstraße Z4 oder

im Betriebsratszimmer vorzunehmen. Glückauf!"

Wer sich nicht gegen dieses Beitragseinzugsverfahren zur

Wehr setzte, wurde ungefragt von der IGBE als Mitglied verein-

' nahmt.

‘ Nachdem die Christlichen Gewerkschaften gegen dieses Verfah-

ren Klage erhoben hatten, sagte die IGBE zu, in Zukunft nur

noch von Mitgliedern Gewerkschaftsbeiträge einzubehalten.

In der Folgezeit wurde jedoch diese Zusage fortlaufend ge-

brechen. Bei der Zusammenlegung der Zechen Altstaden und 1
w

‚Osterfeld kam es kurz nach der Vereinbarung wieder zu Massen- 1

einzugs- und Aufnahmeverfahren.
3
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Bonn, den 5. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Anschuldigungen wegen der Mltgliederkartei der

CDU-Bundesgeschäftsstelle‚ die NRW-Sozialminister Farth-

mann am Wochenende auf einer Großveranstaltung seiner

‘ Partei in Dortmund erhoben hat, erklärt der Generalse-

kretär der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopf:

In seiner Verzweiflung über den bisherigen Verlauf des

wahlkampfes im Ruhrgebiet hat sich Herr Farthmann ent-

schlossen, eine gekxeimnisvolle Datenkartei der CDU über‘

Angehörige des Öffentlichen Dienstes zu erfinden. Die

Behauptungen über angeblich konspirative Datenerfassung

und ihren Einsatz sind ebenso unsinnig wie unhaltbar.

Ich lade Herrn Farthmann hiermit ein, sich durch einen

Besuch im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn von der Unhalt-

barkeit seiner Anschuldigungen zu überzeugen.

Herausgeber: CDU-Eundesgeschässlelle - Redaktion: woxvgang Wiedemeyer, SIeHvenL: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,
Telelon: Pvesseslelle o 22 21 /544-521/22 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Pruys) 4 Fernschreibev: a 95304
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Bonn, den 6. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unicnspar—

teien‚ Dr. Helmut Kohl, erklärte am 6. September in Koblenz

zu den neuesten Äußerungen von SED-Politikern zu innerdeut-

schen Problemen:

‘O Die freundlichen Töne ‚ die SED-Generalsekretär Honecker

während eines Rundgangs bei Eröffnung der Leipziger Herbst-

messe auch auf einem Stand der Bundesrepublik Deutschlands

anschlug‚ können das Eis, das über den innerdeutschen Bezie-

hungen liegt, nicht zum schmelzen bringen. Den unverbindlichen

werten müssen endlich Taten folgen. Es liegt in der Macht des

sED—Generalsekretärs‚ mehr Menschlichkeit zu praktizieren.

Ich fordere deshalb einen deutlichen Schritt Ostberlins in

Richtung Entspannung. Eine ausgezeichnete Möglichkeit böte

sich in dieser Hinsicht den SED-Machthabern‚ wenn sie im

Ost-west-Reiseverkehr mehr DDR-Bürgern Besuchsreisen in die

Bundesrepublik Deutschland gestatteten, indem die Altersgrenze ‚

als Voraussetzung dafür herabgesetzt oder ganz abgeschafft

0 wurde .
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Bonn, den 8. September 1976

Zu Meldungen über eine vertrauliche Studie des Kanzleramtes

zur Deutschlandpolitik nimmt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Karl Hugo Pruys, wie folgt in der heutigen Ausgabe

des Deutschland-Union-Dienstes Stellung:

Im dichtesten wahlkampftrubel wird der Bürger von der Nach-

‘ richt überrascht ‚ die Bundesregierung habe eine Geheims tudie

über die Entwicklung der innerdeutschen Beziehungen anfer-

tigen lassen, die alles andere als geeignet ist, Ruhe und

Besonnenheit zu stiften. wie so viele Male zuvor, stellt sich

auch diesmal wieder "STERN" als publizistisches Forum gewis-

ser Planungsstrategen des Kanzleramtes zur Verfügung, indem

er als vertraulich bezeichnete Analysen an die Öffentlichkeit

bringt. Man darf vermuten, daß dies mit wissen und Billigung

der Urheber geschieht. In der Studie heißt es laut "STERN"

über die Zukunft der Deutschlandpolitik‚ die Autoren äußerten

die sorge, daß zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

der DDR als Folge einer "Eskalation der Emotionen" eine Erb-

feindschaft entstehen könnte, die einst zwischen Deutschen '

0 und Franzosen bestand . Und weiter, man höre und staune: Im

Falle von innerdeutschen Schwierigkeiten stünden die Menschen

im anderen Teil Deutschlands nicht mehr automatisch auf unse-

rer Seite. Und dann wird in der Studie der massive Versuch

unternommen, die wichtigen Fragen der Deutschlandpolitik mit

vordergründigen Partei- und wahlkampftaktiken zu vermengen,

indem die Empfehlung an die Bundesregierung gerichtet wird, „

auf "besonnene Kräfte" innerhalb der CDU/CSU einzuwirken.

\
Selten hat man einen durchsichtigeren Versuch erlebt, einen

Keil in die Reihen der Opposition zu treiben, die sich in-

dessen nicht nur in den Grundsätzen der Deutschlandpolitik,

sondern auch darin einig ist, wie man im einzelnen die Proble-

-2 -
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me der innerdeutschen Beziehungen in der Zukunft anpacken

muß und in einer CDU/CSU—Bundesregierung auch anpacken wird.

Die Ernsthaftigkeit der Studie muß man deshalb in Zweifel

ziehen, wobei man sich fragt, woher die Autoren ihr wissen

darüber haben mögen, wie die Menschen im anderen Teil Deutsch-

lands denken und empfinden? Es bleibt nur der Schluß‚ daß

sie dies im Auftrage der Bundesregierung von den Demoskopen

des “Instituts Honecker" erfahren haben.

x
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Bonn, den 8. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Offensichtlich ist nichts so beleidigend wie die Wahrheit,

0 erklärte CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Silke heute

in Bonn zu der Strafanzeige von Heidemarie wieczorek—Zeu1

und Johano Strasser gegen die CDU. Er legte eine Zusammen-

stellung von Äußerungen von Heidemarie wieczorek—Zeu1 und i

Johann Strasser vor, die diese in Interviews, Artikeln und

Aufsätzen von sich gegeben haben. "Die Zitate sprechen für

sich selbst", so CDU—3undesgeschäftsführer Karl-Heinz Silke.

\
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Johano Strasser

in einem Interview im Südwestfunk am 7. 4. 1974

Auf die Frage, ob eine Humanisierung der Arbeitswelt nur im

Sozialismus möglich sei, antwortete Strasser:

"Das ist nur möglich, wenn man nun allerdings die Verfügungs-

rechte über Produktionsmittel einschränkt. Die radikalste Form

der Einschränkung wäre die Abschaffung. Es gibt keinen vernünfti-

gen Grund zu sagen, daß diese Abschaffung der grivaten Verfügungs-

rechte verhängnisvolle Folgen hat."

Johano Strasser

aus einer Rede in Erlangen am 23. 6. 1973; zitiert nach

Frankfurter Rundschau vom 13. 9. 1973

"Es nützt gar nichts, fortwährend Eide auf Gewaltlosigkeit zu leisten!

wenn man damit rechnen muß‚ nach aller geschichtlichen Erfahrung, daß

sich an diese Prinzigien der Gewaltlosigkeit gerade diejenigen nicht

halten werden, die das immer von der Linken verlangen, nämlich das

Kagital."

Johano Strasser ;

in einem Interview mit dem Parlamentarisch-Politischen Pressedienst

(PPP), 12.6. 1974

"Wir sgrechen bewußt nicht von Verstaatlichung: sondern von Vergese11-

schaftung... Verstaatlichung ist sehr negativ besetzt, während (das)

für das Wort Vergesellschaftung in dem Umfang nicht gilt.

-2-
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Heidi Wieczorek—Zeu1

Auszüge aus dem Beitrag "Jungsozialisten und Mannheim" i

(in: Die Neue Gesellschaft, Nr. 10/1975, Seite 792 ff.) ‘

"Es ist notwendig, heute eine Politik der tatsächlichen Gleichheit

der Lebenschancen, des Einkommens zu betreiben..."

x
. \

r- —- —’r Hei-dri Wieczorek-Zeul s ’::=:. ‚ —— „‚ —;—.—.<—‚ „ ‚

in einem interview mit der "Wirtschaftswoche"‚ 14. 3. 1975 Ä

. "Uns geht es außerdem stärker darum, eine direkte Lenkung der l

Investitionen durchzusetzen." 1

x

Heidi Wieczorek-Zeul

in einem Artikel in "das da", Nr. 11, November 1974

"Die Forderung nach direkten Eingriffen in die Investitionstätig-

keit und -Entscheidungen der Unternehmen...wird daher nach Ansicht

der Jungsozialisten immer einsichtiger... Und auch die Versuche

Helmut Schmidts, solche Forderungen, die immerhin auf SPD-Partei-

tagsbeschlüssen fußen‚ als ‘Spielwiese’ oder als Ergebnis 'der

O Krise des Gehirns‘ abzuqualifizieren, können auch ihn nicht darüber

hinwegtäuschen‚ daß es sich hier keineswegs um eine ‘Spielwiese’,

sondern viel eher um die Kamgfglatz handelt, auf dem über zentrale

gesellschaftsgolitische Fragen entschieden wird und der demnächst

von der Sozialdemokratischen Partei programmatisch besetzt werden

wird." -

"Möglich sind außerdem direkte Gebote für Investitionen, die den

stärksten Eingriff darstellen."

.5-
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Heidi Wieczorek-Zeul

Rede auf dem Juso—Bundeskongreß 1976 in Dortmund (26.-28. 3.)

"Wer heute auch nur adäquat Interessen von Jugendlichen wahr-

nehmen will, der muß bereits heute für eine konseguente Politik

der Überwindung dieses Wirtschaftssxstems kämpfen." (

W I
\

Heidi Wieczorek-Zeul ‘

O in einem Interview mit “das da", Nr. 3, 1976 l

"Wer heute Jugendlicher ist, der weiß doch genau, daß er die E

Strukturprobleme‚ die heute verursacht werden, in dreißig, vierzig 1

Jahren ausbaden muß. Der kann gar nicht anders als radikal sein Ä

und für radikale Lösungen eintreten." I

Heidi Wieczorek-Zeul

in einer Rede vor dem SPD—Fachkongreß "Jugend" in Solingen‚

12. 6. 1976 1

0 "Zunehmende Gleichheit für die Mehrheit der Bevölkerung wird zwingend

einhergehen mit Maßnahmen gesellschaftlicher Disziglinierung, um I

Ansgrüche zurückzudrängen."

"Der diffamierenden Scheinalternative ‘Freiheit statt Sozialismus‘

muß sie (die SPD) die Auffassung gegenüberstellen, daß Freiheit

politisch auf Dauer nur im demokratischen Sozialismus, durch eine

sozialistische Umgestaltung unserer Gesellschaft für die Mehrheit

gesichert werden kann." ’
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Zu den wiederholten Attacken von SPD/FDP—Politikern auf die

Personalkartei der CDU-Bundesgeschäftsstelle erklärt

CDU-Bundesgeschäftsführer Karl—Heinz Bilke:

Bei den ständigen Attacken auf die Personalkartei der CDU-

Bundesgeschäftsstelle handelt es sich um ein offensichtliches

Ablenkungsmanöver der SPD/FDP und um den durchsichtigen Ver- ä

such‚ fehlende Argumente durch unqualifizierte Angriffe zu

0 ersetzen.

Es ist bezeichnend für die SPD—Politiker Farthmann und Liedtke,

bisher nicht auf die Aufforderung von CDU-Generalsekretär Prof.

Biedenkopf reagiert zu haben, sich an Ort und Stelle davon zu 1

überzeugen, daß ihre Vorwürfe völlig aus der Luft gegriffen 7

sind.

Übrigens: In der CDU-Bundesgeschäftsstelle besteht eine Perso-

nalkartei‚ für die CDU-Mitglieder freiwillig entsprechende Un-

terlagen abgegeben haben. Keinerlei Daten sind ohne Wissen

dieser CDU-Mitglieder gespeichert worden. Erhebungen über

0 Personaldaten von ‘Nicht-CDU-Mitgliedern gibt es nicht. Das

in der CDU-Bundesgeschäftsstelle geübte Verfahren der Daten-

erfassung ist auch der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg

bekannt.
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Bonn, den 9. September 1976

Die Pressestelle der CDLl teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, erklärte auf einer Wahlveranstaltung

in Münster am 9. 9. 1976 zu aktuellen deutschlandpoliti-

sehen Fragen:

Q Drei Wochen vor den Bundestagswahlen kommen, wie schon

vor vier Jahren, Verheißungen aus dem Osten. Die Drohungen

gegen West—Berlin‚ die Todesschüsse an der innerdeutschen

Grenze - Realitäten von heute mitten in Deutschland - sollen

aus dem Bewußtsein des deutschen Wählers gestrichen wer-

’ den.

Honecker und Falin verheißen Entspannung und menschliche

Erleichterungen, ‘wenn die Deutschen nur wollen. Sie täuschen

über die Wirklichkeit hinweg, daß Moskau und Ost-Berlin al-

lein die Verantwortung für die Unmenschlichkeit und Gewalt- -

. androhung tragen. Sie hätten schon längst den Beweis für ihre

Verheißung antreten können.

Aber sie wußten, daß ihre Ankündigungen auf einen fruchtba-

ren Boden fallen werden. Schmidt und Brandt haben deshalb

nur zu begierig die überraschende Einsicht des Ostens aufge-

griffen, weil sie wie Moskau und Ost-Berlin erkennen mußten,

wie ihnen von den deutschen Bürgern die Gefolgschaft für ihre

Deutschlandpolitik aufgekündigt worden ist.

Brandt ist auf das Feld der Deutschlandpolitik zurückgekehrt,

auf dem er vor zwei Jahren persönlich gescheitert ist, Schmidt

hat eine Studie lancieren lassen, die endgültig zeigt, daß diese

Regierung die Realitäten in Deutschland nicht mehr zu erken-

. 2 .
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nen vermag oder sie nicht sehen will.

Ich fordere jeden Bürger der Bundesrepublik auf, selbst in

die DDR zu reisen, um sich an Ort und Stelle über die

wirkliche Lage zu unterrichten. Bahr‚ Brandt und Schmidt wol-

len die Realitäten nicht sehen, weil sie das Scheitern ihrer Deutsch<

landpolitik eingestehen mußten. Sie wollen dabei nicht sehen, daß

sie sich damit in die Nähe der Komplizenschaft mit der SED be-

geben. Nicht anders ist die Ungeheuerlichkeit von Schmidt und

Brandt zu versehen, die CDU /CSU in Gleichklang mit der SED

zu diffamieren. O

Ich bin kein Scharfmacher sondern Realist. Aber es ist lebens-

gefährlich für ein geteiltes Land, wenn seine Regierung die Reali-

täten nicht mehr sehen will.

_ Die Klugheit und Stärke einer Regierung, erweist sich gerade

darin, yon einem Weg umzukehren, der sich als falsch erwiesen

hat. Es zeugt aber von der Schwäche dieser Regierung, wenn sie

fortfährt, die Polarisierung in der Deutschlandpolitik voranzutrei-

ben, neue Gräben aufzureißen.

Ich fordere deshalb den Bundeskanzler auf, zu einer gemeinsamen _

Deutschlandpolitik aller demokratischen Kräfte zurückzukehren. O

Die CDU/CSU ist bereit dazu.

x
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Bonn, den 9. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

hat vor Beginn der mündlichen Verhandlung vor dem Zweiten Senat

des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe über den Antrag der

. CDU vom 23. Juli 1976 erklärt:

Mit diesem Antrag hat die CDU beantragt, 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 Wahlwerbeanzeigen <beilagen

und Faltblätter

gegen die Chancengleichheit der Parteien und gegen den verfas-

sungsrechtlich geschützten Prozeß der freien Meinungs- und

Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen - und nicht um- '

. gekehrt — verstößt (Art. 21 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20

Abs. 2 GG, Art. 38 GG).

Ziel des Antrages ist,

1. die verfassungswidrige Vergeudung von Steuermitteln zu

unterbinden,

2. die Umkehrung der im Grundgesetz vorgesehenen Willens-

bildung des Volkes vom Volk zu den Staatsorganen hin zu

beenden,

3. die Chancengleichheit der Parteien wiederherzustellen.

Die Bundesregierung hat auch nach Antragstellung der CDU vom

_ 2 _
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23. Juli 1976 ihre unzulässige Eigenwerbung uneingeschränkt ‘

fortgesetzt, _um dadurch Wählerstimmen zu gewinnen.

Beispiele hierfür sind: Die Zeitungsbeilage des Außenministers

und FDP-Vorsitzenden in einer Auage von 7, 5 Millionen Stück

und die Postwurfsendung an alle deutschen Haushalte als Eigen-

werbung des Bundespostministers Gscheidle.

Darüber hinaus hat die Stellungnahme der Bundesregierung die

Befürchtungen der CDU über Umfang und Kosten der Regierungs-

wahlwerbung bestätigt. Unter dem Haushaltstitel "Öffentlich- O

keitsarbeit" haben 1976 bisher 13 verschiedene Ressorts an

Broschüren, Faltblättern, Beilagen usw. etwa 140 verschiedene

Publikationen mit einer Auagenhöhe von über 46 Millionen

produziert. Inzwischen hat die Bundesregierung 225 verschiedene

Titel mit einer Gesamtauage von über 72 Millionen Stück pro-

duziert. Davon wurde ein wesentlicher Teil über die SPD/FDP

verteilt.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung beweist die naht-

lose Verzahnung mit der Wahlkampfwerbung der Sozialdemokra<

tischen Partei, dies gilt sowohl für die Auswahl der Werbeträger

als auch für die Art der Gestaltung. So lautete die Kernaussage O

der Regierungsanzeigen in deutschen Tageszeitungen: "Leistung

verdient Vertrauen. Wir sichern Deutschlands Zukunft. Die

Bundesregierung". Und die der SPD-Wahlkampfanzeigen "Weiter

arbeiten am Modell Deutschland".

l
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Bonn, den 10. September 1976

SPERRFRIST: 10. 9. 1976, 19. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohl, gab dem General-Anzeiger Bonn nachfol-

gendes Interview:

‘ Frage: Wie beurteilen Sie die gegenwärtig erkennbaren Ansätze

für die Fortführung der deutsch-sowjetischen und deutsch—deut-

sehen Normalisierungsgespräche?

Dr. Kohl: Ich bin dafür, jede Möglichkeit zu Gesprächen mit der

Sowjetunion und der DDR zu nutzen, wenn sich die Chance bietet,

die Lebensfähigkeit West-Berlins zu stärken, mehr menschliche

Erleichterungen im innerdeutschen Verhältnis zu erreichen und

Gewalt und Terror an der Mauer zu beenden.

Dies ist für mich und meine Freunde selbstverständlich und ‘

gilt natürlich auch für die Zeit eines Wahlkampfes.

0 Wenn in diesen Tagen der sowjetische Botschafter von der Not-

Wendigkeit der Entspannung um West-Berlin spricht und die DDR

neue Erleichterungen im innerdeutschen Verkehr verheißt, die

allerdings zwischen demokratischen und zivilisierten Staaten

längst selbstverständlich sind, so begrüßen wir dies natürlich,

auch wenn der Zweck dieser Unternehmungen offensichtlich ist.

Es ist doch nicht zu übersehen, daß diese Ankündigungen Moskaus

und Ost-Berlins wenige Tage vor der Bundestagswahl erfolgt sind.

Hier wird doch wie schon 1972 Wahlhilfe geleistet. Wenn dabei

für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands etwas herauskommt,

mag uns das recht sein. Doch das wird sich ja erst nach der

. 2 .
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Wahl zeigen. a’

Wir haben auch nicht vergessen, welche Ereignisse diesen neuer- 1

lichen Verheißungen vorangegangen sind: Die Ermordnung des f’

Italieners Corghi, der eindeutige Bruch des Transitabkommens

durch die DDR‚_die scharfen Drohungen Moskaus gegen West— V

Berlin im Falle der Einbeziehung in die Wahlen zum Europa- J

Parlament.

Dieser Rückgriff zu Methoden des Kalten Krieges soll durch die

neuen Schalmeientöne aus dem Bewußtsein unserer Bürger ver- l1

drängt werden. Ich kann dazu nur sagen, solche Verheißungen

O haben wir häufig genug erlebt. Wir wollen endlich konkrete Ver-

besserungen erleben, Wenn die Erklärungen des sowjetischen ‘

Botschafters die Bereitschaft Moskaus dazu signalisieren, dann

rennt er bei uns, der CDU/CSU, nur offene Türen ein. j

Frage: Werden Sie diese Kontakte im Falle Ihrer Wahl zum Bundes- ;

kanzler ohne größere Unterbrechung fortführen und welche neuen

Akzente würden Sie gegebenenfalls setzen? ‘

Dr. Kohl: Wenn mir die Bürger unseres Landes am 3. Oktober ;

ihr Vertrauen schenken und mich zum Bundeskanzler wählen,

werde ich selbstverständlich unverzüglich daran arbeiten, die :

. Beziehungen zu allen Staaten des Warschauer Paktes fortzuent— 3

wickeln. Keine Sekundewerde ich zögern, alles zu tu.n‚um mehr ‘

Menschlichkeit durchzusetzen, Spannungen abzubauen, die Zu- ‘

sammenarbeit zu fördern, mit der Unterstützung unserer Ver- 3

bündeten. Eine von mir geführte Regierung wird aber in der Tat Ä

neue Akzente setzen. Ich denke gar nicht daran, die Methoden 1

von Bahr, Brandt und Schmidt fortzuführen. In Kurzfassung i

heißt das:

1. Leistung und Gegenleistung müssen wieder in einem ausgewo-

genen Verhältnis zueinander stehen. Wir werden uns nicht

mit bloßen Worten und Verheißungen abspeisen lassen.

_ 3 . l
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2.. Wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen. l

3. Wir werden Unrecht wieder Unrecht nennen, Mord als Mord, ‘

Unmenschlichkeit als Unmenschlichkeit. Es gilt kein Wohl— i

verhalten gegenüber der Verletzung von Menschenrechten, x

wo und wann immer dies geschieht.

4. Wir werden keine Verträge zu Lasten Dritter abschließen,

noch entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnen. ä

Es wird mir aber vor allem auch darum gehen, daß die Deutsch-

land- und Ostpolitik nicht erneut zu einer Polarisierung, zu einer

0 Spaltung zu Konfrontation in unserem eigenen Volk führt. Ich

werde mich immer um die Zustimmung aller unserer Mitbürger

bemühen. Der äußere Friede kann nicht den Unfrieden im eige-

nen Land aufbauen.

Fragetwürden Sie in diesem Falle auch die Einladung Bundes-

kanzler Schmidts an den Generalsekretär der KPdSU, Breschnew,

aufrechterhalten, bald die Bundesrepublik Deutschland zu besu- i

chen? 1

Dr. Kohl: Selbstverständlich. Als ich vor einem Jahr die Sowjet-

union besucht habe, haben mir alle meine sowjetischen Gesprächs-

. partner zugesichert, daß sie an der Fortentwicklung der Beziehun- l

gen mit der Bundesrepublik Deutschland interessiert seien, wer ‘

immer die Regierung bilde. Ich zweifele keine Minute daran, daß ‘

das so sein wird.

Im übrigen liegen genügend Probleme auf dem Tisch. Ich erinnere ‘

nur daran, daß vier Abkommen auf dem Tisch liegen. Als Bundes- ‘

kanzler Schmidt vor fast genau zwei Jahren aus Moskau zurück-

kehrte, erklärte er, daß es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern ‘

nur noch des Wie der Einbeziehung West—Berlins in diese Abkorn- ‘

man sei. Es ist an der Zeit, daß diese Abkommen endlich unter

Dach und Fach kommen. Ein anderes Beispiel ist die Uberprüfungs- ,

konferenz, die im Sommer nächsten Jahres in Belgrad stattfinden

- 4 -
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soll, um die Schlußakte der Helsinki-Konferenz für Sicherheit

und Zusammenarbeit in Europa enden praktischen Ergebnissen

zu messen. Ich bin gewillt, die Initiative sowohl gegenüber un-

seren westlichen Verbündeten wie gegenüber unseren östlichen

Nachbarn zu ergreifen, um endlich dafür zu sorgen, daß aus

dem Papier Wirklichkeit für die Menschen in Europa wird. Sonst

befürchte ich, daß die Konferenz in Belgrad zu nichts anderem

führen wird, als daß sich beide Seiten gegenseitig lange Beschul-

digungslisten über den Tisch zuschieben. Damit wäre niemandem

O geholfen.

Frage: Wie stellen Sie sich die Weiterentwicklung im Verhältnis

zu der DDR vor’?

Dr. Kohl: Die Beziehungen zwischen der DDR und uns werden

von verschiedenen Entwicklungen bestimmt. Zu einem guten

Teil sogar von solchen, die von uns nur bedingt oder sogar

gar nicht beeinflußt werden können.

Hier besteht eine starke Wechselbeziehung zu den internationalen

Entwicklungen, zu der Entwicklung innerhalb des Warschauer

Paktes und zur innenpolitischen Situation in der DDR selbst.

‘ Das heißt für uns, daß die Deutschlandpolitik mehrgleisig er-

folgen muß. Wir brauchen wieder eine engere Abstimmung und

damit eine größere Übereinstimmung mit unseren westlichen

Verbündeten, und wir müssen darüber hinaus selbst alles tun,

um die zweiseitigen Beziehungen zu intensivieren und zu verbes-

sern. Dies im einzelnen jetzt darzulegen, würde heißen, die

Karten zu früh auf den Tisch zu legen. Unsere Positionen sind

klar. Wir sind entschlossen zu handeln. Wir sind zuversichtlich,

daß wir dazu am 3. Oktober von unseren Mitbürgern auch be-

auftragt werden.
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Bonn, den 10. September 1976

l Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

bedauert, daß die IG Bergbau und Energie nicht bereit ist, die

in einer von ihm vorgelegten Dokumentation angeführten Miß-

ständejzu untersuchen und abzustellen. Sie hat bisher weder von

dem Angebot Gebrauch gemacht, die Beweismittel zur Kennt-

. nis zu nehmen, noch hat sie Schritte unternommen, eine unzuläs-

sige Unterstützung der SPD im Bundestagswahlkampf durch

Betriebsratsmitglieder, die ihrer Gewerkschaft angehören,

abzustellen.

Stattdessen behauptet die IG Bergbau und Energie, ihr sei mit

einer Einstweiligen Verfügung der "erste konkrete Nachweis"

dafür gelungen,’ dar} die Dokumentation auf "politischer Falsch.

münzerei beruht". Die Gewerkschaft bestreitet nicht die in der

Dokumentation erhobene Behauptung; daß die Betriebsratsmit-

glieder Victor, Bilge, Dräger und Kregar im August auf dem .

O Zechengelände der Schachtanlage Hugo in Gelsenkirchen-Buer

Werbematerial der SPD verteilt haben. Ihr Vorwurf gegen die

Dokumentation bezieht sich lediglich darauf, daß das Betriebs-

ratsmitglied Neuhaus am 20. August 1976 Werbematerial der

SPD verteilt haben soll.

Der CDU liegen eidesstattliche Versicherungen vor, daß auch das

Betriebsratsmitglied Neuhaus im August 1976 Werbematerial

der SPD auf dem Zechengelände verteilt hat. Sie hat deshalb

Widerspruch gegen die Einstweilige Verfügung eingelegt.

Der entscheidende Vorwurf der CDU: die Verteilung von Werbe-

material der SPD durch Betriebsratsmitglieder der IG Berg-

. 2 .
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bau und Energie au! dem Betriebsgelände, ist damit unbestrit-

ten. Die Behauptung der politischen Falschmünzerei ist somit

unhaltbar. Der Generalsekretär der CDU fordert deshalb die

IG Bergbau und Energie im Interesse der Arbeitnehmer und

im Interesse eines fairen Wahlkampfes nochmals auf, endlich

darauf hinzuwirken, dal3 ihre Mitglieder in den Betriebsräten

das Verbot der parteipolitischen Betätigung des Betriebsverfas«

sungsgesetzes einhalten und auf eine Unterstützung der SPD

in Betrieben verzichten.

O

O
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Bonn, den 10. September 1976

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

"Noch in keinem Jahr sind im Ferienmonat August so viele

Mitbürger in die CDU eingetreten", teilte CDU-Bundesge-

schäftsführer Karl-Heinz Silke heute in Bonn mit, als

er die neuen Mitgliederzahlen der CDU bekanntgab. Im Fe-

rienmonat August stieg die Mitgliederzahl der CDU um

4.236 auf insgesamt 623.200 Mitglieder. Bilke bezeichne-

te diesen Erfolg als ein "gutes Vorzeichen für die in

drei Wochen anstehende Wahlentscheidung".

\
x

W
x
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Bonn, den 13. September 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer‚ teilt mit:

Der Parteiaustritt des SPD-Abgeordneten Dr. Karl-Heinz Stienen

wirft ein Schlaglicht auf die Verfassung der deutschen Sozialdemo-

‘ kratie im Wahljahr 197 6. Drei Wochen vor der so wichtigen Bun-

destagswahl sieht sie sich außerstande, einen Politiker, der erst

vor vier Jahren für die SPD mit einem Überschuß von l3. O00

Stimmen den Bundestagswahlkreis Nr. 80, Krefeld, eroberte,

mit guten Argumenten davon zu überzeugen, daß seine politi-

sche Heimat die SPD ist. Die nicht zum erstenmal in diesen

Wochen sichtbar gewordene Parteiverdrossenheit im SPD-Lager

hat den bisherigen SPD-Abgeordneten Stienen nach lOjähriger

Parteizugehörigkeit veranlaßt, alle seine Ämter niederzulegen.

Die Differenzen mit dem marxistisch indoktrinierten Teil im

Unterbezirk Krefeld der SPD machten es Stienen unmöglich, -

O sich weiter für die SPD einzusetzen.
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Bonn, den 13. September 1976

Im Anschluß an die heutige Präsidiumssitzung erklärt der CDU-

Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl:

Der DGB-Vorsitzende Vetter hat an diesem Wochenende erneut

unmißverständlich klargestellt, daß die Gewerkschaften mit

jeder demokratisch zustande gekommenen Regierung zusammen-

arbeiten werden. Die ständig wiederholte Behauptung der SPD,

ein Regierungswechsel gefährde den sozialen Frieden in der

0 Bundesrepublik Deutschland ist dannit endgültig als Inaltlose

Verunsicherungs- und Angstkampagne zusammengebrochen.

Die CDU begrüßt die klare Haltung, die der DGB-Vorsitzende

in dieser Frage eingenommen hat. Sie hat von den (icwurlxschreiten

nie etwas anderes erwartet. Umso wichtiger ist es in dieser l

Phase der politischen Auseinandersetzung, dal3 die Gewerkschaf-

ten im Interesse der Arbeitnehmer, im Interesse eines Fairen

Wahlkampfes und nicht zuletzt in ihrem eigenen Interesse

jeden Mißbrauch ihres Ansehens und ihrer Stellung durch die

SPD entschieden zurückweisen. Die CDU hat in ihrer Dokumentation

über den Mißbrauch gewerkschaftlicher und politischer hhxcht _

durch SPD und Gewerkschafts Funktionäre dargetan, druß enuzelne

0 Gewerkschaften und Gewerkschaftsfunktionäre innnei‘ wiedcr

für parteipolitische Ziele der SPD eingespannt werden. U105

ist insbesondere in industriellen Ballungsgebieten. nmucntliclr

im ‘Ruhrgebiet, der Fall. Die CDU ist der Auffassung, dal5 die

Arbeit der Gewerkschaften für die Arbeitnehmer zu wichtig ist.

als daß ihr Ansehen durch das Fehlverhalten einzelner Funktionär

Schaden nehmen dürfte.

Ich bedauere es deshalb, wenn die in der Dokumentatimi angespro-

chenen Gewerkschaften bisher nicht bereit waren, auf unsere

wohlbegründete Kritk eine politische Antwort zu geben. Die

Einwände, die bsiher erhoben worden sind, liegen im wesent-

lichen im Eormaljuristischen und treffen nicht den Kern der ,

Sache.



Die vom DGB-Vorsitzenden Vetter erklärte Bereitschaft,

nach der Wahl auch mit einer CDU/CSU-Regierung zusammen-

zuarbeiten, sollte auch hereits im Wahlkampf ihren ange-

messenen Ausdruck finden. Ein Beitrag hierzu wäre die

ernsthafte Prüfung und Beendigung der von der CDU in ihrer

Dokumentation aufgeführten Mißstände.

O

O

J



Pressemitteilung

sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 13. September 1976

"h

O Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Anschluß an die heutige Präsidiumssitzung möchte

ich Sie für 12. 00 Uhr in den Großen Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit Dr. Kohl einladen.

Mit freun ich G uß

Ihr „

‚ _ 4 4W
’ ( Wolf ang Wiedemeyer )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschältsslee - Redaklion: Wolfgang wiedemeyer, scenvenn: Karl Hugo Pruys - 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
Telem: Pressestelle 522p 1544521/22 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Pvuys) 5 Femschvexber: 555504



sicher

sozIaI_

mdfrel

Bonn, 14. September 1976

Die CDU—Pres5estelle teilt mit:

Zu den Vorgängen um die Fritz-Erler-Gesellschaft erklärt

CDU—Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke:

Die Führung der SPD kann nicht länger verheimlichen, daß ‘

in ihren eigenen Reihen der Unmut über einen von Grund

auf verfehlten Kurs der Partei Formen anninunt, der zu inne-

ren Auflösungserscheinungen führt. Die Versuche der SPD-

Führung, massiven Druck auf Mitglieder der Fritz-Erlev

Gesellschaft auszuüben, kennzeichnen die Ratlosigkeit der i
\

SPD. Ich fordere hiermit die SPD-Führung auf, die seiner- f

zeit von der Fritz-Erler-Gesellschaft erstellte Dokumenta-

tion über innerparteiliche Vorgänge in der SPD endlich zu ,

O veröffentlichen, damit die Bürger Klarheit über den Zustand x

dieser Partei gewinnen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle — Redaktion: Wollgang Wiedameyer. Slellvenn: Karl Hugo Fvuys - 53 Bonn. Konrad-AdennuerHnus.

Telefon: Pressestelle o 22 21 1544-521/22 (Wiedemeyer) 544511112 (Pruys) - Farnsehvenber: a 86804



sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 14. September 1976

Zu den Vorwürfen des Bundespresseamtes gegen die CDU_in

Sachen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erklärt der

stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

0 Die Vorwürfe des Bundespresseamtes gegen die CDU ste llen

eine freche Verdrehung der Tatsachen dar, die ihrerseits

eine eindeutige Sprache sprechen. Die heimlichen Weltmei-

ster im Verschleudern von Steuermitteln sind im krassen

Widerspruch zu ihrer verschwenderischen amtlichen Informa-

tionspolitik - die im Kern parteipolitische Propaganda dar-

stellt < selber höchst mangelhaft informiert. Deshalb sei

das Presseamt noch einmal daran erinnert, daß es der CDU

bei ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karls-

ruhe darum geht,

1. die verfassungswidrige Vergeudung von Steuermitteln zu

0 unterbinden; . ' ‘

2. die Umkehrung der im Grundgesetz vorgesehenen willens-

bildung des Volkes vom Volk zu den Staatsorganen hin

zu beenden;

3. die Chancengleichheit der Parteien wiederherzustellen.
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Bonn, den 15. September 1976

Zu den neuesten Umfrageergebnissen zur Bundestagswahl

O 1976 erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Karl Hugo Pruys:

ä
Die Ergebnisse der in diesen Tagen veröffentlichen Um— ‘

fragen zur Bundestagswahl 1976 zeigen, wenn man sie mit

den Zahlen der Vorwoche vergleicht, allesamt einen kon-

tinuierlichen Aufwärtstrend für die Unionsparteien. Alle ;

bisher nachweisbaren ernsthaften Umfrageergebnisse sig- l

nalisieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Unions-

parteien und der SPD/FDP-Koalition. Daran vermögen auch

die zahlreichen Umdeutungsversuche von interessierter

Seite nichts zu ändern. _

O
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Bonn, den 16. Sept. 1976

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union,

Dr. Helmut Kohberklärt heute zu den Affären, in die

führende SPD-Politiker zur Zeit verstrickt sind:

Das Präsidium der CDU ist bestürzt über die

skandalösen Vorkommnisse in Hessen, die in den

letzten Tagen und Wochen aufgedeckt worden sind.

O Nach den bereits jetzt vorliegenden Erkenntnissen

sind führendaSPD-Politiker offenbar iI.Affären ver-

strickt, die mit mit ihren öffentlichen Ämtern in

keiner Weise zu vereinbaren sind. Die Vorkommnisse

in Hessen offenbaren die völlige Verfilzung von

Amt, SPD- und Geschäftsinteressen.

Die CDU sieht mit großer Sorge, daß diese Verfilzung

geeignet ist, das Vertrauen der Bürger in den Staat,

in öffentliche Einrichtungen und in die Arbeit der

Parteien nachhaltig zu erschüttern. Das Präsidium

der CDU fordert deshalb die verantwortlichen SPD-

‘ Politiker auf, die Skandale

unverzüglich aufzuklären und gegen alle Beteiligten

die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Bevölke-

rung der Bundesrepublik Deutschland hat darüber

hinaus einen Anspruch darauf, daß Bundeskanzler

Schmidt und der SPD-Parteivorsitzende Brandt sich

unmißverständlich zu den Affären äußern, in die

die hessische SPD verwickelt ist. Die Vorkommnisse in

Hessen lassen sich nicht länger als lokale Angelegen-

heit behandeln.
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Bonn, den 16.9.76

Erklärung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Warum vernebelt Helmut Schmidt, wer in Deutschland schießt?

. Es gibt nur einen Schießbefehl in Deutschland: denVSchieß-

befehl von Ost-Berlin. Niemand sonst schießt. Wir haben

aus der Geschichte gelernt. Es gibt kein friedliebenderes

0 Volk als die Bürger der Bundesrepublik Deutschland.

Ich bin vom Friedenswillen aller unserer Bürger überzeugt.

Es geht nicht an, daß Schmidt diesen Friedenswillen in

Zweifel zieht.

Über die Scharfschützen der DDR, die tatsächlich schießen,

sagt Schmidt nichts. Er verwischt die Verantwortlichkeiten. i

Die SPD hat aus den Fehlern ihrer Verhandlungsführung mit den ‘

Kommunisten seit 1969 nichts gelernt. Sie setzt das freie ,

Deutschland mit der DDR gleich. Der Friede in Deutschland ‘

wird nicht von beiden Seiten bedroht, sondern nur von Ost- ‚

Berlin. Die DDR Verletzt Menschenrecht.

0 Wir halten uns an die Wirklichkeit: der Schießbefehl muß weg. ‘

x
l
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Bonn, den 16. September 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

am 27. September bestehen noch Mitreisemöglichkeiten zum

Besuch von wahlkampfveranstaltungen mit CDU-Generalsekre-

O tär Prof. Kur-t H . Biedenkopf in Gelsenkirchen und Herne .

Die Veranstaltungen finden beide am Nachmittag statt.

Abfahrt vom Konrad-Adenauer-Haus: 13.00 Uhr

Rückkehr nach Bonn gegen ca. 20.00 Uhr

Bei Interesse bitte ich sie um Anmeldung bei Frl. Zurnie—

den, Telefon: Süß 318.

Mit freundlichen Grüßen

Äv’ (7 I’ /
g = / 7

Karl Hugo Pruys

(stellv. Sprecher der CDU}
- x

1

\

l
1
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Bonn, den 16. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit Verwunderung hat CDU-Bundesgeschäftsführer Karl—Heinz

Bilke die Ankündigung des SPD-Vorsitzenden Brandt zur Kennt-

nis genommen, die sozialdemokratische Partei werde "in

O diesen Tagen ihr millionstes Mitglied begrüßen können".

Bilke wies am Donnerstag in Bonn darauf hin, daß es noch

vor einigen Tagen in einer offiziellen Mitteilung der SPD-

Führung geheißen habe, die SPD brauche, um eine Million

zu erreichen, noch rund 40.000 neue Mitglieder. Es ist zu

frngen‚ welche der beiden Angaben stimmt? Es besteht der

Verdacht, daß Brandt der im Bundestagswahlkampf 1976 wenig

begeisterungsfähigen SPD-Basis mit voreiligen Siegesmel—

dungen und offenkundig geschönten Zahlen auf die Beine hel-

fen m11. l

'
l

l

\

l

l
\

l
l
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Bonn, den l6. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion um den Zusammenhang zwischen Investitions-

krise und Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland

und die Frage der Vermögensbildung stellt der stellvertreten-

de CDU-Bundesvorsitzende und Wirtschaftsexperte der Union,

. Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, fest:

Alle unabhängigen Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs-

institute und Sachverständigen sehen die tiefgreifende Investi-

tionsschwäche der Unternehmen als binnenwirtschaftliche Haupt-

ursache der jüngsten Wirtschaftskrise und der anhaltenden Ar-

beitslosigkeit an. Seit 197l fehlen uns - gegenüber einer nor-

malen Entwicklung - reale Investitionen in Höhe von über

160 Milliarden Mark.

Bundesfinanzminister Apel bezeichnet diese fatale Investitions-

lücke neuerdings (BMF-Finanznachrichten vom 6. 9. 1976) als

O Erfindung der Opposition und einiger Unternehmensverbände.

Dieser untaugliche Versuch wird durch alle amtlichen Daten

und Fakten widerlegt:

o Im internationalen Vergleich der Zuwachsraten der realen

Investitionen liegt die Bundesrepublik Deutschland von 1971

bis i975 mit minus 1, 2 Prozent im Jahresdurchschnitt an

letzter Stelle (zum Vergleich 1966 bis i970: plus 4, 8 Pro-

zent).

o Die realen Investitionen im Unternehmensbereich sind 1975

in der Bundesrepublik Deutschland auf das bisher niedrig-

ste Niveau der siebziger Jahre gesunken. Selbst eine Aus-

weitung der realen Investitionen um zehn Prozent in diesem
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Jahr würde gerade ausreichen, um das Niveau von 1970 wieder

zu erreichen, Diese Marke werden wir nach den jüngsten Prog-

nosen allenfalls bei den Ausrüstungsinvestitionen erzielen. Die

gesamten Anlageinvestitionen (also einschließlich der Bauinve-

stitionen) werden nach diesen Schätzungen nur um rund sechs Pro-

zent ansteigen, Für Apel bedeutet das schon, die Investitionstätig-

keit sei "in diesem Jahr ganz enorm angesprungen".

o Nach Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums gingen

O die Nettoinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft im Zeitraum

1971 bis 1975 im Jahresdurchschnitt um fast zehn Prozent zu-

rück, während sie von 1967 bis 1971 im Durchschnitt um etwa

15 Prozent zunnhmen.

Diese Vorbelastung einer hohen Investitionslücke erschwert die vor

uns liegenden Aufgaben: Wir müssen für die rund eine Million durch

die Wirtschaftskrise vernichteten Arbeitsplätze Ersatz schaffen.

Darüber hinaus brauchen wir Arbeitsplätze für jene 800. 000 jungen

Menschen, die aus den geburtenstarken Jahrgängen in nächster Zu-

kunft in das Erwerbsleben eintreten.

. Viele Sachverständige Bürger stellen dem Bundesfinanzminister

zu Recht die Frage: "Wie ist denn eigentlich die vergangene Krise

der deutschen Wirtschaft mit ihrer Rekordzahl an Arbeitslosen

zu erklären, wenn die Investitionslücke nur eine böswillige Legende

sein soll? " ("Handelsblattw/om 10. /11. 9. 1976)

Der Bundesfinanzminister und die Regierungsparteien SPD und

FDP sind im bisherigen Verlauf des Wahlkampfes jede Antwort auf

die Frage schuldig geblieben, mit welchen konkreten Maßnahmen

sie eine anhaltende Wiederbelebung der Investitionen als Schlüssel

für den Abbau der Arbeitslosigkeit in Gang setzen wollen.

Damit ist das Programm der Union, das auf begrenzte steuerliche

_ 3 _
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Entlastungen für den Mittelstand setzt, bisher der einzige

Lösungsvorschlag für die Arbeitsmarktprobleme und die drin-

gend notwendige Sanierung der Sozialversicherung.

Diese Politik ist aufs engste verbunden mit unserem Programm

für eine aktive Vermögensbildung, durch die wir eine stärkere

Teilhabe der Arbeitnehmer am Produktivvermögen erreichen

wollen.

Die Union hat seit langem konkrete Vorschläge zur Beteiligung

o der Arbeitnehmer an der Finanzierung der notwendigen Zukunfts-

investitionen durch Vermögensbildung gemacht. Nach der Wahl

werden wir als Angebot an die Sozialpartner unser Konzept für

tarifvertragliche und betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteili-

gungen unverzüglich vorlegen. Wichtig ist für uns insbesondere

der Abbau steuer- und gesellschaftsrechtlicher Hemmnisse

für ein echtes Miteigentum der Arbeitnehmer. Damit werden

wir zu einer Entschärfung von Verteilungskämpfen und zur Wah-

rung des sozialen Friedens beitragen.

O



"g „SeeBonn, den 16 . September 1976 undlffei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

tiert der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys‚ das Auf-

treten von Bundeskanzler Schmidt vor der Bundespressekonferenz:

Der stellvertretende SPD—Vorsitzende‚ Bundeskanzler Schmidt,

befindet sich mit seinem Vorsitzenden Brandt offenkundig im

‘ Wettstreit um die Siegespalme bei der Olympiade immer heftiger

werdender Beschimpfungen des politischen Gegners. Die in Bonn

akkreditierten Korrespondenten der nationalen und internatio-

nalen Presse mußten es am Mittwoch erleben, daß der Bundes-

kanzler die Bundespressekonferenz e.V. als Arena zur Austra— 4

gung des wahlkampfwettstreits mißbraucht und sich dort als

Kleinkünstler in der Disziplin des hemmungslosen Rundumschla-

ges zu profilieren sucht. Es ist zu sagen, daß er dies an der

falschen Stelle tut. Denn: Die Bundespressekonferenz e.V. ist

der souveräne Zusammenschluß der in Bonn akkreditierten Korres-

pondenten deutscher Medien und nicht ein wahlversammlungs—

lokal irgendeiner Partei. Bundeskanzler Schmidt sollte dies

aus langjähriger Bonner Erfahrung wissen und sich als gele-

o gentlioher Gast der Bundespressekonferenz entsprechend ver-

halten. Stattdessen hielt er nicht nur endlose Lesungen aus

wahlkampfpamphleten seiner Partei, sondern unterbrach zudem

noch einen Dialog zwischen einem fragenden Journalisten und

dem ihm entwortenden Sprecher eines Bundesministeriums wäh-

rend der Pressekonferenz. Das verhalten des Bundeskanzlers

kann man deshalb nicht anders als deplaziert, wo nicht gar

als ungehörig bezeichnen. Eine Entschuldigung beim Vorstand

der Bundespressekonferenz wäre fällig.
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Bonn, den l6, September 1970

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

erklärt zu der sogenannten Richtigstellung des Hauptvor-

standes der IG Bergbau und hnergie zur Dokumentation der

CDU über den Mißbrauch gewerkschaftlicher und politischer

Macht durch SPD- und Gewerkschafts-Funktionäre

Die CDU begrüßt das uneingeschränkte Bekenntnis der IG

. V Bergbau und Energie zu den freiheitlichen Grundwerten unseres

Staates und unserer Gesellschaft. Die IGBE bestätigt mit

diesem Bekenntis die Auffassung der CDU, daß die deutschen

Gewerkschaften eine wichtige Stütze unserer freiheitlichen

Ordnung sind.

Mit umso größerer Sorge beobachtet die CDU den freiheits—

bedrohenden Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht durch Ge-

werkschaftsfunktionäre. In ihrer Dokumentation hat sie gra-

vierende Boispiele für solchen Machtmißbrauch aufgeführt. Die

IGBE hat bisher keines der sie betreffenden Beispiele wider-

legt, sondern lediglich eine Reihe von Behauptungen aufge-

stellt, deren Stichhaltigkeit vom Gericht noch überprüft werden

O muß . Die CDU hat gegen alle Einstweil i gen Verfügungen und An-

träge auf Einstweilige Verfügungen Widerspruch eingelegt.

Ohne den Entscheidungen des Gerichts vorzugreifen‚ läßt sich

jedoch schon jetzt sagen, daß die IGBE offensichtlich nicht

bereit ist, sich mit dem politischen Anliegen dieser Doku-

- menation auseinanderzusetzen. Die Berechtigung unserer

Warnung vor Machtverfilzung und Machtmißbrauch hat sich je»

doch seit der Veröffentlichung der Dokumentation noch als

viel größer erwiesen als selbst die CDU zunächst angenommen

hatte. In einer täglich anschwellenden Flut von Briefen und
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Informationen werden uns Sachverhalte mitgeteilt, die jeden

Demokraten zu größter Wachsamkeit vennlassen müssen. Eine ‚

solche Reaktion der Bevölkerung wäre völlig unerklärlich,

wenn es nicht verbreitet Mißstände gäbe, von denen viele

Menschen mittelbar oder unmittelbar betroffen sind. Immer

wieder ist vom rücksichtslosen Einsatz von Machtpositionen

die Rede, von den verschiedensten Formen des Drucks und

der Bevormundung und anderem mehr. Besonders hellhörig

müssen wir allerdings werden, wenn viele Menschen ein-

räumen, daß sie sich seit langen Jahren aus Furcht vor Nach-

teilen nicht mehr trauen, Mißstände offen zu kritisieren. .

Die Gewerkschaften wären schlecht beraten, wenn sie sich

über diese offenbar weitverbreite Stimmung in der Bevölkerung

hinwegsetzten und ihr Verhalten nicht einer ernsthaften

Überprüfung unterzögen. Die geringen personellen Möglich-

’ keiten der CDU erlauben es nicht, noch vor der Wahl die Fülle

des Materials auszuwerten. Sie appelliert jedoch an die Ge-

werkschaften, kurzfristig nach geeigneten Lösungsmöglich-

keiten für die offenbar großen Probleme zu suchen.

Die CDU bietet hierbei ihre Mitarbeit an.

O

l
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Bonn, den l7. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag der Churchill-Rede zur Einheit Europas

(19. 9. 1946) erklärt der Vorsitzende der CDU und Kanz1er—

O kandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, heute in einem Bei-

trag des "Deutschland-Union»Dienstes":

_ Wenn in den nächsten vier Jahren nicht endlich der Anfang zur

politischen Einigung Europas gemacht wird, dann wird Europa

in Bedeutungslosigkeit und Kleinstaaterei versinken. Der po1i—

tische Zustand West—Europas hat sich in den letzten Jahren

drastisch verschlechtert. Diese negative Entwicklung ist allein

mit dem an sich erfreulichen Beschluß, 1978 Europa-Wahlen

abzuhalten, nicht behoben.

Als Winston Churchill vor 30 Jahren, am 19. September 1946

0 in seiner Rede in der Züricher Universität, die "Vereinigten

Staaten von Europa" forderte, erlebten wir Deutschen einen

Sieger des 2. Weltkrieges, der die europäische Gemeinschaft

ohne Unterscheidung in Sieger und Besiegte verkündete: die

Vision einer friedlichen Völkergemeinschaft in Europa. Es

waren Politiker wie Adenauer, de Gasperi und Robert Schuman,

die den Grundstein für Europa gelegt haben. Es ist das Versa-

gen der Sozialisten von heute, daß Europa nicht voranschreitet. i

Zu dem alten Laster des nationalstaatlichen Egoismus hat sich

der Ausschließlichkeitsanspruch der Sozialisten gesellt, das

Leben in Europa nach ihrer Ideologie zu formen. Die These vom

sozialistischen Europa entfremdet große Teile der Bevölkerung
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von der Europa-Idee. Eine Einheit unter roten Fahnen ist für

viele Europäer unerwünscht und unerträglich.

Der europäische Sozialismus tritt in verschiedenen Formen auf:

als schwedischer Sozialismus, als deutsches Modell, als Volks-

frontsozialismus in Frankreich und als Euro-Kommunismus in

Italien. Dieses ideologische Gemisch ist Opium für Europa.

Das Kollektiv Brandt, Palme, Kreisky brachte Europa um kei-

nen Schritt weiter. Helmut Schmidt belebte alte nationale Vor-

urteile durch grenzüberschreitende Belehrungen und Beleidigun- o

gen.

Die Union war und ist die deutsche Europa-Partei. Wir werden .

das europäische Werk fortsetzen. Mit den anderen christlich-

demokratischen Parteien haben wir jetzt die Europäische Volks-

partei geschaffen. Sie ist der Kern der neuen europäischen Volks-

bewegung.

Gemeinsam mit unseren ausländischen Freunden werden wir den

zweiten Aufbruch nach Europa unternehmen. Europa-Politik

muß wieder Bonner Regierungspolitik werden. O
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Bonn, den 17. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gemeinsames Kommunique über ein Gespräch zwischen Vertretern

der Gewerkschaft der Polizei und der CDU

.________________________________________.____________._.___

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP)‚ vertreten

durch den Vorsitzenden der GdP‚ Helmut Schirrmacher‚ den stell- Ä

0 vertretenden Vorsitzenden Günter Schröder und das Mitglied des

geschäftsführenden Vorstandes Heinz Lohmann‚ trafen sich am

17. September 1976 in Bonn zu einem Gespräch über Fragen der

Inneren Sicherheit mit CDU-Generalsekretär Prof. Kurt Biedenkopf,

dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik der

CDU, Minister Heinz Schwarz und den Vorsitzenden der Fachkommission

Innere Sicherheit, Staatssekretär Dorenburg.

' 1

übereinstimmend wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, bestehende .

Kontakte zu vertiefen, Beide Seiten sprachen sich für einen

ständigen Gedankenaustausch aus. Insbesondere sollen im Vorfeld

von Gesetzesvorhaben und politischen Entscheidungen zu Fragen der .

Inneren Sicherheit künftig rechtzeitig Gespräche geführt werden.

. Dabei sollen die Vorstellungen der Gewerkschaft der Polizei, die

sich auf die Berufserfahrung der von ihr vertretenen Polizeibe-

diensteten stützen, in den politischen Entscheidungsprozessen

verstärkt berücksichtigt werden.

Die Gewerkschaft der Polizei trug ihre grundsätzlichen Positionen

insbesondere zu folgenden ‘Ihanen vor: Sicherheitsprogramm der

Innenminister, einheitliches Polizeigesetz. Verteidigungsauftraq

des Bundesgrenzschutzes, Bürgerwache/Hilfspolizei und Jugend-

arbeitsschutzgesetz.

Prof. Biedenkopf erklärte für die CDU, mit der Gewerkschaft der

Polizei in absehbarer Zeit ein ausführliches Gespräch über diese

Problemkreise zu führen.
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Bonn, den 17. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, 1

Dr. Helmut Kohl, erklärt am l7. 9. zu der Milliarden- i

Manipulation bei den Rentenfinanzen:

0 Als einen bedenklichen Vorgang bezeichnet der Kanzlerkandidat

der Union, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, die Empfehlung

des Bundesarbeitsministers an die Rentenversicherungsträger,

in ihren Haushaltsvorschlägen für 1977 Einnahmen in Höhe von

5 Milliarden DM zu verbuchen, von denen ungewiß bleibt, wie

und von wem diese Mittel aufgebracht werden sollen. Die Be-

‘ deutung dieses Vorgangs reicht über das eigentliche rentenpoli-

fische Problem - nämlich die Gefahr einer zusätzlichen Ver-

unsicherung der Rentner - weit hinaus. Die Bundesregierung

legt also den Körperschaften des öffentlichen Rechts nahe, zur

0 Kaschierung des Defizits von 5 Milliarden DM alle Grundsätze

der ordentlichen Führung öffentlicher Haushalte außeracht zu

lassen.

Die politische Verantwortung für diese Aktion des Bundesarbeits-

ministers trägt wegen der finanziellen Dimension dieses Vor-

gangs der Bundeskanzler. ‘ _

Wie die mißbräuchliche Verwendung von Steuergeldern zu partei-

politischen Zwecken, ist auch diese finanzpolitische Mi.lliarden- ‘

Manipulation eine erneute Verletzung haushaltsrechtlicher Grund- l

sätze und ein zusätzlicher Beweis für die Geringschätzung einer

soliden Haushaltspolitik durch die SPD. q

i

"°"““"’°"" °°”'°“?2f;°.%i?°‚3f2;22‘ä!; 5222“.‘läiäl????wvlääiäiä‘ä'lfifä'15733lgfeiääägiiläea?“”""“"""’“°""““"



Pressemitteilung
sicher

sozIaI_

Bonn, den 17. September 1976 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Erdbebenkatastrophe in Norditalien erklärt der

Vorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut Kohl:

In Europa herrscht Not. Norditalien, Friaul, wird von

schweren Erdbeben heimgesucht. Menschen sind in Gefahr.

Menschen sind auf der Flucht.

wir leben nicht nur im Wohlstand. In Europa gibt es Elend

‘ und Not.

wir reden nicht nur über Europa. wir wollen helfen. Aus

diesem Grunde habe ich mich an den Vorsitzenden der Euro-

päischen Volkspartei, Leo Tindemans, den belgischen Minister-

präsidenten gewandt. wir appellieren an alle Bürger Europas,

den Menschen in Friaul zu helfen. Durch Spenden.

Das Deutsche Rote Kreuz, Konto 4l4l4l. Caritasverband, Post-

scheck-Konto Karlsruhe Nr. 202. Arbeiterwohlfahrt, Postscheck-

Konto Köln Nr. lO35/505. Diakonisches werk "Brot für die welt"

Stichwort Italien - Sparkasse Bonn, Nr. 48280 nehmen Ihre Spenden

entgegen. __

0 Die Naturkatastrophen mahnen uns daran, an das Gemeinsame zu

denken: Hilfe für Europa.

l
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Bonn, den 17. September 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

In der mündlichen Verhandlung über drei einstweilige Ver-

fügungen gegen die Dokumentation der CDU über den Mißbrauch

gewerkschaftlicher und politischer Macht durch SPD- und Ge-

werkschaftsfunktionäre vor dem Landgericht Bonn wurde von

einem der Antragsteller, dem Betriebsratsmitglied Neuhaus,

bestätigt, daß er auf dem Werksparkplatz der Schachtanlage

O Hugo in Gelsenkirchen-Buer Werbematerial der SPD verteilt

hat. Damit hat sich eine zentrale Aussage der CDU-Dokumen-

tation als uneingeschränkt richtig erwiesen. Die Behauptung,

daß auch der Personal- und Sozialdirektor Mahr bei dieser

Aktion anwesend gewesen sein soll, wird von der CDU nicht

aufrechterhalten.

Im dritten Fall wurden die Vorwürfe des Gewährsmannes der

CDU, dem Zeugen Benedetti, gegen das Betriebsratsmitglied

Wolfsdorff voll aufrecht erhalten. Die Vorwürfe des Zeugen

Benedetti wurden durch weitere eidesstattliche Erklärungen

Dritter noch erhärtet.

Das Gericht wird am 24.9.1976 seine Entscheidungen verkünden. '

O Gegen eine weitere einstweilige Verfügung, die heute gegen die

CDU-Dokumentation erlassen worden ist, wird die CDU-wie in

allen anderen Fällen - Widerspruch einlegen.
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Bonn, den 20. September 1976 l

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‚ l

anläßlich der Vorstellung und Erläuterung der erweiterten

Dokumentation der CDU über den Mißbrauch gewerkschaftli-

. eher Macht durch SPD- und Gewerkschaftsfunktjonäre darf‘

ich Sie zu einer ‘

' PRFSSFKONFFRFNZ l

mit dem Generalsekretär der CDU, Prof‘. Kurt H. Bindenkopf,

am Mittwoch, dem 22. September 1976, um 10.00 Uhr, in den

kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Iiauses einladen.

Mit freundlichen Grüßen

ß ‚

Karl Hugo Pruys

(stellv. Sprecher der‘ CDUN

Herausgeber: cnu-aundesgesmatxssueuxe . Redaktion: Wollgang Wiedemeyer. Slellverzn: Kai! Hugo Pruys - 5a Bonn. Komad-Adenauev-Haus, J
Telefon: Presseslelle u 22 21 1544-521/22 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Pvuys) - Fernschrenbev: a 35504



sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 20. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl, richtete an den Vorsitzenden der Mgfderate Samlingspartiet,

O Ggsta Bohman, folgendes Telegramm:

"Die Christlich Demokratische Union Deutschlands beglückwünscht

Sie und Ihre Freunde zu dem großartigen Wahlerfolg. Wir freuen

uns mit Ihnen, daß es Ihnen gelungen ist zusammen mit den ande-

ren bürgerlichen Parteien, nach 44 Jahren sozialdemokratischer

Herrschaft in Schweden einen neuen Anfang für eine freiheitliche

Politik zu setzen. Diese herausragende Leistung wurde durch eine

entschlossene und kämpferische Opposition ermöglicht. Sie haben

ein Beispiel gegeben, wie durch gemeinsame Anstrengungen aller

nichtsozialistischen Kräfte einer jahrzehntelangen sozialdemokra-

O tischen Herrschaft ein Ende bereitet werden kann. Ich bin überzeugt,

daß Sie und Ihre Freunde eine hervorragende und verantwortungs-

volle Rolle in der neuen Regierung Schwedens übernehmen werden. l

Ihr Wahlsieg ist ein Signal für Europa, unseren Kontinent nicht der i

x

sozialistischen Internationale zu überlassen. " i
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Bonn, den 2o. September 1976

Zum Ausgang der Wahl in Schweden erklärt der CDU-Vorsitzende

und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl:

Die schwedischen Sozialdemokraten haben die Wahl verloren. Nach

0 44 Jahren erhält das Land eine andere Regierung. Die Gegner

Olof Palmes führten einen Wahlkampf um die Grundsätze der

Politik. Sie kämpften gegen den demokratischen Sozialismus.

Schweden ist unser Nachbar und Handelspartner. Uns steht ein

Urteil über seine Innenpolitik nicht zu. Die sozialdemokratische V

Politik Schwedens wurde uns aber über lange Jahre von der SPD

als Modell empfohlen; als sozialistisches Muster.

Was uns am schwedischen Sozialismus interessiert, ist nicht '

das Modell, sondern das Lehrstück.

Der Steuerdruck in diesem Lande ist enorm. 57 % des Bruttosozial<

0 produktes beanspruch der Staat. Dies ist nicht schwedisch, sondern

sozialistisch. Der Bürger wurde von Jahr zu Jahr mehr verwaltet.

Die Sozialdemokraten konnten sich schon während der letzten Par-

lamentsperioden nur mit Hilfe der Kommunisten an der Macht hal-

ten.

Obwohl Schweden einen sehr hohen Lebensstandard hat, führten die

Bürger die Wende herbei. Sie setzten sich mit dem Stimmzettel ge-

gen die bürokratische Bevormundung zur Wehr. Sozialismus bedeu-

tet am Ende stets Herrschaft der Bürokratie, bürokratische Besser-

Wisserei. Die Mehrheit der schwedischen Bürger hat daraus die

Konsequenzen gezogen.

. -- . - . > ‚; - ‚K d-Ad -H ‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

t

Zur Bewertung des jüngsten Monatsberichte der Deutschen

Bundesbank erklärt der stellvertretende CDU-Bundes-

. vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg:

Im Gegensatz zu einer einseitig optimistischen Kommentie-

rung durch die Bundesregierung weisen die neuesten Daten der

Deutschen Bundesbank und des Statistischen Bundesamtes zur

wirtschaftlichen Entwicklung im ersten Halbjahr 1976 in wich-

tigen Bereichen auf weiterbestehende schwerwiegende Bela-

stungen in der wirtschaftlichen Situation hin.

Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer liegt nach überein-

stimmenden Feststellungen der Deutschen Bundesbank und des

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (saison-

0 bereinigt) um rund ein Prozent, das heißt 200. 000 unter dem

Stand des Vorjahres. Selbst im ersten Halbjahr 1976 ging die

Beschäftigtenzahl um fast 50. 000 (nicht saisonbereinigt um

sogar rund 140. 000) zurück. Das Statistische Bundesamt stellt

fest, daß die Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ersten Halbjahr

um 1, 7 Prozent abgesunken ist. Beklemmend ist, wenn die Bun-

desbank dazu ausdrücklich betont, daß gerade die strukturelle

Arbeitslosigkeit an Bedeutung gewonnen hat. Im Kernbereich

unserer wirtschafts- und sozialpolitischen Sorgen — der an-

haltend hohen Arbeitslosigkeit - ist also noch keine Verbesse-

rung zu erkennen.

In dem zweiten wichtigen Bereich, der Begrenzung des Preis-

. 2 .
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auftriebs, sind die Warnungen der Deutschen Bundesbank, sie i

könne das für 1976 gesteckte Ziel ihrer Geldmengenpolitik

nicht exakt einhalten, ernstzunehmen. Die Geldmenge darf

sich nicht im Ausmaß der letzten Monate vermehren, wenn

ein neuer lnflationsschub vermieden werden soll.

Die von der Deutschen Bundesbank im Interesse der erfor-

derlichen lnvestitionsbelebung durchaus begrüßte statistische

Zunahme der Unternehmenserträge nach der scharfen Gewinn-

kompression der beiden letzten Jahre beschreibt einen sehr

unterschiedlichen Sachverhalt. Sie ist ganz wesentlich einigen

. Bereichen der Großindustrie (etwa den großen Chemie- und den

Automobilunternehmen) zugutegekommen. Die Lage des Mittel»

standes hat sich nicht verbessert. Ein deutlicher Anhaltspunkt

dafür ist die Entwicklung der Konkurse und Vergleiche, die mit

über 4. 600 im ersten Halbjahr 1976 den negativen Rekord von

1975 noch übertroffen hat.

Diese anhaltende Existenzvernichtung von mittelständischen Be-

trieben ist die entscheidende Ursache für den weiteren Rückgang

der Beschäftigung. Deshalb fühlt sich die Union in ihrer Forde-

rung nach begrenzten steuerlichen Entlastungen für den Mittel-

0 stand durch die sichtbar gewordene weitere gefährliche Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt bekräftigt. Nur durch das Programm

der Union kann ein entscheidender Beitrag zur Verbesserung der

beruflichen Chancen für Arbeitnehmer und Jugend erreicht werden.
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Bonn, den 20. September 1976

- Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Unterzeichnung der Vereinbarung zur Direktwahl des 4

Europäischen Parlaments durch die Außenminister der Mit-

gliedsstaaten, der EG, erklärt der CDU-Vorsitzende und

Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut Kohl:

. Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien Helmut Kohl begrüßt

die von den Außenministern der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Gemeinschaft erzielte Einigung, die endlich den Weg

zur Direktwahl des Europäischen Parlaments im Frühjahr

1978 freigibt. Nach den in der Vergangenheit wiederholten

Resolutionen und Beschlüssen des Rats der Europäischen Re-

gierungschefs war diese erst in rechtliche Form gegossene

Entscheidung längt überfällig. Sie ist von der CDU/CSU seit

langem als ein vorrangiger Programmpunkt auf dem Wege zur

europäischen Einigung gefordert worden. Durch die Entschei-

dung des Ministerrates ist sie ihrer praktischen Verwirkli-

. chung endlich um einen großen Schritt vorangebracht worden.

Eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung wird gemeinsam

mit ihren europäischen Partnern die Stellung des direkt gewähl-

ten Europäischen Parlaments gegenüber dem Europäischen Rat

überprüfen, damit die vom Europäischen Rat ausgehenden An-

triebskräfte auch in den nicht von den EG-Verträgen gedeckten ‘

Bereichen zum Tragen kommen.

Es gilt jetzt, die Entscheidung über die Direktwahl als wichtigen

Impuls für den Fortgang des europäischen Einigungswerkes zu |

nutzen. Die CDU/CSU wird sich zusammen mit ihren christ-

demokratischen Partnern in der europäischen Volkspartei mit l

- 2 _
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aller Kraft bemühen, die besten Kandidaten für die europäische

parlamentarische Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Die Euro-

päer haben ihre Hoffnungen in die Direktwahl des Parlaments

gesetzt. Unsere gemeinsame geschichtliche Erfahrung in Euro-

pa hat gezeigt, daß gewählte Parlamente sich ihre Rechte selbst

erstreiten.

In dieser Perspektive hat Europa auf dem Wege zur politischen

Union soeben einen entscheidenden Schritt vorwärts getan.
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Bonn, den 21. September 1976

Zu Entgleisungen und Auswüchsen im Wahlkampf der SPD, ins-

besondere zur Verwendung bestimmter Werbemittel, erklärt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

Q Von Freiheit verstünden sie mehr, behaupten Sozialdemokra—

ten im Bundestagswahlkampf 1976. welchen Begriff von Frei-

heit sie haben, wird deutlich u.a. an einem großflächigen

V Plakat, das die Problematik der Reform des S 218 zum Inhalt

hat. Auf dem Plakat ist eine junge, offenkundig hochschwan—

gere Frau auf einem Fahrrad zu sehen und daneben die auf

die Junge Frau hinweisende Zeile: "Ja zum Leben: Reform des

5 218". Jedermann assoziiert beim Gedanken an die Reform

V des 5 218 "Freigabe bzw. Erleichterung der Abtreibung keimen-

den Lebens". Die mit dem SPD—Plakat provozierte Gedanken-

verbindung ist deshalb lebensreindlich und nicht, wie frivo-

lerweise behauptet wird, Ausdruck einer Einstellung, die

"Ja zum Leben" sagt. wir haben es deshalb bei den werbemit-

0 teln der SPD in der Endphase des Evahlkampfes mit einer Art

Sehlußverkauf an Geschmacklosigkeiten zu tun. Insbesondere

das oben beschriebene Plakat ist in der werblichen Dar-

stellung einer gedanklichen Perversion nicht mehr zu über-

treffen.

a x
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wichtige Terminänderung

x

1

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1

O die angekündigte Pressekonferenz mit dem Generalsekretär

der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopf, für Mittwoch, den ‘

22. September 1976, im Konrad-Adenauer-Haus muß auf „

‚ 9. 20 Uhr '

vorverlegt werden. ‘

Prof‘. Biedenkopf wird die erweiterte Dokumentation der CDU j

über den Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht durch SPD- und

Gewerkschaftsfunktionäre vorstellen und erläutern.

O Zu dieser Pressekonferenz darf ich Sie herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüßen

i

ß/W -'

Karl Hugo Pruys

(stellv. Sprecher der CDU)

x
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Bonn, den 21. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den arbeitsmarktpolitischen Leitsätzen der SPD erklärt

der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und Wirt-

schaftsexperte der Union, Ministerpräsident Dr. Gerhard

0 Stoltenberg:

Seit Monaten hat die Union ihr Konzept zum Abbau der Arbeits-

losigkeit und zur Verbesserung der beruichen Chancen un-

‚ serer Jugend vorgelegt, Der Schlüssel dafür ist eine Tendenz-

wende bei den Investitionen, deren Rückgang seit 197l binnenwirt-

schaftliche Hauptursache für unsere heutigen Arbeitsmarktpro-

bleme ist. Wir werden mit begrenzten steuerlichen Entlastun-

gen und dem Verzicht auf weitere Steuer- und Abgabenerhöhun- i

gen das Startsignal für einen neuen, anhaltenden Wirtschafts- i

aufschwung setzen. Seit Monaten fragen wir die amtierende SPD/— l

0 FDP-Regierung, wie anders sie den Arbeitnehmern die Zukunfts-

sorgen nehmen, der Jugend neue Chancen eröffnen und den sozialen

Frieden sichern will. Nun liegt die Antwort der SPD in einer

Studie vor, die der Parteivorstand und insbesondere Arbeits-

minister Arendt ihren weiteren Beratungen zugrundelegen wol-

len.

Die Vorschläge der SPD für eine Neuorientierung der Arbeits-

marktpolitik eröffnen für die Betriebe und die Arbeitnehmer

beklemmende Aussichten. Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen,

wie etwa die Verkürzung der Arbeitszeit, die Verlängerung des

Urlaubs oder die Beschränkung von Überstunden mögen vorder-

gründig verführerisch erscheinen. Aber bezahlen soll der Ar-
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beitnehmer das durch einen Lohn- und Gehaltsverzicht.

Noch erschreckender ist der in den neuen Leitsätzen dokumen-

tierte weitere Rückfall der SPD in planwirtschaftlichen Dirigis-

mus. Statt Arbeitslosigkeit mit den erprobten marktwirtschaft»

lichen Instrumenten zu bekämpfen, setzt die SPD auf die büro-

kratische Verwaltung des Arbeitsplatzmangels. Die vorhandenen

Arbeitsplätze sollen zu Lasten der Beschäftigten und zugunsten

der Arbeitslosen neu aufgeteilt und zugewiesen werden. Es ist

allerdings schon eine groteske Vorstellung, zu glauben, man

O könne strukturelle Arbeitslosigkeit dadurch bekämpfen, daß

man z. B. bei VW in Wolfburg Arbeitszeit- und Gehaltskürzun-

gen verordnet. Das nützt dem arbeitslosen Jugendlichen oder Ver-

waltungsangestellten in München oder Kiel gar nichts.

Im Kern bedeuten die Vorschläge der SPD einen massiven An-

griff gegen die freie Wahl des Arbeitsplatzes und die Tarifauto-

nomie.

Die SPD hat aus ihren Fehlern der Vergangenheit offensichtlich

nichts gelernt. In der Nachkriegszeit, als es galt, die deutsche

Wirtschaft wieder aufzubauen, Millionen Menschen Arbeit zu ge-

0 ben und steigende Einkommen zu ermöglichen, ging es schon

einmal um die Alternative zwischen den planwirtschaftlichen

Vorstellungen der SPD und dem Programm der Sozialen Markta

Wirtschaft der Union. Die deutschen Wähler haben es nicht zu

bereuen gehabt, dal3 sie damals auf die Union, auf die Soziale

Marktwirtschaft und damit auf Wachstum, Vollbeschäftigung

und Stabilität gesetzt haben.

Die SPD hat diesen erfolgreichen Weg seit 1969 schrittweise

verlassen. Wir haben seit zwei Jahren im Durchschnitt über

eine Million Arbeitslose, eine auch noch in diesem Jahr anhal-

tende Existenzvernichtung mittelständischer Betriebe und eine

noch lange nicht überwundene Aushöhlung der lnvestitionskraft

unserer Wirtschaft. Statt nun endlich die Krisenursachen zu be—

seitigen, will die SPD an einzelnen Symptomen der Krise herum-
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kurieren und verfällt dabei immer stärker auf bürokratische,

ideologische sozialistische Prinzipien.

Der Weg der SPD wird immer klarer:

- Statt die Schaffung neuer Ausbildungsplätze wirksam zu

fördern, setzt sie auf neue Umverteilungs- und Verwaltungs-

mechanismen.

— Statt die Bereitschaft zu privaten Investitionen zu stärken,

plant sie Investitionsmeldestellen und öffnet damit die Tür

für die lnvestitionslenkung.

0 - Statt die Effizienz der marktwirtschaftlichen Globalsteuerung

zu erhöhen, tritt sie für eine am schwedischen Modell orien-

tierte, durch zentrale Fonds verwaltete Investitionsrücklage

ein.

- Statt die Arbeitnehmer zu wirklichen Miteigentümern am

Produktivvermögen zu machen, will sie unter dem Etikett

"überbetriebliche Vermögensbildung" eine über Fonds zu

steuernde Funktionärswirtschaft.

- Statt die Arbeitsmarktpolitik noch stärker mit der Wirtschafts-

und Finanzpolitik zu verzahnen, legt sie nun Leitsätze vor,

0 mit denen sie den ordnungspolitischen Zusammenhang zwi-

schen gesunden Betrieben und sicheren Arbeitsplätzen völ-

lig außeracht läßt und die Flucht in den Di rigismus als Heils-

weg verkündet.

Die neue These der SPD, der Zusammenhang zwischen Gewinn-

erwartungen, privaten Investitionen und Beschäftigungseffekten

sei noch nicht ausreichend erforscht und habe nur bedingte Gül-

tigkeit, steht nicht nur im Widerspruch zu den anerkannten wirt-

schaftswissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch ein Mann wie

Bundeskanzler Schmidt hat in seinem sogenannten Regierungspro-

gramm einige dieser verfehlten und gefährlichen Parolen offen

oder verdeckt übernommen. Das jüngste Arbeitsmarktpapier

der SPD untersireicht nachhaltig die Richtigkeit unserer Wahl-

aussage "Freiheit statt Sozialismus".
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Bonn, den 21. September 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys,

erklärt:

Zum erstenmal hat die Chefredaktion des Organs des Deutschen

Gewerkschaftsbundes "Welt der Arbeit" es abgelehnt, die

0 übliche, allen Parteien in regelmäßigen Abständen zustehende

Kolumne zur Verfügung zu stellen. In der in dieser Woche

erscheinenden Ausgabe der "Welt der Arbeit" wäre der Ge-

neralsekretär der CDU, Prof. Kurt H. Biedenkopf, mit

einem eigenen Beitrag vorgesehen gewesen. Die CDU sieht

in der Ablehnung des von Prof. Biedenkopf rechtzeitig einge—

reichten Textes seines Beitrages einen einmaligen unerhörten

Vorgang von Zensur.

Statt des Artikels von Prof. Biedenkopf wird die "Welt der

Arbeit" nachfolgenden Text veröffentlichen, den wir hiermit

0 zur Kenntnis bringen:

"Keine ParteLKolumne

Heute war der Generalsekretär der CDU, Kurt Biedenkopf,

mit einer Partei-Kolumne an der Reihe. Sie lag der Redaktion

vor. Nach gründlicher Überprüfung des Textes ist die Chef—

redaktion jedoch zu dem Entschluß gekommen,- diesmal -

zum erstenmal - eine Partei-Kolumne nicht zu bringen, Nicht, x

weil sie uns überzogen scheinende Propaganda für die CDU

macht, sondern weil Herr Biedenkopf nun zum zweitenmal in

dieser Zeitung versucht, die Gewerkschaften madig zu machen.

Alle Toleranz hat ihre Grenzen. Wir sehen keinen Anlaß, für

die Diskriminierungen Biedenkopfs die Plattform abzugeben.

Wir lassen uns nicht in den Wahlkampf hineinzerren.

2:2z?v’2;r.2':%;:%wW;::;:::::-5it2:m;-253;:99:.m.i:Ez";.%"”°-A°°"“°'-““s'
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Wir leben in der heißesten Phase des Wahlkampfs. Bis zur

Wahl werden wir daher auch unsere anderen Partei-Kolumni-

sten bitten, keine Beiträge mehr einzusenden. Nach der Wahl

lebt die Parteikolurnne wieder auf."

Um Ihnen Gelegenheit zu geben, Prof. Biedenkopfs Artikel

kennenzulernen, veröffentlichen wir ihn nachfolgend im

Wortlaut:



‚

"Filzolcratie"

Prof.Dr.KurtH. Biedenkopf

Generalsekretär der CDU

(DUD) Bonn, 21. 9. 1976

Ein Thema bewegt die Menschen in Wir sind hier guten Mutes. Nach

diesen Tagen und Wochen in beson- anfänglichen Schwierigkeiten wächst

derer Weise. Es heißt: Filzokratie. die Zahl der Gewerkschafter und 1

Dieses Thema ist nicht neu; aber Betriebsräte, die begreifen, worum 1

wir alle haben es bisher nicht ernst es uns geht: starke und freie Ge- i

genug genommen und viel zu wenig werkschaften. Stark und frei kön-

dagegen getan. nen die Gewerkschaften aber auf ;

O
Dauer nur sein, wenn sie sich vor ‘

Jetzt plötzlich, nachdem die CDU niemandes Karren spannen lassen i

den Anstoß dazu gegeben hat, bricht und niemandem nach dem Munde j

es aus den Menschen heraus, Zu reden.
3

Hunderte-n sprechen sie mit den
‘

Wahlkämpfern vor Ort, telefonieren DiessGrundex-fordernis haben viele 1

‘ mit Zeitungsredaktionen und schrei- Gewerkschaftsfunktionäre gerade

ben uns Briefe. Iznmer wieder ist in den letzten Monaten nur unzu-

von unzulässigen Verquickungen reichend erfüllt. vergebens suchen „

von Amt, Mandat und Geschäft die Mitglieder und nicht organisierte g

Rede, von den verschiedensten For- Bürger nach einer objektiven Wür-

men des Druckes und der Bevormun- digung der gegenwärtigen Politik

dung und anderem mehr. Dabei müs- durch die Gewerkschaften: der So-

sen wir besonders hellhörig werden, zialpolitik, der Preistreiberei

wenn heute viele Menschen einge- des Staates, der Inflationsfolgen, ‚

stehen, daß sie seit langen Jahren des realen Rückgangs des Lebens-

“ aus Furcht vor Nachteilen nicht standards weiter Bevölkerungs-

mehr gewagt haben, Mißstände of- kreise und der Ursachen der Ar-

ien zu kritisieren.
beitslosigkeit.

Die Gewerkschaften haben hier eine Hier ist der Raum, in dem die

besondere Aufgabe. Sie sind die Gewerkschaften ihre Unabhängig-

große Organisation, die für Millio- keit unter Beweis stellen können.

nen von Bürgern das Bild der Ge— Mit Leisetreterei gegenüber den

sellschaft prägt. Wenn viele die- Regierenden oder gar massiver ‘

ser Bürger offenbar erhebliche Ein- Wahlkampfunterstützung für eine

Wände gegen die eine oder andere Partei ist weder den Bürgern,

Handlungsweise dieser Organisa- noch den Gewerkschaften gedient.

tion haben, dann sollte das für un- Es ist Zeit für eine Neubesinnung.

sere freiheitlichen und pluralisti- Der Unmut wächst. Gerade auch

schen Gewerkschaften ein Alarm- bei organisierten Arbeitnehmern.

zeichen sein. Dann ist es nicht da- Die Gewerkschaften wären schlecht

mit getan, mit-rechtlichen Mit- beraten, vor dieser Tatsache die

teln die Mahner mundtut machen Augen zu verschließen.

zu wollen. Dazu ist das Anliegen

zu ernst. Es muß in der Sache be- (Erscheint in “Welt der Arbeit") \

antwortet
wer 
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Vor drei Wochen veröffentlichte die CDU eine erste Doku—

mentation zum Thema: Verfilzungvon SPD— und Gewerkschafts—

macht. Das Echo hierauf war vielfältig. Betriebsräte und

Gewerkschaftsfunktionäre reagierten unterschiedlich. Viele

von ihnen ließen uns wissen, daß sie unsere Kritik an den

bestehenden Verhältnissen voll und ganz teilten, auch wenn

es ihnen mitunter schwer falle, dies in der Öffentlichkeit

zuzugeben. Andere ließen nichts unversucht‚ unsere Kritik

0 so schnell wie möglich zum Schweigen zu bringen. Wieder

andere bemühten die Gerichte. In einigen Fällen konnten

oder wollten unsere Gewährsleute — aus was für Gründen auch

immer — ihre ursprünglichen Aussagen nicht aufrechterhalten.

In einer Reihe weiterer Fälle werden die Gerichte zu ent-

scheiden haben. Dabei gehen wir davon aus, daß wir aufgrund

der von uns vorgelegten Beweismittel in diesen Fällen obsie-

gen werden. Dennoch ist es für uns selbstverständlich, die-

se Fälle bis zu einer gerichtlichen Entscheidung nicht in

unsere Dokumentation aufzunehmen.

Das bei weitem stärkste Echo ist jedoch eindeutig positiv!

In den letzten Tagen und Wochen ließen uns hunderte von

. Bürgern, zumeist Arbeitnehmer wissen, daß sie unseren Ein-

satz für frei; parteipolitisch unabhängige und pluralistische

Gewerkschaften ermutigen und unterstützen. Immer wieder be-

richteten sie von eklatanten Verletzungen des gewerkschaft-

lichen Grundsatzes parteipolitischer Unabhängigkeit von

Machtmißbrauch und Bevormundung.

Äußerungen führender Gewerkschafter, wie: Wenn einer frei ist

zu sagen:'Ich will arbeiten, ohne der Gewerkschaft anzuge-

hören'‚ dann sind die anderen frei zu sagen:‘Wir wollen

nicht mit ihm arbeiten‘ oder: Ein Arbeiter, der nicht seiner

Gewerkschaft angehört, stellt sich selbst außerhalb der Ge-
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sellschaft‚ offenbaren ein tiefes Mißverständnis von einer

freien und offenen Gesellschaft. Die Selbstverständlichkeit,

mit der hier die Grundrechtsncrm der Koalitionsfreiheit bei-

seite geschoben wird‚ ist eine ernste Gefahr für unsere Ge-

sellschaft. Sie ist aber auch eine Gefahr für die Gewerk-

schaften selbst.

wir meinen: es ist Zeit für eine Neubesinnungl

Denn freie und starke Gewerkschaften sind eine unverzichtbare

Voraussetzung für eine freie und offene Gesellschaft. Sie ha-

6 ben in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Frage, wel-

che Partei in den nächsten Jahren in Regierungsverantwortung

die Dakunft unseres Volkes entscheidend prägen soll, eine

wichtige Aufgabe zu erfüllen. Denn sie können und sollen

die Interessen der Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft ver-

deutlichen. Sie sind zu groß, zu wichtig und zu mächtig, um

unpolitisch sein zu können. Die CDU hat diese politische Be-

deutung der Gewerkschaften von Anfang an uneingeschränkt an-

erkannt.

Doch solche Machtfülle verpflichtet! Wie jede große gesell-

schaftliche und politische Kraft sind deshalb auch die Gewerk-

schaften nicht nur ihren Mitgliedern, sondern ebenso dem

. gesellschaftlichen Ganzen gegenüber verantwortlich. Die Ge- i

werkschaften haben diese Verantwortung stets anerkannt. Inso-

weit gilt für sie das Gleiche, was für jede andere machtvolle

Gruppe und Institution gilt: Ein Mißbrauch ihrer Macht ist für

den einzelnen aber auch für Staat und Gesellschaft unerträg-

lich.

Möglichen Mißbrauch solcher Macht zu unterbinden, ist eine

wichtige Aufgabe der Politik. Zu diesem Zweck gibt es im

Bereich der Wirtschaft eine Vielzahl gesetzlicher Vorschrif-

ten, wie das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen‚ das Be-

triebsverfassungsgesetz, das Mitbestimmungsgesetz und viele

andere. Ebenso strikt ist der Bereich der öffentlichen Ver-

waltung durch Gesetz geregelt.
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Bei autonomen Organisationen und Verbänden haben wir auf ge-

setzlicm Regelungen bewußt verzichtet. Die CDU hat immer wieder

unmißverständlich erklärt, daß sie in diesen Bereich nicht durch

ein Verbändegesetz oder eine vergleichbare Regelung ein-

greifen wollen.Wir sind der Meinung, daß insbesondere unsere

Gewerkschaften keiner gestzlichen Regelung bedürfen.

Um so wichtiger ist es jedoch, daß die Gewerkschaften selbst ;

darauf achten, daß niemand in ihren Reihengewerkschaftliche i

O Macht mißbraucht. Denn keine Organisation, kein Verband, keine

Partei und auch keine Gewerkschaft ist vor einem solchen Macht-

mißbrauch von vorneherein gefeit. Das ist unerfreulich, aber

es entspricht der Lebenswirklichkeit. Zum Problem wird ein ‘

solcher Mißbrauch erst dann, wenn die betroffene Organisation 1

die Augen davor verschließt und jeden Hinweis auf Mißstände i

und Fehlentwicklungen empört und lautstark von sich weist. Eine ‘

solche Organisation kann ihren Mitgliedern nicht länger dienen

und wird zu einer Belastung für die Gesellschaft.

Wer über die Machtfülle von Gewerkschaften verfügt, ist der

Gefahr des Mißbrauchs besonders ausgesetzt. Als die CDU in

diesem Wahlkampf das Problem des Mißbrauchs gesellschaft-

. licher Macht ansprach, war sie selbst von der Reaktion der

Bevölkerung überrascht. Allein im Ruhrgebiet meldeten sich

innerhalb weniger Tage hunderte von Menschen, die sich von der 3

Macht gesellschaftlicher Organisationen, namentlich der Ge-

werkschaften persönlich bedrängt, beeinträchtigt, eingeengt

und bedroht fühlen. Zwar führten sie nie Klage über die Ar-

beit der Gewerkschaften an sich. Ihre Leistungen sind aner-

kannt und geachtet.

x

4
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Aber sie machten deutlich, daß eine nicht unbedeutende

Zahl von Gewerkschaftsfunktionären zum Teil seit geraumer

Zeit mittelbar oder unmittelbar ihre Macht gegen die

Interessen von Arbeitnehmern einsetzt.

Im Ruhrgebiet wiegt ein solcher Mißbrauch gewerkschaft-

licher Macht besonders schwer, weil hier häufig gewerkschaft-

liche Macht und politische Macht in einer Hand liegen. Selbst

Bundeskanzler Schmidt kam nicht umhin, im Spätherbst 1974 zu-

0 zugeben‚"... das ganze Ruhrgebiet ist eine Brutstätte von

kommunaler Ämterpatronage. Dies ist sehr abträglich. Das

hat mit der Sauberkeit,die uns früher einmal nachgesagt

wurde, nicht mehr viel zu tun."

Wie weit die Häufung von Ämtern zwischen SPD und Gewerk-

schaften gehen kann, zeigt das Beispiel von Adolf Schmidt.

Er ist Vorsitzender der IG Bergbau und Energie, stellvertre-

tender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ruhrkohle AG,

stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der VEBA‚

Mitglied in diverser weiteren Aufsichtsräten wie in der

Neuen Heimat und der Bank für Gemeinwirtschaft‚ SPD—Bundes-

tagsabgeordneter‚ stellvertretender Fraktionsvorsitzender

o der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Gewerkschafts-

rates der SPD und Mitherausgeber der Wahlkampfzeitung der

SPD. Eine solche Ämterhäufung in einer Person gefährdet den

Grundsatz von Kontrolle und Gegenkontrolle in der Gesell-

schaft durch den wir den Freiheitsraum des einzelnen vor

gesellschaftlicher Macht schützen. Macht der Gewerkschafts-

führer Parteipolitik, dann verhält er sich gegenüber jenen

Mitgliedern seiner Gewerkschaft illoyal, die anderen Par-

teien angehören oder mit ihnen sympathisieren. Vertritt er

deren Interessen nachhaltig auch gegenüber seiner eigenen

Partei, der SPD, dann muß er in Konikt mit ihr kommen.
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Auf diese Mißstände haben bekannte Gewerkschafter, wie Nor-

bert Blüm‚ bereits seit langem hingewiesen. Am 11.5.1974

führte er ausz" Ein Gewerkschaftssekretär war stolz, mir zu

verkünden, daß er als Gewerkschaftssekretär Vorsitzender

der SPD—Fraktion im Gemeinderat sei, noch ein paar Posten

innehabe und alles bestimmt, was in der Gemeinde geschieht ...

Das ist eine Gefahr für die Gewerkschaften. Das kann nicht

Sinn der Gewerkschaften sein, weil sie sonst von denen abser-

viert werden, die solche Machtverfilzungen nicht haben.

‘ Wenn es mal den Aufstand gegen Verfilzungen gibt, dann wird f

die Gewerkschaft der Leidtragende sein und das will ich V’

nicht als Gewerkschafter. Der bei diesem Vortrag anwesende

Eugen Loderer‚ Vorsitzender der IG-Metall, widersprach ihm

nicht!

Seitdem ist die Verfilzung von Gewerkschaftsmacht und SPD-

Politik im Ruhrgebiet und anderen Gegenden der Bundesrepu -

blik Deutschland noch enger geworden. Immer häufiger unter-

srheiden Gewerkschafter nicht mehr zwischen Gewerkschafts-

und SPD—Parteiarbeit. Sozialdemokraten zögern nicht, die

Gewerkschaften für ihre parteipolitischen Zwecke zu miß-

brauchen. Die Einheitsgewerkschaften‚ die eigentlich partei-

0 politisch unabhängig sein müßten, werden von der SPD bewußt

im Wahlkampf eingesetzt. So kann Schmidt landauf landab

ziehen und behaupten, "wenn die CDU die Wahl gewinnt, gibt

es soziale Aufstände". Davon muß sich eine Einheitsgewerk—

schaft distanzieren.

Der Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht geht aber noch wei-

ter. Hier und da schalten gewerkschaftliche Unterorgani-

sationen Anzeigen zugunsten der Regierung, sprich: der SPD.

Sie unterstützen Wahlveranstaltungen der Sozialdemokraten,

indem sie Zuhörern ein Handgeld geben. Einzelne DGB-Funk-

tionäre erklären öffentlich ihre Bereitschaft, den ge-

werkschaftlichen Apparat für die SPD einzusetzen. Von eini-
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gen Betriebsräten wird SPD— und Regierungsmaterial im Betrieb

verbreitet. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Doch

schon die wenigen Beispiele zeigen: Hier wird von Funktionären 3

des DGB gewerkschaftliche Macht zum Schaden der Demokratie und

individueller Bürgerrechte eingesetzt.

Dieser Machtmißbrauch gereicht aber nicht nur der Gesell-

schaft insgesamt, sondern auch den einzelnen Gewerkschaftsmit-

gliedern zum Nachteil. Wenn Gewerkschaften aus Rücksicht auf

0 die SPD die Mißstände in unserem Land nicht mehr beim Namen

nennen, wenn sie die Schwächen dieser Regierung vernebeln,

wenn die Schuldigen für Arbeitslosigkeit, Inflation und Ge-

fährdung unserer sozialen Sicherheit in der ganzen Welt ge-

sucht werden, nur nicht da, wo sie sitzen: auf den Minister-

sesseln der SPD/FDP-Regierung, dann verletzen diese Gewerk-

schaften ihre Pflicht gegenüber den Interessen der Arbeit-

nehmer und gefährden die parteipolitische Vielfalt der Ein-

heitsgewerkschaft.

Solchen Entwicklungen muß zum Wohle der Gewerkschaften, der

Arbeitnehmer und des gesellschaftlichen Ganzen vorgebeugt wer-

den. Diesem Zweck dient die nachfolgende Dokumentation, bei

der wir aus einer Fülle von Material einige Beispiele von SPD]

0 DGB-Verfilzungen und gewerkschaftlichem Mißbrauch ausgewählt

haben.

Gerade weil wir starke Gewerkschaften wollen, werden wir immer

wieder auf solche Mißstände hinweisen. Wir werden uns davon ‘

weder durch die unhaltbare Drohung abbringen lassen, unsere

Kritik belaste das Verhältnis der CDU zu den Gewerkschaften

in unerträglicher Weise, noch durch die Behauptung, wer so hand-

le, verbinde sich "mit den Asozialen aller Schichten".
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Wir wissen: Alle demokratischen und freiheitlichen Kräfte in

der Bevölkerung und auch in der Gewerkschaft nehmen unsere

Kritik ernst. Sie hat das eine Ziel: die Freiheit aller Bür-

ger zu sichern.
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I. Mißbrauch gewerkschaftlicher Macht zugunsten der SPD

Die DGB—Gewerkschaften sind Einheitsgewerkschaften. Sie

sind durch ihre Satzung zu parteipolitischer Unabhängig-

keit verpflichtet. In der praktischen Gewerkschaftsarbeit

wird jedoch häufig gegen dieses Gebot verstoßen. örtliche

DGB-Gewerkschafter und Funktionäre ergreifen immer wieder

versteckt oder offen Partei für die SPD. Sie mißbrauchen

0 gewerkschaftliche Macht für politische Zwecke und verlet-

zen durch ihre Parteinahme zugunsten der SPD den Gedanken

der Einheitsgewerkschaft und die Loyalität gegenüber allen

Gewerkschaftsmitgliedern, die einer anderen oder keiner

Partei angehören.

Beispiel :

Am 3.9.1976 erklärte der IG—Metall-Funktionär Rudolf

Hanke im französischen Rundfunk: "Wir haben nie einen

Hehl aus unserer Sympathie für die politische Partei

gemacht, die die Politik unseres Landes bestimmt, d.h.

die SPD. Wir haben zu ihr sehr enge Beziehungen; und

0 wir haben diese Regierung stets unterstützt.“

Schon bei den politischen Auseinandersetzungen im Jahre

1972 verstießen Gewerkschaftsorganisationen gröblich ge—

gen das Gebot parteipolitischer Unabhängigkeit. Auf anders-

denkende Gewerkschafter wurde nicht die geringste Rück-

sicht genommen. Obwohl nur eine kleine Minderheit der Ge-

werkschaftsmitglieder in der SPD organisiert ist, leisteten

Gewerkschaftsorganisationen dieser Partei massive Unter-

Stützung.



1

« 1

_ 9 _

Beispiele :

Im April 1972 verteilten die IG-Metall Essen, der DGB-

Kreis Essen, die DGB-Jugend und die Jugend-IG—Metal1

Flugblättergn denen es heißt: "Die CDU/CSU versucht

den Sturz der Regierung Brandt/Scheel ! Dies ist

der Angriff auf Frieden und Entspannung, auf jede Poli-

tik sozialer Reformen, der Generalangriff auf die Ar-

beiterbewegung .... Unsere Antwort auf diesen Putsch

0 der Millionäre heißt: auf die Straße H! "

Am 26.4.1972 übersandte der Vorsitzende der Hauptabtei-

lung Nahverkehr der Gewerkschaft ÖTV -Kreisverwaltung

Frankfurt am Main-, Walter Kröckel, folgendes Schreiben: ‘w

"Um den Unwillen und die Protestbereitschaft unseres Per-

sonals zu steuern, ergeht an Sie als der Fahrer des Zu-

ges ..., der Linie ... die Anweisung, heute am Z6.4.197Z

in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.35 Uhr mit Ihrem Zug,

bzw. Bus dort stehenzubleiben, wo Sie sich um 14.30 Uhr

befinden (evtl. auch auf Kreuzungen). Über den Bord1aut-

sprecher bitte ich Sie, den Fahrgästen folgenden Satz

. durchzugeben: ‘Verehrte Fahrgäste! Das ist eine Unmuts-

äußerung der Bediensteten des öffentlichen Dienstes der ‘

Stadtverwaltung Frankfurt am Main gegen die Gefährdung ’

der Friedenspolitik von Bundeskanzler Willy Brandt; die-

se Demonstration dauert fünf Minuten !'....

Diese Protestaktion bringt keine dienstlichen Benachtei-

ligungen ! "

Im Frühjahr 1972 rief die ÖTV-Kreisverwaltung Oberhausen

zur Solidarität mit Willy Brandt auf. In dem Aufruf heißt

es u.a. "Wir werden die weitere Entwicklung sorgfältig
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beobachten und uns darauf einstellen, alle gewerkschaft-

lichen Mittel einzusetzen, um den politischen Erfolg der

Regierung Brandt zu sichern.“

Die einseitigen parteipolitischen Stellungnahmen von DGB-

Gewerkschaften und -funktionären setzen sich auch im Jahre

1976 fort. Dabei schrecken die betreffenden Organisationen

und Funktionäre auch vor groben Entstellungen der Politik

0 der CDU/CSU nicht zurück.

Beispiel :

l Der Deutsche Gewerkschaftsbund, Kreis Hannover, verteil-

te in diesen Wochen ein Flugblatt, in dem es heißt:

"Heinz Oskar Vetter hat doch recht: Unser Auftrag ver-

langt, daß wir parteilich sind, wenn es um Arbeitnehmer-

interessen geht. Hier kann es keine Neutralität geben.

Wir lassen uns gerade jetzt keinen Maulkorb umhängen.

Die Hannoverschen Gewerkschaften und Industriegewerk-

schaften lassen sich von arbeitnehmerfeindlichen Kräf-

ten auch in der CDU/CSU nicht gängeln. Denn gerade CDU/

CSU wollen soziale Leistungen für Arbeitnehmer abbauen

. und ihre Rechte einschränken."

In der Zeitung der IG-Metall für die Bundesrepublik

Deutschland vom 21.9.1976 schreibt der Vorsitzende die-

ser Organisation, Engen Loderer, in einem offiziellen

Beitrag u.a.: "... Im Bundesrat haben die CDU/CSU—ge-

führten Länder die Mehrheit - und hier haben sie rück-

sichtslos Politik gegen die Interessen aller Arbeitneh-

mer gemacht. Die ”Leistungen"‚die sie dort vorzuweisen
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haben, waren Leistungen für den Rückschritt, waren Lei-

stungen für die Unternehmer und gegen die Arbeitnehmer.

Diese traurige Negativbilanz findet ihr passendes Gegen-

stück in den Schlagworten, Angstparolen und Ver1eumdun- ;

gen, die in diesen Wochen aus dem Oppositionslager tönen.

Die Mätzchen von Herrn Biedenkopf, dem im Ruhrgebiet

nichts anderes mehr einfie1‚ als die Einheitsgewerkschaften ‘

mit Blindgängern zu attackieren, sind dabei nur das lächer-

0 liche Beispiel.
l

Bösartig und gemein ist hingegen die Parole "Freiheit statt

Sozialismus" des Herrn Strauß, die der CDU—Kanz1erkandi—

dat Kohl — wie vieles andere - von seinem "Freund" dik-

tiert bekam. Damit sollen Angst und Panik gerade unter

den Arbeitnehmern erzeugt werden, um sie denjenigen in die

Arme zu treiben, die als Unternehmerpartei nach einem Wahl-

sieg die sozialen Spielräume und sozialen Freiheiten der

Arbeitnehmer einengen oder sogar ganz beseitigen möchten.

Eine andere Gefahr aber droht: der Abbau sozialer Lei-

stungen und eine Politik der Geschenke für die Unterneh-

mer, wie sie der stellvertretende CDU-Vorsitzende Stolten-

O berg jüngst angekündigt hat. Diese Gefahr kennen wir, und

wir Wissen uns zu wehren."

Danach kommt eine völlig unkritische Behandlung der Poli-

tik der SPD/FDP. Zum Schluß heißt es: "Die Arbeitnehmer

können klar erkennen, wer ihnen wohl, und wer ihnen wehe

will. Nun kommt es darauf an, am 3. Oktober in der Wahl-

kabine der Erkenntnis die Tat folgen zu lassen."
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Die Verfilzung von SPD und Gewerkschaften wird aber nicht nur

bei den Gewerkschaften sondern auch bei der SPD deutlich.

Eine besonders gravierende Form der Verletzung parteipoli-

tischer Unabhängigkeit ist die finanzielle Unterstützung.

der SPD durch DGB-Gewerkschaften, zu der alle Gewerkschafts-

mitglieder ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Bindung

beitragen müssen.
‘

Beispiele 2

Die IG-Metall-Verwaltungsstelle Bochum lud für den

0 6.9.1976 eine große Zahl von Rentnern zu einer von ihr

durchgeführten Veranstaltung mit Walter Arendt nach Bo-

chum ein. Die Veranstaltung diente der SPD zu Wahlkampf-

zwecken. Jedem teilnehmenden Rentner zahlte die Gewerk- i

schaft aus der Kasse der IG-Metall ein Wegegeld. In dem

Einladungsschreiben heißt es wörtlich: "Zur Deckung Dei-

ner Fahrtkosten zahlen wir Dir eine Pauschale von DM 5,--.

Wir bitten nicht nur um Deine Teilnahme, sondern auch ‘

vor Empfang der Fahrtkostenpauschale anhängende Bescheini- j

gung zu unterschreiben."

\

O Eine ähnliche Veranstaltung wurde am 22.6.1976 von der

IG-Chemie, Papier, Keramik -Verwa1tungsste1le Hagen-

durchgeführt. Auf dieser Veranstaltung trat Lothar Wrede

(SPD-Mdß) als Referent auf. In dem Einladungsschreiben,

das ebenfalls an Rentner versandt wurde, heißt es:

"Die Fahrtkosten werden von uns erstattet, ebenso wer-

den die Kosten für Verpflegung und Getränke von uns über-

nommen. Die Veranstaltung wird nach dem gemeinsamen Mittag- ‘

essen beendet sein."
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Politisch eindeutig ist auch die massive Unterstüztung von
SPD—Wahlkampfpublikationen

durch Gewerkschaftsanzeigen.

Beispiel :

Im Wahlkampf an Rhein und Ruhr verbreitet die SPD in die-
sem Jahr eine besondere Wahlkampfzeitung, die an den vier
Sonntagen im September mit einer Auflage von rund Z Millio-
nen Stück kostenlos verteilt wird. Die Kosten dieser Par-
teizeitung werden zu einem erheblichen Teil durch AnzeigenO von Gewerkschaften und Gewerkschaftsunternehmen gedeckt.
Allein in den ersten drei Nummern dieser SPD-Wahlkampf-
zeitung finden sich Gewerkschaftsanzeigen im Werte von
rund 44o.ooo‚-— DM (berechnet nach der Anzeigenpreisliste
der Zeitungsredaktion).

Obwohl viele Gewerkschafter eine andere Bundesregierung wollen,
werden ihre Beiträge mitunter auch zur Finanzierung von Wahl-
kampfanzeigen zugunsten der SPD/FDP—Bundesregierung mißbraucht.

Beispiele :

O
In der "Westerwälder Zeitung" vom 28./Z9.8.1976 befindet
sich eine große Anzeige der IG—Chemie‚ Papier, Keramik
—Verwaltungsste11e

Westerwald-‚ die folgenden Wortlaut
hat: "Wir hatten gefordert, die flexible Altersgrenze ein-
zuführen.

Die Bundesregierung hat dafür gesorgt, daß diese gewerk-
schaftliche Forderung erfüllt wurde.

Das bedeutet: Mehr soziale Sicherheit für Arbeitnehmer. .
Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik — Verwaltungs-
stelle Westerwald -" .
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Die einseitige Bevorzugung der SPD durch örtliche DGB-

Gewerkschafter und Funktionäre wird besonders deutlich bei

Einladungen an SPD-Politiker, auf Gewerkschaftsveranstal-

tungen zu sprechen. Diese Veranstaltungen bekommen dadurch

den Charakter von Wahlkampfveranstaltungen der SPD. Auch die-

se Veranstaltungen werden aus den Beiträgen aller Gewerkschafts-

mitglieder finanziert.

Beispiele :

0 Die IG-Metall —Verwaltungsstel1e Dortmund- lud zum

15.9.1976 zu einer "Funktionärskonferenz" ein. Daß es

sich hierbei im wesentlichen um eine Wah1kampfveran—

staltung handelt, geht aus dem Einladungsschreiben

vom Juli 1976 hervor. Hierin heißt es: "Auf dieser Kon-

ferenz wird neben Eugen Loderer auch der Bundeskanzler

sprechen. Darüber hinaus ist vorgesehen, daß nach der

Konferenz die Funktionäre auf einem Festival mit großem

Weltkla5se—Varietepr0gramm teilnehmen."

Gegen diese von der IG—Meta11 finanzierte Wahlkampfver—

anstaltung protestierte die CDA in Dortmund mit einem

. Schreiben vom 28.7.1976. ‚

In diesem Schreiben heißt es:

"Wir protestieren gegen die am 15.9. für alle Funktio-

näre in der IG-Metall geplante Veranstaltung in der

Westfalenhalle. Wir empfinden es als Hohn für unsere

Kollegen, wenn einerseits nach satzungsgemäßem Beitrag

verlangt wird, andererseits eine Gruppe von "Privi-

legierten” mit einer Variete-Veranstaltung be-

glückt werden soll..
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Besonders bedenklich wird diese Praxis durch den Besuch

Helmut Schmidts auf dieser Veranstaltung; die”Konferenz"

wird dadurch zu einer Wahlkampfveranstaltung der SPD,

bezahlt mit unseren Beiträgen. Wir glauben nicht, daß

sich das mit den Satzungen der IGM vereinbaren läßt

und bitten Dich, darüber nachzudenken, ob dies nicht

eine Folge der unseligen Verfilzung der Ämter in

SPD und IGM ist. Die Kasse der IGM ist nicht der Wah1—

kampffond des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-

‘ AfA.“

Eine ähnlich einseitig orientierte Veranstaltung zu-

gunsten der SPD führte am 18.8.1976 der Deutsche Ge-

werkschaftsbund—Kreis Freie und Hansestadt Hamburg-durch.

Thema der Veranstaltung war:“Entscheidung '76 — Poli-

tik für Arbeitnehmer fortsetzen". In dem Einladungs-

schreiben heißt es: "Dem DGB und seinen Gewerkschaften

geht es bei da‘Entscheidung '76 um die Fortsetzung einer

Politik für Arbeitnehmer. Die soziale und demokratische

Entwicklung muß gesichert werden. Die reformFeind1ichen

Kräfte, die in der Bundesrepublik immer wieder ihren

Einfluß ausüben, sind in die Schranken zu verweisen."

0 Redner dieser Veranstaltung war Herbert Wehner.

Die Verfilzung von SPD und Gewerkschaften wird aber

nicht nur bei den Gewerkschaften sondern auch bei der

SPD deutlich.

Beispiel:

Der SPD-Stadtverband Witten lud "alle Arbeitnehmer,

Betriebsvertrauensleute, Betriebs— und Personalräte

und Jugendvertreter" am 9.9.1976 zu einer sogenannten

Arbeitnehmerkonferenz ein. Thema dieser Konferenz war:

"Lebenswichtig für Arbeiter, Angestellte und Beamte —

die SPD muß weiter regieren!”

Das Schreiben wurde adressiert mit der Adrema-Kartei

der IG-Metall.
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Immer wieder verhalten sich DGB—Gewerkschafter und Funk-

tionäre so, als seien die Einheitsgewerkschaften SPD-

Gewerkschaften. Sie vergewaltigen damit den Willen der

großen Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Arbeit-

nehmerschaft, die nicht Mitglied der SPD ist.

Beispiel:

Im Frühjahr 1976 veranstaltete die IG-Metall eine

Funktionärskonferenz in Mülheim. Auf dieser Konferenz

v sprach u.a. auch Bundeskanzler Schmidt von der Not-

wendigkeit einer noch engeren Zusammenarbeit von SPD

und Gewerkschaften. Darauf erklärte der örtlich zu—

ständige Bezirksleiter der IG-Metall, Herb, es müsse

Aufgabe der hauptamtlichen Funktionäre sein, einen

Wahlsieg der "konservativ-reaktionären Kräfte zu ver-

hindern" und als "Multiplikatoren im Wahlkampf" für

die Sozialdemokratische Partei zu wirken. Außerdem

sicherte Herb der SPD die volle Unterstützung der IG-

Metall zu.

Die Verfilzung von SPD und Gewerkschaften geht mitunter

sogar so weit, daß Partei und Gewerkschaft gemeinsam zu

O Wahlkampfverantaltungen einladen.

Beispiel:

Am 3.9.1976 sprachen in Blaichach der Staatssekretär

im Bundesarbeitsministerium‚ Heinz Eicher (SPD), und

der SPD-Bundestagsabgeordnete Dieter Lattmann. Die

Einladung erfolgte auf einem Formbogen der SPD. Als

Einladende zeichneten der SPD-Ortsverein B1aichach‚

der Betriebsratsvorsitzende der Firma R.Bosch und

die IG-Metall Blaichach.
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Eine weitere verbreitete Form der Unterstützung der SPD

durch Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte sind große

Anzeigen, die vor Wahlen in Tageszeitungen aufgegeben wer-

den. In diesen Anzeigen treten die Unterzeichner jeweils

als Betriebsratsvorsitzende, Betriebsräte oder Gewerkschafts-

funktionäre in Erscheinung. Derartige Wahlkampfanzeigen

von Betriebsräten sind geeignet, auf die Belegschaften der

örtlichen Betriebe einen Einfluß auszuüben, der mit dem

Betriebsverfassungsgesetz unvereinbar ist. Eine Frage,

“ die noch gesondert zu prüfen ist, ist die Finanzierung

dieser Anzeigen.

Beispiele:

In der Badischen Zeitung erschien Anfang September

eine halbseitige Anzeige, in der es heißt:

"Weil die SPD schon immer für die Freiheit der Arbeit-

nehmer gekämpft hat!" Danach folgen die Namen von 68

Gewerkschaftsfunktionären und Betriebsräten. Zum

Schluß heißt es: “Wir sind Arbeitnehmer und Gewerk-

schaftler aus Freiburger Betrieben und Dienststellen.

wir haben uns entschieden: Dr.Ro1f Böhme‚SPD, hat

unser Vertrauen".

. Ähnliche Anzeigen waren bereits in früheren Wahl‘

kämpfen erschienen.So wurden zur Landtagstagswahl

in Hessen im Jahre 1974 große Anzeigen zugunsten der

SPD aufgegeben. In diesen Anzeigen heißt es u.a.:

"In Hessen regiert ein erprobter und verläßlicher

Partner der Arbeitnehmer: Albert Osswald. Er steht

auf der Seite der arbeitenden Bevö1kerung.... Für

alle Arbeitnehmer und ihre Familien gibt es deshalb

am Z7.0ktober nur eine Wahl: Albert 0sswald‚ unseren

hessischen Ministerpräsidenten." Auch diese Anzeige

ist von zahlreichen Gewerkschaftsfunktionären sowie

Betriebsrats- und Gesamtbetriebsratsvorsitzenden

unterzeichnet.
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Neben Anzeigen werden von Gewerkschaftsfuntkionären und

Betriebsräten häufig auch Flugblätter mit einseitigen

Stellungnahmen zugunsten von SPD und SPD-Politikern ver-

breitet..

Beispiele:

Vor wenigen Wochen rief ein sogenannter Freundeskreis

in der IG—Metal1 und im DGB—Kreis Remscheid zu einer

Solidaritätsveranstaltung mit Willy Brandt am 6.9.1976

auf. Der Aufruf ist unterzeichnet von einer großen Zahl

v von Betriebsratsvorsitzenden und Betriebsratsmitgliedern

aus Remscheider Unternehmen sowie zahlreichen Gewerk-

schaftsfunktionären.

In München wurde ein Flugblatt zur Unterstützung von

Helmut Schmidt verteilt. In dem Flugblatt heißt es:

"Münchner Arbeitnehmer für Helmut Schmidt‚SPD. Ver-

trauen für Helmut Schmidt ist Vertrauen in die Zukunft."

Das Flugblatt ist unterzeichnet von einer Vielzahl

von Betriebsratsvorsitzenden, Mitgliedern von Be-

triebsräten, Personalratsvorsitzenden‚ Mitgliedern

von Personalräten und Gesamtbetriebsräten aus

O Münchener Betrieben.

In zahlreichen Fällen tragen DGB-Gewerkschafter und

Funktionäre den Wahlkampf in die Betriebe. Sie bringen _

als Mitglieder des Betriebsrates in ihren Betrieben

Wahlkampfmaterial der SPD unter die Leute. Aus zahlrei-

chen Betrieben wird berichtet, daß Werbematerial der

Bundesregierung durch Betriebsräte verteilt wird. Das

Gebot des Betriebsverfassungsgesetzes "jede parteipoli-

tische Betätigung im Betrieb zu unterlassen",wird bewußt

mißachtet.
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Beispiel:

Im Werk Ruhrort der August Thyssen—Hütte in Duisburg

wurde immer wieder SPD-Propagandamaterial verteilt.

Insbesondere im Zimmer des Betriebsrates lag wieder-

" holt diverses SPD-Material aus.

Einige DGB-Gewerkschafter mißbrauchen auch ihre Stellung

als Betriebsräte zur organisatorischen Vorbereitung von

Wahlkampfverantaltungen der SPD.

“ Beispiel:

Im Anschlagkasten des Betriebsrates der Essener

Verkehrs-AG, Betriebshof Südost‚wurde vor wenigen

Wochen zu einer geselligen Veranstaltung eingeladen.

Auf der Einladung wurde darauf hingewiesen, daß an

der Veranstaltung Antje Huber, Peter Reuschenbach‚

Kurt Nowack und Otto Reschke teilnehmen würden.

Alle Genannten sind Mandatsträger der SPD. Per

Kartenvorverkauf sollte bei Heinz Großkamg J Vor-

sitzender der SPD-Betriebsgruppe‚ sein.

Als Mitglieder der CDA—Betriebsgruppe diese Ein- \

0 ladung beanstandeten, wurde sie nach mehrmaligen

Vorstellungen entfernt. Einige Täge später tauchte

jedoch außerhalb des Betriebes ein Flugblatt der

SPD auf, in dem zu der gleichen Veranstaltung ein-

geladen wurde. Kartenvorverkauf sollte dieses Mal

bei Gerhard Silber sein, ebenfalls ein SPD—Betriebs-

ratsmitglied.
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II. Unzulässiger Druck von DGB—Gewerkschaftsfunktionären auf

nicht— oder anders organisierte Arbeitnehmer

Jeder Bürger soll nach dem Grundgesetz frei und ungehindert

entscheiden können, ob und in welche Gewerkschaft er ein-

treten will. Niemand darf zum Eintritt in eine bestimmte

Gewerkschaft gezwungen werden. Die Entscheidungsfreiheit

zum Eintritt in eine Gewerkschaftsorganisation eigener

Wahl ist ein wesentlicher Bestandteil unserer freiheitlichen
0 Demokratie. Sie ist durch Artikel 9, Abs.3 Grundgesetz, die

Koalitionsfreiheit‚ geschützt.gntgegen der eindeutigen ver-

fassungsrechtlichen Regelung wird von einzelnen Gewerkschafts-

funktionären iedoch immer wieder versucht, Arbeitnehmer in

die Gewerkschaft zu pressen.

Beispiele:

Im September 1970 ühersandte die IG-Chemie—Papier—Keramik‚

Verwaltungsstelle Essen‚an alle nichtorganisierfen Be-

legschaftsmitglieder der Preßwerk-AG folgendes Schreiben:

"Im Mai dieses Jahres wurden Sie in einem Brief der

IG-Chemie-Papier-Keramik gebeten, Mitglied dieser Ge-
C werkschaft zu werden

i

Der Betriebsrat und die Vertrauensleute der PAG Preß—

werk AG haben nun beschlossen, daß alle Unorganisier-

ten dieses Werkes ab. 1‚November 1970 Mitglied der

IG-Chemie-Papier—Keramik werden. Wer bis zum 12.Novem-

ber 197o keinen Einspruch beim Betriebsrat im Betriebs-

ratszimmer eingelegt hat, von dem wird angenommen, daß

er mit diesem Beschluß einverstanden ist...

Wir freuen uns, Sie als Mitglied der IG-Chemie—Papier-

Keramik begrüßen zu können und verbleiben mit freund-

lichen Grüßen.”
l

x
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Unterzeichnet ist dieser Brief vom Betriebsratsvor-

sitzenden, Alfons Graeber‚ dem 1.Vorsitzenden der VL-

Leitung‚ Karl Grimm, und dem Geschäftsführer der IG-

Chemie-Papier-Keramik‚ Verwaltungsstelle Essen, Artur

Ernst.

Im April 1974 sandte der Betriebsrat der Zeppelin-

Metallwerk GmbH Friedrichshafen ein "Rundschreiben

an die nichtorganisierten blleginnen und Kollegen".

0 In diesem Rundschreiben heißt es u.a.:

“Liebe Kollegin und Ko11ege‚

nicht nur der Betriebsrat, auch alle organisierten un-

seres Betriebes erwarten, daß die Solidarität nicht

bei einem Lippenbekenntnis‚oder einer spontanen Ar-

beitsniederlegung enden darf, sondern eine Mitg1ied— f

schaft voraussetzt. ‘

Daher entschuldigt uns diese kleine Anmaßung‚ wenn wir

Eure Zustimmung voraussetzen, daß wir Euch ab 1.Mai

als Mitglied der IG-Metall in unsere Kartei aufnehmen,

sofern der einzelne nichts gegenteiliges bis dahin von

sich hören läßt.

l
0 Da der niedrigste Beitrag von 7.—— DM im Monat dem- ‘

nächst in Wegfall kommt‚sehen wir die nächste Bei-

tragsstufe von 8.-— DM vor.

Die Kassierung erfolgt im Lohn— bzw. Geha1tabzugs— ‚

verfahren.

Betriebsrat

Unterschrift "
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In manchen Unternehmen kann man praktisch keinen Arbeits-

platz bekommen. wenn man nicht vorher einer DGB—Gewerk—

schaft beigetreten ist. Dieser faktische Zwang ist eindeu-

. tig verfassungswidrig.

Beispiel:

Im Werk "Union" der Hoesch Hüttenwerke AG in Dortmund

sind fast alle Arbeiter Mitglied der IG-Metall. Jeder,

‘ der in diesem Werk eingestellt werden will, muß zu-

nächst eine Runde mit einem Laufzettel machen. Neben

dem Lohnbüro und anderen Stellen muß auch der Be-

triebsrat und das Gewerkschaftsbüro im Betrieb einen

Erledigungsvermerk auf dem Laufzettel vornehmen. Die-

ser Erledigungsvermerk wird in aller Regel erst gege-

ben, wenn der Bewerber seine Bereitschaft zum Eintritt

in die IG-Metall erklärt hat. Erst wenn alle zu

durchlaufenden Stellen den Laufzettel abgezeichnet

haben, wird der Betreffende im Unternehmen einge-

stellt.

0 Von einem ähnlichen Fall von “Gewerkschaftszwang" berichtet

Herr Wilhelm aus Düsseldorf in der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung vom 30.8.1976. Er schreibt dort:

“Als ich mich 1970 in der zum Co ap-Konzern gehörenden .

Waschmittelfirma in Düsseldorf um eine Stellung bewarb,

wurde ich im Personalbüro vom anwesenden Betriebs-

ratsvorsitzenden gefragt, ob ich gewillt sei, in die

Gewerkschaft einzutreten. Andernfalls sei meine Be-

werbung zwecklos, ich müsse mir dann wohl eine andere

Stellung suchen. _
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‘Selbstverständlich‘wurden die Mitgliedsbeiträge direkt

vom Lohn abgezogen, trotz mehrmaliger Proteste. Als

ich nach drei Jahren Zwangsmitgliedschaft bei dem Be-

triebsratsvertreter nachfragte, was geschähe‚ falls

ich aus der Gewerkschaft austräte, antwortete er, aus

rechtlichen Gründen könne man dies nicht als Kündi-

gungsgrund öffentlich bekanntgeben. Aber man werde

eine geeignete Formulierung zur Khdigung finden, wie

z.B. Rationalisierung und ähnliches. Gewerkschaftsmit-

O glieder im Betrieb: 100 ‘ä. Zur Abrundung des Bildes

gehört noch, daß im Wahlkampf 1972 auf betriebseige-

nen Beschriftungsmaschinen Wahlkampfbroschüren (Zehn-

tausende!) für die SPD hergestellt wurden."

Trotz der eindeutigen Regelung des Betriebsverfassungsge-

setzes kommt es immer wieder vor, daß Betriebsratsmitglie—

der, die in einer DGB—Gewerkschaft organisiert sind, Ar-

beitnehmer heftig dazu drängen, ebenfalls der Gewerkschaft

beizutreten oder zumindest deren Betriebsratslisten zu unter-

schreiben.

Beispiele:

O Im Jahre 1969 wurden dem Belegschaftsmitglied Paul

Scheibel vom Sozialbeauftragten des Betriebsrates,

Paul Schumann‚ bei der Bergwerksgesellschaft Walsum AG

Vorhaltungen gemacht, daß er noch nicht organisiert

sei. Paul Scheibel erwidert darauf, daß er Mitglied

der Christlichen Gewerkschaft Bergbau und Energie sei.

Darauf antwortete Schumann sinngemäß, Scheibel solle

doch lieber der IG Bergbau und Energie beitreten, andere

Kollegen hätten diesen Wechsel auch schon vollzogen.

\

\
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Gelegentlich werden die Betriebsratswahlen von örtlichen DGB—
Gewerkschaftern zugunsten ihrer Gewerkschaften manipuliert.

Beispiele:

Von der Ausübung unzulässigen Drucks bei der Unter-

zeichnung von Gewerkschaftslisten zur Betriebsrats-

wahl berichtet der Belegschaftsangehörige der Schacht-
anlage General Blumentha1‚ Rudolf Ratz. Rudolf Ratz
wurde 1972 von IGBE—Funktionären in seiner Wohnung auf-

‘ gesucht und aufgefordert, die Liste der IGBE zu unter—
zeichnen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, such-
ten ihn die Gewerkschaftsfunktionäre am nächsten Tag
erneut in seiner Wohnung auf. Diesmal erklärte Ratz‚
daß er die Liste nicht unterschreiben könne, weil er

bereits eine andere Liste unterzeichnet habe. Hartnäckig
kamen die IGBE—Funktionäre jedoch noch ein drittes Mal
in seine Wohnung, um ihn zur Unterzeichnung der IGBE-

Liste zu bewegen.

Bei den Betriebsratswahlen 1975 wurden auf der Schacht-
anlage Osterfeld/Sterkrade die Lohnsteuerkarten vom

0
Betriebsrat an die Belegschaftsmitglieder ausgegeben.
Der jeweilige Empfänger der Steuerkarte wurde aufge-
fordert, deren Erhalt unterschriftlich zu quittieren.
Durch diese Unterschrift hatte der Unterzeichner jedoch‘
nicht nur den Empfang derLohnsteuerkarte quittiert,
sondern gleichzeitig den Wahlvorschlag der IG Bergbau und3
Energie zu den Betriebsratswahlen

unterschrieben.

Ä Auf zwei Schachtanlagen im Saarland sind die Betriebs-
ratswahlen im Jahre 1975 in ähnlicher Weise manipuliert
worden. Für diese Fälle gibt es zahlreiche Zeugen.
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Immer wieder müssen sich Arbeitnehmer auch dagegen zur

Wehr setzen, daß von ihren Löhnen undGehä1tern Beiträge

für eine DGB-Gewerkschaft einbehalten werden, obwohl sie

keiner oder einer anderen Gewerkschaft angehören.

Beispiele:

Franz Josef Ceglarz von der Zeche Minister Achenbach

der Bergbau AG Dortmund wurden im ersten Halbjahr 1976

O die Beiträge zur IGBE einbehalten, obwohl er kein Mit-

glied dieser Gewerkschaft ist. Dieses Verfahren wurde

auch dann noch fortgesetzt, nachdem er dagegen pro-

testiert hatte.Erst nach wiederholten Einsprüchen gegen

die ungerechtfertigten Beitragsabzüge ließ die IGBE

von ihm ab.

Dem Arbeitnehmer Herbert Mertinat aus Gerderath wurden

ebenfalls laufend Gewerkschaftsbeiträge einbehalten,

obwohl er die IGBE zum 30.9.1975 verlassen hatte. Auf

sein diesbezügliches Schreiben vom 29.3.1976 erfolgte

keine Reaktion. Er erhielt weder eine Rückzahlunggnoch

0 wurde der Beitragseinzug eingestellt. Erst ‘nachdem

Herr Mertinat einen Anwalt bemüht hatte, konnte das

rechtswidrige Verfahren beendet werden.

In vielen Fällen sind Arbeitnehmer sogar dazu gezwungen,

die ihnen zu Unrecht abgezogenen Gewerkschaftsbeiträge auf

dem Klagewege zurückzufordern.

‘Beispiel:

Allein vor dem Arbeitsgericht Oberhausen waren im

Herbst 1972 zehn Fälle von unrechtmäßig einbehaltenen

Gewerkschaftsbeiträgen anhängig. 1
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Ihre Aktenzeichen sind:

AZ 2 Ca. 1154/72

" 1 Ca. 1155/72

" Z Ca. 1156/72

" 1 Ca. 1157/72

" 2 Ca. 1158/72

" 1 Ca. 1159/72

" 2 Ca. 1160/72

” 1 Ca. 1161/72

‘ " 2 Ca. 1162/72

" 1 Ca. 1163/72

Einzelne gewerkschaftliche Unterorganisationen verfahren

auf diese rechtswidrige Weise schon seit geraumer Zeit.

Beispiel:

Im Jahre 1967 wurde auf vielen Schachtanlagen im

Ruhrgebiet ein Rundschreiben ausgehängt, in dem den

Belegschaftsangehörigen mitgeteilt wurde, daß in

Zukunft von allen Belegschaftsmitgliedern ohne Aus-

nahme der Beitrag für die Industriegewerkschaft

Bergbau und Energie im Lohnabzugsverfahren einbehalten

0 werde. In dem Aushang hieß es dazu:

"Das Be1egschaftsmitglied‚ das gegen dieses Verfahren

begründete Einwände erheben will, hat diese auf dem

Betriebsratszimmer bis zum 24.Februar 1967 mitzuteilen.

Diejenigen, die noch kein Mitgliedsbuch der IGBE haben,

erhalten es in den nächsten Tagen ausgehändigt.

Reklamationen sind nicht auf dem Lohnbüro‚ sondern

bei der IGBE Bezirksleitung Herne‚ Schulstraße 24 oder

im Betriebsratszimmer vorzunehmen. Glückauf!"
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Wer sich nicht gegen dieses Beitragseinzugsverfahren zur

Wehr setzte, wurde ungefragt von der IGBE als Mitglied

vereinnahmt.

Nachdem die Christlichen Gewerkschaften gegen dieses Ver-

fahren Klage erhoben hatten, sagte die IGBE zu, in Zukunft

nur noch von Mitgliedern Gewerkschaftsbeiträge einzubehalten.

In der Folgezeit wurde jedoch diese Zusage wiederholt ge-

. brechen. Bei der Zusammenlegung der Zechen Altstaden und

Osterfeld kam es kurz nach der Vereinbarung üieder zu

Masseneinzugs- und Aufnahmeverfahren.

ä

\
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Bonn, den 22. September 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zur Kostenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung i

im ersten Halbjahr 1976 erklärt der Vorsitzende des Bundes- „

ausschusses für Sozialpolitik der CDU, ‚Staatsminister
- x

‘ Dr. Heiner Geißler:

Nachdem nunmehr die ersten Zahlen über die Finanzentwicklung

der gesetzlichen Krankenversicherung im ersten Halbjahr 1976 i
x

_ bekanntgeworden sind, sind die Beschwichtigungsversuche der ‘

Bundesregierung über die Kostenentwicklung im Gesundheits- 1

wesen wie eine Seifenblase zerplatzt. Wenn die Ausgaben der

gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin in dem Tempo

überproportional zur Lohnentwicklung wachsen wie in diesem

Jahr, droht im Jahr 1980 eine Deckungslücke bei der gesetz—

lichen Krankenversicherung von 23 Mrd. DM. Um diese Lücke i

0 zu schließen, wäre ein Beitragssatz von 14, 5 Prozent im Jahr

1980 notwendig.

Die finanzielle Konsolidierung des Gesundheitswesens gehört

zu den größten Brocken unter den vielen unerledigten Aufgaben

der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt.
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Bonn, den 22. September 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys‚

teilt mit:

In der gerichtlichen Auseinandersetzung der CDU über Einzel-

fälle in der von ihr am 3.9.1976 veröffentlichten Dokumen-

tation zum Thema: Mißbrauch gewerkschaftlicher und politi-

0 scher Macht durch SPD- und Gewerkschafts-Funktionäre hat heu-

te das Landgericht Bonn die einstweilige Verfügung in dem

Fall Benedetti (Antragsteller: wolfsdorff) kostenpflichtig

zurückgewiesen. Die CDU kann nunmehr wieder behaupten:

"Trotz der eindeutigen Regelung des Betriebsverfassungsge-

setzes kommt es immer wieder vor, daß Betr1ebsratsmitglie-

der, die in einer DGB—Gewerkschaft organisiert sind, Arbeit-

nehmer dazu nötigen, ebenfalls der Gewerkschaft beizutreten

oder zumindest deren Betriebsratslisten zu unterschreiben.

Beispiel:

Im Jahr 1975 wurde das Belegschaftsmitglied Aldo—Luigi Bene-

O detti in der Zeche walsum vom Betriebsratsmi tglied Paul ‘aßolfs-

dorff vorgeladen und aufgefordert, der IG Bergbau und Ener-

gie beizutreten. Andernfalls könne der Betriebsrat nichts für

ihn tun, wenn Benedetti ihn einmal brauchen sollte."

Mit dieser ersten gerichtlichen Entscheidung ist der von ge-

werkschaftlicher Seite erhobenen Behauptung, die von der CDU

vorgetragenen Fälle seien nicht stichhaltig‚ der Boden ent-

zogen.

Die CDU sieht den weiteren Entscheidungen aufgrund der vor-

handenen Beweislage zuversichtlich entgegen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlells - Redaktion: Wolvgang Wiedemeyer. Stellvenn: Kerl Hugo Pruys - 5a Bonn. Konrad-Adeneuar-Haus,
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Bonn, den 22. September 1976 undel

Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

Kohl, hat dem Chefredakteur der "BUNTE", Dr. Hubert Burda,

nachfolgendes Interview gegeben, das in der nächsten Ausgabe

der Illustrierten erscheint:

Frage:

0 Sie sind im Moment sehr viel unterwegs. Glauben Sie, da53 es

besonders in diesem Wahlkampf wichtig ist, daß Sie mit so

vielen Menschen persönlich Kontakt haben?

Kohl:

Ja. Ihre Frage hat einen sehr grundsätzlichen Hintergrund und

einen aktuellen Bezug zum Wahlkampf selbst. Der grundsätzliche

Hintergrund ist der, das zwar in unserer Verfassung eine Per-

sonalisierung überhaupt nicht vorgeschrieben ist. Aber die le- ‘

bende Verfassung hat seit den Tagen Konrad Adenauers die Funk-

tion des Kanzlerkandidaten hervorgebracht. Zum anderen glaube ‘

ich, daß die moderne Massengesellschaft einen hohen Preis zahlen i

0 muß, nämlich den Preis von mehr Numerierung, von einem Stück

mehr Distanz zwischen Eürger und Staat. Da finde ich es nur ‘

selbstverständlich, dal3 die Bürger fragen: wie sehen eigentlich w

die Leute aus, wie sieht der Kopf aus, den ich wählen soll? Ich

konnte das beispielsweise an einem sehr persönlichen Erlebnis

der letzten Monate beobachten: an dem hohen Interesse, das mei-

ne Frau findet. wir sind beide keine Anhänger der amerikanischen

Form des vlahlkampfeinsatzes der Ehefrau. Aber es ist dafür ein

offenkundiges Interesse bei den Bürgern selbst vorhanden. Ich

kann darin nur Positives erkennen, wenn gesagt wird: wenn ich

diesen Mann wähle, ist es ebenso interessant zu wissen, welche

Frau er geheiratet hat und ob sie vorzeigbar ist.

-2-
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Frage:

Gibt es so etwas wie einen Rechtsruck in der Bundesrepublik

oder ist es mehr das Zurückschwingen eines Pende1s‚ das zu

weit nach links gegangen ist?

Kohl: |

Ich glaube, es ist eindeutig das letztere. wir hatten in der 1

Bundesrepublik eine Entwicklung, mehr eigentlich in der öffent- 1

lichen Meinung als tatsächlich, daß viele zunächst staunend und

schließlich mit zunehmender Verbitterung erleben mußten, wie die

Entwicklung in der Bundesrepublik immer häufiger dargestellt

O wurde, als ob sie gewissermaßen gesetzmäßig nach links gehen

müsse. Doch die Bürger unseres Landes sind ihrer Struktur nach

keine Leute, die nach links gehen wollen. Ich bin vielmehr da-

von überzeugt, daß die meisten einen Platz in der politischen

Mitte einnehmen wollen.

Frage: ‘

wir kriegen ja in der nächsten Zeit eine Reihe von Problemen,

die in stärkerem Maße auf uns zukommen. was meinen Sie: In wel-

che Richtung müßten sich unsere Landsleute entwickeln, damit

diese Probleme gelöst werden können? welcher werte, welcher Vor-

stellungen müßten sie sich wieder mehr bewußt werden?

0 Kohl:

Ich glaube, es sind zwei Punkte, die hier zu nennen sind. Auch

da bin ich, ohne jeden Zweckoptimismus‚ optimistisch. was den

materiellen Bereich betrifft, so hat sich das Bewußtsein wieder ,

verstärkt, welchen wert ein Arbeitsplatz, welch einen wert eine

qualifizierte Ausbildung darstellt. Der zweite Punkt ist, und

darüber bin ich ganz besonders glücklich, daß sich immer mehr

die Erkenntnis durchsetzt, daß es für ein Volk nicht genügt,

schon gar nicht für die Deutschen, in einem geteilten Land über

die materielle Wohlfahrt allein nachzudenken. Es ist ganz wich-

tig, die Arbeitslosigkeit zu beenden, die Inflation zu stoppen,

die Jugendarbeitslosigkeit zu beseitigen, die Zukunft der jun-

-3-
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gen Generation zu sichern, den Lebensabend der alten Mitbür-

ger, der Rentner, sicherzustellen. Das alles muß wieder in Ord-

nung gebracht werden. Dies ist ganz unbestritten. Aber immer

mehr Leute begreifen, daß dies nicht den Staat ausmacht, daß

der Staat nicht geraten kann, wenn zu viele nur sagen: Du, Staat,

ich fordere, ich erwarte. Es muß vielmehr wieder k1arwerden‚ daß

der Bürger seinem Staat gegenüber, wenn er ihn erhalten und aus-

bauen will, auch sagen muß: Du, Staat, ich bin bereit, zu geben,

wenn es sein muB‚ auch Opfer zu bringen. Fs ist unübersehbar:

Die Bereitschaft dazu nimmt zu. Und das ist für mich eine sehr

‘ positive Entwicklung.

Frage:

Dieser Wahlkampf wird mit ganz persönlichen Angriffen geführt.

Es ist ein harter Wahlkampf. wie ist Ihre Erfahrung nach sol-

chen wahlschlachten: Lassen sich Feindschaften überhaupt wieder

beilegen?

E

Ich mache seit 19Ä9‚ seit meiner Schülerzeit, Wahlkampf mit.

Ich hoffe, ich gehöre zu jenen, die im Wahlkampf bei aller

Härte der Auseinandersetzung die Gemeinsamkeit nie aus den

Augen lassen. wir müssen auch nach einer wahlschlacht mitein-

0 ander reden können. Ich halte es für die wichtigste Voraus«

setzung freiheitlicher Demokratie, daß man den Andersdenkenden

niemals den Respekt und die patriotische Gesinnung bestreitet.

Das ist für mich das Allerwichtigste. Die politische Kultur

eines Landes ist unlösbar verbunden mit der Erkenntnis, daß

Mehrheit nicht gleich Wahrheit ist. Natürlich passiert es auch

mir, daß man in einer freien Rede, in der Hitze des Gefechts

eine Bemerkung macht, die einem so rausschlüpft. wenn sie ge—

rade raus ist, merkt man schon, es wäre besser gewesen, wenn man

sie nicht gesagt hatte. Dann ist es allerdings wichtig, die

Kurve zu kriegen und sie gleich zurückzunehmen. Denn mit jeder

Stunde, die eine solche Bemerkung länger im Raum steht, wird

es schwieriger, sie wieder wegzubringen.

„u-
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Frage:

Hat sich Ihr Weltbild im Taufe Threr Regierungspraxis‚ seit-

dem Sie Macht und Verantwortung tragen, verändert? Sehen Sie

zum Beispiel gewisse geschichtliche Persönlichkeiten anders,

als Sie sie in früheren Jahren gesehen haben? Ganz direkt: Ha-

ben Sie ein Vorbild in der deutschen Geschichte?

x

Ich bin sehr jung in die Politik gekommen und war fast immer

der Jüngste in wichtigen Ämtern. Aus der jüngsten deutschen

Geschichte gibt es natürlich ein Vorbild, das ist Konrad Adenauer,

‘ zu dem ich noch am Ende seines Lebens in näheren Kontakt kam. Ich

habe auch immer ein besonderes Faible für die Persönlichkeit Kurt

Schumachers gehabt. Das hat nie dazu geführt, daß ich zur SPD

gehen wollte. Aber das war für mich eine Gestalt, die immer mein

besonderes Interesse erregte. Ich habe sehr eigene Erinnerungen

an Veranstaltungen, auf denen er gleich nach dem Krieg, vor der

währungsreform‚ auftrat. Aus der Weimarer Republik war es vor

allem Brüning‚ der mich faszinierte. Ich habe gar kein Verhält-

nis zum Asketischen. Aber gerade deswegen Vielleicht hat mich

seine Art von Politik ganz besonders beschäftigt und gefesselt:

sein tiefer Ernst, mit dem er soziale Fragen behandelt hat.

Aus der Weimarer Republik ist der zweite für mich Gustav Stre-

O semann, der ja für einen südwestdeutschen, aus der Pfalz kommen—

den Jugendlichen in der Zeit nach dem Krieg wegen seiner deutsch-

französischen Grundhaltung hochinteressant war. Aus der weiteren

deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts sind für mich zwei

völlig verschiedene Leute immer von großem Interesse gewesen;

Bismarck und Friedrich List.
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Bonn, den 22. September 1976

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

"wir haben untrügliche Anzeichen dafür, daß der deutsche

Wähler die Abwahl der schwedischen Sozialisten mit großer

Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen hat.”

Das erklärte der Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut '

O Kohl, heute auf seiner wahlreise in Norddeutschland . Die-

se Beobachtung trifft nach den Worten von Kohl ganz be-

sonders auf den norddeutschen Raum zu.

Die betroffenen Kommentare von Schmidt und Brandt machten

überdies deutlich, daß die SPD aus dem Zusammenbruch ihres

schwedischen Modells eine neuerliche Bewegung in der deut-

schen wechselwählerschaft zugunsten der CDU/CSU befürch-

tet. In liberalen Gruppen links der Mitte und am rechten

Flügel der SPD hat das Scheitern des schwedischen Modells

die kritische Einstellung gegenüber dem bürokratischen So-

zialismus verstärkt. Schließlich wurden die schwedischen

0 Sozialis ten von einem Volk abgewählt ‚ das zu den wohlhabend-

sten Nationen überhaupt zählt. Bevormundung, Gleichmacherei

und Steuerdruck führten zum Überdruß an diesem Modell des

demokratischen Sozialismus.

Für die Union ist, so Helmut Kohl, seit Sonntag deutlich

spürbar geworden, daß ihre zentrale Aussage "Freiheit statt

Sozialismus“ an Beweiskraft und Überzeugungsstärke noch ge-

wonnen hat.
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Von "Verbrüderung" war nicht die Rede

Zur einstweiligen Verfügung gegen den CDU-Fernsehspot

Karl Hugo Pruys‚ stellv. Sprecher der CDU

Die CDU hält an ihrer Auffassung fest, daß der Kommunismus

. überall in Europa seine Verbündeten sucht und sie in den So-

zialisten häufig auch findet. In Schweden konnten die Sozial-

demokraten jahrelang nur mit der Unterstützung der Kommunisten

regieren, bevor sie abgewählt wurden. In Frankreich sind So-

zialisten und Kommunisten in einer Volksfront verbrüdert. In

Italien wollen die Sozialisten nur mit den Kommunisten eine

Regierung bilden.

In Deutschland bahnt sich die gleiche Entwicklung an. An mehr

als dreißig Hochschulen gibt es bereits gemeinsame Bündnisse

zwischen kommunistischen und sozialistischen Hochschulgruppen.

Der JUSO-Vorsitzenden Heidemarie wiezcorek-Zeul sind Koali-

Q tionen mit dem kommunistischen Spartakus lieber als mit dem

freiheitlichen Ring christlich—demokratischer Studenten.

Die SPD ist diesen Volksfront— und Verbrüderungstendenzen weder

in der Bundesrepublik Deutschland noch in Europa überzeugend

entgegengetreten. Die SPD hat ihre Ostpolitik oft mit einer Ver-

harmlosung der internationalen und ideologischen Gegensätze zwi-

schen kommunistischen und demokratischen Staaten begründet.

Eine persönliche Verbrüderung zwischen den Herren Brandt und

Breschnew sowie den Herren Schmidt und Honecker ist von der

CDU weder behauptet noch unterstellt worden. Es muß jedoch dem

politisch aufmerksamen Beobachter zu denken geben, wenn nunmehr

- 2 -
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die Herren Brandt und Schmidt sich veranlaßt sehen, eine von

der CDU nie behauptete "Verbruder-ung" dementieren zu müssen.

Der SPD wird es nicht gelingen, einer politischen Debatte und

einer klaren Abgrenzung gegenüber dem kommunistischen Sozia-

lismus auszuweichen.

9
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Bonn, den 23. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Mitgliederversammlung des Verbandes der Deut-

schen Automobilindustrie (VDA) in Baden-Baden erklärt der

CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Dr. Helmut

O Kohl :

Die Verkehrssicherheit von Millionen Autofahrern darf nicht

Opfer der allgemeinen Finanznot werden. Die Pläne der SPD/FDP,

künftig nur noch Schmalspurautobahnen zu bauen, sind ein Rück-

schritt in der Verkehrssicherheit. Der Versuch ist durchsich-

tig: erst sollen schmale Autobahnen gebaut werden, damit dann

quasi durch die Hintertür eine allgemeine Geschwindigkeitsbe-

grenzung eingeführt werden kann. Die SPD/FDP sucht also wie-

derum Zuflucht in der Reglementierung und Bevormundung der Auto-

fahrer.

Damit unsere Autobahnen weiterhin die sichersten in der Welt

0 bleiben, wird die Union nur dort Schmalspurautobahnen zulassen,

wo keine Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit zu erwarten

sind. In Gebieten mit starkem Verkehrsaufkommen wird die CDU/CSU

den Bau von Autobahnen nach dem bisherigen Zuschnitt unterstüt-

zen. Nicht Tempo-Limit‚ sondern die Beibehaltung der Richtge-

schwindigkeit ist die freiheitliche und - wie die Erfahrung

zeigt - auch die sicherste Lösung für unsere Autobahnen.

Der mündige und verantwortungsbewußte Bürger steht im Mittel-

punkt der Verkehrspoli tik der CDU/CSU.
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Zur Stellungnahme des Präsidiums der SPD zur Vorlage der

erweiterten CDU-Dokumentation über den Mißbrauch gewerk-

schaftlicher und politischer Macnt durch SPD- und Gewerk-

schaftsfunktionäre erklärt der Vorsitzende der CDU und

Kanzlerkandidat der Unionsparteien‚ Dr. Helmut Kohl:

Die Behauptung des SPD-Präsidiums, der Generalsekretär der

CDU betreibe die antigewerkschaftliche Kampagne, die den so-

zialen Frieden gefährde, stellt die Tatsachen auf den Kopf.

0 Die CDU hat sich immer für freie, starke und parteipolitisch

unabhängige Gewerkschaften eingesetzt, die ihren wichtigen

Aufgaben in der Gesellschaft uneingeschränkt nachkommen kön-

nen. Die parteipolitische Unabhängigkeit der Gewerkschaften

ist eine unverzichtbare Voraussetzung für ihre wirksame Arbeit. 1

Diese Tatsache wird durch eine neueste Meinungsumfrage bestä-

tigt, wonach 85 % der Bevölkerung der Auffassung sind, daß

sich die Gewerkschaften im Wahlkampf parteipolitisch neutral

verhalten sollten.

Der Kampf der CDU gegen die Verfilzung von SPD- und gewerk-

schaftlicher Macht dient somit nicht nur den Interessen der

O Bürger insgesamt, sondern vor allem auch den Gewerkschaften

selbst. wenn es in Zukunft nicht mehr möglich sein sollte,

daß ein Mitglied oder Sympathisant der CDU die Einheitsge—

werkschaft als seine Arbeitnehmerorganisation ansehen kann,

verliert die Gewerkschaft an Einfluß und Kraft. Der unverhüllte

Mißbrauch der Gewerkschaften durch die SPD ist eine ernste Ge-

fahr für jede künftige gewerkschaftliche Arbeit . Die Gewerk-

schaften handeln deshalb nur in ihrem eigenen Interesse, wenn

sie sich nicht länger vor den Karren der parteipolitischen

Interessen der SPD spannen lassen.
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Bonn, den 23. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der ‘

Union, Dr. Helmut Kohl, gab heute ein Sofort-Pro-

gramm einer Regierung Kohl bekannt. Dieser Sechs-

punkte-Katalog beinhaltet die wichtigsten Sofortmaß-

O nahmen, die Kohl unmittelbar nach Regierungsantritt

in Angriff nehmen wird:

l. Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Schaffung neuer Arbeits-

plätze durch gezielte Steuererleichterungen. Diese Steuer-

erleichterungen sollen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

gleichermaßen zugute kommen: Investitionen sollen z. B.

durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten der Unter-

nehmen und Vermögensbildung bei den Arbeitnehmern ge-

fördert werden.

2. Durchführung des Programms 77: In einer konzertierten

. Aktion von Regierung, Gewerkschaften, Wirtschaft, Wis-

senschaft und Jugendorganisationen sollen die Jugendar-

beitslosigkeit beseitigt und der Numerus Clausus abgebaut

werden.
'

3. Erhöhung der Renten zum 1. Juli 1977 um zehn Prozent

im Rahmen unserer Sozialgarantie. Strikte Zurückwei-

sung aller in den letzten Tagen bekanntgewordenen Pläne

von Koalitionsseite zur Demontage der Renten durch Re- q

duzierung von zehn auf sieben Prozent.

Sanierung der Finanzen der Rentenversicherungsträger

durch volks- und betriebswirtschaftliche Maßnahmen,

nicht aber auf Kosten der Rentner.
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4. Entschiedene Stärkung des Rechtsstaates durch entschlos-

sene Bekämpfung von Verbrechen und Terror, Die Rechts-

politik hat vor allem den Bürger und nicht den Verbrecher

zu schützen. Stop einer weiteren Verbürokratisierung un-

seres Lebens.

5. Bundeseinheitliche Regelung und Durchführung des Radikalen-

‘ erlasses: Keine Chance für Linksradikale und Rechtsradikale

in Schule, Justiz und Verwaltung.

6. Neukonzl pierung der Deutschland-Politik: Verhandlungen

mit der DDR nur nach dem Prinzip strikter Gegenseitig- .

keit, Einsatz aller friedlichen Mittel zur Zurücknahme

des Schießbefehls, Einladung an alle demokratischen Par-

teien, die Konfrontation in der Deutschlandpolitik zu been-

den und wieder zusammenzuarbeiten. Achtung und Durch-

setzung der bestehenden Verträge.

O

l
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Bonn, den 23. September 1976

Text ab sofort frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit: V

Zu wesentlichen Fragen der Außen- und Innenpolitik einer

O von CDU/CSU-geführten Bundesregierung nimmt der Vor-

sitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union, Dr.

Helmut Kohl, in einem Interview mit der französischen i

Tageszeitung "Le Monde" Stellung: 1

l
. Frage: Herr Ministerpräsident, im Ausland hat man manchmal

den Eindruck, daß die deutsche Politik sich nicht wesentlich

ändern würde, wenn die Christdemokraten an die Macht kämen.

Was würde Ihrer Ansicht nach anders sein?

Helmut Kohl: Die Grundausrichtung meiner Politik ist ja be-

kannt. Ich stehe in der Nachfolge Konrad Adenauers. Das

. bedeutet, daß ich seit meiner Jugend politisch auf eine bestimmte

Richtung der deutschen Außenpolitik verpflichtet bin. Ich bin

überzeugter Europäer, überzeugter Anhänger der atlantischen

Allianz, überzeugter Anhänger der deutsch-französischen Freund-

schaft.

Es gibt Akzente, die unterschiedlich wären. Beginnen wir mit

der Verteidigung. Das Problem der jetzigen Regierung besteht

darin, daß die Politik des Verteidigungsministers Leber in sei-

ner eigenen Partei sehr umstritten ist. Herr Leber hat hinsicht-

lich finanzieller Opfer für die Bundeswehr und für die NATO bei

der CDU/CSU mehr Unterstützung gefunden als bei seiner eige-

nen Partei. Entsprechend wird alles, was zur Verteidigung unserer
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Freiheit nötig ist, durch eine Regierung unter meiner Führung

besser garantiert sein, *

Der zweite wichtige Punkt, daß es für mich zwischen der Zusam-

menarbeit mit den Vereinigten Staaten und der Zusammenarbeit

V mit den Europäern keine Wahl gibt. Die Zusammenarbeit mit bei-

den ist unerläßlich. Ich werde sicherlich als Regerungschef ein

hartnäckigerer Partner sein, um die europäische Integration voran-

zutreiben. Ich bin zu tief davon überzeugt - das ist auch eine Frage

der Generation - daß es höchste Zeit ist, die europäische Einigung

. fortschreiten zu lassen.

Frage: Was ist Ihr Standpunkt bezüglich einer europäischen Ver-

teidigungspolitik? Glaubensie, daß man die Schaffung einer poli-

tischen Instanz abwarten muß oder glauben Sie - wie manche Ih-

rer Freunde - daß eine engere deutsch-französische Zusammen-

arbeit - insbesondere im Nuklearbereich - schon jetzt angestrebt

werden soll?

Helmut Kohl: Man muß nicht dogmatisch sein. Ich bin für jeden

Fortschritt; man wird mich immer bereit finden, wenn es darum

geht, einen Schritt weiter in Richtung auf einen europäischen Bun-

0 desstaat zu kommen, einen wirklichen Staat, ausgestattet mit

Vollmachten in allen Bereichen. Auf welchen Wegen? Ich bin sogar

dafür, einen Umweg zu machen, wenn dieser Umweg zum Ziel

führt. Was die Verteidigung betrifft, muß jeder wissen, dal3 nichts

erreicht werden kann ohne eine Zusammenarbeit mit den Vereinig-

ten Staaten. Ich bin Anhänger einer engen Zusammenarbeit mit

Frankreich, aber jeder weiß, daß das ohne die "partnership" mit

den Vereinigten Staaten unzureichend ist.

Was die deutscbinzösische Freundschaft betrifft, bin ich n

zu übertreffen. Ich komme von der deutsch-französischen Grenze.

Ich habe während langer Jahre die Regierung eines Landes gelei-

teit, das engste Beziehungen zu Frankreich unterhält. Man muß

nicht aus Hamburg kommen, um die Freundschaft zwischen den

. 3 .
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beiden L„ndern ins rechte Licht zu setzen. Ich bin aufgewach-

sen im lateinischen Geistesraum. Ich lebe in einer Umgebung,

wo die humanistische Kultur beheimatet ist. Ich würde lachen,

wenn jemand wie Helmut Schmidt käme, um mir Lektionen in

l - deutsch-französischer Freundschaft zu erteilen. Darf ich nur

daran erinnern, daß diese Freundschaft das Werk der CDU [CSU

iit, das Werk Konrad Adenauers, und ich stehe in der Nachfolge

von Konrad Adenauer,

Frage: Sind Sie für eine harte Politik gegenüber der DDR?

0 ‘ Helmut Kohl: Das ist eine Frage des Vokabulars. Entschlossen

würde mir rnehrlzusagen. Dem kalten Krieg trauere ich nicht

nach. Ich bin für eine klare und entschlossene Politik; man wird

dafür nur umso mehr geachtet, insbesondere von den kommuni-

stischen Regierungen.

Ich bin überzeuger Anhänger einer vernünftigen Ost-West-Ent-

sgannungspolitik; wir sind für die Abrüstung, aber das setzt

voraus, daß die Entsgannung nicht einseitig ist. Natürlich wird

meine Regierung die Verträge von Moskau und Warschau respek-

tieren. Pacta sunt servanda. Sie sind schlecht ausgehandelt wor-

0 den, ‚aber jetzt sind sie da, sie gehören zu unserer Politik. Die

kommunistischen Regierungen müssen in jedem Fall begreifem,

daß wir nicht immer zahlen können, ohne daß die andere Seite

eine Gegenleistung erbringt. Das gilt insbesondere für die inner-

deutschen Beziehungen. Ich bin zu allem bereit, was vernünftig

ist, um mehr Menschlichkeit zwischen den beiden Teilen Deutsch-

lands zu erreichen; aber Sie müssen verstehen, daß diese Grenze

umso härter gespürt wird, solange dort immer noch geschossen

wird. Die ostdeutschen Verantwortlichen müssen den Schießbefehl

_ an der Grenze aufheben. Das ist ein Kernstück unserer Politik.

Frage’: Die drei westlichen Alliierten sind manchmal vorsichtiger

als die gegenwärtige Bundesregierung, ich denke z. B. an die Er-

- 4 _
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richtung des Umweltbundesamtes in Westberlin, die sie nur

halbherzig gebilligt haben. Fürchten Sie keine Schwierigkeiten

mit den Alliierten, wenn Sie eine härtere Politik gegenüber

der DDR betreiben?

Helmut Kohl: Durchaus nicht. Die drei Westmächte sind unsere

Partner, ich kenne die führenden Persönlichkeiten im westlichen

Lager, und jeder in Paris, London und Washington weiß, daß

das Berlinproblem nicht nur eine Verstandes- sondern auch

eine gefühlsmäßige Komponente hat. Ich habe da keinerlei Be-

. fürchtung.

Frage: Die sozialdemokratische Partei hat aus dem "Modell

Deutschland" ihren Wahlslogan gemacht. Glauben Sie, daß die

Bundesrepublik eine Form politischer, wirtschaftlicher und so-

zialer Stabilität gefunden hat, die den anderen europäischen

Staaten als Vorbild dienen könnte?

Helmut Kohl: Zunächst einmal ist diese Bezugnahme auf ein

"Modell Deutschland" eine Unverfrorenheit. Denn diese Bundes-

republik ist von uns allen geschaffen worden, seit 1949. Die

Sozialdemokraten sind erst seit sieben Jahren an der Macht;

wir dagegen haben zwanzig Jahre lang regiert. Alle Gruppen

0 haben daran teilgenommen, die Gewerkschaften, die Unterneh-

mer, die Bauern, die Arbeiter. Das ist ein gemeinsames Werk.

Wir können darauf stolz sein, aber wir müssen an unsere Ge-

schichte denken, bedenken, woher wir kommen. . . . Ich würde

nicht diesen Ausdruck "Modell" benutzen, wenn auch einiges„

was wir verwirklicht haben, beispielhaft ist, aber dieser Aus-

druck kann bei unseren Nachbarn unvermeidlich psychologische

Reaktionen nach sich ziehen. . . . .

Über einen berechtigten Stolz hinaus zielt dieser Ausdruck darauf

ab, die Wähler davon zu überzeugen, daß wir wieder jemand sind.

Das ist eine nationalistische Variante, ‚Helmut Schmidt weiß das

sehr gut. Ich bin dafür, daß jeder von den anderen lerne, daß wir

_ 5 .
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unsere Stärken und unsere Schwächen ernstnehmen, und daß wir

uns gegenseitig helfen. In den Wahlversammlungen ernte ich

viel Beifall, wenn ich von den notwendigen Opfern der Bundes-

republik für Europa spreche, denn ich bin zutiefst davon über» w

‚ zeugt, daß jede Mark ein Guthaben für unsere eigene Zukunft l

darstellt.
i

Europa, so wie ich es verstehe, darf nicht in eine dumpfe Gleich- 1

förmigkeit fallen; in diesem Europa sollen wir nicht nur Deutsche 1

. bleiben, sondern auch Bayern, Rheinländer, Badener oder Bre-

tonen, Elsässer, Pariser. Europa wird nicht nur ein Europa

der Vaterländer sein, sondern auch ein Europa der Regionen.

Frage: Wie definieren Sie den neuen deutschen Patriotismus, ‘

von dem Sie oft sprechen?

Helmut Kohl: Ganz einfach. Man darf nicht vergessen, daß zum

ersten Mal die Mehrheit der Wahlberechtigten einer Generation

angehört, die nach Hitler geboren wurden oder die wie ich im

Dritten Reich noch Kinder waren. Und diese neue Generation, ,

besonders die jüngeren, I hat überhaupt nicht die Komplexe ihrer

O Väter. Sie fühlt, daß es nicht genügt, in einer Konsumgesellschaft

zu leben. Wir sind ein geteiltes Land. ln der DDR erleben wir

die Entstehung eines neuen Nationalismus; die Einheit der deut-

schen Nation würde sozusagen ihre Erfüllung in einer deutschen

kommunistischen Republik finden. Ich nehme das sehr ernst.

Wir dürfen auf diese Herausforderung nicht mit einem eigenen

Nationalismus der Bundesrepublik oder mit der Idee eines west-

deutschen Nationalstaates antworten, sondern mit der Idee eines

Europa, die latente Befürchtungen ausmerzt, die unsere westli-

chen Nachbarn den Deutschen gegenüber hegen.

Aber die jungen Menschen in unserem Land wollen auch einen

Patriotismus, der ihnen verständlich ist; sie wollen keinen neuen

Nationalismus; das ist keine Gefahr in der Bundesrepublik; sie

wollen natürlich nationale Gefühle empfinden.

_ 5 _
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Frage: Laufen Sie nicht Gefahr, mit Ihrem Slogan "Freiheit statt

Sozialismus" mögliche künftige Partner in Europa zu verstimmen?

Helmut Kohl: Daß wir antikommunistisch sind, ‚ist die natürlichste

Sache von der Welt. Was auch die Nazis zerstört haben mögen, E

heutige Teilung Deutschlands ist jedenfalls das Werk von Kommu-

nisten . Für uns gibt es keinen Eurokommunismus, keine möglichen

Kompromisse mit dem Totalitarismus. Es gbt nicht ein wenig

Freiheit und ein wenig Kommunismus.

O Aber es ist jedermanns Recht, Sozialdemokrat zu sein. Was uns

empört, ist die immer häufiger vorgebrachte Behauptung der Sozia-

listen in der Bundesrepublik, ‚allein das Glück des Menschen ver-

wirklichen zu wollen. Das hat nichts mit anderen sozialistischen

Parteien zu tun.

Aber das Bild, das die sozialistische Internationale von Europa hat,

entspricht nicht dem meinen; ich habe nichts mit diesem Europa

zu tun.

Für mich ist Herr Mitterand keineswegs ein Modell für die euro-

päische Politik. Ein Mann, der die Volksfront "praktiziert", ist

für mich ein für alle Male untragbar, weil er eine Entwicklung vor-

0 bereitet, die nicht meiner liberalen Konzeption entspricht.

Frage: Wollen Sie sagen, daß eine europäische Kooperation un-

möglich wäre, wenn die Union der Linken in Frankreich an die

Macht käme?

Helmut Kohl: Ich heiße Helmut Kohl, nicht Helmut Schmidt. Ich

lehne grundsätzlich ab, im voraus gegen andere Drohungen auszu-

sprechen. Ich zähle auf die große Intelligenz und auf die Vernunft

der französischen Bürger. Dies ist aber eine Frage, die ich mir

zur Zeit nicht stelle.
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Bonn, den 23. September 1976 Ä

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Stichwort: Kultusminister Bernhard Vogel zum Historikertag

Für sein eindrucksvolles Plädoyer auf die Bedeutung der Geschichte

. für das politische Bewußtsein einer Nation hat heute der Vorsitzen-

de des Bundeskulturausschusses der CDU, der rheinland-pfälzische

Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, Bundespräsident Scheel nach-

drücklich gedankt‚ Bei der Eröffnung des Historikertages 1976 in

Mannheim, an der auch Vogel teilgenommen hatte, habe der Bundes-

präsident zurecht gerade an die junge Generation appelliert, das

Demokratieverständnis aus den Lehren der Geschichte abzuleiten.

Alle diejenigen, so betonte Vogel, die heute die Notwendigkeit des

Geschichtsunterrichtes in Frage stellen, sollten die Mahnung des

Bundespräsidenten, die Geschichte nicht zu vernachlässigen, nicht

überhören, sondern endlich Abschied nehmen von der Verketzerung

. eines unabdingbaren Beitrages zur Erziehung verantwortungsbewuß-

ter Demokraten.
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Bonn, den 23. September 1976

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

erklärt:

Ich begrüße die Initiative des Westdeutschen Rundfunks, im

0 Rahmen der Sendung "Landesforum NRW" im 5. Programm eine Fern—

sehdiskussion zwischen den nordrhein-viestfälischen Spitzen-

kandidaten der CDU, SPD und FDP durchzuführen.

Die CDU hält es für außerordentlich wichtig, daß die Bürger

auch auf Landesebene über die wichtigen Themen unseres wahl-

kampfes informiert werden und die unterschiedlichen Haltungen

der Parteien kennenlernen. Gerade in Nordrhein-Westfalen gibt

es einige wichtige Probleme, die einer gesonderten Diskussion

zwischen den Parteien bedürfen.

Ich nehme deshalb die Einladung des westdeutschen Rundfunks

an und fordere die ncrdrhein-westfälischen Spitzenkandidaten

0 Willy Brandt und Hansmietrich Genscher auf, sich an dieser

Fernsehdiskussicn zu beteiligen.
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Die CDU-Pressestelle texlt mit: undffe]

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

nachfolgenden offenen Brief an den wirtschaftspolitischen

Sprecher der FDP—Fraktion‚ Dr.“Otto Graf Lambsdorff‚ gerich-

tet:

Dr. jur. Otto Graf Lambsderff X65

Bahnstraße 2

Benz, 24. September 1976

4000 Düsseldorf

" O F F E N E R 3 R I E F

Sehr geehrter Craf Lambsie:ff‚

Sie haben sich in einen Gffenen Brief zt mei:e: A:sei::Lie:—

Setzung 11i‘: ie: SPD und es; Cewericseltafte; über de: 21115;‘;

gewerkschaftlicher Mach: ztgunsten der Sazialgemskrzten ex;

zu meiner Kritik an Mechtmißhratch innetheib der ge«e:;;;x;;:— ,

lichen Organisationen geäußert. In diesem Zus:mmenh;23 h;;e1

Sie behauptet, die CDU, uni auch ich persönlich, seien mit

unseren jetzigen Ätßeruxgen unglaubwürdig, weil wir uns

früher angeblich gegenteilig geätßett haben so;;e;. Diese ‘

O Ihre Benauptung ist unhaltbar, wie die jeder:..;;:;: beI<:;::.:e-;: 1

Tatsachen beweisen. —

Entgegen Ihrer 3eh:up:::g het eich nämlich die CDU nie für ‘

einen Solidaritltsbeittag eingesetzt. sie ist imner eem 5;‘ x

Spruch entgege2;etre:e;‚ nicht organisierte Arbeitnehmer ;L- 1

gunsten der Cemrkschaft '.'.;it 31.22’: Pegabe z- beieges. ;\:\b;‘ sie

unter Verletzung der negative: Ke:litio;sfrei;ei: in Liü Ce-

werkschaft zu zwingen. Znfeigedessen ist 21:4‘. Ihr: Ysxsgclz,

zwischen die CDU und die Sozielausscfülsse einen Keil x; ::ci.>e:‘.‚

untauglich. Ebenso unzutreffend ist die D:.*:s';e1ltn; LZLSCTQ’:

Haltung 2:; einer. Verbäxtdegesetz. Die CDU 11;‘; nie die T61‘. 311:’;-

schiedenen Seite: erhobene Forderung nach einem Verb::.c.e;;se;:
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unterstützt. Wir haben zuletzt in der Mannheimer Erklärung be—

gründet, warum wir ein allgemeines Verbändegesetz nicht für

sinnvoll halten. Allerdings sind wir der Meinung, daß Fragen

wie die Verbandsschiedsgerichtsbarkeit und der Minderhei:en—

schutz möglicherweise die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers ver-

dienen. Als die eigentlich liberale Partei in der Bundesrepublik

Deutschland fühlen wir uns auch der Behandlung dieser Frage

verpflichtet. _ ‘

Wie allein wir allerdings mit dieser unserer liberalen Politik

. stehen, zeigt nicht zuletzt das völlige Schweigen, mit den Ihre

Partei unsere gegenwärtige Auseinandersetzung wegen des frei-

‘ heitsgefährdenden Mißbrauchs von Verbandsmacht übergeht. In

einer Rede über liberale Politik hatte Maihofer noch in Januar

1974 gesagt:

”Zuallererst ist der Mensch Bürger eines bestimmten Staates,

mit ihm zukommenden unveräußerlichen Freiheitsrechten und

Menschenrechten ... Selbst wo er durch Zugehörigkeit zu einem

bestimmten Verband, wie dem Betriebsverband eines Wirtschafts-

unternehmens oder gar einem Gewerkschaftsverband von Arbeit-

nehmern: ”Verbandsmensch" ist (wie Neumann so treffend sagt},

y 0 bleiben seine "Persönlichkeitsrechte" als Bürger, i: tvelclzen

"gesellschaftlichen Verhältnissen" auch immer er sich befindet, 1

unantastbar. V

Daraus erwächst dem Staat als Sozialstaat eine ganz neue, ihm

. als bloßem Rechtsstaat bisher unvertraute Schutzfunktion für die

Freiheiten und Rechte des einzelnen auch gegenüber der Willkür

und Übermacht der gesellschaftlichen Gewalten.

J So wie der demokratische Liberalismus in der Abwehr stand gegen

7 " die in früherer Kirchenpolitik verschärfte Zerspaltung äer Glau-

' benswelt, so steht er heute gegen jede Verbandspolitik, unter

dem Vorzeichen der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, die zu einer ‘

Verschärfung der Zerspaltung der Arbeitswelt führt, in Kapital

hier, in Arbeit dort, in Preduzenten hier, in Konsumenten dort. J
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Der moderne Libcralismus steht damit ebenso im Gegensatz _

„gegen jede Interessen‚elitik‚ welche die überkommene Klassen-

gesellschaft so lange wie irgend möglich, und so weit wie irgend

möglich aufrechterhalten will, wie im Gegensatz zu einer Inter—

essenpoli:ik‚ die statt der Überwindung der Klassengesel1schaft‚‘

ganz einfach die Ablösung der einen Klassengesellschsft des

Kapitals durch eine andere unter dem nur umgekehrten Vorzeichen

der Arbeit zum Ziele hat.”

0 Maihofer zieht daraus die Schlußfolgerung:

"Es ist das politische Dilemma der CDU/CSU, daß sei heute ge-

zeigt, wo immer auch sie endlich in die Zukunft sich uufmacht‚

überall bereits den Platz solcher neuen Mitte durch Ideen der _

Liberalen besetzt findet."

So zutreffend Maihofers Analyse ist, so anmaßend und unzutref—

- fend ist Maihofers Schlußfolgerung. Denn die gegenwärtige poli-

tische Wirklichkeit zeigt: "Wo immer die CDU ein Thema liberaler

‚ Politik aufgreift‚ findet sie es verwaist. Von der FDP ist - wie

sich gerade beim Schutz von Minderheiten und Nichtorganisierten

gegen "die Willkür und Übermacht der gesellschaftlichen Gewalten"

D zeigt - keine Spur zu finden. Ihre Partei, an ihrer Spitze die

f; Herren Genscher‚ Maihofer‚ Friderichs und Ertl‚ haben es bisher

' vorgezogen, sich zu allen diesen Problemen nicht zu äußern, of-

fensichtlich ist es ihnen wichtiger, gemeinsam mit der SPD um

Ministersessel zu streiten als liberale Grundpositionen zu

verteidigen. Wir bedauern das sehr, weil die großen Errungen— 1

schaften des Liberalismus durch eine Vielzahl sozialistischer ‘

Entwicklungen gefährdet sind. In der Verteidigung der Grundwerte

des Liberalismus steht die CDU heute weitgehend allein. ‚

. s
Mit freundlichen Grüßen

X m . v’ » i

V i Prof.‘ JKurtIHÄÄ Biedexmpf J
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Bonn, den 24. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Äußerungen der Juso-Chefin Heidemarie wieczorek—Zeul

gegenüber der französischen Zeitung "Le Quotidien de Paris"

erklärt der Generalsekretär der CDU, Prof. Kurt H. Bieden-

kopf:

O Offenbar von panischer Angst getrieben, daß das wählervotum

am 3. Oktober zu einem Regierungswechsel in Bonn führen könnte,

hat die Chefin der Sozialdemokratischen Jugendorganisation,

Heidemarie wieczorek—Zeul‚ die Sozialistische Internationale

um Einmischung in den Bundestagswahlkampf ersucht. Mit dieser

Denunziation und hemmungslosen Agitation gegen die demokra-

tische Alternative erreicht die Serie der Diffamierungsaktio—

nen der SPD einen neuen Höhepunkt. Bei allen Meinungsverschie-

denheiten und Auseinandersetzungenkann es aber nicht angehen,

daß wichtige Führungskräfte der Sozialdemokratischen Partei

das westeuropäische Ausland vor einer Politik der CDU/CSU war-

nen und damit vor den Parteien, die Europa wesentlich aufge-

0 baut und gestaltet haben und die freiheitliche Ordnung in der

Bundesrepublik Deutschland gewährleisten.

Ich fordere deshalb den Vorsitzenden der SPD und den Bundes—

kanzler auf, im Interesse der Erhaltung des inneren Friedens,

sich eindeutig von dieser unerträglichen Verunglimpfung der

Opposition durch die Juso-Chefin zu distanzieren.
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Bonn, den 24. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Moderate. Samlingspartiet, Goesta Bohman,

hat auf das Glückwunschtelegramm des CDU-Vorsitzenden wie

folgt geantwortet:

"Lieber Herr Kohl,

herzlichen Dank für die Glückwünsche der christlich-demokra—

tischen Union zu dem Wahlsieg der nicht sozialistischen Kräfte

in Schweden. Es hat uns sehr gefreut, Ihre freundlichen Grüße

zu empfangen. was wir in dieser Wahl erreicht haben, ist na- _

türlich für Schweden von größter Bedeutung. Die sozialdemokra-

tische Partei hat den Wahlkampf verloren, weil es offenbar

wurde, was ihre Politik für die Zukunft bedeutet: mehr Sozia-

lismus, mehr Bürokratie und weniger Wahlfreiheit für die Mit-

bürger unserer Gesellschaft. wir sind überzeugt, daß Sie am

3. Oktober denselben Erfolg für eine freiheitliche Politik er—

0 reichen werden.

Mit freundlichen Grüßen"

Herausgeber: CDU-BundesgeschässtelIe - Redaktion: wougang wredemeyer. srellvenn: Karl Hugo Fruys v 53 Bann, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den Eh. September 1976

\

Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Unionsparteien‚ 1

Dr. Helmut Kohl, hat dem Zentralrat der Juden in Deutschland 1

zum jüdischen Neujahrsfest folgendes Telegramm gesandt: ;

ä

"Allen Mitgliedern der Jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ‘

O wünsche ich von Herzen ein gesegnetes und erfolgreiches Jahr.

Auch im vergangenen Jahr sind Jüdische Menschen in aller Welt

und vor allem der Staat Israel Ziel und Opfer von Feindschaft,

Haß und terroristischer Gewalt gewesen. Sie haben dem den Wunsch

nach Frieden entgegengesetzt und die Entschlossenheit, Glauben ‘

und Tradition ihrer Väter zu bewahren. Der Mut, mit dem dies ‘

geschehen ist, hat Bewunderung gefunden und zugleich zu mehr

Sicherheit und Frieden in der Welt beigetragen. Die große Her-

ausforderung unserer Zeit heißt: Frieden und Freiheit. Ihr

stellt sich die CDU mit Geduld und Entschlossenheit. 5

Für das neue Jahr, das sie nun beginnen, wünsche ich Ihnen und

0 uns Erfolg im gemeinsamen Bemühen um mehr Sicherheit ‚ um mehr l

Frieden und um mehr Freiheit in unserer unruhigen Welt." i

i

' i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsslelle - Redaktion: Wollgang Wiedemeyer, Stellvertn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. Kanrad-Adenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle 0 22 21 /544-521/22 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Fvuys) - Fernschreiber: B B6504



l

s1cher

111mg Iundfre1

Bonn, Z4. September 1976

\

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

erklärt:

Ich nehme mit Bedauern zur Kenntnis, daß der Westdeutsche

Rundfunk die Einladung zu einer Fernsehdiskussion der Spitzen— i

0 kandidaten von CDU, SPD und FDP in Nordrhein-Westfalen nicht l

aufrechterhält, sondern - nachdem sie von mir als Spitzen- i

kandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen angenommen wurde — i

wieder absagt. ‘

w

Die CDU ist der Meinung, daß es vor einer Bundestagswahl zu „

den vornehmsten Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

und Fernsehanstalten gehört, Gespräche dieser Art zu ermögli-

chen, um der Bevölkerung damit die Voraussetzungen für eine

eigene Urteilsbildung über die Qualität der Kandidaten und

ihrer Politik zu geben.

Die CDU bedauert, daß sich das III. Programm des Westdeutschen

0 Rundfunks als Forum für ein solches Gespräch verweigert, und

daß sich die Spitzenkandidaten von SPD und FDP, Willy Brandt

und Hans Dietrich Genscher, einer solchen Auseinandersetzung

mit dem Argument der Terminnot entziehen.
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Bonn, den 24. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des jüdischen Neujahrsfestes gratulierte der

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

israelischen Premierminister Yitzhak Rabin und dem Vor-

sitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland,

Herrn Werner Nachmann‚ und wünschte ihnen persönliches

Wohlergehen sowie dem israelischen Volk eine friedliche

Zukunft.
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Bonn, den 27. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Äußerungen von Bundeskanzler Schmidt im Wahlkampf über den

früheren NRW-Ministerpräsidenten Karl Arnold sind heute in

Bonn von dessen Sohn, Dr. Gottfried Arnold, scharf zurück-

gewiesen worden.

O Der Düsseldorfer CDU-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete

Dr. Gottfried Arnold spricht zugleich für seine Familie Bun-

' deskanzler Schmidt entschieden das Recht ab, sich im wahl-

kampf auf den Ministerpräsidenten Karl Arnold zu berufen.

Dieser habe nicht - wie Schmidt — i-Iaß, Neid und Klassenkampf

verkündet. Er habe sich vielmehr von Anfang an gegen ein-

seitige sozialistische Parolen gewandt und einer verantwor-

teten Politik der Freiheit, des Ausgleichs und der Partner-

schaft überzeugend den weg gebannt.

Karl Arnold habe die Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten

vom geistigen Zuschnitt Hans Böcklers und Ernst Reuters ge-

O sucht und gefunden. Auf diese Männer aber könne sich Schmidt

nicht mehr beziehen, weil er genau wisse, wie weit sich die

SPD von heute von deren Haltung und Aussagen entfernt habe.
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Bonn, den 27. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ä
Der Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidat der Union,:

Dr. Helmut Kohl, „erklärt zur Reise des Bundesaußenmini- i

sters zur UNO nach New York:

Die von Bundesaußenminister Genscher beabsichtigte Initiative,

.. eine Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des

internationalen Geiselterrors zu erreichen, wird von der

CDU/CSU unterstützt. Der immer stärker um sich greifende

internationale Terrorismus macht eine weltweite Vereinbarung ‘

v zur Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten notwendig. Alle

Länder sollten sich zu einer Vereinbarung bereitfinden, ‚nach

der Geiselnehmern keine Aufnahme gewährt oder ihre Auslie-

ferung an das Land, in dem sie einen Anschlag verübt haben, y

sichergestellt wird.

' Zur wirksamen Bekämpfung des Terrorismus gehört aber auch

O die Bereitschaft, ‘im eigenen Lande notwendige Maßnahmen zu

treffen. Leider hat es in der Bundesrepublik Deutschland hier |

an der tatkräftigen Entschlossenheit gefehlt. alle notwendigen l

Schritte zu ergreifen. So tragen zum Beispiel die Koalitions-

parteien die Verantwortung dafür, ‚daß die gerade erst in den l

letzten Tagen auch vom Generalbundesanwalt befürwortete

richterliche Kontrolle des Anwaltverkehrs zwischen Teroristen i

und ihren Anwälten nicht Gesetz geworden ist. Die CDU /CSU l

wird hier im neuen Bundestag wieder die Initiative ergreifen.

Es darf nicht dabei bleiben, daß inhaftierte Terroristen aus

der Gefängniszelle heraus mit Hilfe von Anwälten, die sich

zu Komplizen von Verbrechern gemacht haben, ihre Terror-

organisation weiterleiten.

. — 2 -
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Der Bundesaußenminister will in seiner Rede vor der Vollver-

sammlung der Vereinten Nationen auch die ständige Verletzung

der Menschenrechte durch die DDR zur Sprache bringen. Seinen ‘

ursprünglichen Plan, einen formellen Antrag auf Einsetzung l

eines internationalen Gerichtshofes zur Verurteilung von Men-

schenrechtsverletzungen zu stellen, hat er offensichtlich unter l

dem Druck der SPD wieder fallenlassen müssen. 1

u Die CDU/CSU bedauert es, daß sich die Bundesregierung nur zu

einer halbherzigen Aktion vor den Vereinten Nationen entschlies- 3

sen kann. Es wäre nach Meinung der Union schon seit Jahren not-

wendig gewesen, vor dem Forum der Vereinten Nationen die

ständigen Menschenrechtsverletzungen durch die DDR zur Sprache

O zu bringen. Entsprechende Vorstöße der CDU/CSU wurden von

Regierungsseite stets mit der Bemerkung zurückgewiesen, man

dürfe die Vereinten Nationen nicht mit den deutschen Querelen 1

belasten.
ä

Auch wenn es bei der Zusammensetzung der UNO nicht zu erwar- ‘

ten ist, daß in der Frage der Ächtung der Menschenrechtsverletzun-

gen durch die DDR konkrete Entscheidungen rasch zu erreichen

sind, so hätte doch eine solche deutsche Initiative mindestens 1

eine moralische Wirkung gehabt. Gerade die Völker der dritten

Welt, die um ihre Menschenrechte kämpfen, sollten darauf auf- 1

. merksam gemacht werden, daß im Herzen Europas nach wie

vor Mauer und Stacheldraht existieren und die Menschen durch

Todesautomaten und Schießbefehl an der Ausübung des von der

UNO verbrieften Rechtes auf Freizügigkeit gehindert werden.

Die CDU/CSU fordert den Bundesaußenminister auf, in seiner

Rede vor den Vereinten Nationen die Menschenrechtsverletzun-

gen in der DDR, vor allem die Praktiken an Mauer und Stachel-

draht„ ungeschminkt zur Sprache zu bringen. Rücksichtnahme

auf die immer um Beschwichtigung bemühte SPD sollte für den

Außenminister kein Maßstab sein. Er spricht vor den Vereinten

Nationen als der Außenminister des freien Teils Deutschlands.

Er hat eine hohe Verpflichtung. Wir erwarten. daß er gemäß

dieser Verpflichtung handelt.
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Bonn, den 27. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hat: heute den stellvertretenden Vorsitzenden der

0 SPD, Herrn Schmidt, fernschriftlich aufgefordert, die Be-

hauptung zu unterlassen:

1. Die CDU sei gegen die Abschaffung des Numerus

Clausus

2. Herr Prof. Biedenkopf greife die Gewerkschaften

an, "ohne Belege und Beweise".

Schmidt hatte diese beiden falschen und unhaltbaren Be-

hauptungen in wahlkampfreden aufgestellt.

1

\
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Bonn. den 27. Sept. 1976 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU ist nach der heutigen Entscheidung des Landgerichts

Bonn in der Auseinandersetzung über Einstweilige Verfügungen

gegen die CDU-Dokumentation "Mißbrauch gewerkschaftlicher und

politischer Macht durch SPD— und Gewerkschafts—Funktionäre"

wieder frei zu behaupten:

. "Im August 1976 verteilten die Betriebsratsmitglieder

Wolfgang Neuhaus, Kurt Victor, Salem Bilge, Siegfried Dräger

und Manfred Kregar auf dem Zechengelände der Schachtanlage

Hugo in Gelsenkirchen-Euer Wahlkampfmaterial der SPD. Sie ver-

stbßen damit gegen das Gebot des Betriebsverfassungsgesetzes}

' jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen."

Weiterhin kann die CDU wieder behaupten:

"Am 1.September 1975 sollte eine Gruppe von etwa So Berglehr—

lingen und Bergjungmännern auf der Schachtanlage Prosperl

Haniel der Bergbau AG, Oberhausen, gleich bei der Einstellung

geschlossen in die IG Bergbau und Energie aufgenommen werden.

‚. Nach verschiedenen Vorträgen über das betriebliche Leben und einer

Führung durch das Unternehmen wurde die Gruppe in einen Saal ge-

führt, in dem Vertreter des Betriebsrates und der IG Bergbau und

Energie saßen. Die Lehrlinge wurden der Reihe nach aufgerufen,

mußten nach vorne kommen und wurden aufgefordert, einen bereits

vollständig ausgefüllten IG Bergbau und Energie-Aufnahmeschein

zu unterzeichnen. Gleichzeitig erhielten sie ein Exemplar der

Gewerkschaftszeitung "Einheit? eine Anstecknadel und weiteres

Informationsmaterial. Über die Möglichkeit der „ Industrie-

gewerkschaft Bergbau und Energie nicht beizutreten oder gar Mit-

glied einer anderen Gewerkschaft zu werden, wurden die Jugend-

lichen nicht unterrichtet."

- 2 ..
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Die Behauptungen verschiedener Gewerkschaften, die Dokumentation

der CDU entbehre jeder Grundlage haben sich damit endgültig

als unhaltbar erwiesen. Anstelle von Gerichtsverfahren sollten

sich die Gewerkschaften nunmehr endlich mit den von der CDU

aufgeworfenen Fragen befassen und sie einer allseits befriedi-

genden Lösung zuführen.

C

O‘



ntellung _

‚Isozlä

undfrel

Bonn, den 28. September 1976

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

erklärt:

wie neueste Umfrageergebnisse bestätigen, liegen die CDU/CSU

und die SPD/FDP auch in der letzten Woche vor der Wahl in der

‘ wählergunst Kopf an Kopf. Lediglich ein Institut, dessen Zah-

len in diesen Tagen veröffentlicht werden, will bei den Zweit-

stimmen einen Vorsprung der SPD/FDP ermittelt haben. Diese Um-

frageergebnisse wurden jedoch vor der Wahl in Schweden er-

mittelt. Durch die Ereignisse in unserem Nachbarland, in dem

nach ÄÄ Jahren die Sozialdemokraten abgewählt wurden, haben

heute die Unionsparteien wieder voll aufgeholt.

Die eine Million aktiver wahlkämpfer in der CDU/CSU, Jungen

Union und Schüler—Union wissen, was am 5. Oktober auf dem Spiel

steht. Sie zeigen eine außerordentliche Kampf— und Einsatzbe-

reitschaft, wie dies in früheren wahlkämpfen nie zu beobachten

war. Besonders hervorzuheben ist jedoch auch das Engagement

O großer Bevölkerungskreise, die sich heute offen zur Politik

der CDU bekennen. Alle wahlkämpfer berichten übereinstimmend,

daß die Versammlungen der CDU stets überfüllt sind. Selbst in

den früheren Hochburgen der SPD kann heute die CDU ohne Schwie-

rigkeiten Großveranstaltungen durohführen. Namentlich im Ruhr-

gebiet steht die Politik der CDU eindeutig im Mittelpunkt des

Interesses. Die CDU/CSU geht deshalb mit großer Zuversicht in

die Schlußphase des wahlkampfes.
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Bonn ‚ den Z8.Sept. 1976

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

erklärt: i ’

Bundeskanzler Schmidt und Wirtschaftsminister Friderichs

O versuchen auch in diesem Wahlkampf die große Wählertäuschung .

Schon vor den Landtagswahlen in Nordrhein—Westfa1en hatten

SPD und FDP so getan, als wenn der wirtschaftliche Aufschwung

dank ihrer Politik unmittelbar bevorstünde. Dabei verstieg

sich die SPD sogar zu der Aufforderung, den Aufschwung zu

wählen, obwohl sie genau wußte, daß es keine Anhaltspunkte

für einen Aufschwung gab.

Nunmehr sollen die Wähler noch gröber getäuscht werden. Der

Bundesregierung ist bekannt, daß die Stahlindustrie erneut

einen Punkt erreicht hat, der dem Tiefpunkt der Rezession

von 1975 entspricht. Die EG-Kommission sieht daher die Si-

tuation auf dem deutschen Stahlmarkt überaus pessimistisch.Sie wird

O voraussichtlich in Kürze eine Drosselung der deutschen Stahl-

produktion empfehlen. Die Stahlindustrie selbst rechnet schon

für die nächsten Monate mit einem erheblichen Anstieg der

Kurzarbeiterzahlen. Von der Saar liegen bereits die entspre-

chenden Meldungen vor. Auch ein erneutes rasches Anwachsen

der Arbeitslosenzahlen kann nicht mehr ausgeschlossen werden.

Besonders schwer wiegt die Tatsache, daß der Rückgang der

Stahlproduktion immer ein untrügliches Zeichen für den Nieder-

gang der Investitionsgüterindustrie ist. Schon heute kann '

deshalb gesagt werden, daß die gegenwärtig ungenügenden In-

vestitionen in Zukunft zu noch mehr Arbeitslosen führen werden.
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Alle diese unbestreitbaren Tatsachen werden von der SPD/FDP

Regierung verheimlicht. Sie wagt nicht, dem Bürger die Wahr-

heit zu sagen, weil sie damit zugleich das Scheitern ihrer

Wirtschaftspolitik eingestehen müßte. Schmidt und Friderichs

versuchen krampfhaft bis zum 3.0ktober den Schein einer er-

folgreichen Wirtschaftspolitik aufrechtzuerhalten. Wie schon

1975 nach den Landtagswahlen in Nordrhein—Westfa1en sollen

die Bürger erst nach der Wahl die Wahrheit über unsere wirt-

schaftliche Lage erfahren.

Diese Politik der Wählertäuschung ist ein schwerer Verstoß 0

gegen die Grundlagen der Demokratie. Politiker, die die Wäh-

ler in dieser Weise irreführen, beweisen damit, daß sie

den Bürger und seinen freien Willensentscheid mißachten.

Für eine solche Politik ist in einer freien und demo-

kratischen Gesellschaft kein Raum. Die Bürger sind auf-

gerufen, auch darüber am 3.0ktober zu entscheiden.

An ihnen liegt es, ob die gegenwärtige Politik der Irre-

führung der Bürger fortgeführt werden sol1‚ oder ob die

CDU/CSU wieder ihre Wirtschaftspolitik betreiben kann,

die uns allen Wohlstand, Vollbeschäftigung und soziale z

Sicherheit gebracht hat.

O

‘ l

l
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Bonn, den 28. September 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Die Reaktionen des Kanzlerkandidaten von SPD und FDP, Schmidt,

werden umso unkontrollierter und sprunghafter, je näher der >

. Wahltag kommt. Daß das Sofortprogramm des Kanzlerkandidaten

der CDU/CSU, .Helmut Kohl, dem noch amtierenden Kanzler

nicht gefallen würde, war klar. Wenn Schmidt jedoch behauptet,

dieses Programm sei unter dem Druck des CSU-Vorsitzenden

Franz Josef Strauß praktisch aus dem Verkehr gezogen wor-

den, muß ordnungshalber angemerkt werden, daß dies blühen-

der Unsinn ist. Bei allem Verständnis für die schlechte Verfas-

sung des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten am Ende eines

harten Wahlkampfes bleibt festzuhalten: Probleme mit dem deso-

laten Zustand des SPD/FDP-Bündnisses sind für Schmidt keine

Entschuldigung, von sich auf andere zu schließen. Sein Partner

O Hans Dietrich Genscher war es, der ihm die Fernsehdiskussion

mit Helmut Kohl ohne den FDP-Aufpasser nicht gestattete. Die-

ses Abhängigkeitsverhältnis auf andere politische Gruppierungen

zu übertragen, ‘entbehrt jeder realistischen Betrachtungsweise.
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Bonn, den 28. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Landgericht Dortmund hat heute durch Urteil einen

. weiteren Angriff gegen die CDU-Dokumentation über den

Mißbrauch gewerkschaftlicher und politischer Macht durch

SPD— und Gewerkschaftsfunktionäre zurückgewiesen. Die

Rhein—Ruhr—Press GmbH hatte beantragt, die CDU zur Unter-

lassung folgender Behauptung zu verurteilen:

"Die Kosten der SPD-wahlkampfzeitung "zas" werden zu ei-

nem erheblichen Teil durch Anzeigen von Gewerkschaften

und Gewerkschaftsunternehmen gedeckt. Allein in den ersten

drei Nummern dieser wahlkampfzeitung finden sich Gewerk-

schaftsanzeigen im werte von rund Ä40.000‚-- DM."

Die CDU kann somit diese Behauptung unverändert aufrecht

0 erhalten.

. _ . . - „ . ‚K a+a -H .
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Bonn, den 2B. September 1976

Brandt sah es voraus: Schwedenwahl mit "katastrophalen Rück-

wirkungen" für die SPD

Karl Hugo Pruys, stellv. Sprecher der CDU

Als die schwedischen Sozialisten vor eineinhalb Wochen die

‘ Reichstagswahlen verloren und eine 1+4j ährige ununterbrochene

Herrschaft zu Ende ging, sprachen führende SPD-Politiker, allen

voran willy Brandt, beschwichtigend von unvergleichbaren Ver-

hältnissen in Schweden und der Bundesrepublik. Der Ausgang

der Schwedenwahl, so Brandt, Schmidt, Börner u.a.‚ werde auf

die gegenwärtige wahlkampfsituation keinen Einfluß haben. Das

war, wie sich im Rückblick auf Äußerungen des SPD-Vorsitzenden

vor den Wahlen in Schweden beweisen läßt, pure Gesundbeterei, i

denn wenige Tage bevor die schwedische Bevölkerung zu den wahl-

urnen ging, hatte Brandt gegenüber der französischen Nachrich-

tenagentur "Agence France Presse" (AFP) erklärt: "wenn mein 1

Freund Palme die Wahlen in Schweden verliert, wird dies kata-

strophale Rückwirkungen haben." was Brandt meinte, ist völlig

0 klar: Er befürchtete mit Recht einen schweren Nachteil für

seine Partei im Wahlkampf, weshalb die französische Nachrich-

tenagentur ihren Bericht nach der Schwedenwahl zutreffend

überschrieb: "Die Niederlage Palmes ist ein harter Schlag für

Bundeskanzler Schmidt."

e
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Die SPD und die Angst

Schmidt prophezeite 1974 bereits wahlniederlage

0 Karl Hugo Pruys, stellvertretender Sprecher der CDU

Schmidt, Kanzlerkandidat der SPD/FDP, glaubte bereits 197k

nicht mehr an den Sieg seiner Partei. Vor dem SPD-Vorstand

sagte Schmidt am 8. März 1974: "Es gibt Leute in der SPD,

denen es egal ist, wie das 1976 aussieht." Schmidt lieferte

selbst die Begründung für seine Resignation: "wir (die Sozial-

demokraten) haben ziemlich alle möglichen wechselwähler ent-

weder verunsichert oder in Zweifel gebracht ... Die SPD hat

den Eindruck verstärkt, selbst die klassischen Grundfunk-

tionen des Staates - wirtschaftliche und soziale Sicherheit -

kriegen sie nicht ganz hin. Die Menschen glauben uns zu

viele Versprechungen nicht mehr."

0 Beachtenswert ist, dal3 Schmidt damals im Kreise seiner eng-

sten Berater und Vorstandskollegen auch über die "Angst"

philosophierte‚ die sich unter der Bevölkerung durch die

ständig wiederholten radikakm Forderungen der Jungsoziali-

sten ausbreitete. Schmidt erkannte dies sehr wohl, zeigte

aber nur seine Hilflosigkeit und Schwäche, als er sagte: "wir

haben einige in Angst gebracht. Einige haben wirklich Angst,

daß etwa das gemacht wird, was unsere jungen Leute auf ihren

Kongressen beschlossen haben. Ich hätte auch Angst." Diese

"Einsicht" von Schmidt ist insofern bemerkenswert, als die

SPD und ihre Führung die Union ständig der "Angst- und Panik-

mache" bezichtigt. Gemeint hatte Schmidt sicherlich auch die

-2-
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eigene Angst vor dem immer stärker werdenden Einfluß der ra-

dikalen Linken‚ gegen die sich der Bundeskanzler ohne Erfolg

zu wehren sucht.

Im Bundestagswahlkampf ignoriert Schmidt weiterhin die neo—

marxistischen Kräfte in seiner Partei und versucht die wähler

zu täuschen. Er hat längst kapituliert.

Er scheint in Kauf nehmen zu wollen, daß seine Partei sich

alsbald auf der Oppositionsbank wiederfindet.
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Bonn, den 29. September 1976

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys,

teilt mit: i

l

In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Rundschau erschien

eine großflächige Anzeige "Aufruf zur Bundestagswahl 1976",

deren Unterzeichner eindrucksvoll dokumentieren, da13 sich

Q sozialdemokratische Intelligenz offen zur Solidarität mit i

Kommunisten bekennt. Die Anzeige geht auf eine Initiative

Bremer Hochschullehrer zurück, über die in zurückliegender ‘

Zeit bereits in einigen großen Zeitungen berichtet wurde.

In dem Aufruf heißt es, Jede stimme für die Unionsparteien Q

werde zu einer Stimme "gegen den demokratischen und sozia-

len Fortschritt".

Kommentar: Nicht nur in Geist und Haltung, sondern bis in

die Diktion hinein entspricht diese propagandistische Empfeh—

lung dem Jargon der sozialistischen Einheitspartei Ostberlins.

. zu den Unterzeichnern gehören, neben den Professoren Ridder (SPD),

Jens (SPD) und Abendroth, die eingetragenen DKP-Mitglieder

Prof. Fülberth, Prof. Holzer u.a.m.. Die SPD hätte allen

Grund klarzustellen, was sie zur Unterstützung durch Kommu-

nisten zu sagen hat. Ihre bisherigen verbalen Abgrenzungsbe-

muhungen sind jedenfalls ohne „jeglichen Erfolg geblieben.

x

i
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Bonn, den 29. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst

äußert sich der Bundesvorsitzende der CDU und Kanzler»

kandidat der Union, Dr. Helmut Kohl, zum Verhältnis von

Parteien und Kirche: 7 7 ‘

. l. Nie sollen sich die Kirchen im Bundestagswahlkampf verhalten? .

Antwort: '

Aufgabe der Kirchen im Wahlkampf sollte es ein, zum Abbau ide-

ologischer Spannungen und Konfrontationen dadurch beizutragen,

daß sie die politische Auseinandersetzung immer wieder auf die

Sachfragen zurückführen. Die Kirchen haben aber auch die Pflicht.

die Christen an ihre politische Verantwortung gegenüber Staat

und Gesellschaft zu erinnern. Ihre Aufgabe ist es nicht. den mün-

digen Bürgern die persönliche Nahlentscheidung abzunehmen.

Ich begrüße, daß in diesen Wochen von den Kirchen oder ihren Ein- A

richtungen zahlreiche Veranstaltungen mit den Kandidaten der drei

O im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien durchgeführt werden.

Hier bietet sich den Vertretern der Parteien eine gute Möglichkeit,

ihre politischen und ethischen Wertvorstellungen in sachbezogene

Diskussionen einzubringen. Ich bin der Meinung. daß die_Kirchen

zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet sind. Das schließt

allerdings nicht aus, daß sie Ihre Auffassung zu grundsätzlichen

gesellschaftspolitischen Problemen mit Entschiedenheit äußern.

2. Sollen sich die Kirchen mit der Politik und den Politikern

beschäftigen oder sehen Sie wichtigere Aufgaben für die Kirchen

in einer säkularisierten Gesellschaft?

Antwort:

Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Erstens ist es immer nütz-

lich, wenn die Repräsentanten der Kirchen Gespräche mit Politikern
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führen. In Staat und Kirchen sind an vielen Stellen in gleicher

weise Menschen tätig, die sich zum christlichen Glauben bekennen
und aus dieser Verantwortung heraus bemüht sind, ihrem Handeln

einen besonders geprägten Sinn zu geben. Zweitens halte ich die

absolute Trennung von Staat und Kirchen für einen grundsätzlichen
Irrmm. In diesem Zusammenhang erscheint mir das Kirchenpapier der
FDP als weltfremd und an den Fragen des vorigen Jahrhunderts orien-
tiert zu sein.

Viele Politiker haben noch immer große Schwierigkeiten, zu den

Kirchen und ihrer gesellschaftlichen
Aufgabenstellung ein

ungestörtes Verhältnis zu finden.

.. Die einen befürchten, der Staat werde als Instrument zur Durch-
setzung weltanschaulicher Positionen mißbraucht. Sie meinen, imJahre 1976 vor einem "Kirchenstaat“ warnen zu müssen. Sie schla-gen noch einmal die Schlachten der Vergangenheit. Die anderen ‘ziehen sich auf den weltanschaulich neutralen Staat zurück und
überlassen es den Kirchen, sich um die Grundwerte und ihre Aner-kennung in der Gesellschaft zu sorgen. Man kann wohl sagen, daßes ohne die historischen Leistungen der Kirche den modernen Staatin seiner heutigen Gestalt nicht gäbe. Auch wer nicht das reli-
giöse Selbstverständnis der Kirchen teilt, sollte nicht verkennen‚daß ihre Aufgabenstellung für eine an Grundwerten orientierte
politische Ordnung von großem Gewicht ist. Sie sind - trotz aller. ihrer inneren Schwierigkeiten - nach wie vor die großen Ordnungs- -kräfte‚ die in einer säkularisierten Welt die Frage nach einer die ‘Gesellschaft übersteigenden Wirklichkeit, nach einer letzten Sinn-gebung der menschlichen Existenz offenhalten.
Heute gehtes darum, daß beide Seiten, die Politik und die Kirchen,aufeinander hören.

3. wie können die Kirchen einen Beitrag zur Erhaltung der demokra-
tischen Freiheit leisten und können die Kirchen damit rechnen, daßeine von den Unionsparteien gestellte Bundesregierung die kirch-liche Freiheit, besonders auch die ihrer werke und Einrichtungen,
respektiert und schützt?
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Antwort:

Die Kirchen leisten den wirkungsvollsten
Beitrag zur Erhaltung derdemokratischen

Freiheit, wenn sie sich überall gegen jeden Ansatzund jede Form des Totalitarismus
einsetzen. Die Kirchen werden inZukunft mehr als bisher der Frage nachgehen müssen, wozu Freiheiterforderlich ist. Parteien, Parlamente und Regierungen dürfen dieseFrage immer nur in ihren Umrissen formulieren. Denn ihre endgül-tige, mit

Ausschließlichkeitsanspruch
versehene Antwort auf dieseFrage müßte einem totalitären Staat den Heg ebnen, wie das in Ver-gangenheit und Gegenwart

unmißverständlich zu sehen ist. wir wissenaber, wie wichtig die Frage nach der Freiheit für die Solidarität. in unserer Gesellschaft ist. Deshalb halte ich es für sehr wichtig,daß sich die Kirchen ständig mit dieser Frage und der nach der Sinn-erfüllung des menschlichen Lebens auseinandersetzen, des Lebens,dessen Freiheit wir im demokratischen Staat garantieren.
Stärker als bisher sind die Kirchen auch zur Auseinandersetzung

gmit dem Marxismus aufgerufen. Die Bedrohung ihrer Freiheit geradein den Ländern Osteuropas zeigt, daß es langfristig in einer so-zialistischen
Ordnung keinen Platz für die Kirchen gibt.

Der Beitrag der Kirchen zur Erhaltung der demokratischen Frei-heit muß auch in ihren eigenen
Bildungseinrichtungen

erfolgen.Hier kommt den Akademien beider Kirchen besondere Bedeutung zu.
. Die Unionsparteien sind von Anfang an ohne jede Einschränkungdafür eingetreten, den Kirchen ihren Freiheitsraum zu schaffen.Sie brauchen ihn, um ihren wichtigen

gesellschaftlichen
Aufgabengerecht zu werden. Die oft unter großen persönlichen Opfern er- ‘

brachten Leistungen im diakonischen Bereich bedürfen der besonde-ren Anerkennung und Unterstützung durch den Staat. Daher gilt denEinrichtungen der Kirchen sowie den freien Trägern unsere besonde-re Förderung. wir dürfen es nicht zulassen, daß der Staat - und hier
denke ich besonders auch an die Kommunen - sich selbst immer neueAufgaben zuweist, deren Erfüllung durch andere viel besser wahrge-nommen werden kann.

Das Erscheinungsbild‚ das eine Gesellschaft bietet, wird wesent-lich durch die vielen Menschen geprägt, die persönliche Opfer fürihre Mitbürger bringen. Das kann ein Staat mit seiner Sozialpolitik
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allein nicht wirkungsvoll leisten; dazu bedarf es vor allem der

freiwilligen, mitmenschlichen Initiative des einzelnen.

4. Ist in der Bundesrepublik das Verhältnis von Staat und Kirche

in Ordnung oder könnte es noch verbessert werden?

Antwort:

Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist einerseits durch bestehende Rechtsverhältnisse geprägt,

zum anderen durch das wissen, daß Kirchen und Staat gemeinsame

Berührungspunkte und Verpflichtungen besitzen. Beide stehen in

O einem Beziehungsverhältnis gegenseitiger Einwirkung. Kirchen und

Staat sind jeweils mit einem spezifischen Auftrag und Anspruch aus-

gestattet. Das unterscheidet sie. Aber sie haben es oft auch mit

denselben Menschen zu tun, deren Ansprüche sich in vielen Bereichen

begegnen und überschneiden. Zum Beispiel zeigen die vielen Kirchen-

vertragsänderungen‚ die in den vergangenen Jahren nach Verhandlungen

im gegenseitigen Einvernehmen vorgenommen wurden, daß hier ein

ständiger Dialog zwischen Staat und Kirche im Gange ist.

wer die Leistungen der Kirchen und ihrer Einrichtungen richtig ein-

schätzt und bereit ist, staatliche Hilfe hierfür einzusetzen,

leistet auch einen Beitrag zu ausgewogenen Beziehungen zwischen

Staat und Kirchen.

. 5. Sie sind ein christlicher Politiker. Von welchen christlichen

Grundwerten wird Ihr politisches Handeln geprägt?

Antwort:

Christliche Grundwerte bilden die Basis meiner politischen Ent-

scheidungen. Von dieser Ausgangsposition her bin ich als Christ

besonders dazu aufgerufen, mich für die Gerechtigkeit in dieser

Welt einzusetzen.

Aus unserem Verständnis vom Menschen leiten wir in den Unionspar-

teien die Grundwerte unseres Handelns ab. Die Grundwerte Freiheit,

Solidarität und Gerechtigkeit sind für uns christlich begründet,

aber es sind deshalb keine christlichen, sondern allgemeinmensch-

liche Grundwerte. Die Grundwerte dienen nicht der Politik einer

Partei, sondern dem Gemeinwesen im ganzen.
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Ich will ein Beispiel anführen: Die von der CDU in die Diskussion

eingeführte "Neue Soziale Frage“ ist Ausdruck unserer Bereitschaft,
uns erneut unter die Herausforderung des "C" zu stellen. Voraus-
setzung hierzu ist der freiheitlich-soziale Rechtsstaat, der
langfristig nur dann gewährleistet sein wird. wenn der Spielraum
der individuellen Freiheit nicht beschnitten wird. Diese Freiheit
aber ist nicht von vornherein gleichbedeutend mit der Freiheit
des Neuen Testaments, aber sie erwächst aus den gleichen wurzeln.
Das bewährt sich besonders dann, wenn die Kirchen dem Staat helfen.
die Frage "Freiheit wozu? “ konstruktiv zu beantworten. Aus meinem
christlichen Glauben leite ich für mich verpflichtende ethische
Normen ab. ohne die ich mir eine humane Welt nicht vorstellen kann.

0 Halten Sie den Sonderfonds des Antirassismusprogramms, den
der weltrat der Kirchen zur Unterstützung von Befreiungsbewe-
gungen eingerichtet hat, für eine akzeptable Ergänzung zur Ent-
wicklungspolitik in Kirche und Staat?

Antwort:
‘

’ Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat in den
vergangenen Jahren mehrfach erklärt, daß er den Landeskirchen nicht
empfehlen könne, den Sonderfonds des Antirassismusprogramms aus
Kirchensteuermitteln zu finanzieren. So gut wie alle Landeskirchen
sind diesem Hinweis gefolgt.Auch die Unionsparteien haben immer
wieder darauf hingewiesen, daß bewaffnete Auseinandersetzungen nicht

0 zur Lösung politischer Konflikte beitragen werden. Die vom Heltrat
der Kirchen durch den Sonderfonds unterstützten Gruppierungen aber
bejahen Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer
Forderungen. wer einen wirklichen Beitrag zur Entspannung an den
Krisenherden Afrikas erbringen will, muß den Verhandlungsweg be-
schreiten.

Das menschliche Leid in vielen Ländern Afrikas darf nicht übersehen
werden. Hier haben meiner Ansicht nach die Kirchen eine besondere
Pflicht zur Hilfe; der Ausbau der humanitären kirchlichen Arbeit
in Krisengebieten sollte breite Unterstützung erfahren. Es ist
für mich keine Frage, daß die Apartheid unserem christlichen
Menschenbild nicht entspricht. wer sie bejaht, hebt die Gerechtig-
keit auf. Aber auch jene, die sie mit Gewalt beseitigen wollen,
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handeln nicht nach christlichen Maßstäben. Nur langfristig ent-

wickelte Konzepte unter gleichberechtigter Einbeziehung der Minder-

heiten und Mehrheiten werden eine neue und gerechte Lösung schaf-

fen. Die Befreiungsbewegungen werden sich kritisch befragen lassen

müssen, “wozu” sie befreien wollen - "wovon" alleine genügt nicht.

Angola und Mosambik sind Beispiele, die keine größere Freiheit

für den einzelnen brachten, sondern diese Länder in die Abhängig-

keit des Marxismus und der sowjetischen Ideologie führten.

O

O



Pressemitteilung U_
sicher

llßozial _
undfre: l

Bonn, den 29. September 1976

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

erklärt:

In den letzten Tagen und Wochen ist es durch eine Reihe wider-

sprüchlicher Erklärungen zum Thema "Gewerkschaftsdokumentation

der CDU" in der Öffentlichkeit zu Unklarheiten über den Stand

der rechtlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Tatsachen

A sind folgende:

0 Die CDU hat aus hunderten von Beispielen des Mißbrauchs von SPD-

und Gewerkschaftsmacht bisher 41 Fälle der öffentüchkeit vorge-

stellt. Von diesen 41 Fällen wurden insgesamt 8 Fälle angegrif-

fen, wovon Z Fälle bereits durch das Gericht zugunsten der CDU

entschieden wurden. 35 der 41 Fälle befinden sich also außer-

halb jeden Streits. Zwei weitere Fälle stehen noch zur richter-

lichen Entscheidung. Die CDU hat jedoch guten Grund zu der Annahme,

auch in diesen Fällen zu obsiegen.

Bei den verbleibenden vier Fällen wurde der CDU in zwei Fällen

untersagt, bestimmte Einzelheiten zu behaupten oder Wertungen

vorzunehmen. Der politische Vorwurf‚der in diesen Fällen er-

hoben worden ist, bleibt jedoch im wesentlichen — und nunmehr

0 unstreitig - bestehen. Lediglich in zwei von 41 Fällen hält die 5

CDU ihre Behauptungen insgesamt nicht mehr aufrecht. In diesen

Fällen stand Aussage gegen Aussage. Damit steht jetzt fest, daß

dk CDU-Dokumentation trotz der gegen sie unternommenen Angriffe

ihren Beweiswert voll erhalten hat.

Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, wenn von

der SPD und den Betroffenen Gewerkschaften behauptet wird:

- Biedenkopf sollte "endlich den Mut haben, zuzugeben‚ daß seine

Diffamierungskampagnen gegen die Gewerkschaften zusammengebro-

chen sind. Hier wäre ein öffentliches Bedauern angebracht."

(Holger Börner)

— Biedenkopf hat die Gewerkschaften "ohne Beleg und ohne Beweis"

angegriffen (Bundeskanzler Schmidt)
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- Bezugnehmend auf die CDU-Dokumentation "man muß sich wundern,

wie manche Christen erst durch Androhung gerichtlicher

Haftstrafen dazu gebracht werden können, das 8.Gebot ein-

zuhalten" (Bundeskanzler Schmidt)

- Die Vorwürfe halten einer Prüfung nicht stand und sind nicht

gerechtfertigt (DGB)

- Prof. Biedenkopf hat seine Vorwürfe nicht sorgfältig und aus-

reichend geprüft und handelt deshalb intellektuell unred -

lich (DGB)

- Die Vorwürfe des CDU-Generalsekretärs gegen die IGBE—

Funktionäre sind ungerechtfertigt und unbegründet und des-

halb unhaltbar (IGBE) 0

- In der angeblichen Dokumentation ist kein Beispiel zu finden,

das einer sachgerechten Prüfung standhält (IGBE)

— Biedenkopf hat ungeheuerliche Unterstellungen aufgestellt

v (Adolf Schmidt)

- Die in der sogenannten Dokumentation angeführten Fälle,

die den Bereich der IG Chemie Papier Keramik betreffen, sind

weder typisch noch zutreffend (IG Chemie Papier Keramik)

- Es steht einem Politiker von Format Biedenkopfs schlecht

an, einfach Behauptungen aufzustellen (Eugen Loderer)

Anhand der vorliegenden Tatsachen kann sich nunmehr jeder Büor-

‘ ger selbst ein Bild davon machen, was von bestimmten Äuße-

rungen von Seitender SPD und einzelner Gewerkschaften zu

halten ist. Sie haben sich als Diffamierungskampagne er-

wiesen. Die Angriffe gegen die Dokumentation sind eindeutig zu-

sammengebrochen. Umso notwendiger ist es, daß nunmehr die Be-

troffenen endlich Konsequenzen aus ihrem Verhalten ziehen und

die unstreitig vorhandenen Mißstände unverzüglich beseitigen.

\
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Bonn, den 29. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft betreibt seit Wochen

eine gegen die CDU gerichtete Verunsicherungskampagne‚ mit der

bei der Lehrerschaft der Eindruck erweckt wird, als plane die CDU

eine besoldungsmäßige Herabstufung der Grund- und Hauptschulleh—

0 rer. Der Kanzlerkandidat der Union und Vorsitzende der CDU, Dr.

Helmut Kohl, hat bereits am 25. August 1976 in einem Brief an den

GEw—Vcrsitzenden Erich Frister diese Unterstellung als völlig

haltlos zurückgewiesen.

während der Hauptvorstand der GEW diesen Brief inzwischen in ei-

ner Broschüre mit begrenzter Auflage abgedruckt hat, werden von

einzelnen Landesverbänden der GEW die Unterstellung gegen die CDU

auch in den letzten Tagen wiederholt, ohne daß Lehrerschaft und

GEW-Mitglieder von dem Brief des CDU—Vorsitzenden Kenntnis erhal—

ten. Dies gilt insbesondere für die vom Landesverband Nordrhein-

westfalen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft herausge-

gebene Gewerkschaftszeitung "neue deutsche Schule", die noch in

O ihrer Nummer vom 22. September 1976 diese Art der Meinungsmani pu-

lation fortsetzt.

Da dieses Vorgehen von Landesverbänden der GEW zu einer Vielzahl

besorgter Rückfragen bei der Bundesgeschäftsstelle der CDU geführt

hat, sieht sich der Kanzlerkandidat der Union veranlaBt‚ seinen

Bief an den GEW-Vorsitzenden Frister vom 23. August 1976 und die

darin enthaltene Besoldungsgarantie für Grund— und Hauptschullehrer

direkt der Öffentlichkeit zu übergeben. Er verbindet damit die Fra-

ge an den Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

ob und wie sich die Vorsitzenden der übrigen im Bundestag vertre-

tenen Parteien, die von Frister ebenfalls angeschrieben worden

waren, über die künftigen Absichten ihrer Parteien zur Lehrerhe-

soldung geäußert haben.
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DER vonsnzenoe

An den Vorsitzenden -

der Gewerkschaft Erziehung und

Wissenschaft im Deutschen Ge-

werkschaftsbund

Herrn Erich Frister '

Q Postfach 180 109

6 Frankfurt/M. l8

Bonn, 23. August 1976

Sehr geehrter Herr Frister‚

Sie haben die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen

Parteien und den Bundeskanzler nach ihren Vorstellungen

zur künftigen Lehrerbesoldung gefragt. Ich beantworte

Ihre Frage sehr gerne. bedauere es jedoch, daß Sie Ihre

O Anfrage mit einer Behauptung begründen, die einfach nicht

(IN den Tatsachen entspricht: Die CDU—Fraktion des Landtages

von Baden—württemberg hat zu keinem Zeitpunkt eine Auf-

forderung an die Landesregierung gerichtet, Möglichkeiten

fur eine Verschlechterung der Lehrerbesoldung zu prüfen.

Dagegen hat am Rande einer Pressekonferenz der stellver-

tretende Vorsitzende der Landtagsfraktion von Baden-Hürttem-

berg die Landesregierung um Aufklärung zu den Überlegungen

gebeten, die vom Bund und einigen Ländern angestellt werden

und auf die auch Sie in Ihrem Brief bezug nehmen. Da Sie

Ihre falsche Sachdarstellung zwischenzeitlich auch an die

. - 2 -
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i Presse gegeben haben, müssen Sie sich leider die Frage

gefallen lassen, ob es Ihnen allein um eine sachliche

Klärung der aufgeworfenen Frage oder um eine Teilnahme

am Wahlkampf zu Lasten der CDU ging.

Zur Sache selbst darf ich folgendes feststellen: unter

maßgeblicher Mitwirkung der Union wurde in der Bundes-

republik Deutschland die Besoldung für Lehrer so ver-

bessert, daß sie heute ohne Zweifel als eine der besten

in der Nelt gelten kann. Ich sehe darin auch einen be-

deutenden Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen

8 in unserem Land, und es besteht bei der CDU nicht die ge-

ringste Absicht, diesen Erfolg durch Zurückstufungen preis-

zugeben. <

Darüber hinaus verfolgt die CDU Überlegungen, wie das bis-

her geltende Beamtenrecht so ergänzt werden kann, daß vor-

übergehend und als Notmaßnahme auch den Lehramtsbewerbern

geholfen werden kann, die aufgrund der von der SPD/FDP ver-

ursachten Situation der öffentlichen Haushalte derzeit im

Rahmen einer herkömmlichen Planstelle keine Anstellung fin-

den können. Entsprechende Vorschläge der zuständigen Gre-

mien der CDU, insbesondere des Bundeskulturausschusses und

Initiativen von Kultusministern in unionsregierten Ländern

. kennen Sie sicherlich.
‘

*—*

5

Mit freundlichen Grüßen

l
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Bonn, 29. September 1976

Zu Äußerungen von Bundeskanzler Schmidt auf seiner gestrigen

Wahlveranstaltung in Köln erklärt der Bundesvorsitzende der

' Jungen Union, Matthias Wissmann:

Als der Bundeskanzler von Kommunisten und keineswegs von

christdemokratischen Gruppen gestern abend bei einer Wahl-

veranstaltung gestört wurde, verstieg er sich zu der Behauptung,

die Junge Union mache mit jungen Kommunisten gemeinsame Sache

und greife zu Methoden wie in den Jahren 1932 und'33. Schmidt

rückte die Junge Union damit in die Nähe rechtsradikaler Orga-

nisationen. Das ist eine ungeheuerliche Verleumdung. Die Junge

Union hat sich nicht nur einmal, sondern immer wieder von rechten

und linken Gruppierungen in unserer Gesellschaft scharf abgegrenzt.

Der Bundeskanzler wäre gut beraten, wenn er seine Jungsozialisten

in ähnlicher Weise zu klaren Abgrenzungen auffordern und veran-

' lassen würde. Die Tatsache, daß die Jusos an mindestens 12 Hoch-

schulen in Deutschland mit Kommunisten zusammenarbeiten, müßte

endlich auch den Bundeskanzler und stellvertretenden Parteivor-

sitzenden der SPD zu einer klaren Stellungnahme veranlassen.

°°"-*’"2::iz:?°:f;;:::';:;z‘2:2?75.25%;mzzatszsuzääna-u:r;;:;%°:.::z:.;ä‚imm3"'*°'*‘°°"°"°"“°"“'
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Bonn, den 30.9.1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Landgericht Bonn hat heute der SPD durch Einstweilige

Verfügung, unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu !

DM 500 000.-- verboten,

in Bezug auf

1. das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen

. Altersversorgung

2. das Gesetz zur Verbesserung von Leistungen in der ge-

setzlichen Krankenversicherung

3. das Gesetz über Konkursausflllgeld

. 4. das Gesetz über Unfallversicherung für Schüler und

Studenten sowie Kinder in Kindergärten

5. die Einführung des Kindergeldes in Höhe von 50.-- DM

für das erste Kind, 70.-- DM für das zweite Kind und

120.-- DM ab dem dritten Kind durch das Einkommen-

steuerreformgesetz

6. die Einführung der flexiblen Altersgrenze ab dem 63.

0 Lebensjahr durch das Rentenreformgesetz

7. die Erhöhung des Wohngeldes durch das Dritte Gesetz

zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes

8. die Anhebung des Arbeitslosengeldes durch das Einführungs

gesetz zum Einkommensteuerreformgesetz

9. die Verbesserung des Mieterschutzes durch das Zweite

Kündigungsschutzgesetz ‘

1o.das Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der

Arbeitnehmer (6Z4.—- DM—Gesetz)

11.die Einführung des Rücktrittsrechts bei Abzahlungs—

geschäften und Verträgen mit wiederkehrenden Leistun-

gen durch das Gesetz zur Änderung des Abzahlungsge-

S e t Z e S .
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1Z.die Dynamisierung undjährlichen Anpassungen der Kriegs-

opferrenten seit 1970 durch die Gesetze über die Anpas-

sung der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

13.die Verstärkung der Rechte der Arbeitnehmer durch das

Betriebsverfassungsgesetz

insgesamt zu behaupten:

"A11 diese spürbaren Verbesserungen für die Menschen in

unserem Land mußten gegen den harten Widerstand der CDU/CSU-

Opposition durchgesetzt werden."

Mit dieser Entscheidung hat das Landgericht der Tatsache Rechnung

getragen, daß die Sozialgesetzgebung auch seit 1969 ganz wesent-

lich von der CDU mitgestaltet worden ist. Alle 13 Gesetze sind

nahezu einstimmig mit den Stimmen der CDU verabschiedet worden.

In zahlreichen Fällen hat die CDU sogar noch wesentliche Ver-

besserungen in der Gesetzgebung bewirkt.

Die Entscheidung des Gerichts zeigt erneut, daß die SPD in

diesem Wahlkampf mit zahlreichen Verdrehungen, Unterstellungen

und Unrichtigkeiten arbeitet, durch die die Wähler getäuscht

werden sollen.

Da die SPD nicht bereit war, von diesen unlauteren Methoden ‘

Abstand zu nehmen, war die CDU gezwungen, gegen sie das Gericht

zu bemühen.

v

i
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Bonn, den 30. September 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der hessische Landesvorsitzende der CDU und Mitglied des Bundes-

. Vorstandes der CDU, Dr. Alfred Dregger, hat in Bonn den Rücktritt

des hessischen SPD-Vorsitzenden Arndt gefordert:

Der Landesvorsitzende der hessischen CDU und Spitzenkandidat für

die Bundestagswahlen, Dr, Alfred Dregger (Fulda)‚hat den südhessi-

sehen SPD-Bezirksvorsitzenden Arndt aufgefordert, nach den "skan-

dalösen Spenden-Affären" in Frankfurt sein Amt als Oberbürgermei—

ster der Main-Metropole niederzulegen. In Bonn sagte Dregger am

Donnerstag, nach der sich nun abzeichnenden Ablösung des ebenfalls

"in Skandale und Affären verstrickten Ministerpräsidenten Osswald"

wäre die SPD gut beraten, wenn sie sich rechtzeitig vor der am

O 20. März 1977 in Frankfurt stattfindenden Kommunalwahl auch des

"Problems Arndt"‚ das zu einer Dauerbelastung für die Regierungs-

partei werde, entledigen würde.

Arndt habe in einem Interview mit dem "Spiegel" selbst zugegeben,

daß er sich schwerer Verstöße gegen das Parteienfinanzierungs-

gesetz und einschlägiger steuerrechtlicher Bestimmungen schuldig

gemacht habe. Außerdem habe er der Öffentlichkeit im Zusammen—

hang mit der 200 000 Markespende des libanesischen Kaufmanns und

ehemaligen Flughafen-Tiefgaragenpächters Abela an die Frankfurter

SPD massiv die Unwahrheit gesagt. Zunächst habe er jeden Zusammen-

hang mit seiner Person bestritten. Vor dem parlamentarischen Unter-

suchungsausschuß zur Klärung des Frankfurter Flughafen-Skandals

habe er dann eingestehen müssen, daß er die "Gabe aus dem Morgenland"

°°“*“"::.°;2:?°:f;;:::::; äz:z?mxtäiäg‘:%w"r;::::::7‚'-5ä::2:m;-



- 2 _

persönlich in seinem Dienstzimmer in Empfang genommen habe.

Es sei ein Skandal, daß dieser Politiker noch immer nicht aus dem

Aufsichtsrat der Flughafen AG ausgeschieden sei.

Dregger sagte, diese Vorgänge machten deutlich, wie schwer ange-

schlagen dieser "Hauptdarsteller auf der Bühne der hessischen

Filzokratie" inzwischen sei. Wenn die SPD der Integrität der par-

lamentarischen Demokratie einen Dienst erweisen wolle, müsse

sie auch Arndt zurückziehen.

O

O

l
x

x
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Bonn, den 1. Oktober 1976 unde]

Zu den neuen Arbeitslosenzahlen erklärte der CDU-Vorsitzende und

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

Die Septemberzahlen über die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigen

noch immer keinen tiefgreifenden Wandel; die wirtschaftliche Er-

holung kommt nur mühsam voran. Nahezu eine Million Arbeitslose und

Kurzarbeiter verdeutlichen das Versagen der derzeitigen Regierung

von SPD und FDP unter Helmut Schmidt.

0 Dieser hohe Socke l an Arbei ts losen läßt zudem befürchten, dal3 im

Winter die Millionengrenze wieder deutlich überschritten wird. Dar-

über kann die regierungsamtliche Schönfärberei nicht hinwegtäuschen.

Sorgen bereitet auch der abermalige Rückgang der offenen stellen,

weil sich darin die Ungewißheit der Wirtschaft über die weitere Ent-

wicklung ausdrückt.

Besonders bedenklich ist die anhaltend hohe Zahl der Jugendarbeits-

losigkeit; ihr Anteil beträgt mehr als 10 Prozent. Damit haben sich

die Zukunftschancen der Jugendlichen weiter verschlechtert; Schuld

daran trägt die Unfähigkeit der SPD/FDP, dieses drängende Problem zu

lösen.

wir brauchen jetzt eine neue Politik, um die Grundlagen für Vollbe-

. schäftigung, Stabili tät und Wachstum zu schaffen . Die wichtigsten

Maßnahmen dazu sind:

1. Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Schaffung neuer Arbeitsplätze

durch gezielte Steuererleichterungen. Diese Steuererleichterungen

sollen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen zugute kommen:

Investitionen sollen z.B. durch verbesserte Abschreibungsmög1ich-

keiten der Unternehmen und Vermögensbildung bei den Arbeitnehmern

gefördert werden.

2. Durchführung des Programms '77: In einer konzertierten Aktion von

Regierung, Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft und Jugendor-

ganisation sollen die Jugendarbeitslosigkeit beseitigt und der Nu-

merus clausus abgebaut werden.

Mit der Wiederherstellung von Vollbeschäftigung und Wachstum werden

wir zugleich dafür sorgen, die Finanzen der Rentenversicherungsträ-

ger zu sanieren und die Renten zu sichern; im Rahmen unserer sozial-

garantie werden die Renten zum 1. Juli 1977 um 10 Prozent erhöht wer-

den .
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Bonn, den 4. Oktober 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die erste Sitzung des Bundesvorstandes

der CDU nach der Bundestagswahl darf ich Sie heute,

am 4. Oktober 12[6‚ um 14.00 Uhr, zu einer

P R E S S E K O N F E R E N Z

mit dem Eundesvorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, in

den großen Saal des Konrad-Adenauer—Hauses einladen.

‘ )

Karl H go Pr ys

(stellv. Sprecher der C U)

H :CD-B " — ' ; - . . ‚ _
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Bonn, den 6. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf zahlreiche Anfragen zu einer Veröffentlichung in der

‘ in dieser Woche erscheinenden Illustrierten "QUICK" er-

klärt der Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr. Hel-

mut Kohl:

Ich pflege meine Informationen über die CDU/CSU weder

aus Illustrierten noch aus Indiskretionen zu beziehen,"

vor allem dann nicht, wenn es um Emotionen statt um Poli-

tik geht. Im übrigen krieche ich niemandem irgendwo

hinein, weder im Norden noch im Süden.

i
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Bonn, den 6. Oktober 1976

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

0 Einen Rekordzuwachs an neuen CDU —Mi tgliedern gab CDU-

Bundesgeschäftsführer Karl Heinz Bilke heute in Bonn

bekannt. Nach seinen Angaben vergrößerte sich die Mit-

gliederzahl der CDU im Monat September um 9.831 Perso-

nen. Diese Zunahme um fast 10.000 auf 655.031 Mitglieder

ist nach Auskunft Bilkes ein "Rekord in der Geschichte

der CDU". Eilke wertete aieses Ergebnis als einen "Er-

folg der großartigen Einsatzbereitschaft und der unge-

wöhnlichen Mobilisierung aller CDU—Mitglieder in den

vergangenen wazhen".

1

i

1
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Bonn, den 8. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

ist heute zu einem eintägigen Besuch nach Brighton/Groß-

O britannien gereist. Fr wird auf dem KongreB der Konser—

vativen Partei sprechen und der konservativen Parteifünre-

rin Margaret Thatcher die Grüße und die besten wünsche

der Christlich Demokratischen Union und ihres Vorsitzenden,

Dr. Helmut Kohl’, über-mitteln. In seiner Rede hebt Wieden-

kopf die Bedeutung der Zusammenarbeit christlich-demokra-

tischer, konservativer und Parteien der Mitte in Europa,

vor allem im Blick auf die 1978 stattfindenden allgemei-

nen ‘Mahlen zum Europäischen Parlament hervor.

. -» . -. - ‚; -3B ‚K d-Ad —H ‚



Bonn, den 8. Oktober 1976
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Adenauers Stimme

- Das Geschichtsverständnis der Verlierer -

Karl Hugo Pruys‚ stellv. Sprecher der CDU i

Schmidt und Brandt haben sich zur Beschönigung L85 schmalen

D Sockels beim Eil-Aufbau einer neuen Verlierer-Koalition von

SPD und FDP darauf berufen, auch Adenauer sei ja mit nur

einer Stimme Mehrheit gewählt worden.

Richtig, nur war eben damals alles anders. Da malt es, aus

Trümmern einen neuen Staat aufzubauen und nicht erst lange

mit einer damals vorhandenen Parteien—Vie1falt zu verhan-

deln, die es Adenauer dann aber nach seiner wanl ermöglichte,

mit sich verbreiternden Mehrheiten zu regieren. Heute, nach-

dem aus einem zerstörten Deutschland heraus dank CDU/CSU—Re-

glerungen - zeitweise auch mit FDP - eine stabile Staats- und

wirtschaftsbasis geschaffen wurde — die indessen durch so-

0 zialistische Experimente mehr und mehr in allen politischen

Bereichen zu bröckeln begonnen hat, besteht kein Anlaß mehr

zur Improvisation, zu der Adenauer 1949 greifen mußte. Heute —

vor schwierigen Problemen, um das Geschaffene bewahren zu kön-

nen - wäre eine breite, stabile Mehrheit nötig. Adenauer zum

Vergleich oder zur Entschuldigung für die Mini—Mehrheit in

Bonn heranzuziehen, widerspricht Jeder Logik und jedem Geschichts-

verstäncnis.
‘

Die SPD hat freilich allen Anlaß‚ am Bild der Geschichneder frü-

hen Jahre der Bundesrepublik Deutschland allerlei zu korrigieren

und viel nach ihren heutigen Bedürfnissen auszulegen. Mit Recht

hat Helmut Kohl dem Bundeskanzler vorgehalten, Adenauer je nach

läedarf für eigene Zwecke reklamieren zu wollen und dann wieder

anzuklagen. "Adenauers Stimme" — fürwahr einzig - müßte der SPD

Schweigen nahelegen.

. — . - ' .: P -53B ‚K d-Ad neuer-Haus.
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Karl Hugo Pruys‚ stellv. Sprecher der CDU:

Verantwortungsloser Enthüllungsjournalismus

Der Wahlkampf treibt schon merkwürdige Blüten. Das Gerede

über Lockheed-Bestechungsaffären gehört notwendigerweise

dazu. Mit der wahrheit nimmt man es dabei nicht immer ganz

genau. Daß sich Politiker an dem Gerede beteiligen, ver-

O wundert nicht. wenn aber Journalisten hergeben unddurch ‘

frisierte Meldungen Tatbestände zu erzeugen suchen, die das 1

Gerede erst richtig anheizen sollen, wird es bedenklich. ‘

Ein solcher Fall von verantwortungslosem Enthü1lungsjourna- ‘

lismus ereignete sich gestern in der "Frankfurter Rundschau".

Unter der Vorspiegelung‚ neue Tatsachen gegen den CSU-Vor- ‘

sitzenden Franz Josef Strauß vorzubringen, die in allen Punk-

ten bereits im Jahr 197O erhoben und anschließend widerlegt

wurden, veröffentlichte das Blatt eine "getürkte" Nachricht.

Das Geheimnis ist schnell gelüftet: Der Autor des Rundschau-

Artikels vom 9. September 1976 hatte einen inhaltsgleichen

Beitrag bereits am 7. Januar 1970, also vor fast sieben Jah-

O ren‚ in der genannten Zeitung publiziert. Eine solche Me-

thode, auf die Vergeßlichkeit der Öffentlichkeit zu speku-

lieren, ist nicht nur vom journalistischen Ethos her ver-

werflich‚ sondern angesichts der Schwere der Vorwürfe abso-

lut verantwortungslos. Den Politikern der Koalition, die sich

nun an die "Enthüllungen" der Frankfurter Rundschau anzuhängen ‘

versuchen, kann der Vorwurf nicht erspart bleiben, ebenso

kurzsichtig wie unbedenklich mit der Wahrheit umzugehen, wie ‘

die Zeitung, die ihnen glaubte einen "Knül1en'geliefert zu

haben.
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Von unserem Km-respovudenten Volk-nur Hoffmann’ 9-

BONN. 8. September. In em immer noch nidzt aui- nun fest, dal3 das ' ndesvertüdigxmgsnünisterium w - ,

geklänen deuisdzen Bereich er Lockheed—Sdimiergeld— rend der Am xt des CSU-Vorsitzenden Franz Josef w

aäre sind der „Frankfurter B. dsdisu“ jetzt finanzielle Strauß als V ‘digungsminister ungewöhnliche Provl- ‘

und personelle Yerilechtimgen b anntgewutdemdie die sionen im ussmmenhsng mit dem Starfighzer-Auftrag

Angelegenheit m emem neuen Lit erscheinen lassen an ver ' edene Personen bezahlt hat". Diese Provisionen

und bestimmte Verdnchümomente färken. Es steht =‚ nsich inMillionenhöhe. , '
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sechziger Jahre wurde an das Büro ohwo dienen um. Cornmerz (Frank- amte und Firmeninhaber und andere ‘
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Lockheed-Matesls zwischen dem

S“““'E“;°?’ "sH ‚ f . “XI S8 E!!! B! 8 ner

Kgllegen ise: noch nicht vereinbart.

2o:



f" „ . ””’ 
w/j’ ‚s

‘F’ H JAN ' V ’ 1
havwy Ö-c-u/‚r

_ um
*7" 4 " '" " '=-.':-»*-'--"* ‘W "" '"‚1r:ce:7j< ; v5: ‚r 1

‚u . —
.‚ ‚ ‚ ‚

Sch ere V orwm-fe gegen Str ß ;

_ Bundesrecht: vg- of: Bäehgfftmg dexjStarghtex-s bracht ächteile i

f‘ ' _’ — ’ „‚ e Karvsmondantm VallmureHaff-mum: ‚._._„'_;'._._1jr_.(;‚: '_

BONN’. tlanuar. San-wen vrwürte gegen - ‘Anm der kleined . . g’; an die gungm‘;

gammrm: : “mänsxzä; .°::ä“;ä;°fäää”d3°ä“„:" / ‘
gwgä? Gag-mmsezexähdar gäelfnnänmo: dessen Anxaben von BerkQ‘; ‘f: -

5 ensystemy v - e: » _ - . — _‚:

pxoc-‚G sind m eins}: Prßmngsherit dar 1m: 213m .. ‚Etwa: lfägi
Bundmgchnqnßhnis enthalten m. .. da; “Fang, . menge Nachggt-mdu Bund i

Nnlstmehmum m etwa zwei Monatexystmg; b-gdgrß _gd„ waghgmlßhigß;

n Igmwil-N der Patin-g A « siertpu g: Mlnistehstruuß. lnbe- sek-Q

mm am. Wilhelm Bark-Im: m der Hausuamaussenuß des Eundesta- n . - I

Aptymn zur. eine Heu; Antrag: der. SPD—. ‚ 4„ ‚ ‚gute vumwiegk “E 432mg‘!

wznd-mp-snmdaaghaxqiona ßkBudat-e 2 53:3 bgdugkwouggfmmz „,1

m51: nicht-bcsdaäknuvitax; wmmsy- . wetterjägx tnama-lhnismetverhält. -- .

_ wählst? digßumdaovfvehx; nadäaälp. . A. 3.5.5331; wordm.w„;m& „wand, -

>. „gamma a- i g „„‚ .. ‚am n,“ « :

c ‚aus und Kanzlei Zeitgewtnn 393:: _ ‚ ‚n, kgnsg-ugngä;äiäiz‘ ' 1

— lud? werde gerammt, werden m r e", xmßg e: im. Berldat desRe-m-J „

‘J3- damxse vo nunxshofu r _ Weiterentwickhmgseinnk- ‘

max mtzrbeiztnmmTezl --nv—---»- (3,5,- „A „ »

über du summa-Batman: mm .. 4 D‘ s.‘ ' wm "°“*5°"“‘““’- 1

‚ > — __ ‚ ‘ ldixt’ a - MminnaLMaL-k veran-

ääüäaäfu“ . msteümx - diärmtvidms sei 2
und die zusammen Au&ihlue nur genü- “"951”! 3“‘- m '-’ zmmmm-gmrk z»

ääwwemsogarunnmug .„ ; ‚ Star- .‚ ' -*--;i‚v:'<r=;-;:er-' — 1

Eämt,‚- “nimm ‚. Dlehfderwetexm -. auwnxzm-i
wann. begründeen; ..‚ j

.. neuem-Kauen: w

. dxa-senzeitwesmtud-xt -‚-»- g - Der . .

Reaumehotrügtxhdemeljnaßder; «

Vetulgmltderrmalnheedh man‘ ‘

gelhanvarbueitetgewesensa‘. dd1s‚ 1

amerikanische Unternehmen zu den V d- g ‚

kann-mit tun: Famletnsx andauern -« m4 -

nxdummdesvuidigtmanmmermml . e; V

' um durch eine: Refexaxtemvettxeten 5e

y
'nn.D1-durd:tx&i1m.SIeend:eamu‘<am-| ‘

_ uns ‚weitgmmd unbem ’ *

haut. getan sdaxhahe da: US-Vex-teidl- ;

r ‚ mmamhsteum v dem - Vettekdlmmgmxini- ‘

rsteum Rat und Beistand mzebofep._ßcnn_

habodnnu! jedoda verdauen. ‚ „y; - . ‘

- _ Der Bundesmdmunwmt verlangt in sei- - 1

C - nnäenddtene Begndmzddüxwahalh ‘

0 dan mmdesvu-mdxgxmpmmxswnmn- am ;

nnpboüma Hüte nicht invAm-pmdr nahm.

Der Ehen-nunmal kndxiut- Innen "daß-bel

V. dm Vexzndlungen die deuhche- Seiten ein-

nemp akuten; -d.|ß> dirmm Lodzhted in ‘

kdnc Kmlmrrenzhge mehr man. Burda‘ die 1

Nldathinzmdnmg van sndzvvemändigm de: I \

‘ US-Prdstecbt: und der amsnnßdum Be- I_ ‘

Idummgsvondxrm: habe sind: m- den Bund f

ein: ungünstige Vertragsgestaltung zrxebmu

Beiniehweße habe der Bund Pzwßimm an ‘

zuschauen/cum- in Westeuropa m Habe / .-
vunxirkals Millionen Mark genial: unwohl: v’

und: Regeln denmge Ver—‚ ‘

gfnungen unüblich sehnt. ; w

Aumlrm-g vulangt derundeerecrmungoi ,

hat darüber, weshalb du Ministerium die ver-j ‘

sdedmm van-saß: bei der Beschattung des ‘

' Wauuyszm: ‚nidxt in angemessener ‘Zeid ‘

xmcexsucht und verfolgt“ hebe. Nad: der Ter- ‘

' mnpnnung habe dusynem 19a einaamähig<

bei den Verbänden sein sollen. tauädxlid: sei ‘ ,

diujedod\—mdnuxdnnurbeschnln—‘ x

199-! gesuhehm. Ehe endgültige MueerzulaA-v



‚ V . -‚ ‚/i

. _ ‘ Ä
__‘‚‘‚ . j "1

> . ' ‚ ‚ ’ fÜl-ii"? ' V - ' .54?» N ‚Ü .-

7 ." _
> -. ’ ' : . ‚ i

.4 - ‚ .. -‚-...;‚ .. „ . ‚.. ‚ ‚ . ‘
„ : _

' ' „s“? _ . m ‚. v v . - H . -‚:
w’ " . .-. ‚ „ ‚Z173‘ ' »- r ' ’ . .2. ’ '_„ ‚ g ‚ ' r; ‚"3:

‚. w '_- ‚..‚_..", -...._.-‚...‚......V_.'.„‚ . _;._ ‘ . ‘ . ’; —=‘ 7
. - - - nanthbcdq-sürnntaePlwdhßbanv

- ‚ ‘ _ _ QC:
‘* —

'no?indxfr.>.'—..c„;..ä;:s.:r.
- „e- f ' - -_ _ ;_ .

- . . gggpg-em ‚ng &g. - _ ‚ ‚ < u.
0 <

Tdnpamn-mmausuauaxrzagsuuw . ‘ _ -' y ‘.5
‚ V ' ‚ ' ’ "du-H: nmütlvvvmha- 19615km: Std- < " '* _

‚ ’
‘nnDlcAufkuL-vmgdnrstdnvuhuseanndx-

‚ ; ‚ - J

‚V
—

1:11:11]: bcondarndnwlerlg, „weil dkwlh -
— 1

'
‚

amtourduüvegnatmdarmlhxuhe
’ w 1

’ r -
mallßkbdlspllhandgdndmnTälwn

'
‘

„
. .

‘ihnnmlnzvlndnmndaon-audemaunduv
‚

' ‚
1mm anzuschauen‘, hdBtesmdu-Antvvn

i

‚. .
Bezantblcsdlvlaxigkaxduvnnß-

;.hdtlnhnmtluidlensäbaeißduixdc

ir?ä“gi‘l"‘niühäjwlmdm—:.„„;-

i
\

-

> . \

w
x.

_ ‘

. '
n

.
.

' '

> ä

. '
1

.

x

. .

_
‘

i‘.

 



Pressemitteilung » >=— __- - i"
fslcher

lljsoziaL
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‘ KdäwiW5 /
Nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand der CDU
und den Ministerpräsidenten der von der DU geführten Länder
erklärt der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmutßhl:  

CDU und CSU sind aus den Bundestagswahlen mit einem großen Ver-

trauenszuwachs hervorgegangen. Sie bilden die stärkste politi— ‘

sche Gruppierung in der Bundesrepublik. Ihr Gewicht wird die

Politik in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich mitgestalten.

Die Union wird in den nächsten Jahren auf der Grundlage ihrer

0 Zielsetzungen die politischen Aufgaben anpacken, vor denen wir

stehen und die von SPD/FDP nicht befriedigend gelöst werden kön-

nen. Im Vordergrund stehen die Überwindung der Arbeitslosigkeit,

insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, die Sanierung der Ein-

richtungen der sozialen Sicherheit, die Überwindung der Krisen

der öffentlichen Haushalte, die Stärkung der Leistungskraft un-

serer Wirtschaft, die entschlossene Überwindung der bildungspo-

litischen Krise, vor allem im Bereich der beruflichen Bildung,

die weitere Förderung der europäischen Einheit und die Stärkung

der inneren und äußeren Sicherheit.

Als konstruktive Opposition wird es die Union nicht zulassen, daß

0 die Bundesregierung weiterhin-dringende Probleme unseres Landes

verharmlost oder Scheinlösungen anbietet.

Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben sich mit der Möglich-

keit von Koalitionen im Saarland und in Niedersachsen befaßt. Es

war die einstimmige Auffassung von Präsidium, Bundesvorstand und

der Ministerpräsidenten der von der CDU geführten Länder, daß die

Entscheidungen über Koalitionsbildungen auf Landesebene im landes-

politischen Interesse getroffen werden müssen. Sie begrüßen die

Bereitschaft der Länderparteien zur Bildung einer Koalition mit

der FDP in der Annahme, daß die FDP bereit ist, ihrer politischen

Verantwortung für die betroffenen Länder zu entsprechen. Für die.

CDU ist es selbstverständlich, daß sie mit einem Koalitionspartner

partnerschaftlich arbeitet. Sie gehen davon aus, daß Koalitions-

vereinbarungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht um-

Herausgeber: CDJ-(Bibdgsggsbhähsstella « Redaktion: WoHgang Wledemeyer, sxellvenn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand der CDU
und den Ministerpräsidenten der von der CDU geführten Länder

erklärt der CDU—Vorsitzende‚ Dr. Helmut Kohl:

CDU und CSU sind aus den Bundestagswahlen mit einem großen Ver-

trauenszuwachs hervorgegangen. Sie bilden die stärkste politi-

sche Gruppierung in der Bundesrepublik. Ihr Gewicht wird die

Politik in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich mitgestalten.

Die Union wird in den nächsten Jahren auf der Grundlage ihrer

O Zielsetzungen die politischen Aufgaben anpacken, vor denen wir

stehen und die von SPD/FDP nicht befriedigend gelöst werden kön-

nen. Im Vordergrund stehen die Überwindung der Arbeitslosigkeit,

insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, die Sanierung der Ein-

richtungen der sozialen Sicherheit, die Überwindung der Krisen

der öffentlichen Haushalte, die Stärkung der Leistungskraft un-

serer Wirtschaft, die entschlossene Überwindung der bildungspo-

litischen Krise, vor allem im Bereich der beruflichen Bildung,

die weitere Förderung der europäischen Einheit und die Stärkung

der inneren und äußeren Sicherheit.

Als konstruktive Opposition wird es die Union nicht zulassen, daß

0 die Bundesregierung weiterhin dringende Probleme unseres Landes

verharmlost oder Scheinlösungen anbietet.

Präsidium und Bundesvorstand der CDU haben sich mit der Möglich-

keit von Koalitionen im Saarland und in Niedersachsen befaßt. Es

war die einstimmige Auffassung von Präsidium, Bundesvorstand und

der Ministerpräsidenten der von der CDU geführten Länder, daß die

Entscheidungen über Koalitionsbildungen auf Landesebene im landes-

politischen Interesse getroffen werden müssen. Sie begrüßen die

. Bereitschaft der Länderparteien zur Bildung einer Koalition mit

der FDP in der Annahme, daß die FDP bereit ist, ihrer politischen

Verantwortung für die betroffenen Länder zu entsprechen. Für die

CDU ist es selbstverständlich, daß sie mit einem Koalitionspartner

partnerschaftlich arbeitet. Sie gehen davon aus, daß Koalitions-

vereinbarungen die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht um-
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Bonn, den 14. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Bundeskanzler

mangelndes Verständnis für die Lage West-Berlins vorgeworfen.

Helmut Kohl übte damit Kritik an den Äußerungen von Schmidt

O auf dem SPD-Landesparteitag in Berlin. Es gebe keinen Anlaß, »

die Bürger West-Berlins und der Bundesrepublik vor "Konfron-

tation und Kraftmeierei" zu warnen oder gar davor, am Status

von Berlin "zu rütteln".

Wenn der Status von Berlin, die Sicherheit und Lebensfähigkeit

West-Berlins gefährdet seien, dann nur durch die ständigen Ver-

suche der Sowjetunion und der DDR, West-Berlin vom Bund zu

lösen und zu einer selbständigen politischen Einheit zu machen.

Dies gelte auch für das Vier-Mächte-Abkommen von Berlin. Wenn

hier nach Schmidt "Erreichtes" gefährdet werde, dann doch nur

dadurch, daß Moskau und Ost-Berlin dabei seien, das Abkommen ‘

0 durch einseitige Auslegung auszuhöhlen.

Das "eigentliche Wesen der Anstrengungen" könne deshalb nicht

allein in der "wirtschaftlichen Entfaltung" West-Berlins liegen,

wie es Schmidt gefordert habe. Selbstverständlich muß nach

Ansicht von Kohl die Bundesregierung alles tun, um die wirtschaft-

lichen Grundlagen Berlins zu sichern und auszubauen. Die ent-

scheidende Aufgabe bestehe jedoch und zualbrerst in der Sicherung

und Entwicklung der Bindungen zwischen West-Berlin und der Bun-

desrepublik. Dann werde sich auch die Wirtschaft West-Berlins

entwickeln.

Wenn Moskau und Ost-Berlin an einer wirklichen Entspannung

interessiert seien, dann sollten sie diese Bindungen nicht weiter-

. -- . ' - ' ‚ I1 .: K I H P -5S Eo n, KonhdgAcfenauer-Haus.
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hin infrage stellen und behindern. Sie sollten vielmehr daran

mitwirken, Berlin als Standort für internationale Institute und

Einrichtungen von Rang und als internationales Dienstleistungs-

zentrum auszubauen. Abschließend erklärte der CDU-Vorsitzen-

de: Die Lage um und in Berlin bleibt für die Union Gradmesser

für den Entspannungswillen der Sowjetunion.

O

O
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Unvollständige Bilanz

— Börner vergaß Erwähnung des Helferhandbuches -

Karl—Heinz Bilke, Bundesgeschäftsführer der CDU

O Der in die Provinz weggelobte SPD-Bundesgeschäftsführer Holger

Börner gab der Presse zum Abschied einen waschzettel mit Da-

ten und Fakten seiner Amtszeit an die Hand. Vieldeutig meint

Börner‚ die vier Jahre seiner Amtszeit als Bundesgeschäftsfüh- l

rer der SPD seien von "schwerwiegenden politischen Veränderun-

gen" geprägt gewesen, die die Partei vor harte Bewährungspro- l

ben stellten. Das Börner—Papier ist nicht ohne verschämtes

Eigenlob, vor allem hinsichtlich der Neugestaltung des SPD- l

Mitgliedermagazins‚ von dem Börner angibt, mit ihm könne "die

SPD monatlich alle ihre Mitglieder erreichen". Tatsache ist,

daß die schlimme Hetzpostille unter Sozialdemokraten wegen des

rüden Stils höchst umstritten ist.

O Bei allem erkennbaren Bemühen, sein eigenes wirken in ein ro-

siges Licht zu tauchen, muß man Holger Börner vorwerfen, daß

er seine Leistungen allzu bescheiden ansetzt. Denn in einer

tabellarischen Beschreibung seiner bisherigen Partei—Karriere

darf nicht unerwähnt bleiben, daß er einer der Hauptverantwort-

lichen für die inquisitorische Gelbe-Punkt-Aktion war. Und

schließlich hat Börner das Allerwichtigste vergessen: Unter

die Rubrik "Veröffentlichungen" gehört unbedingt auch das Hel-

ferhandhuch, Original und Bearbeitung in der Verantwortung des

SPD-Bundesgeschäftsführers. Dies sei der Vollständigkeit halber

nachgetragen, weil es eigentlich die einzigen Vorgänge sind,

die den Herrn Börner bisher über die Baracke hinaus bekanntge-

macht haben.
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Verdrängte Konflikte

- SPD/FDP ergreift Flucht vor den Realitäten -

Karl Hugo Pruys‚ stellv. Sprecher der CDU

0 Es ist an der Zei t, im politischen Journal das Kapitel SPD /FDP-

Koalition aufzuschlagen. Die Bundestagwahl ist für beide Par-

teien blamabel ausgegangen. Dieser Umstand kann nicht ohne Fol-

gen für das Verhalten der Koalitionspartner untereinander blei-

ben. Fs dürfte zunehmend strapaziert werden.

Die Psychoanalyse beschreibt den Vorgang der Verdrängung als

einen Mechanismus, bei dem relevante Erlebnisinhalte — einer

Flucht vor den Realitäten vergleichbar — ins Unterbewußte ab-

geschoben werden, wodurch es bei den Betroffenen zu schweren

Angstphantasien kommen kann. Auf die Bonner Koalitionspolitik

angewendet bedeutet dies: die künftige Regierungspraxis der Ver-

lierer wird zum Nachteil des Bürgers Voller Gefährnisse sein.

O Dafür we rden nicht nur die auf Systemveränderung sinnenden Jung-

sozialisten und Jungdemokraten — die Juniorpartner von SPD und

FDP — sondern gerade auch die tiefgreifenden Gegensätze und zum

Teil sachlichen Unvereinbarkeiten zwischen Sozialisten und Li—

beralen in der Wirtschaftspolitik, Strukturpolitik und Renten-

frage — um nur die wichtigsten Probleme herauszugreifen — sor—

gen. Man muß daran erinnern, daß insbesondere die Jungsozialisten

von heute als die SPD von morgen unverändert die freie und sozia-

le Marktwirtschaft mit Vergesellschaftungsvorstellungen und Zwangs-

mechanismen überziehen wollen: daß sie Investitionskontrolle for-

dern, einer Verharmlosung des Radikalenproblems Vorschub leisten

und die privatwirtschaftliche Presse mit verfassungsfremden Steue-

rungsinstanzen knebeln wollen. will das, so fragt man sich heute,
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die FDP wirklich mitmachen? Die Frage bleibt unbeantwortet,

solange die Probleme nicht auf offenem Markt diskutiert

werden. Vorderband ist nur zu beobachten, daß die program-

mierten Konflikte im Wege einer erbarmungslosen Anstren-

gung - wie oben beschrieben - "ver«rän5:" werden, selber

aber durchaus virulent bleiben.

O
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Bonn, den 19. Oktober 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang wiedemeyer‚ teilt mit:

Im Absurditätenkabinett der SPD/FDP wetteifern die Angehö-

rigen der alten und der neuen Generation um den Preis der

unbegreiflichsten Behauptungen. Zwei Beispiele dieser Tage

0 stehen für viele:

1. Beispiel

Der auch für die Disziplinierung und Einschüchterung der

eigenen Leute zuständige SPD-Fraktionsführer wehner hat in

einem Bericht in der Zeitschrift ‘Die Neue Gesellschaft’ ein

Feindbild entworfen. Er beschwört die von ihm seit Jahr und

Tag benutzten Geister der Konspiration herauf, er spricht

von dem Versuch der Union, "auf Umwegen durch eine mittels

Verlockung und Erpressung zustande zu bringenden Mandatsmehr—

zahl im Bundestag" an die Regierung zu kommen.

Daß wehner nicht auf das erbärmliche Stilmittel der abwegi-

O gen Unterstellung verzichtet, ist weniger damit zu erklären,

daß er die Zeit, in der wir jetzt leben, nicht mehr versteht,

sondern wohl vielmehr damit, daß er ohne das Gespenst einer

finsteren Macht, die seine politische Gruppe bedroht, nicht

leben kann und mag. was er mit seiner Geisterbeschwörung be-

absichtigt, ist klar. Sie ist eine Vorbeugemaßnahme für den

Fall, daß die selbstverständlich auch von ihm als wacklig ein-

geschätzte SPD/FDP-Koalition in dritter Auflage kläglich schei-

tert. wehners Strategie zielt darauf ab, schon jetzt eine Ent-

schuldigung zu fabrizieren‚ weil nach seinem Demokratieverständ-

nis eine SPD-Regierung natürlich nicht wegen schlechter Führung

scheitern kann und darf. Statt in die Ferne zu schweifen, sollte
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wehner lieber die Vergangenheit bewältigen und sich noch

einmal des Falles Steiner-wienand annehmen, des letzten und

noch immer nicht aufgeklärten Falles von "Verlockung". wer

damals den CDU-Abgeordneten Steiner zur Rettung eines SPD-

Kanzlers "verlockt" hatte, blieb im Dunkeln.

2. Beispiel

Der Jungdemokrat Knirsch‚ Vorsitzender der FDP—Jugendorga-

nisation‚ will auf dem kommenden FDP-Parteitag Rabatz machen.

wenn man allerdings von Knirsch erfährt, daß es ihm um die

"Reliberalisierung von Staat und Gesellschaft" geht und er 0

für Parteitagsanträge eintritt, die dafür sorgen sollen, daß

es in der Bundesrepublik "anstelle von Duckmäusertum wieder

ein freies Feld zur politischen Betätigung" gibt, dann

fragt man sich, ob die Bundesrepublik Deutschland das Land

ist, von dem Knirsch spricht. Ich wage das zu bezweifeln.

O
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Bonn, den 20. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der derzeitigen Rentendiskussion erklärte heute der

rheinland-pfälzische Minister für Soziales, Gesundheit

und Sport, Heiner Geißler:

O wer geglaubt hat, die Bundesregierung werde nun endlich nach

dem 5. Oktober Klarheit über die Lage der Rentenversicherung

schaffen, sieht sich wieder getäuscht. Zwar wendet sich die

Bundesregierung mit großer Verspätung jetzt wenigstens den Li-

quiditätsproblemen des Jahres 1977 der Rentenversicherung zu,

die eigentlichen Probleme sind aber langfristig und nur im Zu-

sammenhang mit der Krankenversicherung zu lösen. Die Verant-

wortung, die die Bundesregierung trägt‚ wiegt schwer. So schwer,

daß der eine verantwortliche Bundesminister vor den Problemen

bereits kapituliert hat und die Gerüchte über den Rücktritt

des anderen verantwortlichen Ministers nicht verstummen wollen.

Der Rücktritt dieser Minister ist zwar die Konsequenz einer ver-

O fehlten Politik, aber noch kein Beitrag zur Lösung der Proble-

me. Die Union erwartet von der Bundesregierung, daß sie endlich

ein klares und tragfähiges Konzept vorlegt. Die Union fordert

die Bundesregierung auf, dabei folgendes zu berücksichtigen:

1. Die bruttolohnbezogene dynamische Rente darf nicht angetastet

werden. Sie ist nicht nur sozial, sondern auch ökonomisch sinn-

voll und hat sich in nunmehr nahezu 20 Jahren bewährt.

2. Die Lösung muß ein Beitrag zur dauerhaften Konsilidierung

unseres Systems der sozialen Sicherung sein. Sie muß dem

Anspruch und natürlichen Bedürfnis des älteren Mitbürgers

nach Kontinuität Rechnung tragen. Gerade hinsichtlich seiner
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Alterssicherung darf er nicht einem konjunkturellen und po—

litischen Wechselbad ausgesetzt werden.

3. Die Finanzprobleme der Rentenversicherung dürfen nicht iso-

liert von denen der Krankenversicherung gesehen werden. Das

wird beispielsweise deutlich an der Krankenversicherung der

Rentner, deren Lösung SPD und FDP seit fünf Jahren vor sich

herschieben. Mit ihren kurzatmigen Lösungsvorschlägen zur

Sicherung der Liquidität der Rentenversicherung lediglich

für das Jahr 1977 verfällt die Bundesregierung wieder in den

O alten Fehler des Schubladendenkens.

Ihr fehlt der politische Mut, die Probleme der Renten— und

Krankenversicherung in einer Gesamtkonzeption zu lösen.

4. Die Union wird sicheiner Politik widersetzen, die die Finan-

zierungsfragen der Sozialversicherung auf dem Rücken der Ein-

kommensschwäohsten wie der Kleinrentner und Witwen austrägt.

Die finanzpolitische "Heckenschere" darf nicht zum Instrument

der Sozialpolitik werden. Pauschale Leistungskürzungen sind

ebenso falsch wie undifferenzierte pauschale Leistungsaus-

weitungen. wir brauchen eine neue Sozialpolitik, in der die

soziale Wirksamkeit von rd. 350 Milliarden DM Sozialleistungen

0 im Jahre 1976 verbessert wird, und durch Rationalisierung und

durch gezielte Umstrukturierung Finanzspielräume gewonnen

werden, um die wirklich vorhandenen sozialen Probleme lösen

zu können und mehr soziale Gerechtigkeit auch bei knappen

Kassen zu ermöglichen.
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Bonn, den 22. Oktober 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang wiedemeyer‚ erklärt:

Der Austritt des Braunschweiger oberstadtdirektors Hans Günter

Weber aus der SPD ist nicht, wie die SPD-Führung es hinzustel-

len versucht, illoyales oder parteischädigendes Verhalten, son-

’ dern ein bezeichnendes Signal. Hans Günter Weber hat der SPD

äü Jahre angehört. Nicht er, sondern seine Partei hat sich ge-

ändert. Die SPD von heute ist nicht mehr die Partei Kurt Schu-

machers, der einen konsequenten antikommunistischen Kurs im

Interesse Deutschlands für notwendig hielt. In der SPD von heute

verschließt man die Augen vor dem wachsenden Einfluß neomarxi-

stisch indoktrinierter Gruppen innerhalb der Sozialdemokratie,

die einem alten Mitglied wie Weber das Verbleiben in seiner

politischen Heimat unmöglich macht. Die CDU respektiert die

Gewissensnot‚ in die der Braunschweiger Oberstadtdirektor weber

gebracht wurde. Es ist ein weiterer von vielen tragischen Fäl-

len in der Geschichte der SPD.

O
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Bonn, den 25. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum I-Ierbstgutachten der fünf Wirtschaftsforschungsinstitute erklärt

der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg, im Anschluß an die Sitzung des

Präsidiums der CDU am Z5. Oktober 1976 folgendes:

0 Das Herbstgutachten‘ der wirtschaftswissenschaftlichen Institute ist

durch einen sehr verhaltenen Optimismus in den Wachstumserwartungen

und einer pessimistischen Vorhersage für den Arbeitsmarkt bestimmt.

Die Institute weisen zu Recht auf die noch nicht gesicherten Voraus-

setzungen für eine anhaltende Belebung im nächsten Jahr hin. Die

kritischeren Minderheitenvoten des Rheinisch-Westfälischen Instituts

zum Wachstum und des IFO-Institutes zur Investitionsentwicklung machen

besonders deutlich, wie groß die Risiken sind. Viele Einzelfest—

Stellungen der Institute stehen im krassen Gegensatz zu den Beschöni-

gungen und Beschwichtigungen von SPD/FDP. So ist nach dem Gutachten

der Rückgang der Arbeitslosigkeit "fast ausschließlich durch das Aus-

0 scheiden von Arbeitslosen aus dem Arbeitsangebot bedingt“ (S. 21). Der

nach wie vor hohe Stand der Arbeitslosigkeit von rund 85c ooo im Durch-

schnitt bei steigender Winterarbeitslosigkeit, das hohe Inflations-

niveau von 4 - 4,5 % bei einem verlangsamten Wachstum unserer Wirt-

schaft sind eindeutige Zeugnisse des Nichterreichens der wirtschafts-

politischen Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes.

Entscheidende Bedeutung für den weiteren Konjunkturverlauf kommt der

Geldpolitik zu. Damit Inflation nicht wieder Arbeitslosigkeit produ-

ziert, muß eine stabilitätsorientierte Geldpolitik sichergestellt

werden. Der Geldmengenzuwachs muß, wie das Herbstgutachten empfiehlt,

dem verlangsamten Wachstum angepaßt werden. Hierzu muß auch die

Finanzpolitik ihren stabilitätsorientierten Beitrag leisten.
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Nach wie vor ist die Investitionsneigung, der Motor einer dauerhaften
Wiederbelebung unserer Wirtschaft,

unbefriedigend. Es gilt deshalb,
die Investitionen nachhaltig zu stützen. Für die CDU sind die Aussagen
des Gutachtens eine Bestätigung ihrer Forderungen auf begrenzte steuer-
liche Entlastungen für den Mittelstand und eine verstärkte Politik der
Vermögensbildung für die Arbeitnehmer. Nur so kann ein sich selbst

tragender Aufschwung dauerhaft gesichert werden, nur so ist Voll-beschäftigung wieder erreichbar. Um die ansteigende Arbeitslosig-keit in den Wintermonaten zu mildern, wird die Union die erforder-lichen Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität der Arbeitslosenunterstützen.

O
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Bonn, den 26. Oktober 1976
undei

Die Pressestelle der goo teilt mit:

Zur Anerkennung der Berliner Ordinarienkonferenz als selb-

ständige Berliner Bischofskonferenz erklärt der Vorsitzende

der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

‘ Die Christlich Demokratische Union Deutschlands nimmt mit Be-

dauern die Entscheidung des Heiligen Stuhls zur Kenntnis, die

bisherige Berliner Ordinarienkonferenz‚ den Zusammenschluß

der Bischöfe und Ordinarien im Gebiet der DDR als selbstän-

dige Berliner Bischofskonferenz anzuerkennen.

Bei der Regelung kirchlicher Verhältnisse im mitteldeutschen

Raum hat die Christlich Demokratische Union Deutschlands stets

alle Bemühungen unterstützt, die Rechte und Interessen der

Deutschen wie der Kirche zu sichern. Sie hat sich dafür ent-

schieden eingesetzt, wo immer es geboten war.

Als Informationen vorlagen, daß die bisherige Berliner Ordi-

O
narienkonferenz als selbständige Berliner Bischofskonferenz

anerkannt werden sollte, hat die Union an zuständiger Stelle

ihre Bedenken erneut und nachdrücklich geltend gemacht. sie

hat dabei auf die Erfahrungen mit totalitären Staaten verwie-

sen und ihrer Sorge Ausdruck gegeben, daß sich die schwierige

Lage der Gläubigen in der DDR auf lange Sicht verschlechtern

werde.

Auch in Zukunft wird sich die Christlich Demokratische Union

Deutschlands gegen alle Entwicklungen und Maßnahmen wehren,

die die Verpflichtung der Deutschen erschweren, auf ihre Ein-

heit hinzuwirken‚ eine Verpflichtung, die das Grundgesetz

zwingend vorschreibt und die das Bundesverfassungsgericht
beim

Streit um die Ostverträge noch einmal deutlich betont hab.

HerausgebenCDU-E d ch"f1 n, - : . _
'

“#5322?E22W242i}???‘äwvfäääiiäfiäfä’xäiiäd;2:3;gifgqygagmd-Adwev-Heus.



-2-

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands sieht in der

jetzt getroffenen Maßnahme des Heiligen Stuhls eine weitere

negative Folge der verfehlten Ostpolitik der Bundesregierung.

Die Tatsache, daß die in der DDR lebenden Bischöfe und Ordi-

narien seit langer Zeit schon nicht mehr an den Sitzungen der

Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen können, da ihnen die

Teilnahme durch die Regierung der DDR unmöglich gemacht wird,

zeigt einmal mehr, wie wenig die Regierung der DDR bereit ist,

den Grundsätzen zu entsprechen, die sie selbst mit ihrer Un-

terschrift unter die Schlußakte der Konferenz für Sicherheit 0

und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki bekräftigt hat.

So sehr der Heilige Stuhl bei der Regelung kirchlicher Ange-

legenheiten pastoralen Erfordernissen Rechnung zu tragen hat

und in diesem Zusammenhang für seine Entscheidungen alle Fak-

ten von Gewicht zugrunde legen muß‚ so wenig dürfen dabei das

Recht und die Pflicht der Deutschen auf die Wiederherstellung

ihrer Einheit in Frieden und Freiheit übergangen werden.

O
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Nach der konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises Presse

im medienpolitischen Koordinierungsausschuß der CDU, teilt

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

Auf seiner konstituierenden Sitzung hat der Arbeitskreis

Presse der CDU am Dienstag einen Problemkatalog zu Fragen

der Pressekonzentration, des Verhältnisses zwischen Druck-

0 medien und öffentlich-rechtlichen Rundfunkorganisationen ei-

nerseits sowie der Druckmedien zu den sogenannten Neuen Me-

dien andererseits‚ der Mobilität der Journalisten sowie

der Reform des Presseversorgungswesens aufgestellt. Im Mittel-

punkt der ersten Sitzung des Arbeitskreises, dem Vertreter

vom Fach in allen seinen Sparten angehören, stand die Frage,

welche Schritte unternommen werden müssen, um dem von der

CDU mit Nachdruck vertretenen Prinzip der Privatinitiative

in den Medien gerecht zu werden. Hierzu gehört nach Ansicht

des Arbeitskreises Presse auch die Frage, wie der Monopol-

anspruch der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Be-

reich der elektronischen Medien in der Zukunft aufzulockern

sei. Mit Entschiedenheit weist die CDU in diesem Zusammen-

‘ haxxg Versuche von Teilen der in den elektronischen Medien

tätigen Redaktionen zurück, Hörfunk und Fernsehen einseitig

zum Vermittler gesellschaftsverändernder Tendenzen umzufunk—

tionieren. Vielmehr müsse der Anspruch der Medienkonsumenten

- der Hörer und Zuschauer - auf kompetente, sachgerechte

und vorurteilsfreie Information stärker als bisher berück-

sichtigt werden.

Der Arbeitskreis Presse wird zum Verhältnis der Druckpubli-

zistik zu den sogenannten Neuen Medien ne Empfehlung aus-

arbeiten, die dem medienpolitischen Koordinierungsausschuß

unter Leitung von Christian Schwarz—Schilling MdB zur Ver-

abschiedung vorgelegt werden soll.
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Bonn, den 27. Oktober 1976

Zum Streit zwischen SPD und FDP über die künftige Koalitions-

politik erklärt der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

Erst vor einer Woche meinte der SPD-Vorsitzende Brandt seine

aufmüpfigen Jungsozialisten wegen unrealistischer und/oder

0 systemverändernder Forderungen maßregeln und dabei an die väter-

liche Brust drücken zu müssen: inzwischen scheint er sich sel- ‘

ber zum Sprachrohr der Parteilinken umfunktionieren zu wollen.

Brandt benutzt dazu das klassische Beispiel “Wirtschaftspolitik”,

in der es nachweislich die geringsten Übereinstimmungen zwi-

schen seiner und der Partei des Koalitionspartners gibt. wenn

Brandt heute auf die Notwendigkeit einer sogenannten "voraus-

schauenden lndustriepolitik" hinweist, so gräbt er damit die

alte Forderung der SPD nach Investitionskontrolle und staat-

lichen Aufsichtsbürokratien wieder aus. Die Abfuhr, die ihm

die FDP prompt erteilt hat, spricht für sich selbst. Der Streit

in der Koalition, lange vorhersehbar, ist nun da, ist offenkun-

dig und schlechterdings nicht mehr zu leugnen. Daß sich die

0 Führung der SPD angesichts der auf sie zukommenden Schwierig-

keiten in praktischen Fragen der Wirtschaftspolitik abermals

zur Flucht in die reine Lehre entschließt, ist bezeichnend für

den inneren Zustand der Sozialdemokratie nach einer Bundestags-

wahl, die für sie einen höchst unerfreulichen Ausgang genom-

men hat. Es paßt nun trefflich zu der heutigen Forderung der

JUSO -Vorsitzenden nach "grundlegender Umgestaltung der Gesell-

schaft und der Wirtschaft", daß Brandt nach einer wohl gar nicht

so ernst gemeinten Schelte am Parteinachwuchs sich inzwischen

an die Spitze der Systemveränderungshewegung gesetzt hat.
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Bonn, den Z7. Oktober 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den in verschiedenen Tageszeitungen erschienenen Be-

richten über ein angebliches Strategiepapier der CDU

erklärt der Sprecher der CDU: Bei diesem Papier handelt

es sich offensichtlich um ein Schriftstück, das von Mit-

0 arbeitern der Bundesgeschäftsstelle und des Bundesfach-

ausschusses für Sozialpolitik der CDU unter anderem zur

Vorbereitung der Ende November stattfindenden Sitzung des

Bundesfachausschusses für Sozialpolitik erarbeitet wurde.

‚ Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses für Sozialpoli-

tik, Minister Dr. Heinrich Geissler‚ hat erst nach der

vorgestern erfolgten Veröffentlichung dieses Papier zur

Kenntnis bekommen. Es ist bisher weder von ihm autorisiert,

noch vom Bundesfachausschuß diskutiert worden.

Der Bundesvorsitzende der CDU und die Führungsgremien der

Partei haben diese Ausarbeitung ebenfalls nicht zur Kennt-

. nis bekommen .
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Bonn, den 29. Oktober 1976

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt zur Fort-

setzung der Koalitionspolitik erklärt der stellv. Sprecher

der CDU, Karl Hugo Pruys:

Es wird mit jedem Tage deutlicher: Die Sozialdemokratie eines

Brandt, Bahr - auch die eines Schmidt - ist ganz unverhüllt auf

dem Wege, den kleineren Koalitionspartner ideologisch und

0 politisch zu vereinnahmen. Viele Anzeichen sprechen dafür,

daß dieser Versuch einer längerfristig angelegten Strategie

der SPD entspricht. Die FDP wehrt sich dagegen, verständlich.

- Wenn indessen der Vorsitzende der SPD nicht nur einen Problem-

katalog der in der kommenden Legislaturperiode zu bewältigen-

den Aufgaben en detail - praktisch ein Regierungsprogramm -

veröffentlicht, und wenn er des weiteren in einer Fernsehsen-

dung - wie am gestrigen Abend - eine in den Sachfragen über-

haupt noch nicht begonnene Verhandlung zwischen den Koalitions-

partnern inhaltlich vorwegzunehmen sucht, muß man die FDP

. fragen, für wie freiheitlich, marktwirtschaftlich konsequent

‘ und partnerschaftlich sie den großen Bruder 515D eigentlich ein-

schätzt, um mit ihm — wie es so schön heißt - "liberale Politik

verwirklichen" zu können? Eines ist klar: Eine künftige SPD/

FDP-Regierung wird zum Nachteil unseres Landes - wie jetzt

erkennbar wird - nicht nur mit der Hypothek der Wahlverlierer,

sondern darüberhinaus mit im Kern unüberbrückbarer ideologi-

scher und sachpolitischer Differenzen belastet sein. Die FDP

ist nun im Wort zu zeigen, wie frei sie wirklich ist.
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30m1. den 3. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, über-

mittelte dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten

folgendes Telegramm:

0 Sehr geehrter Herr Carter, i

im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands l

ubersende ich Ihnen herzliche Glückwünsche zu Ihrer

Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Wir sind überzeugt davon und vertrauen darauf, daß die

Vereinigten Staaten - aufbauend auf der ZOOjährigen demo-

kratischen Tradition - sich ihrer Verantwortung zum Wohle

der freien Welt wie in der Vergangenheit auch in Zukunft

stellen werden. Nur so sind Stabilität und Frieden zu sichern.

Das freie Europa und insbesondere das deutsche Volk brau-

0 chen die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Ver-

einigten Staaten von Amerika. Sie, Herr Präsident, werden

die Christlich Demokratische Union stets an Ihrer Seite

finden, wenn es gilt, für die Stärkung der atlantischen Allianz

und für die Sicherung des Weltfriedens einzutreten. ‘
l

Herr Präsident, ich wünsche Innen für Ihr schweres und ver-

antwortungsreiches Amt Glück und Gottes Segen.

l
Ihr

Helmut Kahl
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Bonn, den Ä. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Bundesgeschäftsfhrer Karl-Heinz Bilke hat heute in

Bonn die neuen Mitgliederzahlen der christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands bekanntgegeben. Danach verzeich-

net die CDU im Monat Oktober einen bisher nicht erreichten

O Rekordzuwachs von 12 . 232 neuen Mitgliedern. Der Gesamt-

mitgliederbestand der CDU betrug am 31. Oktober 645.505.

Nach den Worten von Bilke ist der Rekordzuwachs von über

12.000 Mitgliedern im vergangenen Monat als ein eindrucks-

voller Beweis des Vertrauens breiter Bevölkerungschichten

für die Politik der CDU zu werten, die das hervorragende

Wahlergebnis der CDU/CSU am 3. Oktober 1976 als Auftrag

zur politischen Führung verstanden haben. Der Mitglieder- V

zuwachs der CDU setzt sich damit in ungewöhnlich raschem

Tempo fort.

" ‚
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Bonn, den 4. November 1976

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, erklärt zu den neuesten

Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit: ‘

Der Anstieg der Arbeitslosenzahl im Monat Oktober auf nunmehr

943. 700 ist ein bedrückendes Ergebnis einer verfehlten Wirt-

‘ schafts- und Finanzpolitik der SPD/FDP. Die Zunahme der

i Arbeitslosen um 45. 000 gegenüber dem September ist ein

weiterer Beleg für die Täuschungen der Wähler im Wahl-

kampf und derjenigen, die auf Arbeit hofften. Hinzu kommen

- der erhebliche Anstieg der Kurzarbeiterzahlen sowie der Rückgang

der offenen Stellen. Das sind Anzeichen dafür, dal3 sich unsere

Wirtschaft noch keineswegs auf einen dauerhaften Aufschwung

mit einem kontinuierlichen Abbau der Arbeitslosenzahlen be-

weg-t. Für die Wintermonate ist sogar mit noch größerer Ar-

beitslosigkeit zu rechnen.

0 ‚ Nach wie vor ist die Investitionsneigung - der Motor einer

dauerhaften Wiederbelebung unserer Wirtschaft und Voraus-

setzung für einen Abbau der Arbeitslosigkeit - unbefriedigend.

Es gilt deshalb, die Investitionen nachhaltig zu unterstützen.

Für die CDU ist die derzeitige und zukünftige Lage auf dem

i Arbeitsmarkt eine Bestätigung ihrer Forderungen auf begrenzte

steuerliche Entlastungen für den Mittelstand und eine verstärkte

Politik der Vermögensbildung für den Arbeitnehmer.

Nur so kann ein sichlselbst tragender Aufschwung dauerhaft

gesichert werden; nur so ist Vollbeschäftigung wieder erreich-

bar. Um die ansteigende Arbeitslosigkeit in den Wintermona-

ten zu mildern, wird die Union die erforderlichen Maßnahmen

zur Steigerung der Mobilität der Arbeitslosen unterstützen.
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Bonn, den 4. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Berliner CDU-Vorsitzende und Präsident des Berliner

Abgeordnetenhauses, Peter Lorenz, erklärt zu den Zukunfts-

visionen der Berliner SPD:

Problemkataloge und auf die Zukunft Berlins projizierte Pläne

0 zur Sicherung der Freiheit und Stärkung der Lebenskraft von

Berlin gibt es seit vielen Jahren. Daß die zur Zeit in Berlin

regierenden Sozialdemokraten jetzt damit beginnen, sich Ge-

danken darüber zu machen, ist ein Armutszeugnis. Offensicht-

- lieh mußte die SPD erkennen, daß nach dem Scheitern vieler

ehrgeiziger, aber nicht mit genügend Nachdruck verfolgten Ab-

sichtserklärungen die Berliner Bevölkerung endlich Taten sehen

will. Daß nunmehr vorgelegte Modell mit sozialistischem Eti-

kett kann von der Mehrheit der Berliner Bevölkerung nicht ak-

' zeptiert werden.

O ‚ Bundesregierung und Berliner Senat müssen endlich begreifen,

daß die Erhaltung der Freiheit und die Stärkung der Lebens-

kraft Berlins eine nationale Aufgabe ist. Es besteht kein Zwei-

fel daran, daß man der von der SPD erwähnten Berlin-Müdigkeit

im öffentlichen Bewußtsein der Welt begegnen rnuß, aber man

kann das nicht mit Ideenarmut tun, wie sie in einem. unausgego- l

renen Problemkatalog der Berliner Sozialdemokraten offenkun-

dig wurde.

Man kann nicht von der Wirtschaft verlangen, die für Berlin drin-

gend notwendigen Investitionen zu tätigen, wenn die Berliner

SPD-Führung die Voraussetzungen der Investitionsbereitschaft

der internationalen Industrie dadurch untergräbt, daß sie

d die Investoren mit sozialistischen Zukunftsperspektiven ver-

unsichert.
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Bonn, den 5. November 1976 ‘n'a!

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach einer Bundesvorstandssitzung der Frauenvereinigung der CDU
erklärt die Vorsitzende, Dr. Helga Wex, MdB:

Eine konstruktive, sachorientierte‚ grundsätzliche Auseinandersetzung

mit Bundesregierung und Koalitionsparteien soll nach Auffassung des

O Bundesvorstandes der Frauenvereinigung der CDU Richtschnur der Poli-

tik der CDU/CSU—Bundestagsfraktion in den nächsten Jahren sein. Der

Bundesvorstand sagte dem künftigen Oppositionsführer Helmut Kohl die

uneingeschränkte Unterstützung der Frauenvereinigung für eine solche

Politik zu.

Die Strategie der CDU/CSU—Bundestagsfraktion muß sich in erster Linie

an den Grundsätzen orientieren, auf denen die Politik der CDU und der

CSU beruhen. In den vergangenen Jahren hat diese Politik in der Be-

völkerung eine starke Resonanz gefunden und die Unionsparteien zur

mit weitem Abstand stärksten Fraktion im Deutschen Bundestag gemacht.

Das Wahlergebnis vom 5. Oktober 1976 hat gezeigt, daß in einem über-

0 durchschnittlichem Maße die Frauen diese Politik verstanden und durch

ihre Stimmabgabe für die CDU honoriert haben. Diese Anerkennung muß

Auftrag für die CDU/CSU sein, ihre Politik im Interesse der Familien

und der Frauen in der Bundesrepublik fortzusetzen. Die CDU hat in

ihren Mannheimer Beschlüssen "Frau und Gesellschaft" die Grundlagen

für eine zukunftsweisende Politik für die Frau gelegt, die in wesent-

lichen Teilen auch Bestandteil der Wahlaussage von CDU und CSU waren.

Esäwsxeueäxs

Diese Politik muß fortgesetzt werden. Einen Schwerpunkt der kommenden

Aufgaben sieht die Frauenvereinigung der CDU in der Schaffung einer

eigenständigen sozialen Sicherung der Frau. Die Vorarbeiten müssen

.. 2 _
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alsbald aufgenommen werden, wenn der Auftrag des Bundesverfassungs-

gerichts, bis 1984 eine Reform des Rentenrechts durchzuführen, er-

füllt werden soll. Die CDU hat mit dem Modell der "Partnerrente"

einen Vorschlag unterbreitet, der vor allem auch durch die Aner-

kennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung einen Weg

aufweist, wie die Tätigkeit der in der Familie tätigen Frau aufge-

wertet werden kann.

Der Aktivierung der Familiengolitik kommt in den nächsten Jahren

0 eine zentrale Bedeutung zu. Die Angleichung des Kindergeldes an E

die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Unterstützung junger

Familien durch Darlehen (im Saarland bereits praktiziert) gehören

zu den Maßnahmen, die eine wirkungsvollere Familienpolitik einlei-

ten könnten.

Die Frauenarbeitslosigkeit stellt in der gegenwärtigen Arbeits— ‚

marktsituation ein besonderes Problem dar. Seit 1970 liegt die

Arbeitslosenquote bei den Frauen stets über der Arbeitslosen-

quote bei Männern. Dabei sind die Frauen ohne eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung besonders hart von Arbeitslosigkeit be-

troffen. Bei den Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit bestimmter

Gruppen müssen auch Maßnahmen gegen die Frauenarbeitslosigkeit

0 enthalten sein. Hierbei ist besonders wichtig, das Angebot an 1

Ausbildungsberufen für Frauen sowie die Möglichkeiten für Teil-

zeitarbeit zu erhöhen.

Die Familienpolitik der SPD/FDP—Koalition der letzten Jahre hat

diesen Namen nicht verdient. Der Bundeskanzler wird aufgefordert,

bei der Bildung einer neuen Bundesregierung über den Stellenwert

der Familienpolitik im Rahmen der Gesamtpolitik verstärkt nachzu-

denken. Familienpolitik ist Politik für die Zukunft. Das Familien-

ministerium gehört zu den wichtigen Ministerien, wenn eine Politik

für die Familien konzipiert werden soll. Dieses Haus muß optimal ‘

besetzt werden, es darf nicht zu einem Ausweg zur Abdeckung von

sonst anders nicht zu befriedigenden Ansprüchen abgewartet werden.
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Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik ist besorgnis—

erregend. Es zeigt sich, daß sich das Verhältnis der Generationen

zunehmend verschlechtert und der Generationenvertrag Anfang des

nächsten Jahrtausends in Gefahr gerät. Eine solche Entwicklung

hat ernste Folgen für die gesellschaftliche und wirtschaftliche {

Struktur in der Bundesrepublik. Es ist eine politische Aufgabe

erster Ordnung, über die zukünftige Entwicklung Klarheit zu be-

kommen und ein langfristiges bevölkerungspolitisches Konzept zu

erarbeiten. i

w

O i

O
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Bonn, den 8. November 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt über die

heutigen Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand der

CDU mit:

Unter der Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl

befaßten sich die beiden Führungsgremien der CDU mit aktuel-

. len politischen Fragen. i

Im Mittelpunkt der Beratungen stand u. a. folgendes:

Die Affäre um die Entlassung der Bundeswehrgenerale durch

Bundesverteidigungsminister Leber. Beide Gremien stimm-

ten darin überein, daß diese Entscheidung des Bundesvertei-

digungsministers der Sache unangemessen war und nicht zu

rechtfertigen ist. Bundesverteidigungsminister Leber, dessen ‘

Beweggründe für seine überzogene Handlungsweise noch ver-

deutlicht werden müssen, ‚hat dem Druck des linken Flügels i

der SPD nachgegeben. Er hat dadurch dem Ansehen der Bun-

. deswehr Schaden zugefügt. Helmut Kohl wörtlich: "So kann _

man mit Bürgern in Uniform nicht umgehen. An der Loyalität

der Bundeswehr zum demokratischen Rechtsstaat besteht nicht

der geringste Zweifel."

Die CDU/CSU wird diese Affäre schon in der laufenden Woche

zum Gegenstand einer parlamentarischen Debatte im Bundes-

tag machen. Das ist notwendig, weil die Öffentlichkeit über

den wahren Sachverhalt und über die Hintergründe der Affäre

falsch unterrichtet worden ist. Die CDU wird darauf bestehen,

da13 der Bundeskanzler als Regierungschef dazu nicht länger

schweigt.

- 2 -
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Die anhaltende Diskussion über die prekäre Lage der Renten-

. Versicherung. Die Bundesregierung und die beiden Regierungs-

parteien SPD und FDP haben das deutsche Volk in der Renten-

diskussion vor der Bundestagswahl in verantwortungsloser Weise

getäuscht. Bundeskanzler Schmidt und führende Politiker der

Koalition erklärten wahrheitswidrig, jeder Zweifel an den finan-

ziellen Grundlagen der Rentenversicherung sei eine verantwor-

tungslose Panikmache. Jetzt kündigt der Bundeskanzler selbst

"harte Entscheidungen" für eine gesetzliche Neuregelung an‚ SPD

0 und FDP diskutieren offen erhebliche Leistungsverschlechterun-

gen und Mehrbelastungen für Beitragszahler.

Die CDU fordert eine Veröffentlichung aller Unterlagen über die

finanzielle Situation der Renten- und Krankenversicherung als

Grundlage für die Entwicklung eines Konzeptes der Bundesregie-

rung, das die von der CDU geforderte Sozialgarantie verwirklicht

und neue Beitragserhöhungen vermeidet. Voraussetzung hierfür

ist auch eine Wirtschafts» und Gesellschaftspolitik, die zum Ab-

bau der Arbeitslosigkeit und damit zu verbesserten Einnahmen

für die Rentenversicherung ohne Steigerung der Beiträge führt.

O Vorbereitung auf die künftige gemeinsame Fraktionsarbeit.

Ende November/Anfang Dezember wird sich die neue CDU/CSU-

Fraktion konstituieren können und wird die Oppositionsstrategie

der Öffentlichkeit unterbreitet.

Bundesparteitag. Der Bundesvorstand derCDU hat als Termin

für den nächsten Bundesparteitag die Zeit zwischen dem 7. und

9. März 1977 festgelegt. Ort: Düsseldorf.

Energieprobleme und der damit verbundene Umweltschutz.

Der Bundesvorstand begrüßte den einstimmigen Beschluß der

Regierungschefs der Länder, die Fortschreibung und Durch-

führung des Energieprogramms der Bundesregierung mit dem

‚ 3 -
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Bundeskanzler zu erörtern. Die Bundesländer haben Anfang

‘ 1974 auf den dringenden Wunsch des Bundeskanzlers hin kurz-

fristig öffentlich weitere Standorte für Kernkraftwerke benannt.

Der Beginn der Bauvorhaben nach Abschluß der rechtskräftigen

Genehmigungsverfahren soll jetzt der Sicherung der künftigen

Energieversorgung für die Bevölkerung, für die Betriebe und

Arbeitsplätze dienen. Der Bundesvorstand verurteilt es, wenn

heute durch scharfe Gegensätze zwischen den Entscheidungen

0 der Bundesregierung und der Politik regionaler Organisationen von l

SPD und FDP wachsende Unsicherheit in der Bevölkerung ent-

steht. Er fordert die Bundesregierung auf, sich klar und ein- 1

deutig zu ihrem Energieprogramm und den erforderlichen l

Schritten für seine Verwirklichung zu bekennen. Dabei ist den

Erfordernissen des Umweltschutzes und der Sicherheit voll

Rechnung zu tragen.

DDR-Reise des CDU-Vorsitzenden. Helmut Kohl berichtete

über seine jüngste Reise in die DDR und verband damit die

Aufforderung, so oft wie möglich durch private Reisen in den

0 anderen Teil der Nation sich ein eigenes Bild von der deutschen 1

Wirklichkeit zu verschaffen und so die Verbundenheit mit den ‘

Landsleuten in der DDR aufrechtzuerhalten. '
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Die rote Heidi will eine andere Republik

Karl Hugo Pruys‚ stellvertretender Sprecher der CDU

Mit der Bemerkung, sie wolle doch nicht die "Oma der Bewegung

werden", hat die JUSO-Chefin Heidi Wieczorek-Zeul in der neue-

. sten Ausgabe der QUICK eine Art politisches Testament veröffent-

licht, in dem die erstaunlichsten Bekenntnisse zu lesen sind.

Beispielsweise bestätigt die rote Heidi ausdrücklich die von

den JUSOS seit Jahren betriebene sogenannte Doppelstrategie,

nach der die Jungsozialisten führende Ämter in der SPD besetzen

und gleichzeitig durch Propagandaaktionen in allen gesellschaft-

lich relevanten Bereichen die Bevölkerung in Richtung auf eine

sozialistische Gesellschaft mobilisieren wollen. Mit einem guten

Schuß Zynismus spricht die JUSO-Qhefin davon, daß - wohl zur

Tarnung der eigentlichen Absichten - diese Doppelstrategie in

ihrer eigenen Partei neuerdings verharmlosend als "Vertrauens-

arbeit" bezeichnet werde.

0 Unverhohlen fordert die Sprecherin der SPD-Nachwuchsorganisation ,

daß die Bundesrepublik Deutschland sozialistisch werden müsse,

und daß die "marxistische Komponente" notwendigerweise zur SPD

gehöre. Was die Mutterpartei in Abrede zu steen sucht, stellt

die JUSO-Vorsitzende mit einigem Selbstbewußtsein fest, nämlich

daß die Jungsozialisten die Programmatik der SPD "stark mitge-

prägt"‚ und daß dadurch die Partei "verändert" worden sei.

Wer geglaubt haben möge, die Jungsozialisten - die von sich selbst

sagen, sie seien die SPD der 80er Jahre - wären in der Versenkung

verschwunden, wird sicher durch die rote Heidi eines Besseren

oder sollte man sagen: eines Schlimmeren belehrt. Die Jungsozia-

listen sind nicht nur nicht von der politischen Bühne abgetreten,

-2-
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sondern werden mit ihrer systemverändernden Propaganda der

Besetzung, Verwirrung und Umfälschung zentraler politischer

Begriffe das herrschende System freier und demokratischer wil-

lensbildung permanent in Frage stellen. In einem Punkt muß man

der roten Heidi eine kleine Erinnerungshilfe geben: sie unter-

stellt eine historische Entwicklung zu einem, wie sie sagt,

demokratisch-sozialistischen Europa. Das Wahlergebnis vom

3. Oktober, das der CDU/CSU das bisher zweitbeste Ergebnis

’ ihrer Geschichte gebracht hat, sowie ein Blick nach Großbri-

tannien, wo die Konservativen zunehmend an Sympathie bei der

Bevölkerung gewinnen, sprechen eine ganz und gar andere Sprach‘

’ So konsequent die Jungsozialisten in ihrer demokratiefeindli-

chen Doppelstrategie vorgehen, so irrig ist ihre Analyse in

Bezug auf den politischen Trend.

O
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Bonn, den 16. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

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

erscheint unter der Überschrift "Eine große Persönlichkeit

im Dienste Europas" (Zum 75. Geburtstag von Walter Hallstein)

nachfolgender Beitrag des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl,

MdB:

O
Professor Dr. Walter Hallstein wird am 17. November 75 Jahre

alt. An diesem Tag gedenken wir einer großen Persönlichkeit,

die seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ihre ganze

‚Kraft, politischen Sachverstand und eine gradlinige Überzeu- i

gung in den Dienst einer großen Aufgabe gestellt hat: Die Eini-

gung des freien Europa.

Es gibt politische Entscheidungen von historischer Dimension.

Die Frage, wo im europäischen Staaten- und Machtgefüge

Deutschland seinen Platz einnehmen sollte und konnte, mußte

seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 immer wieder

0 neu beantwortet werden.

Zwei verheerende Weltkriege, das bedrückende Erlebnis von

12 Jahren nationalsozialistischer Diktatur und die schlimme

Erfahrung sowjetkommunistischer Machtergreifung und -aus—

Übung sind offenbar notwendig gewesen, um die Zeit für die

heute und künftig gültige Entscheidung reif werden zu lassen

- die Entscheidung für Europa. Dies war zugleich eine Ent—

Scheidung für Freiheit und Demokratie, für Aussöhnung und

Freundschaft mit früheren Gegnern.

Es ist die glückliche Folge dieser Politik, dal3 unser Volk seit

mehr als 30 Jahren in Frieden und - wenigstens die Mehrheit

- 2 -
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der Deutschen - in Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer Sicher-

heit leben und arbeiten kann.

Vor allem zwei deutschen Politikern kommt dieses historische

Verdienst zu: Konrad Adenauer und Walter Hallstein. Sie ver-

dienen zu Recht "Europäer" genannt zu werden. Es war der p

große Staatsmann der deutschen Nachkriegszeit, Konrad Adenauer,

der die Begabung Professor Hallsteins erkannte und ihm im

Juni 1950 die Leitung der deutschen Delegation für die Schuman-

plan-Konferenz übertrug. Im August des gleichen Jahres ernannte

. ihn Konrad Adenauer zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt.

Seitdem arbeitete Walter Hallstein engagiert und in vorderster

Linie am Fortschritt der europäischen Einigung. Er wurde zum

neuen Typus eines Politikers, der aus der Erfahrung dieses

Jahrhunderts die Erkenntnis gewonnen hat, dar! Friede und Wohl-

stand für die Völker Europas und der Welt nicht nur im natio-

nalstaatlichen Rahmen geschaffen, sondern auch in Zusammen-

schlüssen gewährleistet werden müssen, die Länder und Völker

übergreifen.

Professor Walter Hallstein bekleidete neun Jahre lang, von der

0 Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1958 an

bis 1967, das Amt des Präsidenten der Kommission der Euro-

päischen Wirtschaftsgemeinschaft. Er arbeitete auf diesem

Platz zum Wohle der Bürger der damals sechs Mitgliedstaaten.

Er diente der Idee Europa in Verantwortung für das Schicksal

und das Wohlergehen der deutschen Nation. Das Zusammenwach-

sen des freien Europa wurde vor allem durch sein Denken, Planen

und Handeln gefördert.

Ich wünsche Walter Hallstein, daß die Weiterentwicklung der

Europäischen Gemeinschaft und insbesondere die Direktwahl zum

Europäischen Parlament 1978 für ihn zum Beweis werden, daß

Europa lebt.
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Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Die Äußerungen des Schatzmeisters der SPD, Wilhelm Dröscher‚

zur Generalsaffäre in der neuesten Ausgabe der Gewerkschafts-

zeitung "Welt der Arbeit" spiegeln das schlechte Gewi ssen sozial-

demokratischer Politiker und deren Unbehagen über die personal»

politische Bruchlandung des Bundesverteidigungsminister wider.

Ohne sich vorher über den genauen Sachverhalt zu unterrichten

oder aber wider besseres Wissen stellt Herr Dröscher die dreiste

Behauptung auf, Verteidigungsminister Leber habe den CDU-Vor-

0 sitzenden Dr. Helmut Kohl um ein Gespräch zwecks umfassender

Unterrichtung über die Generalsaffäre gebeten, aber Kohl habe von

diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht.

Das ist weniger als die halbe Wahrheit. Richtig ist vielmehr, daß

Verteidigungsminister Leber den CDU-Vorsitzenden zwar tele-

fonisch um eine Unterredung bat, der zwischen den beiden Poli-

tikern vereinbarte Termin aber nicht eingehalten werden konnte, weil

Herr Leber vorher krank wurde.

Der Ordnung halber sei auch noch angemerkt, dal3 die Kontaktauf-

nahme vom Bundesverteidigungsminister mit dem CDU-Vorsitzen-

0 den erst erfolgte, als die unangemessenen Personalentscheidungen

von Leber bereits getroffen worden waren.

Den wahren Sachverhalt zu schildern, hätte dem polemischen Stil

der Veröffentlichung von Dröscher nicht genutzt. Sein Bemühen,

CDU-Politiker wegen ihrer Äußerungen zu der Generalsaffäre an-

zusehwärzen, ist durchsichtige Agitation. Es steht hier nicht der

‘ Primat des Parlaments gegenüber der Bundeswehr zur Debatte,

sondern der schlechte Stil eines Mitglieds des Kabinetts von Schmidt

bei der Behandlung von Bürgern in Uniform. Lebers Fehlverhalten

in der Führung des Bundesverteidigungsministeriums, wie es bei

der Ablösung der Generale Krupinski und Franke sichtbar wurde,

diente nur dem Zweck, das Wohlverhalten linker Sozialdemokraten

zu erkaufen.

ä‘222l‘tädääl???fwlsääifslfäifä"Jäfßiitäälgii535x55""“""°°"’“°"“““'



l

Pressemitteilung _
sicher

sozial _

t undfrel

Bonn, den l9. November 1976

x

x
x

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 hiermit lade ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Schatzmeister der CDU, Landesminister Walther

Leisler Kiep, am 22. November 1976, 14. 00 Uhr in die

Landesvertretung Niedersachsen, Bonn, Dahlmannstr. 18,

ein. i

Stichwort: Amerika-Besuch und aktuelle politische Fragen.

Mit freundlichen rüssen

. Ihr m’ i
1 z / i

. i 1 ;
H /1/ A \ ‚

J ‚i, _ l/L/
l

( Wolfgang Wie meyer )
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Die Pressestelle der CDU berichtet: l

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, gibt „

. folgende Erklärung ab:

Ich habe die Entscheidung der CSU-Landesgruppe, die Fraktions-

O * gemeinschaft mit der CDU im Bundestag aufzulösen, zur Kennt-

nis genommen. Diese Entscheidung ist ohne Rücksprache und

Vorankündigung erfolgt.

Ich bedauere diese Entscheidung. Damit ist nach 27 Jahren ge-

-meinsamer erfolgreicher Fraktionsarbeit von der CSU-Landes-

gruppe ein Schritt der Trennung vollzogen worden. Das ist

ein Schritt in die falsche Richtung. Das Wahlergebnis vom

3. Oktober zeigt, daß CDU und CSU als Union die klare Chance

haben, eine Regierungsmehrheit zu erringen.

_ Ich möchte persönlich noch hinzufügen:

O In dieser Situation ist selbstverständlich mein Platz an

der Spitze der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Ich habe für morgen das Parteipräsidium und für Montag den

erweiterten Parteivorstand und die CDU-Fraktion einberufen.

Bonn, den 19. Nov. 1976

Herausgeber: CDU-Bundesgeschältsslee - Redaktion: Wollgang Wiedemeyer, Stellvertr; Karf Hugo Pruys - 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,

Teleion: Pressestelle o 22 21 /544-521/22 (Wiedemeyer) 544-511/12 (Pruys) - Fernschrenber: a 86504



i Pressemitteilung u
sicher

lllsozial _

undfre:

Bonn, den 19. November 197S

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt zur Rede

des FDP-Bundesvorsitzenden auf dem Bundesparteitag der FDP

in Frankfurt: l

Die Rede des FDP-Parteivorsitzenden Hans Dietrich Genscher zur

Eröffnung des FDP-Parteitags in Frankfurt war eine Gratwanderung

im Reiche des Unverbindlichen. Der Verzicht auf eindeutige Aussagen

0 zog sich wie ein roter Faden durch fast alle Passagen.

x

Statt sich 2.3. zur Verantwortung der Bundesregierung für den

Bau von Kernkraftwerken zu bekennen, versucht Genscher der

CDU in den Ländern den Schwarzen Peter zuzuschieben. Sein -

Standort in der Behandlung des Themas Energieversorgung ist

ein Triumph der Ausweichtaktik. Einerseits streicht Genscher

die Zusammenarbeit der FDP mit Bürgerinitiativen als Bestand-

teil des FDP-Wahlprogramrns heraus und bezeichnet die Bürger-

proteste als subjektiv berechtigt, andererseits tritt er für den Bau

von Kraftwerken ein, wobei er das Wort Kernkraftwerk geflissent-

0 lieh vermeidet.

Auch in der Koalitionsfrage scheut Genscher vor einer klaren t

Aussage zurück. Man vermißt eine Verdeutlichung der Haltung 1

der FDP-Bundesführung zu Koalitionen der FDP auf Landesebene

und erhält stattdessen nur eine eindeutige Festlegung Genschers l

auf die Erneuerung des SPD/FDP—Bündnisses für die nächsten l

vier Jahre in Bonn.

Die Rede Genschers eröffnete insgesamt keine richtungweisende

Perspektive, wie die FDP als eigenständige politische Kraft ihren

Beitrag zur Politik im Bund und in den Ländern leisten will.

Herausgeber: CDUAEundesgeschäilsstelle - Redaktion: WoHgang Wxedemeyer, Stellvertr: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 19. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-UniorhDienstes" veröffentlicht

Willi Weiskirch, MdB, unter der Überschrift "Die ARD übt sich in

Maßlosigkeit" folgenden Beitrag:

O Seit Tagen tun sich die Fernsehzuschauer in unserem Lande schwer,

Abendprogramme zu entdecken, in denen ihnen nicht der schnauzbär» ‘

tige Barde Biermann seine linken Lieder offeriert. Drei Stunden im

Dritten WDR-Programm, breite Berichte in den aktuellen Sendungen,

Ausschnitte aus seinen Auftritten gestern in "Titel, Thesen, Tempera-

mente", und - Höhepunkt des Ganzen - die Vier-StundemAufzeichnung

seines Kölner Gastspiels heute abend im Ersten Programm der ARD.

Die Begründung, die für dieses maßlose Spektakel gegeben wird, ist

so töricht wie hintersinnig: Man werde den Machthabern in Ostberlin

ihre ganze Schäbigkeit nachweisen, wenn die sich bei der Ausbürge-

. rungsentscheidung auf eben dieses Kölner Gastspiel Biermanns be-

riefen. Das heißt doch mit anderen Worten: Die ARD-Sendung von

heute abend wird beweisen, was die vielen Stunden aneinandergereih-

ter Biermann-Darbietungen auf unseren Fernsehkanälen ohnehin schon

bewiesen haben: daß der Liedermacher aus Ostberlin sich uns Deut-

schen in der Bundesrepublik zwar als kritischen, nichtsdestoweniger

aber hartgesottenen und linientreuen Kommunisten präsentiert.

Und hier beginnt das Fernsehspiel fatal, ja gefährlich zu werden.

Der Biermann, in dem man das besonders gute und in seiner unortl1o-

doxen Manier wohl auch besonders wirkungsvolle Exemplar eines kom-

munistischen Agitprops vor sich hat, darf ungeniert seine Sprüche

klopfen - Sprüche, die uns im Westen (von seinen Zuschauern empha-

_ 2 . -
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tisch beklatscht) die Notwendigkeit einer schlagkräftigen KP sugge-

rieren, von der hervorragenden Verfassung der Kommunistischen

Parteien in Italien und Frankreich überzeugen und natürlich auch

Sympathien für den "ersten sozialistischen Staat" auf deutschem

Boden abgewinnen sollen. ‘

Wenn heute in der Parteizentrale der CDU die Anrufe entrüsteter

Bürger gegen die Biermann-Woge im Deutschen Fernsehen nicht

abebben, dann zeigt sich darin, dal3 die Leute im Lande offenbar

mehr politischen Sensus und mehr politisches Fingerspitzengefühl O

haben als so manche Programm-Macher in den TV-Anstalten. Nie-

mand wird Biermann daran hindern, mit seinen Politsongs kreuz

und quer durch die Bundesrepublik zu tingeln. "Fernsehfestivale"

sollten jedoch nicht das Mittel sein, sich über die Borniertheit

und Intoleranz eines Systems zu verwundern und zu entrüsten,

das der Barde Biermann eigentlich selbst am besten kennen müßte.

O
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Bonn, 20. November 1976

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, erklärt im Anschluß

an die Sitzung des Präsidiums der CDU am 20. November 1976:

1. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands und ich

selbst als ihr Vorsitzender und Kanzlerkandidat der CDU/CSU

habaimit der Bundestagswahl am 3. Oktober einen Auftrag für

eine Politik der Freiheit erhalten. Mehr als 18 Millionen,

0 d. h . jeder zweite Wähler in der Bundesrepub lik Deutschland ‚

haben unserer Politik und mir mit ihrer Stimme ein politisches

Mandat für die ganze Bundesrepublik Deutschland erteilt. Als

Träger dieses Mandats bin ich verpflichtet, es für die ganze

Bundesrepublik Deutschland in Anspruch zu nehmen.

wir werden die durch den Beschluß der CSU-Landesgruppe ge-

schaffene Lage sorgfältig prüfen. Sicher ist, daß wir alle

Schritte unternehmen, die uneingeschränkte Erfüllung des Wäh-

lerauftrages zu gewährleisten.

Z. Das Verfahren, das von der Landesgruppe der CSU bei ihrer

Entscheidung angewandt wurde, ist mit der 30jährigen Zusammen-

O arbei t der Unionsparteien unve reinbar . Wir sehen darin eine

Absage an unsere bisherigen Bemühungen, die Einheit der

Unionsparteien zu sichern.

3. Die Volkspartei CDU ist die Partei der Mitte. Ihre Politik

ist die ?reiheitliche Alternative zum Sozialismus. Sie wird

getragen von christlich-sozialen, liberalen und konservati-

ven Grundsätzen. Für diese Politik hat die Union einen Wäh-

lerauftrag erhalten und die politische Verantwortung über-

nommen. Ich werde in Erfüllung dieses Auftrages und aus per-

sönlicher Überzeugung als Oppositionsführer im Bundestag die

freiheitliche Politik für die Bundesrepublik Deutschland und

in Verantwortung für das ganze Vaterland auf der Grundlage der

30jährigen Geschichte und Entwicklung der Unionsparteien ver-

treten.
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Bonn, Z2. November 1976

Der Bundesvorstand der CDU hat in seiner Sitzung am Z2. No-

vember 1976 einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

1. CDU und CSU und ihr gemeinsamer Kanzlerkandidat Helmut Kohl ‘

haben am 3. Oktober 1976 den Wählerauftrag zur Verwirklichung ‘

einer freiheitlichen Politik für die Bundesrepublik Deutsch- 1

land erhalten. Die Entscheidung der CSU—Landesgruppe, im ‘

. 8. Deutschen Bundestag eine eigene Fraktion zu bilden, ist 1

eine Absage an die dreißigjährige enge Zusammenarbeit von

CDU und CSU und damit eine Absage an die Einheit der Union.

Sie erschwert die Erfüllung des Wählerauftrages vom 3. Oktober

2. Der Bundesvorstand hat die durch den Beschluß der CSU—Landes— i

gruppe geschaffene Lage eingehend beraten. Er fordert die CSU ‘

auf, ihren Willen zur Aufrechterhaltung der Einheit der Union i

in einer satzungsmäßig verbindlichen Form zum Ausdruck zu brin-i

gen. Sollte dies nicht gelingen, so wird die CDU gezwungen,

auchjnßayern zu kandidieren. Der Bundesvorstand hat deshalb

das Präsidium vorsorglich beauftragt, Vorbereitungen zur Grün-

“ dung eines Landesverbandes der CDU in Bayern zu treffen .

3. Der Bundesvorstand wird alles unternehmen um sicherzustellen,

daß die Politik der Union: Die freiheitliche Alternative zum

Sozialismus auch in Zukunft kraftvoll vertreten werden kann.

Für diese Politik hat die Union einen Wählerauftrag erhalten

und die politische Verantwortung übernommen. Die CDU ist be-

reit, in Verantwortung für das ganze Vaterland auf der

Grundlage der dreißigjährigen Geschichte und Entwicklung der

Unionsparteien die freiheitliche Politik für die Bundesrepublik

Deutschland zu verwirklichen.
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Bonn, den 22. November 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für heute

Montag,‘ den 22. November 1976. 14.00 Uhr"

vorgesehene Pressekonferenz mit dem Schatzmeister- der CDU, 1

Landesminister Walther Leisler Kiep in der Landesvertretung

Niedersachsen, Bonn, Dahlmannstraße 18, zum Thema: Amerika-

Besuch und aktuelle politische Fragen, muß verschoben werden.

\
Ein neuer Termin wird noch bekanntgegeben. ‘

Mit freündlichenflrüssen l

Ihr ‚’ y ‚v
f/

kl l “f
u — r’ /‘ n »

4 ’‚ ' ‚ i'd/M’ LL
( Wolfgang Wie meyer )

x
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Bonn, den 22. November 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die heutigen Sitzungen des Bundesvorstandes

und der Fraktion der CDU findet gegen 16. 30 Uhr eine

PRESSEKONFERENZ

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl im Konrad-Ade-

nauer-Haus statt.

Mit freundlichen > rüssen

Ihr / ' , ’ '
O //

a /z/
‚ ' / / —. ‚ -

J//‚

( Wolfgang Wie meyer )
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute vorgelegten Jahresgutachten des Sachverstän-

digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung erklärt der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende

und wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Ministerpräsi-

dent Dr. Gerhard Stoltenberg:

Die CDU begrüßt es, daß die Vorschläge des Sachverständigen-

. rates in der Grundtendenz und einigen wesentlichen Punkten

den wirtschaftspolitischen Forderungen der CDU entsprechen.

In die Diskussion über den Gesamtumfang eines Programms

steuerlicher Entlastungen zur Förderung der Investitionen,

u _ zur Verstetigung des Wachstums und zum Abbau der Arbeits-

losigkeit sind - entsprechend den Vorschlägen der CDU - Maß-

nahmen zur gezielten Ermäßigung der Abgabenlast des Mittel-

standes, insbesondere bei der Vermögenssteuer, einzubezie-

hen.

Der Sachverständigenrat unterstreicht zugleich die Forderung

der CDU an die Bundesregierung, die strukturellen Haushalts-

. defizite entschiedener als bisher zu reduzieren. Nur durch

eine Kombination von Wachstumspolitik und energischen Ein-

sparungen in den öffentlichen Haushalten wird eine Sanierung

der Finanzen von Staat und Sozialversicherung zu erreichen

sein, und zwar ohne eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Der Sachverständigenrat betont die Bedeutung der Vermögens-

politik bei den künftigen Tarifabschlüssen. Die CDU appelliert

deshalb mit Nachdruck an die SPD/FDP und auch die Tarifpart-

ner, ihre seit langem vorliegenden konkreten Vorschläge zur

Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen aufzugreifen.

Die CDU erwartet, daß die Bundesregierung nunmehr die not-

wendigen wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen

herbeiführt. '
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> Bonn, den 26. November 1976 u

"
SPERRFRIST: Samstag, 27. I1. 1976

T. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

" Der niedersächsische Finanz- und Wirtschaftsminister,

k‘ Walther Leisler Kiep, hält den nachfolgenden Vortrag auf

_' Einladung der Democrazia Christiana am 27. November 1976

3 vor der Fraktion der Christlich Demokratischen Partei Italiens

’ 0 in Rom.

(Deutsche Fassung des in englisch gehaltenen Vortrags)

i In der politischen Diskussion der vergangenen Jahre taucht immer I
häufiger das Stichwort von der Krise des Westens auf, Wir ver- i

_ zeichnen mancherorts eine zunehmende Resignation, die oft l

an Defaitismus grenzt. Viele zweifeln an der Zukunft der par- „
f lamentarischen Demokratie westlicher Prägung überhaupt. Apo- l

kalyptische Propheten halten es sogar nur noch für eine Frage

’ von wenigen Jahrzehnten, bis Westeuropa kommunistisch sein ‘
i wird. Frankreich und gerade Italien werden oft genug als Bei-

spiele dafür genannt, daß der Kommunismus zunehmende Erfolge

zu verzeichnen habe‚und daß die demokratischen Parteien auf ver-

lorenem Posten stünden.

O Eine solche Betrachtungsweise offenbart nach meiner Meinung

eine völlige Fehleinschätzung der Möglichkeiten und Potentiale

des freien Westens und seiner Ordnung. Es ist eine Illusion anzu-

nehmen, daß die Erfolge, die der Kommunismus in manchen Be-

reichen unbestreitbar erzielt hat, die Konsequenz einer gewalti-

gen, an Allmacht grenzenden Überlegenheit dieses Systems sind.
Diese Erfolge sind primär Spiegelbild einer Krise des Willens

der politisch Verantwortlichen und der Bürger der freien Welt.
Die systemimmanenten Vorzüge der westlichen Demokratien wer-
den nur halbherzig genutzt, Stattdessen dominiert eine strukturel-

le Kurzsichtigkeit der westlichen Demokratien, denen es an Ent-

schlossenheit und an Mut zur Courage fehlt, ihr geistiges Poten-
tial freizusetzen.

Das kontinuierliche Anwachsen des Stimmanteils der Kommunisten

in Italien ist von vielen ausländischen Politikern zum Anlaß genom-

men worden, gelegentlich undifferenzierte und häufig wenig takt-

volle Urteile über die italienischen Wähler und insbesondere ihre

_ 2 - ,
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Repräsentanten zu fytllen sowie Ratschläge zu erteilen. Ich meine,

die Probleme italienischer Politik müssen zunächst von den Italie-

nern selbst erkannt, in Angriff genommen und gelöst werden. Bes-

serwisserei hilft da tiicht weiter, zumal dann nicht, wenn man

selbst im Glashaus sitzt.

Die Aufgabe der Partner Italiens, zu denen wir uns rechnen, ist

es, mit unseren Verbündeten einen Gedankenaustausch über

. Probleme zu führen, die heute die ihren, aber morgen vielleicht

schon die unseren sein können und unweigerlich zu einer Schwä-

chung von Politik und Wirtschaft führen.

Wir sehen eine für alle Europäer bedeutsame Problematik in der

‘ Frage der Beteiligung von Kommunisten an der Regierungsverant-

wortung in Westeuropa. Sie wissen, daß gerade meine Partei -

die CDU sich mehrfach und strikt gegen Regierungsbündnisse mit

Kommunisten ausgesprochen hat. In meinen vor einigen Tagen in

den USA geführten Gesprächen mit Politikern, die der neuen Admini-

stration angehören werden, habe ich den Eindruck gewonnen, daß

die CDU mit ihrer Einschätzung nicht alleine dasteht. Bei uns Deut-

schen spielt sicher eine Rolle, daß wir mit dem Kommunismus un-

' sere eigenen Erfahrungen gemacht haben. Die Kommunisten waren

schließlich verantwortlich für die deutsche Teilung. Wen kann es

also wundern, daß wir in dieser Frage ein schärferes Auge haben

als manch anderer.

Einer gemeinsamen Regierungsverantwortung zusammen mit Kom-

munisten stehen wir aber insbesondere deshalb so überaus skeptisch

gegenüber, weil wir meinen, daß unser Verständnis von Politik mit

der kommunistischen Ideologie und ihren Spielarten unvereinbar ist.

0 Unsere Politik orientiert sich am Menschen und hebt darauf ab,

seinen individuellen Freiheitsspielraum zu vergrößern. Politik ist

Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Ohne die Sicherung der

Freiheit des einzelnen, und ohne die rechtsstaatliche Bindung der

Demokratie, ist diese unerträglich. Als unsere politischen Maximen

gelten: Freiheit, Selbstbestimmung, Solidarität und das Prinzip der

Subsidiarität. Diese stehen in diametralem Gegensatz zum Kommu-

nismus und seinen realen Ausprägungen. Denn wo immer liefie sich

der Anspruch des Einzelnen als Minderheit frei zu existieren in einem

kommunistischen Regime verwirklichen? Die uns bekannten individuellen

Bemühungen von Personen wie Havemann‚ Biermann und sowjeti-

schen Dissidenten, Kommunismus inklusive Freiheit zu praktizie-

ren, sind ebenso fehlgeschlagen, wie das staatliche Richtungsbe-

mühen in der CSSR unter Dubcek, die ideologische und praktisch -

politische Vereinbarkeit von Kommunismus und Pluralismus unter

Beweis zu stellen. Darin kommt auch meine Absage gegenüber Spiel-

arten des Kommunismus zum Ausdruck, wie sie uns unter dem

Stichwort Eurokommunismus angeboten werden, die manchen schon

zu der Fehleinschätzung veranlaßt haben: so schlimm könne das
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alles doch gar nicht sein. Immerhin haben Vertreter dieser

Richtung mehrfach erklärt, sie wollten keine Diktatur des Pro-

letariats, sie würden die Fülle der demokratischen Freiheiten

respektieren, den Pluralismus sichern und von der kommunisti-

schen Führungsmacht Moskau unabhängig bleiben. Ich weiß, daß

die aktuelle politische Realität dieses Landes stark von der Dis-

kussion über Chancen und Risiken einer Regierungsbeteiligung

der Kommunisten geprägt ist. So legitim darüber die Diskussion

ist, so riskant wäre der praktische Versuch, weil der Ausgang

völlig unüberschaubar ist. Meiner Ansicht nach wäre es ein ver-

hängnisvoller Fehler zu übersehen, daß auch der Eurokommu-

nismus sich trotz seiner jeweiligen nationalen Differenziertheit

nach wie vor auf die kommunistische Ideologie beruft, die als

. geschlossenes Denksysteln keine Kompromisse erlaubt. Nach

ihr ist der Weg zum {ioinmunisznus ein zvaangslaufjgei‘ Geschichts-

prcmss, der mit absoluter Gewißheit so und nicht anders abläuft.

Der Konnnunismils speist sein-I- Anhänger mit leuchtende-u Zukunfts-

visionen ab, verspielt aber dabei die Gegenwart.

In seinen) Kern ist der Kommunisnwus eine in sich geschlossene

Herrschaftsideologic, die ihre Rdcksicntslosigkeit hervorragend

tarnt. Darum ist es auch keineswegs ein Zufall, sondern eine Not-

wendigkeit, daß der Kommunismus in seiner konkreter; ‚Ausfor-

mung bisher immer zu totalnaren Diktaturen gettihrt hat, Seine

Macht hat er bisher immer über eine Revolution oder unter dem

Schutz der sowjetischen Waffen erlangt und unter Abschaffung der

Freiheitsrechte und der Demokratie als "Diktatur des Proletariats"

zementiert. Für ein Entgegenkommen gegenüber bürgerlichen oder

"konterrevolutionären" Parteien ist in der Ideologie des Kommu-

nismus eben kein Raum. Es gibt keine demokratischen Kommuni-

0 sten. Einmal zugelassen oder etabliert ist diese Ideologie in all'

ihren Erscheinungsformen nicht mehr abwählbar.

Natürlich führen viele Wege zum Ziel, und als taktisches Mittel

ist auch der friedliche Weg zur Macht einkalkuliert, gemäß dem

Leninschen Grundsatz, daß eine kommunistische Regierungsbe-

teiligung lediglich eine Übergangslösung auf dem Wege zur revo-

lutionären Umgestaltung von Staat und Gesellschaft sei. Insoweit

gibt es einen Eurokommunismus ohne Schisma. Wir sollten uns

darum nicht von jenen täuschen lassen, die uns einreden wollen,

der von ihnen vertretene Kommunismus sei eine völlig unverwechsel-

bare und noch niemals erprobte neue Form des Sozialismus. Dies

mag subjektiv richtig sein, ist aber objektiv falsch. In ihrer Un-

Verbindlichkeit entspricht die Zielangabe im übrigen klassischer

Marx'scher Denkweise. Jede nachprüfbare Angabe über den künfti-

gen Heilzustand und den Weg dorthin muß vermieden werden, um

kritische Diskussionen zu vermeiden.

_ 4 _



- 4 _

Der Kommunismus hat sich überall dort, wo er an der Macht

ist, durch seine Freiheitsfeindlichkeit, Gewalttätigkeit und Un-

menschlichkeit selbst diskreditiert. In meinen Augen ist auch

der Eurokommunismus nichts anderes als der erneute Versuch,

dem durch sich selbst kompromittierten Kommunismus zu neuer

Jungfräulichkeit zu verhelfen. Ich meine, man kann nach kriti-

scher Würdigung der sogenannten Neuerungen, die mehr ein

verändertes Make—up als eine qualitative Veränderung signali-

sieren, sich dem Urteil des deutschen Politologen Kurt Sontheimer

anschließen. Für ihn ist der Glaube an demokratische Kommunisten

ein verhängnisvoller Irrtum, denn er kostet uns nicht weniger als

die Freiheit. Dies ist uns von der DDR zuletzt deutlich vorgeführt

worden in der Behandlung des Falles Biermann, der aus persönli-

cher Überzeugung an die Wandlungsfähigkeit des Kommunismus im

Sinne von Freiheitssicherung und Pluralismus glaubt und dafür

O eintritt. Die Maßnahmen der DDR-Staatsbürokratie haben für die

freie Welt deutlich werden lassen, daß die DDR bildlich gesprochen

geradezu der Mühlstein am Hals des Eurokommunismus ist. Es ist

eine geschichtliche Erfahrung, daß immer dann, wenn Kommunisten

den Wahrheitsbeweis für ihre These der Vereinbarkeit mit dem

Pluralismus anzutreten haben. sie durch den Apparat ersetzt werden,

der keine Abweichungen zuläßt.

Dies gilt nicht nur für die freiheitliche Entwicklung im Inneren des

Landes, in dem Kommunisten an der Regierung beteiligt sind. Es

strahlt auch auf jene Länder aus, die diesem Land freundschaftlich

verbunden sind und vielfältige Beziehungen mit ihm unterhalten. Wir

sollen uns dabei vor Augen führen: unsere Freiheit werden wir nur

gemeinsam oder gar nicht verteidigen können. Gerade hieran zeigt

sich die Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik.

Grundlage unserer Freiheit sind die europäische Gemeinschaft.

0 Die NATO und die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Wie

könnten wir es dann zulassen, daß die Gegner der Freiheit in die-

sen Bündnissen mitentscheiden dürften? Die westliche Staaten-

gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen, um ein politisches,

militärisches und wirtschaftliches Gegengewicht gegen den Kommu-

nismus zu bilden und um die Freiheit der Westeuropäer zu sichern.

Eine Regierungsbeteiligung von Kommunisten in einem der Mit.-

gliedsländer würde Sinn und Zweck der Bündnisse ad absurdum

führen. Von einem solchen Partner wäre ein wirkungsvoller Bei-

trag zu den Bündniszielen nicht zu erwarten. Vielmehr wäre es

eine verhängnisvolle Hypothek, die sich meiner Überzeugung nach

auch nicht im Kontext der Gemeinschaft relativieren ließe oder

tragbar würde. Dem Kommunismus böte sich ein Ansatzpunkt,

den europäischen Zusammenschluß im politischen, militärischen

und wirtschaftlichen Bereich nachhaltig zu stören. Damit wäre

das Gleichgewicht zwischen Ost und West‚ die Freiheit und Prospe-

rität Westeuropas bedroht.

_ 5 _
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Allen Europäern stellt sich darum gemeinsam die Frage, was

wir tun können, um eine solche Entwicklung zu verhindern.

Bezogen auf das politische Spektrum sind hier auch die soziali-

stischen Parteien und gerade sie angesprochen, denn sie sind

erfahrungsgemäß die ersten Opfer von Volksfrontregierungen im ‘

Sinne organisatorischer und programmatischer Gleichschaltung.

Wenn wir uns außerdem vor Augen führen, daß nicht selten in

Diktaturen die Sozialisten zum Märtyrer von Volksfrontregierum

gen werden, dann kommt den Sozialisten im europäischen Eini-

gungsbemühen eine bedeutende Rolle zu, der sie durch hartnäcki-

ge Weigerung nicht gerecht werden.

Bei alledem sollten wir gewisse Erfolge und Platzvorteile der

. Kommunisten nicht überbewerten und daraus ein Gefühl der Ohn-

macht gegenüber unseren eigenen Möglichkeiten ableiten, Poli-

tische Machbarkeit ist keine feste, unwandelbare Größe, es ist

eine Variable, die man nur verändern wollen muß in Richtung auf

die Erreichung eines gemeinsamen Zieles. Viel wird dabei darauf

ankommen, aus unseren eigenen Fehlern und unserem Versagen‘

der vergangenen Jahre zu lernen.

O
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Ein wesentlicher Fehler ist es, daß manche von uns im Zeit-

alter der Entspannungspolitik den Charakter dieser Auseinan-

dersetzung verkannt haben. Viele sind in den Anfangsjahren

der Entspannungspolitik in eine euphorische Versöhnungsstimmung

geraten und träumten vom “Wandel durch Annäherung". Entspannungs—

politik betreiben heißt aber nicht, daß sich die fundamental

gegensätzlichen Positionen zwischen Kommunismus und westlicher

Demokratie vermischen lassen. Die Hoffnung auf eine "system-

kongruenz" im Zuge technischer Entwicklungen und Erfordernisse

bleibt ein Wunschtraum oder Alptraum - je nach Perspektive.

Entspannungspolitik hebt die ideologische Konfrontation zwischen

Ost und west nicht auf. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als

das Bemühen um eine Verminderung von Spannungen durch Beseitigung

0 ihrer Ursachen mit dem Ziel, die Gefahr eines Krieges zu mindern

und schließlich auszuschalten. Eine völlig andere Sache ist es,

daß dabei beide Seiten ihre weltanschaulichen politischen Maximen

aufrechterhalten. Diese Tatsache muß allen Europäern wieder be-

wußt werden. Darum müssen wir die gemeinsamen geistigen Grund-

lagen Europas stärken und klarer herausstellen und den Zielen

fesneKonturen geben. wir müssen uns rückbesinnen auf die Grund-

werte unserer Menschenwürde, Selbstbestimmung, Solidarität und

Gerechtigkeit. Klare Zielvorstellungen sind das Gebot der Stunde,

nicht indifferentcs wunschdenken. Erst dann werden die Demokraten

Europas wieder ein realistisches Verhältnis zur Gefährdung ihrer

Freiheit haben, wobei die Gefahr nicht nur unter außen-und ver-

teidigungspolitischen Aspekten gesehen werden darf. wesentlich

wird es darauf ankommen, welche Wege gefunden werden, die innen-

politischen Strömungen in den Griff zu bekommen, um die westli-

chen Demokratien vor sich selbst zu retten. Allein von der wert-

orientierung unserer Politik zu sprechen, reicht nicht aus. Es

bedarf der praktischen Beweise, die für die Bürger erfahrbar und

nachprüfbar sind. wer in einem demokratisch verfaßten Staat nicht

0 weiß, wie er am nächsten Tag sich und seine Familie ernähren soll,

wird von werten und demokratischen Prinzipien wenig wissen wollen

und schon gar nicht für sie auf die Barrikaden steigen. Der Hin-

weis, daß der Lebensstandard in kommunistisch regierten Ländern

weit geringer ist als in Westeuropa, hilft hier wenig.

Lassen sie mich auf drei mir wesentlich erscheinende Bereiche

näher eingehen:

1. Freiheit muß erlebbar sein. Das bedeutet auch: Freiheit von

materieller Not. Dies ist der Grund, warum wir in der wieder-

gewinnung und Sicherung der wirtschaftlichen und finanziellen

Stabilität in ganz Europa ein so vorrangiges Ziel sehen. Denn

über eines müssen wir uns im Klaren sein: die noch vorhandenen

Goldreserven in den Kellern der Bundesbank in Frankfurt, auf

die in der innenpolitischen Diskussion angesichts der weltwei-

ten Probleme in meinem Lande häufig hingewiesen wird, sind

nichts anderes als das Spiegelbild der Defizite der Länder,

die unter weitaus schwierigeren Umständen Politik betreiben,

-7-
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insbesondere bedingt durch die unterschiedliche wirtschafts—

und Sozialstruktur. wenn unsere Gesellschaft - und hier denke

ich bereits in den Dimensionen einer europäischen Union —

gegen Radikalismus aller Art immun sein soll, müssen wir in

erster Linie das Vertrauen in die Kontinuität und Stabilität

der ökonomischen Verhältnisse herstellen, mnn erst auf der

Grundlage ökonomischer Stabilität sind nach unseren Erfahrun-

gen sozialstrukturelle Reformen durchführbar und von Bestand.

Aus unserer Sicht wird dabei auf die Soziale Marktwirtschaft

nicht zu verzichten sein. Dieses System hat sich bei uns be-

währt. Es gilt, dieses weiterzuentwickeln und an die weltwirt-

schaftlichen Veränderungen anzupassen. Die zentrale Verwaltungs-

wirtschaft oder andere dirigistische Lösungen sind dabei keine

Alternative.

O Zwischen Italien und der Bundesrepublik Deutschland ist die

wirtschaftliche Zusammenarbeit weit fortgeschritten. Italien

ist einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik

und der Austausch von Arbeitskräften, die ja nun schon über

viele Jahre hinweg bei uns tätig sind, hat sich für beide Volks-

wirtschaften positiv ausgewirkt. Angesichts dieser gegenseiti—

gen Verflechtung in der europäischen Gemeinschaft besteht ein

vitales Interesse daran, aktuelle Schwierigkeiten in dem einen

oder anderen Land gemeinschaftlich durch Hilfe zur Selbsthilfe

zu überwinden. Die Ära des "sacro egdismo" — und das gilt für

alle europäischen Staaten - ist vorbei. wir können unsere Pro-

bleme nur gemeinsam lösen. Dies trifft auch für die Außenhan-

delspolitik zu, wobei es darauf ankommt, gemeinschaftliche Zu-

ständigkeiten und gemeinschaftliches Auftreten auf einen Nenner

zu bringen, um die Schwächen Europas als die Summe der Schwächen

der nationalen Regierungen zu überwinden. Im übrigen gehe ich

davon aus, daß die europäischen Verbündeten jeden Partner, der

sich in Schwierigkeiten befindet, unterstüzten werden, wenn er

O ernsthafte eigene Bemühungen erkennen läßt.

wir sehen im weiteren wirtschaftlichen Zusammenwachsen der

Europäer auch die Voraussetzung dafür, das von allen angestreb-

te Ziel der politischen Union zu erreichen. Ein wesentliches

sozialökonomisches Gefälle zwischen den westeuropäischen Staaten

wäre für den Prozeß der europäischen Einigung auf die Dauer un-

erträglich. Ein europäischer Strukturrat sollte dazu beitragen,

einer schrittweisen Verwirklichung der Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse in den europäischen Partnerstaaten näherzu—

kommen. Die Strukturannäherung wird nur auf einer soliden fi-

nanziellen Grundlage möglich sein, um in den Fragen der Regio—

na1— und Sozialpolitik voranzukommen. Zum wirtschaftlichen Zu-

sammenwachsen Europas gehört unabdingbar die gemeinsame wäh-

rungspclitik. wir halten an der währungsschlange fest, um den

weg, der bisher in diesem Bereich zurückgelegt wurde, nicht zu

gefährden, sondern eine schrittweise Erweiterung zu ermöglichen.

-8-
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2. Wichtige Voraussetzung einer wirtschaftlichen und finanziellen

Gesundung sowie einer gemeinschaftlichen Politik ist nach mei-

ner Ansicht, daß sich alle am Wirtschaftsleben Beteiligten

ihrer gemeinsamen Verantwortung stellen. Verantwortliche Poli-

tik muß ein Eewußtsein von Partnerschaft schaffen, das sich

auch im Einfluß und der Haltung der Sozialpartner ausdrückt

und den Gruppenegoismus zurückdrängt. Damit ist nicht zuletzt

eine große politisch-psychologische Schwierigkeit angesprochen.

wir müssen vom Gegeneinander zum Miteinander kommen. Sicherlich

bedeutet dies oft genug, weniger Ansprüche zu stellen und dafür

mehr Leistung zu erbringen. Inzwischen ist aber wohl allgemein

die Einsicht gewachsen, da13 man auf die Dauer nicht mehr vertei-

len kann als erwirtschaftet wird. Außerdem scheinen auch die

Zeiten vorüber zu sein, daß rote Zahlen in den Bilanzen der

Wirtschaft als erste Anzeichen einer fortschrittlichen Gesinnung

. zu werten sind.

5. Soziale Gerechtigkeit

wir müssen dem verbreiteten Gefühl entgegenwirken, daß trotz

einer Fülle sozialer Leistungen soziale Gerechtigkeit noch

immer nicht erreicht sei. Soziale Gerechtigkeit läßt sich nicht

positiv definieren, sondern eher negativ abgrenzen. Angesichts

der überall knapper werdenden Ressourcen stellt sich die Frage

nach einer möglichst gerechten Verteilung. Die bisherige Beto-

nung des traditionellen Konflikts zwischen Kapital und Arbeit

hat häufig die Probleme der wirklich Schwachen und Bedürftigen

in unserer Gesellschaft verdeckt. Überwiegend die Interessen,

hinter denen mächtige Organisationen standen, fanden Berücksich-

tigung. Die CDU hat in ihrer "Mannheimer Erklärung" darauf hin-

gewiesen, daß sich heute eine "Neue Soziale Frage" stellt. Die

Sozialpolitik muß sich mehr um die Alten, Behinderten, Kinder-

reichen, um die berufstätige Frau und um ausländische Arbeit-

nehmer kümmern. Unsere Glaubwürdigkeit als sozialverpflichtete

Politiker hängt davon ab, ob und wie wir die Probleme dieser

O Minderheiten lösen. Darum müssen soziale Besitzstände, die einst 1

im Zeichen eines unerschütterlichen Fortschrittsglaubens er-

rungen wurden, laufend überprüft werden, ob sie auch unter den

heutigen Bedingungen noch eine Berechtigung haben.

i
Die Krise des Westens, von der ich am Anfang sprach, ist — so

scheint mir— keine Krise der Ressourcen, sondern unseres eigenen

wollens. Unsere Aufgabe als christliche Demokraten ist es, aus

unseren Fehlern zu lernen und mit offensivem Selbstbewußtsein

die bevorstehenden Aufgaben anzugehen. Dabei werden wir um so

erfolgreicher sein, je intensiver sich unser Zusammenarbeit ge-

staltet und sich auch eine Art europäisches Gemeinschaftsbewußt-

sein entwickelt. Nach den derzeitigen Planungen werden wir im

Jahre 1978 die ersten europäischen Direktwahlen haben. Diese

Wahlen werden von den Bürgern Europas mit Recht als das wohl be— ‘

deutenste Zeichen unseres Wollens zu einem geeinten Europa an— 3

gesehen. Wir sdnten als christliche Demokraten daran interessiert 1

9J
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sein, einen möglichst starken Block, der Nicht-Sozialisten in

dieses Parlament einzubringen, um Europa auf einen Kurs des

inneren Zusammenhalts zu bringen, der nötig ist, um in den Fra-

gen der weltpolitik bestehen zu können.

Erinnern wir uns daran, Italien stand nach zwei Jahrzehnten

faschistischer Diktatur vor Problemen, die kaum geringer, in

manchen Bereichen noch schwieriger waren, als die in der Bundes-

republik. Es ist Italien unter Führung der Democrazia Cristiana

gelungen:

— Liquidierung des Faschismus; '

- Aufbau eines demokratischen Staates;

- wirtschaftlicher und sozialer Aufbau der für Italien in man-

. chen Gebieten den Sprung vom 19. ins 20 Jahrhundert bedeutete.

Die wohlstandskurve hatte im Vergleich zur Bundesrepublik

viel weiter unten anzusetzen, teilweise handelt es sich in

Italien um die Überwindung jahrhundertelanger Armut.

- der weg aus dem Agrar- in den Industriestaat;

- Entwicklung von Mittel- und Süditalien;

- Teilnahme an EWG (EG) und NATO.

Trotz aller dieser enormen Aufgaben, die unter der Führung der

Democrazia Cristiana angepackt wurden, hat Italien nie den größe-

ren Zusammenhang - Europa - vergessen. Im Gegenteil, es war ein

Italiener - Don Sturzo - der 192l den entscheidenden Anstoß zum

Zusammenschluß der christlichen Parteien Europas gab. Es war auf

den Konferenzen von Messina und Venedig 1958, auf denen der weg-

weisende Durchbruch erzielt wurde, der die europäischen Verträge

von Rom ermöglichte. wir sind sicher, daß von der CD auch weiter-

hin bedeutende europäische Impulse ausgehen werden.

G Die Democrazia Cristiana und die Christlich Demokratische Union

Deutschlands mögen in vielem unterschiedlich sein. Sie zählen

jedoch zu den politischen Kräften Europas, die fähig zur Selbst-

korrektur, ständig in einer dynamischen Weiterentwicklung be-

griffen sind, ohne die gemeinsamen geistigen Fundamente zu ver-

lassen. Ich bin zuversichtlich, wenn sich beide ihrer politi-

schen Grundwerte bewußt sind und diese in praktische Politik um-

setzen, werden sie wieder jene entscheidende Rolle übernehmen

können, die sie schon einmal in den Jahren des wiederaufbauens

unter de Gasperi und Adenauer gespielt haben.



sicher

Ilsozial

undfrei

Bonn, den 26. November 1976 -

Zur Wahl von Willy Brandt zum Vorsitzenden der “sozialisti-

schen Internationale" erklärt der Sprecher der CDU, Wolf-

gang wiedemeyer:

Die Wahl des SPD-Vorsitzenden Brandt zum Führer der

O "Sozialistischen Internationale" ist ein deutliches Sig-

nal für die Bereitschaft der deutschen Sozialdemokratie,

die schon seit längerer Zeit von westeuropäischen Soziali-

sten praktizierte Zusammenarbeit mit kommunistischen Parteien

und Massencrganisationen verantwortlich mitzutragen.

Brandt wird sich in Zukunft noch schwerer damit tun, die

offenkundigen Volksfronttendenzen in weiten Kreisen sei-

ner eigenen Partei mit dem formalistischen Hinweis auf so-

genannte "Unvereinbarkeitsbeschlüsse" der SPD-Führung ab-

zuwiegeln, während er gleichzeitig als internationales Aus-

hängeschild für zahlreiche sozialistische Schwesterparteien

zu dienen gewillt ist, deren erklärte und teils schon voll-

. zogene Absicht auf das Bündnis von Sozialisten und Kommuni-

sten hinausläuft.

Die Genfer Tagung der Internationale hat damit auch ein

unübersehbares Signal für die Strategie der westeuropäi-

schen Sozialisten in einem künftigen Europaparlament ge-

setzt.

i
i
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Bonn, den 29. November 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat in seiner Sitzung am

29. 11. 1976 in Eichholz einstimmig beschlossen:

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands bekräftigt seinen Beschluß vom 22. 11. 1976.

Die CDU wird sicherstellen, daß die Politik der Union auch

. in Zukunft kraftvoll vertreten wird. Die christlich-demokra-

tische Idee als Grundlage einer modernen Volkspartei hat

auf die Mehrheit der Wähler in der Bundesrepublik Deutsch- '

land eine größere Faszination ausgeübt als jede andere politi-

‚ sche Idee einschließlich des Sozialismus. Sie ist eine entschei-

dende Grundlage auch für die künftige Gestaltung Europas.

Die Einheit der Unionspolitik in der ganzen Bundesrepublik

Deutschland ist für die CDU unverzichtbar. Sie wird durch

die gemeinsame Fraktion wirksam. Deshalb besteht die CDU

auf der Fortsetzung der gemeinsamen Bundestagsfraktion.

D Der Bundesvorstand der CDU sieht in einigen Punkten des

Beschlusses des Landesvorstandes der CSU vom 27. 11. 1976

Ansätze für eine Bereitschaft der CSU zur Überprüfung ihrer

Haltung.

Der Bundesvorstand beauftragt Helmut Kohl, unverzüglich Ge-

spräche mit der CSU aufzunehmen, um sicherzustellen, da13

- die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU im Deutschen

Bundestag erneuert wird, sowie

- eine Ausdehnung der CSU auf andere Bundesländer oder eine

Ausdehnung der CDU auf Bayern nicht erfolgt, und

. 2 .
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- keine der beiden Parteien ohne Zustimmung des Partners

andere Parteien oder Gruppierungen direkt oder indirekt

fördert oder ermutigt.

Der Bundesvorstand geht davon aus, dal3 die Verhandlungen

mit dem Ziel geführt werden, die gemeinsame Fraktion mit

Beginn der Legislaturperiode des 8. Deutschen Bundestages‘

zu konstituieren, den von CDU /CSU vorgeschlagene-ißundes-

tagspräsidenten zu wählen und die Unionspolitik von CDU und

CSU einheitlich zu vertreten. -

Der Bundesvorstand erwartet, daß die Vereinbarun g über

das Verhältnis der Parteien zueinander den Parteitagen

von CDU und CSU zur Bestätigung vorgelegt wird.

\
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Bonn, den 30 . November 1976
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Schmidt distanziert sich von Brandt

Anmerkungen zu einer Resolution der "Sozialistischen Inter-

nationale"

von Karl Hugo Pruys‚ stellv. Sprecher der CDU ‘

l

Mit "etlichen Reserven" so hieß es gestern aus dem Munde des ‘

D Regierungsansage rs Klaus Bölling, stehe der Bundeskanzler der

soeben veröffentlichten Entschließung der "Sozialistischen 5

‚ Internationale“ gegenüber, in der die freie Marktwirtschaft ‘

abgelehnt und stattdessen eine sozialistische Methode zur Be-

wältigung der wirtschaftsprobleme gefordert wird. Sibyllinisch

heißt es in der Erklärung der Bundesregierung weiter, "heute ‘

und morgen" würden in der Bonner Regierungspolitik keine Kon-

sequenzen aus den Beschlüssen der Sozialisten zu erkennen sein.

was dies "zu erkennen sein" heißen könnte, mag der aufmerk-

same Beobachter der politischen Szene selbst ergründen.

Nun gibt es seit der letzten Konferenz der "Sozialistischen

. Internationale" durch eine personalpolitische Entscheidung von

einiger Bedeutung einen noch engeren Zusammenhang zwischen der

sozialistischen Politik der Bonner Koalition und deren Freun-

den im Ausland: willy Brandt, Vorsitzender der Sozialdemokra-

tischen Partei Deutschlands, wurde zum Vorsitzenden der Inter-

nationale gewählt. wenn sich sein Stellvertreter im nationalen

Maßstab, Bundeskanzler Schmidt, nunmehr von einer wichtigen,

wenn nicht gar der entscheidenden Resolution der europäischen

und außereuropäischen Sozialisten distanziert, sollte er sich

konsequenterweise auch von dem neuen Chef der sozialistischen

Vereinigung, seinem eigenen Vorsitzenden Brandt, distanzieren.

Denn Brandt wird wohl oder übel die Ideologie und Strategie der

Internationale als deren Vorsitzender exekutieren müssen, andern-

falls ergäbe seine Berufung in dieses Amt keinen rechten Sinn.
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Bonn, den 2. Dezember 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die 8. Zivilkammer des Landgerichts Bonn hat am 2. Dezem-

ber 1976 durch Urteil die vom SPD-Vorsitzenden Brandt und

Bundeskanzler Schmidt gegen die CDU erwirkte einstweilige

Verfügung vom 22. September 1976 aufgehoben. Die Kosten des

O Verfahrens (Streitwert 500.000‚-- DM) tragen die Antrag-

steller, Brandt und Schmidt. In dieser Sache hatte am

4. November eine mündliche Verhandlung vor dem Bonner Land-

gericht stattgefunden.

Mit der einstweiligen Verfügung, die durch einen Fernseh-

spot der CDU im Bundestagswahlkampf ausgelöst worden war,

war der CDU aufgegeben worden, es zu unterlassen, folgende

Äußerungen zu wiederholen, v

zwischen dem SPD-Vorsitzenden Brandt und dem General-

sekretär der KPdSU‚ Leonid Breschnew,

0 und ferner

zwischen Bundeskanzler Schmidt und dem Generalsekretär

der SED, Erich Honecker, habe eine Verbrüderung statt-

gefunden. ‘

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle » Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer. Siellvenn: Karl Hugo Fruys < 53 Bann, Konrad-Adenauar-Haus, J

Telelon: Pressestelle o 22 21 544-52112: (Wiedemayar) 544511/12 (Pvuys) - Fernschreiber: a 55m4



sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 3. Dezember 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach der heutigen Sitzung der Verhandlungsdelegationen

von CDU und CSU im Haus der baden-württembergischen

Landesvertretung in Bonn verlas der CDU-Vorsitzende

und Fraktionsvorsitzende Dr. Helmut Kohl in Gegenwart

O des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß folgenden Text:

Die beiden Delegationen haben über die Fortsetzung der

Zusammenarbeit von CDU und CSU verhandelt. .

Die Diskussion wird am Montag, dem 6. Dezember 1976-

fortgesetzt. Die Klärung der in der zweiten Diskussions-

runde aufgeworfenen und noch nicht entgültig behandelten

und entschiedenen politischen Fragen schließt die Möglich-

keit der Fortsetzung der gemeinsamen Fraktion ein.

Herausgeber: CDU<BundesgeschältsslelIe - Redaktion: Wollgang Wiedemeyer, Stellvertr; Karl Hugo Pruys — 53 Bonn. Konrad-Adenausv-Haus,

‘Telefon: Pressestelle o 22 21 /544<52|/22 (Wiedemeyer) 544511/12 (Fruys) « Fernschreiber: 535m4



mellung s_

lllw"”e’“'- sBonn, den 3. Dezember 1976 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den neuesten Arbeitslosenzahlen der Bundesanstalt

für Arbeit erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende

der CDU Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stolten-

berg:

Der Anstieg der Arbeitslosenzahl im Monat November auf

984.700 zeigt die Unfähigkeit der SPD/FDP-Bundesregierung,

das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. Die Zunahme der

. * Arbeitslosen um 41.000 gegenüber dem Oktober macht deut-

lich, wie sehr die Regierungsparteien mit optimistischen

Vorhersagen vor der Bundestagswahl die Wähler getäuscht

haben. Besonders ernst zu nehmen sind der weitere ‚

Anstieg der Kurzsrbeiterzahlen sowie der erneute Rückgang

, der offenen Stellen. Das sind Anzeichen dafür, dass sich

unsere Wirtschaft bisher keineswegs auf einen dauerhaften

Aufschwung mit einem kontinuierlichen Abbau der Arbeits-

losenzahl hinbewegt. Für die nächsten Monate ist sogar

mit noch grösserer Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Nach wie vor ist die Investitionsneigung — der Motor einer

dauerhaften Wiederbelebung unserer Wirtschaft und Voraus-

. Setzung für den Abbau der Arbeitslosigkeit — unbefriedigend.

Es gilt deshalb, wie auch das Gutachten des Sachverständigen<

rates betont, die Investitionen nachhaltig zu unterstützen.

Diese Notwendigkeit wird durch die jüngsten Zahlen über die

Auftragseingänge der Industrie unterstrichen, die vor allem

durch einen Rückgang der Auslandsnachfrage bestimmt sind.

Für die CDU ist die derzeitige und zukünftige Lage eine

Bestätigung ihrer Forderungen auf begrenzte steuerliche

Entlastungen für den Mittelstand und eine verstärkte

Politik der Vermögensbildung für den Arbeitnehmer.

Nur so kann ein sich selbst tragender Aufschwung dauerhaft

gesichert werden; nur so ist Vollbeschäftigung wieder

erreichbar.
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Ideologiestreit in der SPD bricht wieder aus

von Karl Hugo Pruys, stellv. Sprecher der CDU ;

Jochen Steffen, Alt—Soz1alist im Bundesvorstand der sozial-

demokratischen Partei, verläßt unter scharfem Protest gegen

0 die reformunwillige Bundesregierung die Sogenannte Grund- ‘

wertekommission der SPD. Das ist kein singulärer Fall, son- |

dern ein nicht mehr zu ubersehendes Zeichen für den mit

Macht ausgebrochenen Ideologiestreit innerhalb der SPD.

Steffen empfiehlt als Exponent des linken Flügels seiner

Partei im Kern eine radikale Abkehr von den Realitäten; prag-

matische Politik erscheint diesem fossilen Utopisten aus der

Plüschepoche als ein Greuel. Es handelt sich hier um den-

selben Mann, der unermüdlich für die Abspaltung des linken

Parteispektrums von der SPD und für die Gründung einer radi-

kalsozialistischen Reformpartei wirbt. Dieser Zusammenhang

macht Steffens spektakulären Schritt besonders interessant.

Nimmt man die im Augenblick wieder in ein akutes Stadium tre-

0 tende Münchner Krankheit hinzu, wird der Zerrüttungprozeß

einer Partei deutlich, die den Anspruch verwirkt hat, für alle

Schichten des Volkes offen zu sein. Ob die SPD allerdings den

Mut der Verzweiflung aufbringt‚ aus der Affäre Steffens die

Konsequenzen zu ziehen, bleibt fraglich. Sie wird wohl eher

den Drang verspüren, abermals nur an den Symptomen herumzu-

kurieren.

l

"°"“‘°°"°" °°”“’"?ßi?‚‘ä?°ä‘f"ääiiäg E‘2225‘Ü’E;X2‘ä'{?ä€%w"YJä‘ä?„"ä3ä7‚"ä5E27f7ä' 1535992.5225.1;3.1W353i“'°°"“’°""“"'"°“s' i



s1'cher

111mm s
Bonn, den 8. Dezember 1976 unde’

zu den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und FDP erklärt

der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

Es ist kaum zu glauben, aber dennoch wahr: Die Koalitions-

parteien SPD und FDP haben ihre nun seit Wochen andauern-

den Gespräche über die Fortführung der Regierung ohne nen-

' nenswertes publizistisches Echo führen können, obwohl sich

hier Entscheidungen anbahnen, die größtes öffentliches In—

teresse verdienten. Die Vermutung ist wohl nicht ganz ab-

wegig‚ daß die Koalition allen Grund hat‚zu einer Strategie

der Verschleierung Zuflucht zu nehmen. Nach außen hin be-

zeichnet sie in frivoler Verdrehung die tatsächlich überaus

problembeladenen Verhandlungen als "stinknormal". So, als

ginge es den Bürger gar nichts an, vertröstet man ihn auf

die Regierungserklärung Mitte des Monats, die in der bekann-

ten schönfärberischen Manier nichts weiter sein wird als

ein Stück zeitgenössischer Prosa. Mit dieser Geheimniskrä—

merei muß endlich Schluß gemacht werden. Die erschreckende

O Bilanz der Rentenfinanzierung, die von unabhängigen Sach- ‘

verständigen und allen zuständigen Stellen in diesen Tagen

auf den Tisch gelegt wurde, erfordert schon im Stadium

der Koalitionsverhandlungen ein klärendes Wort. Die Verhand-

lungstechnik der Koalitionsparteien hingegen hüllt die wahren

Probleme in den Qualm vermeintlicher Belanglosigkeit. Des— i

halb verläuft auch alles angeblich so "stinknormal'_' . i
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Erklärung des Bundesvorstandes der CDU am 9. Dezember 1976
___.._________.____.__‚._____.„_„____________.‚.______________

\
Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 1976

beschlossen:
1

1. Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands dankt ausdrücklich Helmut Kohl, Kurt

Biedenkopf, Karl Carstens‚ Hans Filbinger und Hans Katzer

für ihre Anstrengungen, in Gesprächen mit einer Delegation

D der CSU die Einheit der Union durch die Fortführung der in

27 Jahren bewährten gemeinsamen Bundestagsfraktion zu sichern.

Z. Der Bundesvorstand nimmt mit Bedauern davon Kenntnis, daß

die Verhandlungen zwischen CDU und CSU mit dem Ziel einer

Fortsetzung der gemeinsamen Fraktion während der 8. Legis-

laturperiode des Deutschen Bundestages ergebnislos verlaufen

sind.

3. Ziel der CDU bleibt es, eine freiheitliche Politik in der

Bundesrepublik Deutschland zu verwirklichen, die Durch-

setzung einer sozialistischen Politik zu verhindern und

0 die SPD/FDP-Koal ition in der Regie rungsverantwortung ab-

zulösen. Grundlage für diese politische Aufgabe ist der

Wählerauftrag vom 3. Oktober 1976 und das Wahlprogramm von

CDU und CSU zur Bundestagswahl 1976.

4. Der Bundesvorstand bekräftigt seine im Beschluß vom ‚

29. 11. 1976 zum Ausdruck gebrachte Ansicht, daß die gemein- i

same Vertretung der Unionspolitik durch CDU und CSU in der i

ganzen Bundesrepublik Deutschland bisher durch die gemein- ;

same Fraktion von CDU und CSU gewährleistet wurde.

.. . ‚
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5. Der Bundesvorstand stellt fest, daß die CSU sich mit der

Aufhebung der gemeinsamen Fraktion von CDU und CSU aus der

Einheit der Unionsparteien gelöst hat. Damit ist den Wählern

in Bayern die Möglichkeit genommen, mit der CSU die Union

als die bundesweite Volkspartei der Mitte zu wählen. Die

CDU kann dem Wähler in Bayern diese Möglichkeit nur erhalten,

indem sie in Bayern kandidiert und die dafür notwendigen recht-

lichen und organisatorischen Voraussetzungen schafft.

6. Angesichts der weitreichenden Konsequenzen einer solchen Ent-

wicklung richtet der Bundesvorstand an die CSU den ernsthaften

und feierlichen Appell, auf ihrem Sonderparteitag im Januar

0 den Beschluß der Landesgruppe der CSU zu revidieren, die

Gemeinsamkeit der Union durch Fortsetzung der CDU/CSU—Bundes—

tagsfraktion auch in Zukunft zu sichern und damit die Grund-

lage für eine kraftvolle Unionspolitik als freiheitliche

Alternative zum Sozialismus zu gewährleisten.

Der Bundesvorstand ist - im Falle der Aufrechterhaltung des

Beschlusses der CSU—Lnndesgruppe in Kreuü1— entschlossen, die

Einheit der Unionspolitik und ihrer Vertretung im Deutschen

Bundestag für die ganze Bundesrepublik Deutschland durch

die Kandidatur der CDU auch in Bayern zu ermöglichen.

7. Der Bundesvorstand richtet deshalb an den Bundesausschuß

. der CDU folgenden Antrag:

Der Bundesausschuß möge beschließen:

l. Der Bundesausschuß stinmt der vom Bundesvorstand

in seinen Beschlüssen vom 22. 11.. 29. ll. und

9. l2. I976 eingenommenen Haltung zu.

2. Der Bundesausschuß beauftragt den Bundesvorstand,

dem 25. Bundesparteitag in Düsseldorf (7.—9.3.1977)

‘ die für die Aufnahme eines Landesverbandes Bayern der

CDU in die Christlich Demokratische Union Deutschlands

notwendigen Satzungsänderungen zur Beschlußfassung

vorzulegen.
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3. Der Bundesausschuß billigt die Absicht des

Bunde5vorstandes‚ die Gründung eines Landesver-

bandes der CDU in Bayern zu unterstützen, wenn

der Sonderparteitag der CSU im Januar den Beschluß

der CSU-Landesgruppe von Kreuth zlufrecht erhält.

8. Der Bundesvorstand beauftragt das Parteiprdsidium, alle

Möglichkeiten auszuschöpfen, die geeignet sind, die Zu-

sammenarbeit zwischen CDU und CSU im Bereich der Parteien

und Fraktionen sicherzustellen und zu fördern.

O

O
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Bonn, den 9. Dezember 1976

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

"Auf die stolze Zahl von 650.675 kletterte die Zahl der

CDU-Mitglieder im Monat November", sagte CDU-Bundesge-

O schäftsrürxrer KIxrl-Heinz Bilke heute in Bonn. Er gab be- ‘

kennt, daß im vergangenen Monat ein Mitgliederzuwacns

von 5.385 Personen verzeichnet vN-‚rden konnte. Angesichts ‘

der aktuellen politischen Freiggnisse wertete Bilke dies ‘

als "Beweis der überzeugencen Anziehungskraft der CDU

Deutschlands, ihres Vorsitzenden um; ihres politischen

Programms."

Herausgeber: CDU-Bundesgeschänsslelle - Redaktion: wonagang Wiedemeyer, Stellvem; Karl Hugo Pruys - 5s Bonn. Konvsd-Adenauev-Hnus
Telefon: Pressestelle o 22 21 1544-521/22 (Wiademeyer) 544-511/12 (Pruys) - Fernschveiber: a 55504 '



sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 9. Dezember 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung vom 9. Dezember nachfolgen-

de Erklärung abgegeben:

SPD und FDP haben mit ihrer Entscheidung, die Renten nicht wie

gesetzlich vorgeschrieben zum 1. 7. 1977 zu erhöhen, sondern

erst zum 1. 1. 1978, ihre Zusage vor der Wahl gebrochen; dies

ist ein ungeheuerlicher Wahlbetrug.

Dieser schwerwiegende Beschluß hat tiefgreifende Wirkungen auf

die Vertrauenswürdigkeit der parlamentarischen Demokratie.

Die Regierung Schmidt beginnt ihre Arbeit mit einem eklatanten

Wortbruch.

0 Noch am 9. September 1976 sagte Schmidt:

"Ich finde es unanständig, und übrigens auch unchristlich,

älteren Menschen, Rentnerinnen und Rentnern, Angst zu

machen, daß die Renten nicht sicher seien. Dieses Jahr

haben sie elf Prozent mehr gekriegt, Voriges Jahr haben

sie elf Prozent mehr gekriegt, nächstes Jahr werden es

zehn Prozent sein."

i
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Bonn, den 10. Dezember 1976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, tet mit:

Vertreter der Christlich Demokratischen Union und der

Christlich Sozialen Union werden sich am 12. 12. 1976

um 11. 00 Uhr zu einem erneuten Gespräch treffen.

Vor diesem Gespräch in der Vertretung des Landes

O Baden-Württemberg in Bonn wird das Präsidium der

CDU zu einer Beratung zusammenkommen.

. _ 4 . - ‚; v53 E ‚K d-Ad Her-Haus,
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Bonn, den 12. Dezember 1976

Der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl, hat auf der heutigen

Sitzung de: CDU-Präsidiums erklärt: '

1.) Die CDU begrüßt, daß es zu einer stabilen Regierungs-

mehrheit in Niedersachsen gekommen ist.

2.) Grundlage der Politik der CDU bleibt das gemeinsame

Wahlprogramm der CDU und CSU von 1976. Dies gilt auch

für diefneutschland- und Ostpolitik. Zu diesen Grund-

Sätzen der einvernehmlich zwischen CDU und CSU verein-

barten Politik hat sich Ministerpräsident Albrecht

ausdrücklich bekannt.

Die CDU wird deshalb auch in Zukunft f€=r ein freies

und gleichberechtigtes Deutschland in einem freien,

politisch geeinten und sozial gerechten Europa ein-

treten.

. Die CDU setzt sich für die Verständigung mit allen

Völkern, auch mit den Völkern Osteuropas und der

Sowjetunion ein. Bei Vereinbarungen mit den rrzittel-

und osteuropäischen Staaten müssen Leistung und

Gegenleistung in ein angemessenes Verhältnis gebracht

werden.

l
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Bonn, den 13. Dezember 1976

undfrei
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesausschuß der CDU stellt in seiner Sitzung am

13.12.1976 einstimmig fest:

Das Verhalten und die Entscheidungen der SPD/FDP-Koalition

in der Rentenfrage müssen jeden Bürger mit tiefer Sorge 6T‘

füllen. Diese Koalition hat nicht gezögert‚ in beispielloser

Weise ihr Wort zu brechen. Alles, was sie gerade den wirt-

schaftlich und sozial Schwächeren vor der Wahl versprochen

hat, hat sie wenige Wochen später rücksichtslos vom Tisch

. g ewi s c h t .

Auf diese Weise hat sie nicht nur das restliche Vertrauen

zerstört, das ihr noch entgegengebracht worden ist. Sie hat

der Glaubwürdigkeit der parlamentarischen Demokratie einen

schweren Stoß versetzt.

Erst durch den massiven Druck der CDU/CSU und der Öffentlich-

keit ist die SPD/FDP—Koalition gezwungen worden, ihre Beschlüs-

se zu überprüfen. Ihre nunmehr in Aussicht genommenen Maßnah-

men sind jedoch nicht geeignet, die Rentenfrage angemessen

und dauerhaft zu regeln. Sie stellen eine massive Schlechter-

stellung der Rentner dar, tragen die verfehlte Politik der

Bundesregierung auf dem Rücken der sozial Schwächeren aus

I‘ und führen zu einem weiteren Anstiegen der Sozialhilfeaus-

gaben.

Durch die Verschiebung der Rentenanpassung im Jahre 1978 und

die Änderung der bruttolohnbezogenen Rentenanpassung wird

der Wortbruch der SPD/FDP nur vertagt. In Zukunft weiß kein

Rentner mehr, wann und in welcher Höhe seine Rente angepaßt

wird. Die Rente wird manipulierbar und dadurch das Vertrauen

der Bürger in die Stabilität der Rentenversicherung zusätzlich

zerstört. Die massiven Beitragserhöhungen‚ die die SPD/FDP

in der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen hat, führen

zu einer unerträglichen Mehrbelastung der Arbeitnehmer und

in den Betrieben zu neuen Kostensteigerungen. Die CDU wendet

sich entschieden gegen sie Absicht der SPD/FDP, die unter

°°“'a”?ä.i‘ää?°äfläiää'äg äzzzrrmza:äwvgzzrgszzäxmz-
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der Führung der Union im Jahre 1957 eingeführte bruttolohn-

bezogene Rente als Grundlage der Solidarität der Generationen

in Frage zu stellen oder zu gefährden. Die unbedingte Gewähr-

leistung der Renten ist das Kernstück unserer sozialen Sicher-

heit.

Die SPD/FDP—Koalition hat bei der Entscheidung der Rentenfra—

ge wie in zahlreichen anderen Bereichen gezeigt, daß sie nicht

in der Lage ist, drängende Probleme unseres Gemeinwesens über.

zeugend zu lösen. Diese Koalition steht heute vor einem selbst-

verschuldeten Berg V0“ 5Ch0Tb€n‚di%ie aus eigener Kraft nicht

mehr kitten kann. Durch die gezielte und skrupellose Täuschung

der Bürger vor der Wahl fehlt ihr jetzt der Wählerauftrag‚ den

desolaten Zustand unserer Finanzen von Grund auf zu beheben.

Noch bevor die.neue Regierung im Amt ist, hat sich somit be-

stätigt, worauf die CDU/CSU immer wieder hingewiesen hat :

Die SPD/FDP hat dieses Land in eine Sackgasse geführt. Sie

ist weder bereit noch in der Lage, den Rückweg zu einer soli-

den Politik anzutreten. Mehr denn je kommt es deshalb darauf

an, daß die CDU/CSU, soweit wie möglich, Schaden, den die

SPD/FDP verursacht, von den Bürgern abwehrt. Die CDU wird die’

Äufgage gewissenhaft erfüllen.

\
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Bonn, den 13. Dezember 1976

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesausschuß der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung

in Bonn einstimmigbeschlossen:

l. Der Bundesausschuß stimmt der vom Bundesvorstand in
0 seinen Beschlüssen vom 22.11., 29.11. und 9.12.1976

eingenommenen Haltung zu. Er dankt dem Bundesvorsitzen-

den Helmut Kohl und dem Bundesvorstand für ihr klares

und entschiedenes Eintreten für die Einheit der Union.

2. Der Eundesausschuß billigtdie von den Verhandlungsdele-

gationen von CDU und CSU am 12.12.1976 erzielten Ver-

einbarungen

- über die Grundlagen der politischen Zusammenarbeit

während der Legislaturperiode des 8. Deutschen Bun-

destages und

— über die Fortführung der gemeinsamen Fraktion von

CDU und CSU für die B. Legislaturperiode des Deut-

. sehen Bundestages.

. . _ . . . ‚ m: -H ‚
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Interview mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten,

Dr. Frnst Albrecht! über Asgekte seiner Gesgräche in Polen

DUD: Herr Ministerpräsident, haben Sie in Warschau in

Fragen der Ostpolitik einen Gegensatz zwischen

’ CDU und CSU heraufbeschworen?

Albrecht: Das habe ich nicht. Ich habe der polnischen Re-

gierung gegenüber erklärt, da13 die Bemühungen um

bessere Beziehungen zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und Polen von allen im Bundestag vertre-

tenen Parteien getragen werden. Dies hat seinen Aus-

druck auch in der einstimmigen Ratifizierung der

Polenvereinbarungen im Deutschen Bundesrat gefunden.

DUD: Haben Sie gesagt, das es eine Neuorientierung der

CDU-ostpolitik gibt‘?

. Albrecht: Nein, im Gegenteil. Ich habe darauf hingewiesen, daß

die Union seit langer Zeit um Entspannung bemüht ist,

allerdings ohne Illusionen und in ausgewogenen Ver-

handlungen. Ich habe gesagt, daß diese Politik schon

unter CDU-geführten Bundesregierungen in Gang gebracht

worden ist. Meine Reise nach Polen war nichts anderes

als die konsequente Fortsetzung einer Politik, die in

der Abstimmung der unionsregierten Ländern im Deutschen

Bundesrat vom l2. März ihren Ausdruck gefunden hat.

DUD: Sehen sie einen Unterschied zwischen Ihrem Verständnis

von CDU-Ostpolitik und den Ansichten von Franz Josef

Strauß?

„2-
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Albrecht: Hinsichtlich der Ost-Politik sind wir sicherlich

einer Meinung. Auch Franz Josef Strauß hat oft

genug erklärt, daß er Entspannung soweit wie mög-

lieh wünscht. Auch hat er stets vor Illusionen

gewarnt und hat wie ich darauf hingewiesen, das man

gerade mit kommunistischen Regierungen Zug um Zug

verhandeln muß.

DUD: war für Sie die Ratifizierung der Polen—verträge

ein “AufschlieBeM zur Ost—Politik der SPD/FDP-

Koalition‘? ‘

Albrecht: Nein, auch dieser Ausdruck ist eine Erfindung eines

Teils der Presse. Im Gegenteil: Die Union hat erst

durch die Härte, mit der sie auf verbindlichen Formu—

lierungen über die Ausreise der Deutschen aus Polen

bestanden hat, die jetzige Linie und die endgültige

Form der deutsch-polnischen Vereinbarungen bestimmt.

Insofern sind SPD und FDP der Linie der Union gefolgt.

“ O
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FDP nimmt Jungdemokraten ernst

von Karl Hugo Pruys, stellv. Sprecher der CDU

Die Jungdemokraten haben durch ihren Vorsitzenden die Re«

D gierungserklärung heftig kritisiert. Gleichzeitig versetz-

ten sie den imaginären Vertretern "konservativer und reak-

tionärer" Politik einen kräftigen Seitenhieb. Normalerweise

sind die Verlautbarungen der FDP-Nachwuchsorganisation nicht

sonderlich ernst zu nehmen, zeichnen sie sich doch durch

meist utopische bis zuweilen ausgesprochen hirnrissige Vor-

stellungen aus. Im vorliegenden Fall liegen die Dinge offen-

kundig doch etwas anders; sicherlich gehen sie mehr in die

Tiefe. Für diese Vermutung spricht die Tatsache, daß die

FDP-Führung die Jungdemokraten-Schelte nicht unkommentiert

gelassen hat. Die scharfe Reaktion des Grafen Lambsdorff

läßt den SchluB zu, da13 hinter den Äußerungen des Jungdemo-

kratzen-Chefs eine nicht unbedeutende Gruppe innerhalb der

. FDP stehen könnte. Es ist nun an der FDP, mit unzweideutigen

Worten zu sagen, wohin die Reise gehen soll". in Richtung

liberaler Politik oder in den Judo-Kinderladen.
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_ Bonn, den 23. Dezember 1976

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der angehefteten Jahreschronik möchte die Presse-

stelle der CDU Ihnen Material an die Hand geben für die-

. jenigen, die in diesen Tagen sich mit den berühmten

Jahresrückblickartikeln abplagen müssen.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat

_ im Wahljahr 1976 viele Aktivitäten entfaltet und konnte

sich stets der Aufmerksamkeit der Chronisten erfreuen.

Die hier vorgelegte Chronik erhebt keinen Anspruch auf ‘

Vollständigkeit, aber wir hoffen, das Wesentliche stich- l

wortartig zusammengestellt zu haben. l

O Bleibt mir nur, Ihnen ein recht frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für das Jahr 1977 zu wünschen.

l

Mit freundliche russ ‘

Ih ‘
r /7 e, l

/ O ;

.1" ‘ n ’

( Woltßgang Wiledemeyer )
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. JAHRESCI-IRONIK 1976 DER CDU ‚

Adenauer - 100. Geburtstag ‘

Die CDU nahm zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung die

100. Wiederkehr des Geburtstages Konrad Adenauers zum Anlaß, V

Leistung, politisches Erbe und Auftrag des ersten Kanzlers und

Parteivorsitzenden zu würdigen. In einer Feierstunde in der Bonner .

Beethovenhalle am 4. Januar nannte Helmut Kohl die politische „

Einheit des freien Europa, Verständigung mit den osteuropäischen p

Staaten, ohne die tiefgreifenden Gegensätze zu verschleiern, und

O die freie Entfaltung der sozialen Marktwirtschaft als die drei

wesentlichen Verpflichtungen für die politischen Erben des

ersten deutschen Bundeskanzlers. Mit der Wanderausstellung

"100 Jahre Konrad Adenauer" wurden in insgesamt 48 Städten der

Bundesrepublik seit dem 8. Januar einem breiten Publikum die „

Verdienste Konrad Adenauers vorgestellt. Außerdem wurde den Landes- _

und Kreisverbänden für besondere Veranstaltungen ein Dokumentar- ‘

film über Konrad Adenauer angeboten. 3

Unterstützt durch eine Reihe von Maßnahmen und Publikationen der

Konrad-Adenauer-Stiftung wurden in den Verbänden der CDU eigene

Veranstaltungen und Maßnahmen durchgeführt.

\

x
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_ Adenauer-Preis für Kommunalpolitik

Im Januar wurde zum ersten Mal der "Konrad-Adenauer-Preis für

Kommunalpolitik" verliehen. Er ist von der Kommunalpolitischen

Vereinigung der CDU und CSU geschaffen worden. Über seinen Sinn

sagte Helmut Kohl bei der Feierstunde zur Preisverleihung:

"Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik“: Das ist nicht

ein Preis oder eine Anerkennung für bloßes Funktionieren; das

ist der Wille, geistige, politisch-moralische Hintergründe anzu-

sprechen und freizusetzen." Die ersten Preisträger waren die

Städte Bonn, Fulda, Neuss und der Sozialdienst Unterpfaffenhofen-

Germering in Gold sowie die Städte Bocholt und Trier in Silber.

0 Ältere Menschen

Mit einem Programm für ältere Menschen (veröffentlicht am 23. Juli

1976) legte die CDU Grundsteine dafür, den älteren Menschen zu

einem sinnerfüllten Lebensabend zu verhelfen und der Gefahr mensch-

Iicher und gesellschaftlicher Isolierung zu begegnen. Die ältere

‘Generation hat ein Recht auf ein würdiges Alter und auf einen

- Lebensabend, der ihren Wünschen entspricht. Die Grundlage moderner

Altenpolitik muß sich an diesen Wünschen und Erwartungen orientieren.

Die Junge Union hat sich in ihrem Grundsatzprogramm verpflichtet,

-Solidarität und Opferbereitschaft gegenüber den Benachteiligten ‘

O dieser Gesellschaft zu üben. Deshalb hat die Junge Union es sich

zur Aufgabe gemacht, den älteren Mitbürgern unseres Landes zu helfen.

so startete sie eines bundesweite Daueraktion "Junge Union hilft

’ den alten Menschen — Solidarität zwischen den Generationen“.

. Agrarnolitik
‚ ' ’

Im Februar veranstaltete die CDU einen agrarpolitischen

Kongress in Oldenburg. Das hier verabschiedete agrarpoliti—

sehe Programm der Union "Unsere Agrarpolitik in einer frei— 1

en Gesellschaft" ist auch die Grundlage der Aussagen im "1

gemeinsamen Wahlprogramm der Unions—Parteien zur Agrarpolitik. ‘

Unsere Agrarpolitik ist Politik für den gesamten ländlichen ‘

Raum. Die Union will den ländlichen Raum gleichrangig zu den
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Lebens- und Erholungsraum weiter entwickeln. Die entscheidende
„ Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit dieses ländlichen ‘

g Raumes ist die bäuerlich strukturierte Landwirtschaft mit

Voll—, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben.

7 i Äuslandsreisen des Parteivorsitzenden A 7

Frankreich und Belgien:

Im Februar besuchte Helmut Kohl Paris und Brüssel. Die Gespräche mit

. der französischen und belgischen Regierung stärkten die Übereinstimmung

in den Zielen der gemeinsamen Europapolitik.

O USA: .
_ _ g

Im Mai weilte Helmut Kohl zu Gesprächen mit der amerikanischen Regierung

in den Vereinigten Staaten. Die Unterredung mit dem damaligen Präsidenten,

Gerald Fo rd, stärkte die gemeinsame Haltung, "eine Politik des Friedens aus

der Stärke heraus" fortzusetzen.

Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien: .

Auf seiner Balkan-Reise im Juni traf Helmut Kohl mit den Staatspräsidenten

Tito, Schiwkoff und Ceaucescu zu sehr freundlichen und insbesondere in

Belgrad und Bukarest_ sehr fruchtbaren Gesprächen zusammen. Bei

allen Begegnungen brachte Helmut Kohl das Problem der deutschen Teilung

. eindringlich zur Sprache.

Großbritannien:

Im Juli traf Helmut Kohl in London mit der Parteiführung der britischen

Konservativen zu intensiven Gesprächen zusammen. Mit Margret Thatcher „

wurden konkrete Pläne für eine enge Zusammenarbeit beider? Parteien

erörtert.

‘

l

. l
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Berlin

Der Bundesparteitag der CDU in Hannover nahm einstimmig einen

Initiativantrag an, der die deutschlandpolitische Position der CDU

bekräftigt und die Verbundenheit zu Berlin unterstreicht. Die CDU

b fordert mit diesem Antrag, Berlin wieder deutlich zum Mittelpunkt

der Politik für Deutschland zu machen, die Lebensfähigkeit der Stadt

zu stärken und die Freiheit und Sicherheit seiner Bürger zu gewähr-

leisten. ' -

Besonderen Widerhall in der Öffentlichkeit fand der Fackel- ‘

marsch der Jungen Union zur Berliner Mauer am 13. August.

o _ . 3
Berufsbildung

Nach fast vierjährigem Tauziehen innerhalb der Koalition und

zwischen Koalition und Union trat am 1. September 1976 als Ver-

legenheitslösung das Ausbildungsplatzförderungsgesetz in Kraft.

Auch durch den Einspruch des Bundesrates und trotz erheblicher

verfassungsrechtlicher Bedenken hatte sich die Koalition nicht

von diesem verfehlten Konzept abbringen lassen, das

_- durch eine unsinnige Umlagefinanzierung gerade für qualifiziert

ausbildende Betriebe eine Lastenkcnzentration statt finanzieller

O Entlastung bringt und

- erhebliche finanzielle Mittel für die Schaffung eines neuen

_ bürokratischen Wasserkopfes erforderlich macht, die als finanziel-

ler Anreiz für die Schaffung neuer Lehrstellen besser eingesetzt

wären.
‘

Vorausgegangen war das Scheitern eines völlig unpraktikablen 1

dirigistischen Berufsbildungsgesetzes der Koalition im Bundesrat

am 14. Mai 1976 und die Blockierung eines realisierbaren Kompromiß-

vorschlages der Union (Entwurf einer Novelle zum geltenden Berufs-

bildungsgesetz) durch die Koalitionsmehrheit im Bundestag. l

’ l

. „7 
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" Bi1dungs— und Kulturpolitik

’ Am 28./29. Mai 1976 fand ein gemeinsamer Kulturkongreß "Bildung —

Wissenschaft — Kultur - Grundlagen unserer Freiheit" von CDU und

CSU statt. In klarer Absage an die Berufsbildungspolitik der

Bundesregierung und sozialistische Indoktrinationsversuche an

Schulen und Hochschulen in SPD-regierten Ländern diskutierten

CDU und CSU ihre Vorstellungen im Bereich des beruflichen Bil-

dungswesens, der Schul- und Hochschulpolitik und auf dem Gebiet

von Kunst und Kultur. Vor Beginn des Kongresses hatten sich die

Mitglieder des Bundeskulturausschusses der CDU und des Kultur-

politischen Arbeitskreises der CSU auf zehn bildungspolitische

Schwerpunkte der Union für die Bundestagswahl 1976 geeinigt. Die \

O Thesen sollen verdeutlichen, was Bildung in einer freiheitlichen

Gesellschaft bedeutet und welche vordringlichen Aufgaben sich

' der Bildungspolitik in den nächsten Jahren stellen.

Ebenfalls im Mai 1976 legten die Kultusminister der von CDU und

CSU regierten Bundesländer das "Kulturpolitische Programm 1976"

vor, dessen Inhalt an der politischen Praxis der bereits seit vie-

. len Jahren von der Union geführten Länder nachprüfbar ist. Hier wurde

das gemeinsame Konzept der Bildungs- und Kulturpolitik formuliert,

zu dessen Zielen, zu dessen Kontinuität und zu dessen hervorragen- ‘

der Bedeutung für die Zukunft unseres Staates und seiner Bürger

. sich die Kultusminister auch in der Zeit leerer Kassen und der

Versuchung zu kurzsichtigem Pragmatismus bekennen. In differenzier-

. ter Sachdarstellung‘ wird eine Orientierungshilfe gegeben, die be- 1

legt, daß Bildungs- und Kulturpolitik für.die Union zentraler

Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesellschaftspolitik ist. ‘

Bodenrecht ' 1

Die CDU/CSU—Bundestagsfraktion und die von CDU und CSU regier-

ten Länder haben am 20. Mai 4976 der Novelle zum Bundesbauge—

setz zugestimmt, nachdem in einem Vermittlungsverfahren weitere

entscheidende Verbesserungen des Gesetzesentwurfs durch die

Union erreicht werden konnten. Es ist gelungen, den gesamten

abgabenrechtlichen Teil der Novelleuit dem sogenannten Planungs-

wertausgleich und damit den ersten Schritt zur Kommunalisierung

des Grund und Bodens, dem später nach den Vorstellungen der

SPD eine allgemeine Bodenwertzuvrachssteuer und zum Schluss

die Ersetzung des Privateigentums am Boden durch kommunales

Verfügungseigentum folgen sollte, zu Fall zu bringen.
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. Bundesparteitag

Der 24. Bundesparteitag der CDU fand am 24. bis 26. Mai in Hannover

k statt. Die Erhöhung der Mitgliederzahl der Partei hatte zur Folge,

daß an dem Parteitag 821 Delegierte teilnehmen, die bisher größte

Zahl in der Geschichte der CDU. Der Parteitag stand unter dem

Motto: "Aus Liebe zu Deutschland - Freiheit statt Sozialismus".

Diese Aussage prägte nicht nur das Wahlprogramm und das Europäische

Manifest, die auf diesem Parteitag verabschiedet wurden. "Freiheit

statt Sozialismus" wurde darüber hinaus zum zentralen Thema des

gesamten Bundestagswahlkampfes. Die CDU hat auch nach dem 3. Oktober

deutlich gemacht, daß die öffentliche Diskussion über die Grund-

richtung deutscher und europäischer Politik nicht verstummen darf.

. Professor Biedenkopf erklärte auf dem Bundesparteitag: "Anwalt der

Freiheit in dieser Auseinandersetzung ist die Union".

. — — x

Bundestagsfraktion

Am 12.v Dezember haben CDU und CSU die Fraktionsgemeinschaft l

erneuert. Zum Vorsitzenden der Fraktion wurde Helmut Kohl gewählt.

Als stärkste Fraktion im Bundestag stellt die CDU/CSU den Bundes-

tagspräsidenten. Am 14. Dezember 1976 wurde Carl Carstens in dieses

Amt gewählt. Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehören 19 Frauen an, f

das sind vier Frauen mehr als zu Beginn der letzten Legislatur- j

periode. Damit ist der Frauenanteil noch zu niedrig, aber immerhin ‘

O genauso hoch wie der von SPD und FDP zusammen.

Bundestagswahl

Bei den Bundestagswahlen am 3. Oktober wurde die Union mit

48,6 % der Stimmen stärkste Partei. Das ist das zweitbeste

Bundestagsergebnis der Union seit Bestehen der Bundesrepublik ‘

und das beste in der deutschen Geschichte, das je eine Partei

b aus der Opposition heraus erreicht hat.

x
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- Deutsche aus Osteuropa
-

2?‘.—— _

Die CDU hat sich im Verlaufe des Jahres 1976 wiederholt für eine l

schnelle und unbürokratische Eingliederung der deutschen Aussiedler ‘

aus den Staaten Osteuropas und der polnisch verwalteten deutschen i

Ostgebiete eingesetzt. Dabei geht es insbesondere darum, unseren i

Landsleuten den Neubeginn in der Bundesrepublik Deutschland zu

erleichtern. Zur Unterstützung der Aussiedler gab die CDU im

März 1976 ein Faltblatt mit "Tips für deutsche Aussiedler aus ‘

Osteuropa" heraus, um auf diese Weise bei der Eingliederung Hilfe-

O etellung zu leisten. - l

Deutschlandgolitik
1

Mit Billigung des Parteivorstandes der CDU wurde im August 1976

das "Aktionsprogramm zur Deutschlandpolitik der CDU" herausgegeben.

Das Aktionsprogramm beschreibt die deutschlandpolitische Position der j

Union und nennt die deutschlandpolitischen Ziele der Partei. Das Aktions-

programm erstand auf Anregung des CDU-Landesverbandes Baden-

Württemberg in Zusammenarbeit von CDU und CSU.

Zweimal besuchte der Parteivorsitzende die DDR. Er forderte

die Bürger der Bundesrepublik Deutschland auf, so oft wie möglich ‘

O durch Reisen in die DDR den anderen Teil Deutschlands kennen-

zulernen und die Verbundenheit der Nation zu fördern. ‘

Ehe- und Familienrecht
i

Bis zum 1. Juli 1977 wird das neue Eherecht in verschiedenen Etappe

in Kraft treten. Die Union kann für sich in Anspruch nehmen, durch

ihre konstruktive und energische Haltung bei den parlamentarischen _

Beratungen, insbesondere im Vermittlungsausschuß, wesentliche |

Verbesserungen dieses Gesetzes erreicht zu haben. Dem Vermittlungs-

vorschlag stimmten Bundestag und Bundesrat am 8. bzw. 9. April zu. ‘
Der Union ist es insbesondere zu verdanken, daß einem in zahl- -

reichen Punkten ungerechten und unbilligen Gesetzentwurf der SPD/FDP

die schlimmsten Härten genommen wurden. Zwar konnten wir nicht alle

unsere Verbesserungsvorschläge durchsetzen, wir haben jedoch einen

Kompromiß erreicht.
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' Energie V‘

i In der Energiedebatte am 22. Januar 1976 im Deutschen Bundes-
’ tag stellten die Sprecher der Union fest: In der Energie-

’ politik verfügt die SPD/FDP-Bundesregierung über kein ernst

zu nehmendes langfristiges Konzept. Vielmehr gehen die Auf-

fassungen der Koalitions—Parteien in der Frage einer voraus-

" sohauenden Energieversorgung in wichtigen Teilbereichen weit
» . auseinander.

Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen der Energiedebatte ver-

schiedene Anträge und Anfragen zur friedlichen Nutzung der

« Kernenergie diskutiert. Im Mittelpunkt standen die Anträge

der CDU/CSU zu den Themen "Standorte für Kernkraftwerke",

"Kernenergie, Brennstoffkreislauf" und ein Entschliessungs—

antrag der CDU/CSU zur friedlichen Nutzung der Kernenergie.

D Vom 15. bis 14-. Februar 1976 veranstaltete "die CDU/CSU-Bundes-

. tagsfraktion ein Energiepolitisches Symposium unter Leitung

des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Energie" der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion‚ Hermann Josef Russe. Die Ergebnisse dieses

Symposiuns waren Grundlage für das Energiepolitische Konzept,

das die Arbeitsgruppe"Energie" der CDU/CSU—Bundestagsfraktion

erarbeitete und im September der Öffentlichkeit vorstellte.

- Für die Energiepolitik gelten nach Auffassung der Union grund-

sätzlich die Bedingungen der Sozialen Marktwirtschaft. Dabei

müssen die Versorgungssicherheit, die preisgünstige Versorgung

mit Energie und die Belange des Umweltschutzes gewährleistet

werden.

. Entwicklungspolitik

Das Präsidium der Union hat am l4. 6. 1976 die Entwicklungspolitische

Konzeption der CDU verabschiedet und der Öffentlichkeit übergeben.

Damit wurde eine dreijährige intensive Programmarbeit der Entwicklungs-

politischen Kommission abgeschlossen. In die Konzeption gingen die

_ Ergebnisse des Entwicklungspolitischen Kongresses von‘l975 und die

‘Anregungen aus zwei Gesprächen mit Vertretern der beiden großen Kirchen ‘

Deutschlands ein. Die Union legte damit erstmals und als einzige der im

Deutschen Bundestag vertretenen Parteien eine umfassende Ko nzeption für i

die Entwicklungspolitik vor. Auf dieser Grundlage entwickelte die CDU

ihr Konzept der Internationalen Sozialen Marktwirtschaft als Alternative

zu den planwirtschaftlichen Tendenzen unter den Entwicklungsländern.
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. Europäische Zusammenarbeit der Christdemokraten

w Am 8. Juli konstituierte sich in Luxemburg die Europäische Volks-

partei, EVP. Ihr gehören alle christdemokratischen Parteien ‘

‚ der EG an. Der Ministerpräsident von Belgien, Tindemanns, ist der

erste Vorsitzende der EVP, sein Vertreter der Präsident der

Europäischen Union Christlicher Demokraten, Kai Uwe von Hassel.

Zielsetzung der EVP ist die Beteiligung an den Direktwahlen zum

Europäischen Parlament, Vorlage eines eigenen politischen Programms,

sowie die Förderung einer intensiven Zusamenarbeit ihrer Mitglieder.

Die Vorbereitungen, eine umfassende Organisation aller Parteien ‘

der Mitte im gesamten freien Europa zu schaffen, konnten zum

Jahresende abgeschlossen werden. Mit der formellen Gründung

O ist im Frühjahr 1977 zu rechnen.

V Europapolitik

Auf ihrem Bundesparteitag veranstaltete die CDU am 25. Mai in *

Hannover einen Europatag. Führende christdemokratische und

konservative Politiker Europas waren zu gemeinsamer Bekundung

ihrer Einigungsbemühungen erschienen.

Auf dem Europatag verabschiedete die CDU ein Europäisches Manifest.

Mit dem Manifest will die CDU noch einmal deutlich machen, daß

für sie die Europäische Union mehr ist als ein wirtschaftlicher

Zusammenschluß. Sie ist eine politische Gemeinschaft, getragen

— . von der Zustimmung ihrer Bürger. Diese Gemeinschaft braucht eine

freiheitliche Ordnung. Eine solche Ordnung ist von den Römischen

Verträgen vorgezeichnet. Die Union sieht ihre Aufgabe darin,

diese Ordnung auszubauen, mit Leben zu erfüllen und gegen das

zerstörerische Konzept eines sozialistischen Europas zu verteidigen.

I Das Ziel der CDU ist ein freiheitliches und pluralistisches Europa.

Auf dem Europakongress im Februar in Brüssel hat Helmut Kohl in

drei Forderungen zusammengefaßt, was sofort für die Europäische

Union zu tun ist: Die außenpolitische Zusammenarbeit ist verstärkt

auszubauen, eine marktwirtschaftlich orientierte Stabilitäts-

politik durchzusetzen und die Institutuionen der Europäischen

Union sind zu stärken.
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k Evangelischer Arbeitskreis

Anfang März fand die 20. Bundestagung des Evangelischen Arbeits-

kreises der CDU/CSU in Stuttgart unter dem Leitthema i

"In Glaube und Freiheit verpflichtet" statt. ‘

Auf der Tagung wurde die Grundwertediskussion in der Union

weitergeführt. Im Mittelpunkt der Debatten stand, in welcher „

Form sich politisch engagierte Christen den Anforderungen unserer i

Zeit stellen müssen.

Familienpolitik .

Mit der Veröffentlichung der Leitsätze zur Familien- „

O politik (l3. Mai 1976) dokumentiert die CDU, daß.sie |

ihre wichtigste politische Aufgabe darin sieht, den

verfassungsrechtlich garantierten Schutz von Ehe und i

Familie neu mit Leben zu erfüllen.

Die Leitsätze unterstreichen, ‚daß es Aufgabe des Staates i

ist, die Familie zu schützen und zu stärken und soweit

_ möglich, auftretende Mängel und Mißstände zu besei- ‚

tigen. Es kann dagegen nicht Aufgabe staatlicher und „

gesellschaftlicher Institutionen sein, die Familie zu i

ersetzen. |

Finanzpolitik '”" " " i ' ' _‘ “'——'

O Helmut Kohl bezeichnete erneut am 11. August 1976 die Steuer- ,

und Abgabenpolitik der SPD/FDP als eine Gefahr für die

Soziale I'Iarktwirtscha.f.‘t."l)urch die übergrosse Belastung mit

_ Steuern und Abgaben sowie durch die Inflation wird in diesem

Jahr zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-

land der reale Nettoverdienst der Arbeitnehmer zurückgehen.

Dennoch plant die SPD/FDP weitere Steuererhöhungen. Die

Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte ist fest

in Aussicht genommen. Nur dem entschlossenen Eingreifen der

CDU/CSU im Bundesrat ist es zu verdanken, dass diese Steuer-

erhöhung nicht schon zum 1. Januar 1977 wirksam werden konnte. ‘

Die CDU/CSU war nicht bereit, Steuererhöhungen zuzustimnen,

durch die die Bürger für die selbstverschuldete Finanzkrise

derSP 
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_ Erklärte Politik der CDU ist es, das. immer weitere Anschwellenl

„ der Steuer- und Abgabenlast zu stoppen. Leistung soll nicht ‘
. länger bestraft werden. Der Bürger soll nicht in immer grössere

wirtschaftliche Abhängigkeit vom Staat geraten. Eine Fort-

setzung der SPD/FDP—Politik würde aus einer Gesellschaft

mündiger Bürger eine Gesellschaft bevornundeter Bürger machen.

Deshalb wird die CDU alle Möglichkeiten prüfen, um die uner—

trägliche Steuer— und Abgabenbelastung der Bürger wieder

Schritt für Schritt abzubauen, und die Leistungsbereitschaft

des einzelnen und die volle Funktionsfähigkeit der Sozialen

Marktwirtschaft wiederherzustellen. Die wichtigsten Voraus-

setzungen dafür'sind:

— Wiederherstellung des Vertrauens in die Soziale Marktwirt-

Q scheft; _

_ — die Rückkehr zu grösserer Preisstabilität auf Dauer;

— die Verbesserung des Investitionsklimas, um Vollbeschäf-

tigung und dauerhaftes wachstum zu sichern;

— steuerliche Anreize vor allem für die mittelständische

Wirtschaft; I

— die Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand;

— die Beschränkung des Staates auf die Aufgaben, die der

einzelne oder die gesellschaftlichen Einrichtungen nicht

. allein erfüllen können. "

Gesundheitsgolitik

Die CDU hat am 19. Mai 1976 Leitsätze zur Gesundheits-

politik vorgelegt, die ein auf freiheitlichen und so-

zialen Grundvorstellungen aufgebautes Gesundheitswesen

- garantieren. Angesichts der besorgniserregenden Kosten-

entwicklung zeigen die Leitsätze Wege zur Verbesserung

der Effizienz des Gesundheitswesens auf. Patentrezepte

können die anstehenden Probleme nicht mehr lösen. Wirk-

same und tragfähige Maßnahmen müssen alle Beteiligten

in die Pflicht nehmen.
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' Gewerkschafts—Dokumentation

. Am 3. September 1976 legte der Generalsekretär der CDU, Professor

Dr. Kurt H. Biedenkopf, eine Dokumentation über den Mißbrauch

gewerkschaftlicher und politischer Macht durch SPD- und Gewerk-

schaftsfunktionäre vor.

Nach heftigsten Angriffen seitens der betroffenen Gewerkschaften

und verschiedenen SPD/DGB-Funktionären präsentierte Professor

Biedenkopf am 22. September 1976 eine erweiterte Dokumentation

üer den Mißbrauch gewerkschaftlicher und politischer Macht durch

SPD — und Gewerkschaftsfunktionäre‚ die insbesondere Fälle von

D unzulässiger, einseitiger Parteinahme von DGB-Gewerkschaften: -

' zugunsten der SPD im laufenden Wahlkampf aufzeigte.

‘ "’ ' .

_ Im April 1976 nahm der Bundesvorstand der CDU den Entwurf eines

Grundsatzprogramms entgegen, den die Grundsatzprogramm—Kommission

unter Leitung von Dr. von Weizsäcker ausgearbeitet hat. Dieser

Programmentwurf enthält eine neue Beschreibung der Grundwerte

christlich-demokratischer Politik und formuliert die sich daraus

ergebenden Konsequenzen in den einzelnen Politikbereichen. Nach

der Bundestagswahl hat in den Gliederungen der Partei die

Diskussion über den Entwurf des Grundsatzprogramms verstärkt ein-

O gesetzt. Sie wird einmünden in das Grundsatzforum der CDU im

Jahre 1977. Schließlich wird der Bundesparteitag nach einer zweiten

Diskussionsphase in den Parteigliederungen das Programm verabe

schieden.

Jugend

Am 4. März 1976 brachte die CDU/CSU-Fraktion eine große Anfrage zu

den Zukunftschancen der jungen Generation in der Bildung und im Beruf

ein. Die Antwort der Bundesregierung (29. April 1976) machte klar,

da13 die falsche bildungspolitische Weichenstellung, die sich schon’

im Bildungsbericht '70 abzeichnete‚ noch immer nicht aufgegeben

wurde. Anläßlich der großen Debatte über die Anfrage erklärte

Helmut Kohl (30. Juni 1976) "wenn der Satz stimmt - und ich zweifle
nicht daran - da13 die Jugend die Zukunft eines Volkes ist, dann hat

die Bundesregierung mit unserer Zukunft Raubbau betrieben".
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' Anläßlich dieser Debatte brachte die CDU/CSU-Fraktion ihr Programm ‘

- gegen den Numerus clauses (19. Mai 1976) als Entschließungsantrag ‘

ein mit der Aufforderung an die Bundesregierung, endlich gemeinsam

‘ mit den Ländern den Abbau des Numerus clausus zu bewältigen. ‘

Um mit jungen Menschen deren Probleme zu diskutieren und dafür l

Lösungen zu finden, hat die CDU zu einem Jugendforum unter dem Motto: ‘

"CDU — Partner der Jugend" am 20./21. März 1976 eingeladen. l

600 junge Mitbürger kamen und gaben zu den Bereichen Jugend in i

Staat und Gesellschaft, Jugend in sozialer Verantwortung, Jugend in

der Arbeitswelt und Jugend - Markt- und Wirtschaftsordnung, wert-

volle Anregungen.

Junge Union

O Ein einmütiges Bekenntnis zur Einheit der Union demonstrierten die g

300 Delegierten des Deutschlandtages der Jungen Union vom x

' 26. bis 28.‘November 1976. 235.000 Mitglieder wurden hier repräsen-

tiert. Der Deutschlandtag stand unter dem Motto "Sozialer Fort-

schritt in Freiheit und Verantwortung". Als erste politische '

Organisation verabschiedete die Junge Union ein Konzept zur Reform i

des öffentlichen Dienstes. ‘

Außerdem wurden Resolutionen zur Europapolitik und zur Zusammen— l

arbeit der christlich-demokratischen Parteien im Hinblick auf die

europäische Direktwahl verabschiedet.

1

O Konmunalpolitik

Ein kommunalpolitisches Aktionsprogramm für die 8. Wahlperiode

des Deutschen Bundestages stellten Professor Biedenkopf und

Dr. Waffenschmidt im August 1976 der Öffentlichkeit vor. Das

Programm war von der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU

und CSU erarbeitet worden. Es fordert bessere Bundespolitik

für die Gemeinden und ihre Bürger. Der Handlungsspielraum der

kommunalen Selbstverwaltung muß erweitert, die persönliche '

Einsatzbereitschaft und Privatinitiatve aktiviert werden. So

wird Konununalpolitik zu einem wesentlichen Beitrag zur Erweiterung

der Freiheit jedes Bürgers.
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- Kongjunkturoolitik

Eine umfassende wirtschaftspolitische Strategie wurde vom

Bundesfachausschuss Wirtschaftspolitik erarbeitet und von

Herrn Dr. Gerhard Stoltenberg im August vorgestellt. Dazu

gehört: Der Wiederbelebung unserer Wirtschaft kommt ent-

scheidende Bedeutung zu. Nur wenn für ausreichende Investi-

tionen in der Wirtschaft gesorgt wird, können Wachstum, Voll-

beschäftigung und solide Staatsfinanzen dauerhaft gesichert

werden. Die Union wird den Motor für Wirtschaftswachstum,

die Investitionen, nicht abwürgen, wie es die SPD/FDP in den ‘

. letzten 7 Jahren gemacht hat," sondern nachdrücklich fördern.

'- ‚ . \

Am 9. April 1976 wurde eine langjährige Forderung der Union,

"‘" der Verlustrüclrtrag, Gesetz. Damit wird die Investitions- 1

„ ffähigkeit, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen,

gestärkt. g

1

I k V 7 ’ 1

Kunst ‘

Die wirtschaftliche und soziale Lage der Künstler in der Bundes-

republik Deutschland hat sich seit 1969 erheblich verschlechtert. j

SPD und FDP sind mit großzügigen Versprechungen angetreten, ver- 1

O bessert hat sich jedoch an der seit zwei Jahren dokumentierten

Misere der Künstler nichts. CDU und CSU haben sowohl durch die 1

Gesetzentwürfe im Bundesrat zur Änderung des Gesetzes zur Neu-

regelung der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten

(19. Januar 1976) und den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ,

Bewertungsgesetzes (19. Januar 1976) als auch durch den Antrag der 1

' CDU/CSU-Fraktion zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen l

Lage der künstlerischen Berufe und zur Förderung des künstlerischen

Nachwuchses (7. April 1976) Maßnahmen vorgeschlagen, die erste !

notwendige wirtschaftliche Erleichterungen schaffen sollen. Die l

Union ist der Überzeugung, das ein freiheitlicher demokratischer

Staat die kreativen Kräfte der Künstler braucht. Die Entfaltung ‘

der Kunst ist der Gradmesser des geistigen Reichtums der Kreativität

‚ und Toleranz eines Volkes. '

„i_„‚ 
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i Landtagswahlen

1

Die Serie 1974 bis 1976 der Landtagswahlen wurde am 4. April

mit einem großartigen Erfolg für die CDU abgeschlossen. 56,7 %

der Wähler entschieden sich für die Fortsetzung der Politik

unter Leitung des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Minister-

präsident Dr. Hans Filbinger. Die Landtagswahlen 1974 bis 1976

zeigen folgendes Gesamtergebnis: '

cnu/csu 51,4 e "

. SPD . 39,9 i ' q

FDP 6‚9 % ‘

1

O Im Vergleich zu den Wahlen von 1970 bis 1972 ergaben sich folgende

Veränderungen:

CDU/CSU + 3,1 %

SPD - 2,4 % ‘

FDP + 0,6 s:

_ „‚ „‚„„r„. ‚ „‚ . . ‚ „ „ ‚V ‘

z 1

Lehrerüberschuß

D Der Bundeskulturausschuß der CDU beschloß am 2S. Februar 1976 ein

' "Konzept zur Überwindung des Lehrerüberschusses". Konnten in diesem ‘

Jahr auch noch einmal entgegen anfänglicher Prognosen fast alle 1

Lehrer trotz der angespannten Finanzlage der Öffentlichen Hand eine 3

Anstellung finden, so zeichnet sich heute schon eine drohende ;

Lehrerarbeitslosigkeit in den nächsten Jahren ab. Das Konzept der 1

CDU zeigt kurzfristige Maßnahmen - in erster Linie finanzieller 1

‘ Natur — und mittel- und langfristige Lösungsvorschläge auf. x

i
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Menschenrechte

In der Debatte zum Bericht über die Lage der Nation hat die CDU/CSU

Bundestagsfraktion am 29.Januar in einem Antrag die Bundesregierung

aufgefordert, einen Bericht über die Situation der Menschenrechte

vorzulegen. Darüber hinaus hat die Junge Union im Frühjahr eine

mehrwöchige Kampagne eingeleitet, um die Bevölkerung der Bundesrepubli

auf die Verletzung der Menschenrechte in aller Welt aufmerksam zu

1 machen. Höhepunkt dieser Aktion war am 10. April eine Großkundgebung

in Gelsenkirchen auf der Helmut Kohl sowie namhafte Vertreter der

Unterdrückten aus der UdSSR, Chile und der DDR sprachen.

Zehntausende von Unterschriften wurden für die Freilassung politi-

scher Gefangener, unabhängig davon, unter welchem politischen Vor-

. zeichen und durch welche Ideologie ihre Gefangennahme begründet

‚ wurde, gesammelt. Einen vorläufigen Abschluß fand die Aktion am

y 26. Oktober 1976 in New York bei der Übergabe der Unterschriften zur

Freilassung von Gefangenen in der DDR, Chile und der UdSSR an die

Vereinten Nationen. f7_

Mitbestimmung

Am 8. Mai 1976 hat die Union der neuen Mitbestimnungsregelung

zugestimmt. In den zentralen Fragen der Unternehmensmitbe—

stinmung hat die SPD/FDP die von den Unions—Parteien be—

schlossenen grundsätzlichen Vorstellungen über Mitbestimmung

übernommen. Die neue Mitbestimmungsregelung entspricht den

O Anforderungen der Verfassung und wird den Grundsätzen der l

Sozialen Marktwirtschaft gerecht. 1

’ Mitglieder der CDU

Mehr als 650.000 Mitglieder wird die CDU Ende 1976 haben.

Im November waren es bereits 650.675. Am Beginn des Jahres waren

es 590.482. Im Juli begrüßte Helmut Kohl bei einem Festakt auf \

dem Rheindampfer "Moby Dick" das 600.000. Mitglied der CDU. 1

Besonders erfreulich ist die Große Zahl der Frauen, die sich der

CDU anschließen. Unter den neuen Mitgliedern waren 1976

28,2 % Frauen. Damit hat die CDU heute mehr als 128.000 weibliche

Mitglieder. Die Mitgliederwerbung der CDU—Verbände wurde durch

eine bundesweite Aktion unterstützt, die unter dem Motto stand

_"wählen allein genügt nicht - ergreifen Sie Partei".
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Mitmenschlichkeit -
5 .

; Die Zahl der Mitbürger, die auf menschliche Zuwendung und Hilfe

i angewiesen sind, wächst ständig. Um dieser Entwicklung entgegen-

zusteuern‚ hat die Frauenvereinigung der CDU die Aktion “Gemeinsam

statt einsam" ins Leben gerufen. Diese Aktion hat sich zum Ziel

gesetzt, die Vereinsamung des einzelnen abzubauen und menschliche

Kontakte zu verstärken und Hilfe zur Selbsthilfe anzuregen.

Die Aktion erstreckt sich auf viele Bereiche, z.B. Freizeitgestaltung,

Altenbetreuung etc. und ist besonders dazu geeignet, das Engagement

und die Solidarität der Frauen untereinander zu wecken.
„‚„ ‚„„

V *reu—

Mittelstandsuolitik

\

D Einstimmig hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Februar

- ein Strukturpolitisches Aktionsprogramm für kleine und mittle- ‘

re Unternehmen und für Freie Berufe beschlossen und in den 3

Bundestag eingebracht, das zur Ergänzung des Bundesnittel— 3

standsförderungsgesetzes die Realisierung von Massnahmen im 1

Bereich der Steuerpolitik, der Kreditpolitik, der Wettbewerbs— i

‚ politik, auf den Gebiet des Unternehnensrechtes‚ der öffent-

lichen Auftragsvergabe und der Gesellschaftspolitik vorsieht.

Beide Initiativen der CDU/CSU—Bundestagsfraktion wurden im

Juni 1976 im Bundestag debattiert und aufgrund der bestehenden

Mehrheitsverhältnisse von der SPD/FDP abgelehnt.

. weiterhin legte der Bundesfachausschuss Wirtschaftspolitik

im August ein Programm zur Förderung der Hittelständischen

wirtschart vor. '

Niedersachsen *‘_‘_""’ ’" "” ’""’“”*“ i
j

l

Die SPD wollte in Niedersachsen den Regierungschef auswechseln. 1

Da wurde die politische Lage der SPD/FDP-Koalition offensicht- }

lich, die der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ernst— 3

— Georg Hüper so beschrieb: "wir sind nicht mehr regierungsfähig!" ‘

Wieder einmal hatte sich bewahrheitet, daß eine knappe Koalitions-

Mehrheit gegen die stärkste Fraktion keine Chance hat, vernünftige

Politik zu machen.So hat Niedersachsen seit Jahren erstmals einen

CDU-Ministerpräsidenten: Ernst Albrecht. Ende 1976 ist nun auch

sicher, daß Niedersachsen im nächsten Jahr wieder eine Regierung

mit solider Mehrheit haben wird.
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' Numerus Clausus _

' Die Perspektiven zur Überwindung der Hochschulzugangsbeschränkungen

waren ein zentraler Punkt der bildungspolitischen Auseinandersetzung

im Jahre 1976. Erfolgreich war die Union in ihrem Drängen, mit dem

Abbau des Numerus Clausus durch die Herausnahme einzelner Studien-

fächer aus dem Verfahren der Zentralstelle für die Vergabe von

Studienplatzen (ZVS) zu beginnen. Bayern stellte am 25. März 1976

seinen entsprechenden Antrag in der ZVS.

Die CDU/CSU-Fraktion bekräftigte dieses Vorgehen mit ihrem Programm

gegen den Numerus clausus (19. Mai 1976). Obwohl die SPD-geführten

Länder die Herausnahme von Fächern hinter den Kulissen immer ver-

hinderten, zogen sie doch kurz vor der Wahl (14. September 1976)

O nach. zwischenzeitlich war der Bundeskanzler mit ‘dem Versprechen, den

Numerus Clausus kurzfristig völlig zu beseitigen, vorgeprescht

- (10. Mai 1976), sah sich aber innerhalb kürzester Zeit aufgrund der

in der Öffentlichkeit ausgelösten Diskussion zu einer realistischen

Modifikation seiner Prognose veranlaßt. Vorübergehend ist für 13

Fächerdas zentrale Vergabeverfahren (ohne Lehrämter) aufgehoben,

8 Fächer werden in ein modifiziertes Überbuchungsverfahren über-

führt. Die steigende Zahl der Abiturienten macht das Programm der

CDU/CSU-Fraktion gegen den Numerus clausus jedoch aktueller denn je.

Polen-Verträge

0 Mit Leidenschaft und Zähigkeit hat die Union in der Diskussion über

v die Polen-Verträge die Interessen der Deutschen durchgesetzt. Sie

hat die von Bundeskanzler Schmit ausgehandelten Bedingungen bei der

Ausreise der Deutschen aus Polen und den polnisch verwalteten deutschen

‚Ostgebieten in der Bundestagsdebatte am l9. Februar abgelehnt.

Helmut Kohl hielt dazu eine vie1 beachtete Rede. Es war der Standfestigkeit

der CDU zu verdanken, dar} die Verträge dann doch schließlich verbessert

wurden. Die Union konnte deshalb im Bundesrat am 12. März den neuen

Vereinbarungen zustimmen. Ihr ist es zu verdanken, dar} alle Deutschen

ausreisen können, wenn sie dies wünschen.
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" Im Juni kamen der polnische KP-Chef Edwar Gierek und Helmut Kohl ‘

in Bonn zusammen und bestätigten die beiderseitige Bereitschaft zu

. guter, nachbarlicher Zusammenarbeit. Der Gast aus Polen bekräftigte 1

seine seit langem vorliegenden Einladung an Helmut Kohl zu einem Besuch

i-n Warschau.

Rheinland-Pfalz

Seit dem 2. Dezember 1976 hat Rheinland-Pfalz einen neuen Minister-

präsidenten. Der bisherige Kultusminister Dr. Bernhard Vogel löste

Helmut Kohl ab, der nach 7 1/2-jähriger Tätigkeit in diesem Amt ‘

die Funktion des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über- ä

nahm. Neuer Kultusminister wurde Frau Dr. Hanne-Renate Laurien.

0 Sie ist seit vielen Jahren die erste Frau in diesem Amt. Am 1

3. Dezember wählte der Bundesrat Dr. Bernhard Vogel zu seinem neuen’ {

- Präsidenten. In seiner Antrittsrede sagte er zur Bedeutung des l

Bundesrates: "Ich halte es auf Dauer für unerträglich, daß Vertreter 1

anderer Verfassungsorgane immer wieder die Legitimation von Ent— i

Scheidungen des Bundesrates in Frage stellen und mit dem Versuch l

drohen, die Rechte des Bundesrates zu beschneiden". l

Schwangerschaftsabbruch

1
Mit großer Mehrheit lehnte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion am i

12. Februar 1976 im Bundestag den SPD/FDP-Entwurf zum 5 218 ab, ‘

nachdem alle Kompromißversuche und das Bemühen um eine breitere 1

. parlamentarische Basis für das so tiefgreifende Gesetz angesichts j

V der starren Haltung der SPD/FDP gescheitert waren. Nach den

Befürchtungen der Union, die sich mittlerweile leider bestätigen,

stellt das SPD/FDP-Gesetz zu 5 218 eine verkappte Fristenlösung ‘

dar, die die Zahl der Abtreibungen sprunghaft ansteigen läßt l

und das Entstehen von Abtreibungskliniken fördert. ‘

Sozialgarantie

' ä
Im Bundestagswahlkampf betreibt die SPD das Geschäft mit

der Angst und stellt die CDU als "Rentenkürzer" hin: ä

Daraufhin gibt die CDU im Programm der Union für den ‘

Bundestagswahlkampf 1976 eine Sozialgarantie, die am J
8.11.1976 vom Bundesvorstand erneuert wurde."Die Union
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' gibt auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft _ k

' eine Sozialgarantie. Wir haben in 2o Regierungsjahren

die soziale Sicherheit in unserem Lande begründet. Wir

' werden das Erreichte bewahren und ausbauen."

Die CDU fordert eine Veröffentlichung aller Unterlagen

über die finanzielle Situation der Renten- und Kranken- ‘

Versicherung als Grundlage für die Entwicklung eines l

Konzeptes der Bundesregierung, das die von der CDU

‘ Ä geforderte Sozialgarantie verwirklicht und neue Beitrags- ‚ ‘

erhöhungen vermeidet. Voraussetzung hierfür ist auch eine l

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die zum Abbau V

der Arbeitslosigkeit und damit zu verbesserten Einnahmen

für die Rentenversicherung ohne Steigerung der Beiträge

führt. '

i Sport ' '

In der Sportdebatte des Deutschen Bundestages am 30. Januar

drängten die Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf schnelle

Initiativen, um der weit verbreiteten Gefahr der Resignation

unter Leistungssportlern entgegenzuwirken und die langfristig

angelegte Arbeit der Stiftung Deutsche Sporthilfe sicherzustellen.

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU erarbeitete Anfang 1976 einen

Leistungssportplan der an ca. 2.500 Sportler zur Stellungnahme

verschickt wurde. Eine große Zahl zum Teil ausführlicher Zuschriften

aus diesem Personenkreis gab der CDU wertvolle Anregungen, wie

< die soziale Absicherung und Chancengleichheit für Spitzensportler

O weiter verbessert werden kann. Eine abschließende Diskussion mit

. den Betroffenen fand im Mai 1976 bei der 3. Sportkonferenz statt.

Der Einladung Helmut Kohls waren über 50 Spitzensportler und

Repräsentanten der Sportverbände gefolgt. Der Leistungssportplan

der CDU wurde dann vom Präsidium der Partei verabschiedet.

ä TASS-Erklärung der UdSSR

I‘ Im Juni 1976 gab die CDU/CSU-Fraktion des Bundestages eine Antwort

j auf die Erklärung der Sowjetunion zur Deutschlandpolitik vom Z2. Mai 1976.

Die Fraktion bekräftige darin den Rechtsstandpunkt deutscher Politik und

' wies den Monopolanspruch jedes Staates und jeder Partei zurück, darüber

zu befinden, welches der allein richtige Weg der Völker zum Frieden ist.x
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' Terrorismus

' Die CDU-regierten Länder haben am 29. Juli 1976 dem Anti-Terrorgesetz

im Bundesrat zugestimmt. Gleichzeitig hat der Bundesrat in einer Ent- ‘

Schließung bedauert, daB die Vorschriften nicht schärfer gefaßt ‚

worden sind. k

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte in eigenen Gesetzentwürfen

weitere wichtige Forderungen erhoben. Die Gespräche zwischen

1 Anwälten und inhaftierten Terroristen sollen in bestimmten Fällen

überwacht werden können. Anwälte müssen auch in Fällen der

' Prozeßsabotage ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus soll

die Höchststrafe für die Angehörigkeit zu kriminellen Vereinigungen

- auf zehn Jahre heraufgesetzt werden.

0 Verbraucherschutz 7 V ' 7 '

Unter dem Titel "Die Union — Anwalt des Verbrauchers" veröffent-

lichte die CDU im Sommer dieses Jahres ihre verbraucherpolitischen

Grundsätze, die sich für den mündigen Bürger in der Sozialen Markt-

wirtschaft aussprechen und zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der

Entfaltungsmöglichkeiten und des Schutzes des einzelnen Bürgers

als Verbraucher beinhalten.

Nach langwierigen parlamentarischen Verhandlungen konnte das von

der CDU/CSU initiierte Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen

— nach Zusammenführung mit einem späteren unvollkommenen Regierungs-

entwurf - unter Beibehaltung der wesentlichsten von der Union vorge-

0 schlagenen Teile endlich Gesetz werden. Damit werden die Verbraucher

vor ungerechtfertigten Geschäftsbedingungen, unseriösen Geschäfts-

praktiken und unbilligen Vertragsklauseln geschützt. Dem Vermittlungs-

vorschlag stimmten Bundestag und Bundesrat am 10. bzw. 12. November

zu. V ' _ ‘ _ j

Verfassungsfeinde

Im Februar haben die von der Union geführten Länder mit ihrer

- Bundesratsmehrheit verhindert, daß das von der SPD/FDP im

Bundestag verabschiedete Gesetz zur Änderung des Beamtenrechts

in Kraft treten konnte. Dieses Gesetz hätte in der Praxis

Kommunisten und anderen Verfassungsfeinden den Zugang zum

öffentlichen Dienst eröffnet.
v
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v Verkehrsuolitik

Die "Verkehrspolitischen Leitsätze" der CDU stellen fest,

dass dem Verkehr über die Erfüllung wirtschaftlicher Funk-

‘ tionen hinaus gleichermassen grundlegende Aufgaben im Bereich

' Kultur, staatliche Sicherheit, Arbeit und Soziales sowie in

der regionalen Strukturpolitik zur Angleichung unterschied-

’ licher Lebensbedingungen zukommen. Aus diesem Grunde wird

die Verkehrspolitik der Bundesregierung, die sich auf Reduk—

tionen in allen Bereichen beschränkt, abgelehnt. Die Leit-

linien wurden von einer ad—hoc—Arbeitsgruppe unter Leitung

des verkehrspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestags-

. fraktion, Herrn Dr. Dieter Schulte, erarbeitet. _

‚_._..‚ ‚ :‚_..‚„‚_._. ... . _.__.._._.___„„-__‚ „ i‘

Vermögensbildung

Der Antrag der CDU/CSUFBundestagsfraktion zur Förderung der

betrieblichen Gewinn— und Kapitalbeteiligung vom Hai 5975

wurde im Rahmen der Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht

vom 41. März 4976 von der SPD/FDP abgelehnt. Die Debatte

' machte deutlich, dass die SPD/FDP keine Alternative zur Ver—

mögenspolitik der Union hat. In der Debatte musste die Bundes-

regierung das Scheitern ihrer überbetrieblichen Vermögensbil-

dungspläne eingestehen.

0 Ein entscheidender Schritt zur breiteren Vermögensbildung

durch wohnungseigentum und wohnbesitz konnte im Februar 1976

gemacht werden. Dabei hat sich die konsequente Haltung der

CDU/CSU zum wohnbesitz ausgezahlt. Dreimal musste der Ver-

mittlungsausschuss tagen, um SPD/FDP auf den sozial gebotenen

Kurs der Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung zu-

bringen. Die Union konnte durchsetzen, dass auch durch den

Wohnbesitzbrief der Weg zum Volleigentum gewährleistet wird.
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. Verschwendung von Steuergeldern

- Die CDU hat am 23. Juli 1976 dem 2. Senat des Bundesverfassungs- 1

gerichts in Karlsruhe Verfassungsklage gegen die Bundesregierung

wegen Verschwendung von Steuergeldern für wahlkampfzwecke über-

reicht. Durch den massiven Einsatz von Steuergeldern sah die CDU

die Chancengleichheit der Parteien empfindlich verletzt.

100 Millionen DM Steuergelder gab die SPD/FDP-Regierung für ihre

Propaganda aus. Davon stammten 56,1 Millionen DM aus den Haus-

haltsmitteln für die "Öffentlichkeitsarbeit Inland", die übrigen

Beträge aus den Haushaltsplanansätzen‚ die ausdrücklich zur

Information der Bevölkerung auf speziellen Gebieten bestimmt sind. g

.
l

Q . i
Verteidigungspolitik

' i
Die CDU hat im Januar der Öffentlichkeit Leitlinien zur Sicher-

heitspolitik vorgestellt. Diese Leitlinien gehen auf das Ergebnis 1

des sicherheitspolitischen Kongresses der CDU im Jahre 1975 zurück.

Sie weisen deutlich und ohne Überzeichnung auf die militärische

und politische Bedrohung durch die warschauer—Pakt—Staaten hin.

Die CDU hat aus dieser Situation die notwendigen Konsequenzen

gezogen und in den Leitlinien aufgezeigt, worauf es in der Sicher-

heitspolitik ankommt und wie die Union die erforderlichen Maß-

nahmen verwirklichen will. Im Juni diskutierten auf

0 einem wehrpolitischen Kongress in München die führenden Verteidi-

gungspolitiker der Union die Leitlinien mit interessierten Fach-

leuten und Offizieren der Bundeswehr.

Aus dieser verteidigungspolitischen Grundhaltung hat die Union

den SPD/FDP Gesetzentwurf zur Änderung des Anerkennungsverfahrens

für Kriegsdienstverweigerer entschieden bekämpft. Der SPD/FDP ist

es Dank der aus verfassungsrechtlichen Gründen erfolgten Ver-

weigerung der Unterzeichnung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten

nicht gelungen, das Gesetz am Bundesrat vorbei in Kraft treten zu

lassen. Das Gesetz hätte die faktische Abschaffung der allgemeinen

Wehrpflicht bedeutet.
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’ Verwaltung und öffentlicher Dienst

Für öffentliche Personalkosten werden bereits die Hälfte der Steuer-

einnahmen aufgewendet. Dies schränkt in großem Maße die finanzielle

Handlungsfähigkeit des Staates ein. Der Bundesfachausschuß Innen-

politik der CDU hat deshalb eingehend Möglichkeiten erörtert, wie

der überproportionale Personalkostenanstieg in Grenzen gehalten

werden kann. Anfang 1976 wurde der Beschluß des Bundesfachausschusses

"Hauptprobleme der Verwaltungsreform" vorgelegt. Die öffentliche

Diskussion wurde besonders angeregt durch ein Arbeitspapier, das

Vorschläge zur Verringerung des Personalbestandes machte . In

diesem Zusammenhang wurde eine Überprüfung der staatlichen Aufgaben

gefordert. Bisher öffentliche Leistungen, die für den Bürger besser

. und billiger von gesellschaftlichen Einrichtungen oder Privaten ä

erbracht werden können, sollen durch diese angeboten werden. i

Volksfrontbündnisse an den Hochschulen 3

Eine Dokumentation über die Volksfrontbündnisse an Hochschulen‚Von 1

Helmut Kohl vorgelegt auf einer Pressekonferenz am 12. Juli 1976, }

beweist, daß an fast allen deutschen Hochschulen Aktionseinheiten ä

und Bündnisse von SPD-Mitgliedern mit Kommunisten, in über 30 allge- 1

meinen Studentenausschüssen sogar Koalitionen von SPD-Mitgliedern i

mit kommunistischen Gruppen bestehen. Helmut Kohl forderte den Ä

Bundeskanzler auf, zu den Volksfrontbündnissen an deutschen Hoch- {

O schulen Stellung zu nehmen und einen klaren, glaubwürdigenfrennungs-

strich zu den Kommunisten zu ziehen (hierzu auch Kleine Anfrage im

Deutschen Bundestag am 2a. Juli 1976).

verwarnt: 3

Das großartige Wahlergebnis_der CDU vom 3. Oktober 1976 wurde auch 1

durch einen programmatisch und organisatorisch gut vorbereiteten 1

und durchgeführten Wahlkampf erreicht. Eine der Voraussetzungen für

diesen Erfolg waren die Begeisterungsfähigkeit der Mitgliedschaft

und das Engagement der Anhänger. Die CDU konnte ihre Mitglieder und

Anhänger in diesem Wahlkampf so mobilisieren, daß sie mit ihrem

Engagement die Anhängerschaft der anderen Parteien übertraf.
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‚ Weit über 6 Millionen verteilte Autoaufkleber bestimmten das Straßen-

bild während der Wahlkampfzeit. Als die Mitglieder über das Deutsche

Monatsblatt aufgefordert wurden, sich an der Suche nach dem Wahl- '

v kampfslogan zu beteiligen, gingen bei der Zentrale ca. 16.000 slogan-

Vorschläge ein. Insbesondere der Kanzlerkandidat Helmut Kohl wurde

von vielen Bevölkerungsschichten aktiv unterstützt. So gab es an

26 Universitäten Studenteninitiativen für Helmut Kohl, eine Aktion

"Jugend für Helmut Kohl" und eine Aktion "Frauen für Helmut Kohl"

bei denen sich viele Nichtmitglieder engagierten.

Auf dieses breite Engagement konnte sich die CDU stützen, als mit

dem Bundesparteitag Ende Mai in Hannover der Wahlkampf offiziell

0 eröffnet wurde. Aus der Opposition heraus gelang. es der Union das

Grundthema des wahlkampfes zu bestimmen: Die Freiheit. Der CDU gelang

es auch die Zeit der Sommerferien, in der normalerweise die Regierung

mehr Möglichkeiten hat, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, mit

Hilfe einer Ferienaktion zu überbrücken, bei der u.a. ca. 2,5 Millione

Exemplare einer Reisekarte mit Tips für den Urlaub verteilt wurden.

_ Die heiße Phase der letzten vier Wochen begann mit einer Großkund- .

gebung in der Dortmunder Westfalenhalle. 16.000 CDU-Anhänger waren

gekommen, während die SPD in der gleichen Halle am Vortage nur halb

so viele ihrer Anhänger mobilisieren konnte. ä

Der Hauptwahlkampf begann mit Plakatierungen, Anzeigen, Fernseh- und ‘

Hörfunkspots im August. Anfang August wurden auch die wahlkampfwerbe- j

O mittel an die Kreis- und Ortsverbände der Union ausgeliefert, Anfang

September folgte eine Wahlkampf-Illustrierte, die alle werblichen 1

Elemente und alle politischen Argumente der wahlkampagne nochmals 1

zusammenfaßte und von der 12,5 Millionen Exemplare verteilt wurden. ;

Das Konzept und die Durchführung der Wahlkampfwerbung wurden so

professionell und erfolgreich gestaltet, daß die wahlkampfführung 1

der Union offensiv und überlegen war.  
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I Wahlgrogramm

i

Der 24. Bundesparteitag der CDU verabschiedete am 26. Mai das

Wahlprogramm 1976, das von CDU und CSU gemeinsam erarbeitet werden i

war. Mit diesem Programm hat die Union die freiheitliche Alter- l

native zur Regierungspolitik formuliert. Unsere Außen- und Sicher-

heitspolitik dient dem Ziel, eine freiheitliche, wirtschaftlich 5

gesunde und sozial gerechte Gesellschaft auf Dauer zu gewährleisten. i

Die innenpolitischen Forderungen dienen der Sicherung und dem 1

Ausbau des demokratischen Gemeinwesens und der Stärkung des

‘ freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaates, der seine Aufgaben

kraftvoll erfüllt. Die Union will ein solides Fundament für die 1

’ Zukunftschancen der Familien, Kinder und Jugendlichen. Wirtschaft-

liche und soziale Sicherheit aller ist nur durch" einen dauerhaften I

Aufschwung unserer Wirtschaft zu erreichen. ‘

Am 23. September veröffentlichte Helmut Kohl einen Sechs—Punkte— l

. Katalog, der die wichtigsten Sofortmaßnahmen einer neuen Bundes- Ü

regierung nannte: Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Abbau der ‘

Jugendarbeitslosigkeit und des Numerus clausus, Erhöhung der 1

Renten zum 1. Juli 1977 um 10 %, entschlossene Bekämpfung von ä

Verbrechen und Terror, bundeseinheitliche Regelung zur Fernhaltung

von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst und Neukonzipierung‘

der Deutschlandpolitik. ‚

l
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Bonn, den 27 . Dezember i976

Der Sprecher der CDU, Wolfgang wiedemeyer, erklärt zu einer

Veröffentlichung des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt im Januar-

Heft des "Sozialdemokrat Magazin":

Die Ankündigung des sPD—vorsitzenden Willy Brandt, seine l

0 Partei werde sich darum bemühen, die ökonomischen Entwicklun- l

gen stärker in den Griff zu bekommen, ist ein unverhüllter

Angriff auf die soziale Marktwirtschaft. weil wirtschaftliche

Fehlentwicklungen als Folge der Politik des sozialdemokratischen

Kanzlers nicht mehr zu kaschieren sind, versucht der Vorsitzen-

de der SPD, von der Schuldfrage abzulenken und das freiheit-

liche Wirtschaftssystem der Bundesrepublik als Ursache für die

wirtschaftsmisere hinzustellen. Im Januar—Heft des "Sozial-

demokrat Magazin" schreckt Brandt nicht davor zurück, den l

Systemveränderern eine Hintertür zu öffnen, indem er schreibt,

die bisherigen überwiegend marktwirtschaftlichen Instrumente

reichten zur Beseitigung von Fehlentwicklungen nicht aus und

müßten durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt und korrigiert wer-

‘ den . Die Absurdi tät dieser Androhung ist kein Freibrief für

den, der sie niederschrieb. Allen, denen sozialistische Expe-

rimente nicht angenehm sind, sollten Brandts Forderungen zu

denken geben .

Willy Brandt stellt die bewährten Prinzipien der Marktwirtschaft

in Frage. Er macht eine Verbeugung vor den Genossen auf dem ra-

dikalen Flügel seiner Partei und arbeitet auch auf diese weise

an seinem Comeback.
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