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um“?Bonn, den 3. Januar 1977 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Über 100.000 Besucher - es waren genau 1OÄ.583 Personen — in

mehr als 40 Städten der Bundesrepublik Deutschland haben im

’ Jahre 1976 die Konrad—Adenauer—Ausstellung besichtigt. Dies

gab CDU—Bundesgeschäftsführer Karl—Heinz Bilke heute in Bonn

bekannt. Er bezeichnete das rege Interesse der deutschen Be-

. völkerung am Leben und Wirken des ersten Kanzlers der Bundes-

republik Deutschland als einen "sichtbaren Beweis dafür, daß

Konrad Adenauer und die Union sich bleibende Verdienste um die

Gestaltung der politischen, gesellschaftlichen und sozialen

Wirklichkeit in unserem Lande erworben haben".

Aus vielen Reaktionen ist der CDU nach Auskunft Bilkes be-

kannt, wie sehr gerade auch in der jüngeren Generation das

Werk Konrad Adenauers anerkannt wird. In fast allen Städten,

in denen die Wanderausstellung gezeigt wurde, habe auch die

Presse sehr eingehend über die Ausstellung berichtet und dabei

die geschichtliche Bedeutung Adenauers gewürdigt.

' Am Ende des Adenauer-Jahres 1976 - und nach dem zweitbesten

Wahlergebnis für die Union überhaupt - kann die CDU Deutsch-

lands nach Ansicht Bilkes mit Freude feststellen, daß beinahe

jeder zweite Bürger der Bundesrepublik Deutschland der CDU/CSU

als der prägenden Kraft der deutschen Nachkriegsgeschichte

sein Vertrauen gegeben hat. Das Erbe Konrad Adenauers, so

Karl—Heinz Bilke‚ ist für die CDU auch in Zukunft Verpflichtung

und Auftrag.
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Bonn, den 5. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, erklärt zu den neuesten

Arbeitslosenzahlen:

Die neuesten Zahlen der Arbeitslosen machen deutlich, daß

die Bundesregierung außerstande ist, die Probleme des

0 Arbeitsmarkts befriedigend zu lösen. Seit fast zwei Jahren

warten mehr als eine Million Arbeitnehmer darauf, einen

vollwertigen Arbeitsplatz zu erhalten. Die Bundesregie-

rung hat wiederholt versprochen, energisch gegen die Ar-

‚ beitslosigkeit vorzugehen. Es reicht aber nicht aus, wenn

der Bundeskanzler der weiteren Erhöhung der Arbeitslosen-

zahl sowie der Zahl der Kurzarbeiter lediglich mit einem

Appell an die verantwortlichen Tarifparteien sowie mit

einem Ausbau der Arbeitsmarktstatistik begegnet.

Die geänderten wirtschaftspolitischen Eckdaten für 1977

. signalisieren, wie hilos die Bundesregierung dem Be-

schäftigungsproblem gegenübersteht. Wider alle Beteuerun-

gen,scheint sie sich mit der steigenden Arbeitslosigkeit ab-

zufinden. Mit zur Zeit l. 089. 935 Arbeitslosen sind nunmehr

’ 4, 8 % der Arbeitnehmer ohne Beschäftigung, gegenüber

4, 3 % zu Anfang Dezember. Auch die Zahl der Kurzarbeiter

ist auf 213. 800 angestiegen. Damit haben Arbeitslosigkeit

_ und Kurzarbeit eine erschreckende Dimension angenommen.

Die CDU erklärt sich erneut bereit, sinnvolle und gezielte

Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu unterstützen.

Hauptvoraussetzung dafür ist jedoch ein klares Bekenntnis
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zur Sozialen Marktwirtschaft und eine entschiedene Absage

an jene, die daran rütteln wollen.

Die CDU fordert in Übereinstimmung mit dem Sachverstän-

digenrat die Bundesregierung auf, endlich die Maßnahmen

vorzubereiten, die eine anhaltende Wiederbelebung der In-

vestitionen bewirken und damit zum Abbau der Arbeitslosig-

keit beitragen."



lllwb’.undfrel
Bonn, den 5. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU gedachte Adenauer

Die Unionsparteien ehrten mit einer Kranzniederlegung

auf dem Rhöndorfer Waldfriedhof den ersten Bundeskanzler

der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, der

O heute vor 101 Jahren geboren wurde,

Den Kranz der Bundespartei legte der stellvertretende

Parteivorsitzende, Heinrich Köppler, im Auftrag von

Helmut Kohl auf Adenauers Grab, den der CDU/CSU-

Fraktion trugen die Abgeordneten Alo Hauser und

Dr. Franz Möller. Anschließend fand ein Empfang

in Adenauers ehemaligem Wohnhaus statt.
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Bonn, den 6. Januar 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang wiedemeyer, teilt mit:

Die Notwendigkeit, aus Sicherheitsgründen die Vorführung

des Entebbe-Films‘ in vielen Lichtspielhäusern abzusetzen,

zeigt, daß das Terroristenunwesen durchaus nicht eine

Sache der- Vergangenheit ist. Alle Verharmlosungen der

O Aktivitäten von Extremisten durch die Bundesregierung

stellen sich jetzt als leichtfertige Aussagen dar. Das

Absetzen des Entebbe-Films ist keine Dauerlösung. Es darf

nicht den noch immer aktiven Terroristen in der Bundesre-

publik das Gesetz des Handelns überlassen bleiben. Es

muß gewährleistet sein, da3 das Kinopublikum selbst darüber

entscheidet, welche Filme es zu sehen wünscht.

O

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle < Redaktion: Wolfgang Wiedemeyer, Stellvertr; Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. Konved-Adenauev-Haus,

Telefon: Pressestelle o 22 21 /544‚521/22 (Wiedemeyer) 544511/12 (Pruys) - Fernschreiber: a 86804



Ilsozläl

Bonn, den 6. Januar 1977 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteini-

sche Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg forderte heute

den Bundeskanzler auf, die Öffentlichkeit klarer als bisher über

die Entscheidungen und Erwägungen seiner Regierung aufzuklären,

über die in der Regierungserklärung vom 1G. Dezember 1976

nichts ausgesagt wurde. Nachfolgend der Wortlaut der Erklärung

. Dr. Stoltenbergs:

In den letzten Tagen sind neue eingreifende Entscheidungen oder

Erwägungen der Bundesregierung auf verschiedenen Gebieten be—

kannt geworden, die nicht in der Regierungserklärung des Bundes-

kanzlers vom 16. Dezember angesprochen wurden.

So haben Pressemeldungen zufolge die Koalitionsparteien in Aus<

sicht genommen, die Förderungsmaßnahmen für das Zonengrenz-

gebiet zu überprüfen. Das Bundesfinanzministerium bestätigte Zei-

tungsberichte, nach denen die steuerlichen Hilfen für die Landwirt-

0 schaft gekürzt werden sollen, während das Bundesernährungsmini-

sterium lediglich von einem Prüfungsauftrag sprach. Im Gegensatz zu

den Versprechungen vor der Bundestagswahl soll die vorgesehene

Erhöhung der Ausbildungsförderung erheblich unter den vom deut-

schen Studentenwerk errechneten neuen Sätzen bleiben. Die Mittei-

lungen des Bundesbildungsministeriums hierzu lassen auf der ende-

ren Seite offen, in welcher Form die Ankündigung der Regierungs-

erklärung verwirklicht werden soll, die Förderung "stärker auf

soziale Kriterien und mehr auf Darlehnsförderung auszurichten".

Es gibt über diese Widersprüche und Unklarheiten hinaus weitere

Hinweise, daß in den geheimen Koalitionsverhandlungen zusätzliche

erhebliche Kürzungen bei geltenden gesetzlichen Regelungen oder

Wahlversprechungen der Bonner Regierungsparteien vorgesehen
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sind.

Die Bundesregierung muß nach den Widersprüchen und neuen

Veröffentlichungen der letzten Tage eine umfassende Gesamt-

konzeption für ihre Finanz- und Sachplanungen vorlegen. Der

Bundeskanzler sollte dies in einer ergänzenden Regierungser- .

klärung im Rahmen der Generalaussprache des Bundestages nach

dem 19. Januar tun. Die jetzige Methode, finanzwirksame Planun-

gen und Kürzungsabsichten für die kommenden Jahre in Raten

durch gezielte Indiskretionen und widersprüchliche Äußerungen

einzelner Bundesministerien in die öffentliche Debatte einzufüh- a

ren, ist unbefriedigend und gefährlich. Das Vertrauen in die

Glaubwürdigkeit der Koalitionsparteien ist ohnehin durch die

Täuschung der Öffentlichkeit bei der Renten- und Krankenver-

I Sicherung erheblich erschüttert.

Auch die Bundesländer und die Kommunen sind bei der engen Ver-

echtung der öffentlichen Haushalte darauf angewiesen, die neuen

Erwägungen und Planungen der Bundesregierung, soweit sie nicht

in der Regierungserklärung angesprochen wurden, in allen Einzel-

heiten zu kennen. Jetzt gehören alle Karten auf den Tisch.

O
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Bonn, den 6. Januar 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt:

Genschers Ausführungen auf dem Dreikönigstreffen der

südwestdeutschen Freien Demokraten in Stuttgart waren

von dem Bemühen bestimmt, es mit keiner Seite zu ver-

derben. Die Rede des FDP—Vorsitzenden unterstrich er-

neut, dar! er und seine Partei große Schwierigkeiten haben,

0 einen Standort. zwischen den beiden großen Volksparteien

zu finden. Die Absage an sozialistische Politik und die

vorsichtige Warnung an bestimmte Kräfte innerhalb der

SPD, die nach Genschers Auffassung die Stimmenverluste

der Bonner Koalition nicht richtig einzuordnen verstünden,

sind der krampfhafte Versuch, die Eigenständigkeit der .

FDP gegenüber der SPD zu betonen. Sie sind aber kein

Alibi für die FDP. Es reicht nicht aus, die FDP von der

Verantwortung dafür freizusprechen, daß sie genau die

Politik mitträgt, die nicht zuletzt auch auf Druck der von

Genscher angesprochenen Kräfte innerhalb der SPD for-

0 muliert wird. i

x
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Bonn, den 6. Januar 1977 undel

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt:

Genschers Ausführungen auf dem Dreikönigstreffen der

südwestdeutschen Freien Demokraten in Stuttgart waren

von dem Bemühen bestimmt, es mit keiner Seite zu ver<

derben. Die Rede des FDP-Vorsitzenden unterstrich er-

neut, daß er und seine Partei große Schwierigkeiten haben,

0 einen Standort. zwischen den beiden großen Volksparteien

zu finden. Die Absage an sozialistische Politik und die

vorsichtige Warnung an bestimmte Kräfte innerhalb der

SPD, die nach Gensehers Auffassung die Stimmenverluste

. der Bonner Koalition nicht richtig einzuordnen verstünden,

sind der krarnpfhafte Versuch, die Eigenständigkeit der .

FDP gegenüber der SPD zu betonen. Sie sind aber kein

Alibi für die FDP. Es reicht nicht aus, die FDP von der

Verantwortung dafür freizusprechen, daß sie genau die

Politik mitträgt, die nicht zuletzt auch auf Druck der von

Genscher angesprochenen Kräfte innerhalb der SPD for-

0 muliert wird.
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MM“Bonn, den 7. Januar 1977

Zum Tode von Bischof Dr. Hanns Lilje richtete der CDU—Vor-

sitzende Dr. Helmut Kohl folgendes Telegramm an den Vor-

sitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland,

Herrn Bischof D. Helmut class: '

Sehr geehrter Herr Bischof,

O zum Tode des langjährigen Bischofs der Evangelisch-lutheri-

schen Kirche Hannover, Mitgliedes des Rates der Evangelischen

Kirche in Deutschland und Präsidenten des Lutherischen we1t—

bundes, Dr. Hanns Lilje, spreche ich Ihnen die aufrichtige

Teilnahme der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

aus. Hanns Lilje war in schweren Zeiten für die Evangelische

Kirche und für die Menschen im Westen wie im Osten unseres

Vaterlandes eine Persönlichkeit, in der Hoffnung und Zuver-

sicht, Freiheit und Gerechtigkeit Gestalt gewannen. Bischof

Lilje gehört zu den hervorragenden Gestalten, die die Kirchen

den Mitmenschen als Heimat des Glaubens und als Stätten der

Zuflucht nahebrachten. Seine Verdienste als Künder und Täter

0 des Wortes Gottes sind Auftrag und Verpflichtung zugleich.

Ihr Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Bonn, den 7. Januar 1977

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl richtete an Roy Jenkins

anlässlich dessen Arbeitsübernahme als Präsident der Kommis-

sion der Europäischen Gemeinschaft folgendes Telegramm:

Sehr geehrter Herr Präsident,

zur Übernahme Ihres Amtes als Präsident der Kommission der

Europäischen Gemeinschaft und zur erfolgreichen Neukonsti—

tuierung der FG-Kommission spreche ich Ihnen herzliche Glück-

wünsche der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

aus. Für Ihr schweres und für die Zukunft Europas verant-

wortungsvolles Amt wünsche ich Ihnen Erfolg bei Ihrem Ziel,

die Lebensbedingungen jedes einzelnen Bürgers in Europa.

weiter zu verbessern und ihm zu zeigen, daß das Leben in

Europa lebenswert ist. Sie werden in der CDU Deutschlands

immer einen starken Verbündeten haben, wenn es darum geht,

‘das freie Europa zu einigen und freiheitliche Politik durch-

O zusetzen. -

Mit freundlichen Grüßen ‚

Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

Herausgeber: CDU-Bundesgesdnässtelle « Redakxion: Wolfgang Wiedemeyer. Stellvertn: Kerl Hugo Fruys < 53 Bann, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 10. Januar 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Das Präsidium der CDU befaßte sich auf seiner ersten Sitzung im

neuen Jahr unter Vorsitz von Dr. Helmut Kohl und in Anwesen-

heit der Ministerpräsidenten der CDU-geführten Länder mit den

schwierigen wirtschafts- und finanzpolitischer: Verhältnissen in

der Bundesrepublik Deutschland, in die sozialdemokratisch ge-

führte Bundesregierungen in den letzten sieben Jahren das

O Land gebracht haben. Die SPD/FDP-Koalition bietet nach An-

sicht des Präsidiums der CDU zur Zeit ein Bild des Jammers.

Die Situation der Rentenversicherung spitzt sich immer mehr

zu, weil der Bundeskanzler offensichtlich nicht mehr in der Lage

- ist, von seiner Richtlinienkompetenz den notwendigen Gebrauch

zu machen. Von maßgeblichen Politikern der SPD/FDP-"Koalition

werden bereits neue Verhandlungen zwischen den Koalitionspart-

nern über die Bewältigung der Rentenversicherungskrise gefor-

dert. Das ist ein einmaliger Vorgang, Noch bevor die neue Bundes-

regierung sich ihren eigentlichen Aufgaben widmen kann, wird

O sie von Abgeordneten der Regierungskoalition in Frage gestellt.

Die CDU wird, wie es Dr. Helmut Kohl in seiner Antwort auf

die Regierungserklärung im Deutschen Bundestag dargelegt hat,

Vorschläge der Bundesregierung zur Beseitigung der Rentenmisere

und zum Abbau der Arbeitslosigkeit durch Schaffung neuer Arbeits-

plätze unterstützen. Die Bundesregierung wurde aber vorn Präsidium

der CDU mit Nachdruck aufgefordert, endlich eine aufrichtige Be-

standsaufnahme durchzuführen. Nur unter Verzicht auf die bisherige

Praxis der Verniedlichung und Verschleierung der Probleme könn-

ten die Arbeitslosigkeit eingedämmt sowie die Rentenversicherung

und die Staatsfinanzen saniert werden,

Das Präsidium befaßte sich ferner mit der Vorbereitung des Bun-
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desparteitages vom 7. - 9. März 1977 in Düsseldorf.

Aus Anlaß der 20jährigen Zugehörigkeit des Saarlandes zur Bundes-

republik Deutschland am 1. Januar 1977 nahm das Präsidium einen

Bericht des Ministerpräsidenten Dr. Franz Josef Röder über den

Entwicklungsstand des jüngsten Bundeslandes entgegen.

V Das Präsidium begrüßte, daß es der CDU-Landesregierung gelun-

gen ist, mit Hilfe des Bundes die Standortbedingungen und die Wirt-

schaftsstruktur des Saarlandes wesentlich zu verbessern. Das

Saarland ist heute in der Lage, an der Westgrenze unseres Vater- O

Landes eine eigenständige Aufgabe wahrzunehmen.

Das Präsidium begrüßte ferner die Absicht der saarländischen

Regierung, in einem Memorandum die Maßnahmen aufzuführen, die

zur Schaffung ausreichender Arbeitsplätze und ihrer dauerhaften

Sicherung erforderlich sind.
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Bonn, den l3. Januar 1977

Zu den heute bekanntgewordenen Vorgängen bei der Deutschen

Welle erklärt der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys:

Die Deutsche Welle, laut Gesetz eine Bundesrundfunkanstalt, die

den Hörern im „Ausland "ein umfassendes Bild des politischen,

kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland vermitteln

und ihnen die deutsche Auffassung zu wichtigen Fragen darstellen

0 und erläutern" soll, hat sich wieder einmal unrühmlich ins Gerede

gebracht. Es heißt, daß die Führung des Senders im Wege einer

Programmstrukturreform den langjährigen Leiter ihres Osteuropa-

Programms loswerden möchte. Nun ist bekannt, daß zumal die

‚ Sowjetunion seit Ende der 60er Jahre einen sich ständig verstär-

kenden Nervenkrieg gegen die Informationssendungen der Deut-

schen Welle in russischer Sprache führt, weil sie geeignet sind,

den totalitären Kommunikationsapparat Moskaus durch ungefilterv

te, objektive Information aus dem Westen in seiner Wirkungsweise

zu beeinträchtigen. Seit Jahren macht die Bundesregierung, die

mittelbar einen nicht unbeträchtlichen Einfluß auf die Deutsche

0 ’ Welle ausübt, den anstoßnehmenden kommunistischen Staaten ein

Zugeständnis nach dem anderen. Sie im einzelnen aufzuführen,

würde eine umfängliche Dokumentation erfordern.

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß der neuerliche Plan

bei der Deutschen Welle nicht ohne Beteiligung einschlägiger Re-

gierungsstellen, die personell stark in den Aufsichtsgremien ver-

treten sind, zustandegekommen ist. Wenn ein unliebsamer, weil

der regierungsoffiziellen Entspannungseuphorie kritisch gegenüber-

stehender Journalist, seiner Kompetenzen beraubt werden soll,

bahnt sich hier eine Entwicklung an, die unweigerlich zur Selbst-

zensur infolge Rücksichtnahme auf freiheitsfeindliche Forderungen

des Ostens führt.
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Bonn, den 14. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

SPERRFRIST: Sonnabend, 15. l. 77, l8. O0 Uhr

Der Vorsitzende der‘ CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Helmut Kohl,

gab dem Saarländischen Rundfunk nachfolgendes Interview. Die Fragen

O stellte Hans-Heinz Schneider.

Frage: Herr Dr. Kohl, in der bevorstehenden ersten Plenarwoche des

neuen Jahres wird die Debatte über die Regierungserklärung fortgesetzt

werden, die in einem wesentlichen Punkt, in der Frage des Konzepts der

Rentensanierung, schon überholt ist. Werden Sie denn nun als Oppositions- -

führer dazu eine ergänzende oder korrigierende Erklärung vom Kanzler

verlangen oder werden Sie der Regierung mit Ihrer eigenen Erklärung

zuleibe rücken?

Dr. Kohl: Ich glaube, es ist selbstverständlich, daß alle Bürger in der

Bundesrepublik von der Bundesregierung erwarten, daß sie sozusagen

0 einfach die Wahrheit sagt, und daß sie vor allem sagt, was sie in der

Rentenfrage zu tun beabsichtigt. Es ist ein Skandal, wie die Regierung t

vor der Bundestagswahlund viele Wochen und Monate nach der

Bundestagswahl den Bürger an der Nase herumführt. Wie Zahlen amtlich

genannt werden und schon eine Woche später die gleiche Regierung ihre

Zahlen zurücknimmt, korrigiert, für überholt erklärt. Es ist ein Skandal,

den es in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nicht gegeben hat. l

Die ll Millionen Rentner, die 22 Millionen Beitragszahler, die nun Woche

für Woche mit immer neuen Wechselbädern an Nachrichten, Behauptun- l

gen, aber auch an offenkundigen Unwahrheiten traktiert werden, erwarten

vom Kanzler nicht nur eine ergänzende oder eine korrigierende Zusatz-

erklärung, sondern endlich Klarheit darüber, wie es um die Renten- und

- 2 -
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die Krankenversicherung wirklich bestellt ist. Unsere Mitbürger, wir

alle, wollen wissen, wie die Bundesregierung die Altersversorgung, den l

Grundpfeiler unserer sozialen Sicherung dauerhaft in Ordnung bringen l

will. Ein führender Politiker und Sachverständiger der Freien Demokra- l

ten, also ein Mitglied der Koalitionsfraktion, der selbst den Kanzler ja l

vor ein paar Wochen erst zum Kanzler gewählt hat, hat dies alles als l

Flickschusterei bezeichnet. Ich brauche eigentlich dieser Behauptung ‘

oder dieser Feststellung nichts hinzuzusetzen. Wir, die CDU/CSU-Bun- ,

destagsfraktion und die beiden Schwesterparteien CDU und CSU werden

0 in den nächsten Wochen und Monaten alles daransetzen, daß sich die Re-

gierung nicht länger von ihrer Verantwortung drückt. Dabei wird sich

allerdings zeigen, ob der Kanzler, der ja schwer angeschlagen ist, auch

in seinem Vertrauen in der eigenen Partei und der nicht nur weitgehend

das Vertrauenskapital in der deutschen Öffentlichkeit verspielt hat, über-

haupt noch in der Lage ist, Regierungsf-ahigkeit wieder herzustellen.

Frage: Nun wird ja die Koalition gegenwärtig von der Opposition und von

den Gewerkschaften kritisch in die Zange genommen. Sehen Sie da eine

Möglichkeit des Zusammengehens mit dem DGB sozusagen zum konzen—

trischen Angriff auf die Regierung oder wollen Sie lieber die FDP, die

ja Hauptziefunehmenderl-Xngriffe von links ist, in der Regierung unter» ‘

. stützen‘? l

Dr. Kohl: Wissen Sie, vor der Wahl hätte ich gelegentlich manche kri- l

tische Frage von dem einen oder anderen Gewerkschaftsführer, der jetzt l

so lauthals die Bundesregierung kritisiert, gehört. Die Problembereiche

und die Fragen stellten sich vor dem 3. Oktober genauso wie heute. Die ‘

Daten- und die Zahlenangaben waren genauso dubios damals, wie sie heute

sind seitens der Bundesregierung. Nun ist es nie zu spät bekanntlich dazu—

zu lernen‚und ich bin auch sehr erfreut über den Zuwachs an kritischer

Lernfähigkeit in allen Bereichen. Wir machen keine konzentrierte Aktion l

oder konzertierte Aktion - wie immer Sie es nennen wollen - zwischen

DGB und CDU/CSU. Wir sehen mit großem Interesse, da13 diese Bundes-
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regierung, die ja von einigen, von wesentlichen Repräsentanten des Deut—

schen Gewerkschaftsbundes immer als ihre Regierung bezeichnet wurde,

auch noch zu alldem, was sonst passiert ist, Vertrauen der Gewerkschaft

verloren hat. Auch das ist ganz klar. Und was sonst die Koalitionsparteien

mit dem DGB auszumachen haben, das müssen sie selbst mit ihm ausma-

chen.

Frage: Darf ich noch einmal auf die FDP kommen. Je mehr es eine Oppo-

sition in der Koalition gibt, könnte es ja auch in Sachfragen für die FDP

Koalitionen mit der Opposition geben. Ist es nicht reizvoll für Sie, ein

‘ künftiges Zusammenwirken mit der FDP in einer Regierung unter Ihrer

Führung in verschiedenen Sachbereichen da schon vorzubereiten?

Dr. Kohl: Opposition ist kein Selbstzweck. Und eine so starke Opposition,

wie die der CDU/CSU, die ganz knapp unter der absoluten Mehrheit im

Bundestag an Mandaten sitzt, muß ihre Politik überzeugend darstellen.

Es muß ihre eigene Politik sein. Wir müssen zu den Sachfragen unsere

eigene Meinung vortragen. Wenn sich dann ergibt, dailiii diesen Sach-

fragen auch aus unserer prinzipiellen Überzeugung, etwa aus den Prin-

zipien der Sozialen Marktwirtschaft, Gemeinsamkeiten mit anderen, mit

der FDP ergeben, ist das eine gute Sache. Ich habe überhaupt keinen Ein-

0 wand dagegen. Aber wir werden überhaupt nichts tun, weder im Verhält-

nis zur SPD noch zur FDP, um etwa als ein Hilfsmotor der Regierung bei

bestimmten Wegstrecken, wo die Regierung die Puste verloren hat, keine

Kraft mehr hat, sie anzuschieben. Die Regierung selbst hat sich zuge-

traut in all ihrer Schwäche die Wegstrecke zu begehen und jetzt muß sie

versuchen, über die Wegstrecke zu kommen. Wir sind nicht der Hilfs-

motor der Regierung.

Frage: Aber muß man nicht im Hinblick auf die künftige europäische

Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der freien Marktwirtschaft

und den Anhängern einer dirigistischen Wirtschaftslenkung im Blick auf

Brüssel und die europäischen Direktwahlen ein solches Bündnis zwischen

Parteien gleicher Ordnungsvorstellungen vorbereiten?
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Dr. Kohl: Das ist sicher richtig, Nur bin ich eigentlich hier nicht der,

der zunächst zu fragen ist, Herr Schneider, Diese Fragen müssen vor

allem an den Vorsitzenden der FDP gerichtet werden, denn die FDP

muß sich ja angesichts der dirigistischen Denkweise - um es noch sehr

zurückhaltend auszudrücken - in weiten Teilen des europäischen Sozialis-

mus und vor allem auch der deutschen Sozialdemokratie fragen, ob sie 1

mit dem richtigen Partner zur Realisierung einer liberalen Politik zu- i

sammen ist. Wir beobachten sehr aufmerksam, wie sich etwa unter i

marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten immer weitere Kreise des euro-

päischen Sozialismus, aber auch hier bei uns in der Bundesrepublik 1

0 führende Sozialdemokraten von der Idee der Sozialen Marktwirtschaft i

wegbewegen.

l

Frage: Ist die Frage des Zusammengehens von christlichen Demokraten l

mit liberalen Gruppierungen in diesem Zusammenhang nicht so etwas wie

eine Gretchenfrage, sowohl für die Liberalen als auch für die etwas rechts

von der Mitte stehenden Partner im Unionsbündnis?

Dr. Kohl: Nein. Ich sehe ein solches Problem nicht. Die Union ist bei

dieser Wahl angetreten, um aus eigener Kraft bei der Bundestagswahl

am 3. Oktober eine regierungsfähige Mehrheit zu gewinnen. Wir sind

i knapp unter der Markierung geblieben. Wir haben eine starke Mehrheit

von CDU/CSU im Bundesrat,und wir sind knapp unter der absoluten Mehr—

heit im Bundestag. Wesentliches, Entscheidendes in der deutschen Politik

geht ohne die Union in diesen nächsten Vier Jahren mit Sicherheit nicht.

Und aus dieser Position heraus müssen wir selbstverständlich sehen, wie

wir möglichst viel von unserer Überzeugung, unseren Ideen und Prinzipien

- in die Politik einbringen und durchsetzen können. Es ist das selbstverständ-

liche Ziel jeder vernünftigen Politik zu erreichen, daß man seine Politik

durchsetzen kann. Opposition ist kein Selbstzweck, ich sage das noch ein-

mal, und wir werden dabei selbstverständlich alle Möglichkeiten ausschöpfen,

die‘: unsere Politik in die tatsächliche Realität umsetzen.

- 5 _



- 5 -

Frage: Nun hat ja das hinter Ihnen liegende Ringen um die Einheit

der Unionsparteien in ihrer parlamentarischen Aktion gezeigt, daß

die CDU/CSU eine Allianz durchaus unterschiedlich nuancierter

Richtungen oder Gruppierungen ist. Halten Sie für die Zukunft eine

offene Flügelbildung wie bei der Democrazia Cristiana in Italien

für möglich oder fürchten Sie mehr eine Auseinanderentwicklung‘,

wie zwischen Gaullisten und unabhängigen Republikanern in Frank-

reich? _

Dr. Kohl: Ich habe beide Befürchtungen nicht. Die Union, die CDU

0 - das gleiche gilt übrigens für die CSU und für die Gemeinsamkeit

der beiden Schwesterparteien in den letzten 30 Jahren - war,iist

und bleibt eine Volkspartei. Das heißt, die verschiedensten Strö-

mungen finden darin ihre politische Heimat. Union hat ja immer

bedeutet eine Union, d. h. ein Zusammengehen, ein enges Zusam-

menarbeiten, eine Partnerschaft zwischen Christen - wenn ich

das einmal auf dieser Grundlage zunächst sagen darf - aus den

beiden großen Konfessionen, aus evangelischen und katholischen

Christen. Die Union war immer eine Union im soziologischen Be-

reich. Bei uns hat der Gewerkschaftsiührer, der Bauer, der Beamte,

der Student, der Arbeiter, der Unternehmer, der Mann aus dem

O Mittelstand, der aus dem freien Beruf genauso wie alle anderen

Gruppen seine politische Heimat gefunden. Wir waren nie eine

Kaderpartei mit elitärem Gehabe. Und wir sind zum dritten eine

Union von Menschen aus den Landschaften, aus den Regionen der

ganzen Bundesrepublik. Nun, eine solche Partei tut sich — und das

räume ich gerne ein und die Geschichte ist voller Beispiele dafür -

manchesmal schwer. Der Willensbildungsprozeß ist sehr viel schwie-

riger und oft auch holperiger als in einer Partei, in der eben nur

Arbeitnehmer beisammen sind,oder nur Leute aus dem Mittelstand,

oder nur Leute aus der Industrie. Das ist ganz klar. Bei uns findet

in der Partei selbst schon ein Interessenausgleich, ein Suchen nach

einem vernünftigemgemeinsamerx, mittleren Wegin der Politik, nach

einem Maß unserer Politik statt. Aber das ist dann auch, wenn es
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dann gefunden ist, besonders stabil und besonders tragfähig. Ich

sehr für die Zukunft eine große Chance in der Idee der Volkspartei

uns weiter zu entwickeln. Die steigenden Mitgliedszahlen — wir nähern

uns jetzt der 3/4 Million - und die sonst überall zu verzeichnenden

Fortschritte bei den Wahlen in den letzten Jahren machen uns deutlich,

daß der Weg der Volkspartei richtig ist.

Frage: In diesem Zusammenhang der Volkspartei hat die CDU ja schon

wiederholt und vor längerer Zeit die Konkurrenz um die liberalen Posi-

tionen angekündigt und vor allem im europäischen Rahmen für eine breite

0 Kooperation der freiheitlich—marktwirtschaftlichen Parteien plädiert.

Muß das nicht im innerstaatlichen Verhältnis zur liberalen Partei seinen

Niederschlag finden? Sehen Sie da Partner in der FDP für eine solche

Neugruppierung in der Parteienlandschaft?

Dr. Kohl: Zunächst einmal ist das ja ein entscheidender Beitrag aus dem

Geist der Union, da13 gegenüber allen dirigistischen oder sozialistischen

Vorstellungen jeglicher Art die Idee Ludwig Erhards und unserer Freunde

gesetzt wurde, eine Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft zu schaffen.

Das sollte kein Kapitalismus und darf kein Kapitalismus im Sinne des

19. Jahrhunderts sein, aber auch keine Sozialisierung in irgendeiner Form.

O Das ist ein Weg der Mitte und mit klaren Ordnungsprinzipien. Wir glauben,

daß Europa nur funktionieren wird mit einer offenen, in die Zukunft aufge-

schlossenen Gesellschaft, die auch fähig ist, notwendige Reformen durch-

zusetzen auf der Basis der Sozialen Marktwirtschaft. Und wir sehen, im

Zusammenhang mit den sozialistischen Entwicklungen in einigen Ländern

Europas, mit der Annäherung zwischen Sozialismus und Kommunismus

und der Öffnung, die man schamhaft dann als Euro-Kommunismus verdeckt,

Entwicklungen, die mit unseren Ideen überhaupt nicht zu vereinbaren sind.

Dies ist eine Frage an die Unionen, die christlichdemokratischen Parteien

Europas. Das ist aber auch eine Frage - ganz richtig, wie Sie sagen - an

die Liberalen; denn wer wirklich liberal ist im Sinne des Wortes oder einer

liberalen Partei angehört und liberale Politik realisieren will, der kann ja

auf gar keinen Fall diesen sozialistischen Tendenzen Vorschub leisten.
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Aber dies ist wiederum eine Frageeigentlich an die FDP. Und wir werden

in diesen nächsten vier Jahren in vielen Einzelfragen der deutschen Politik

wie auch der europäischen Politik die Freien Demokraten stellen. Wir wer-

den sie zwingen, Farbe zu bekennen, was sie unter liberal verstehen oder

nicht. Es genügt nicht, zu sagen, wir sind liberal, dann muß eine liberale

Politik in der Praxis auch folgen. ‘Wenn dies sich dann jeweils am Einzel-

beispiel deutlich macht, dal3 hier Positionen ähnlich sind oder verwandt |

sind, kann man übenvieles andere auch reden.

l
l

l

O

O 
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Bonn, den 14. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt über die heutige Sitzung des erwei-

terten Bundesvorstandes der CDU mit:

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl hat sich der

O Bundesvorstand der CDU heute in Bonn mit der politischen Lage und

der Vorbereitung des 25. Bundesparteitages der CDU beschäftigt.

Kohl erklärte, daß das Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit der

Bundesregierung weiter schwinde. Trotz aller von der Regierung aus-

gestreuter optimistischer Prognosen würde die wirtschaftliche Ent-

wicklung vor allem in mittelständigen Kreisen zunehmend skeptisch

beurteilt. Auch die Verschlechterung der Situation auf dem Arbeits-

markt und vor allem der Anstieg der Arbeitslosen-Zahlen von Jugend-

lichen und in strukturschwächeren Gebieten mache klar, daß die Bun-

desregierung keinen entscheidenden Erfolg bei der Wiederbelebung

unserer Wirtschaft erzielen konnte.

Das von der Bundesregierung vorgelegte Steuerpaket leistet nach

Auffassung des CDU-Vorstands keinen Beitrag zum vorrangigen Ziel

deutscher Politik, unsere Wirtschaft wiederzubeleben.

Die CDU lehnt die von der Bundesregierung vorgesehenen Steuermaß-

nahmen ab, weil sie die Preisstabilität gefährden, den Abbau der Ar-

beitslosigkeit erschweren und neue Ungerechtigkeiten schaffen, weil

sie keinen wirksamen Ansatz für Investitionsbelebung bieten und den

heimlichen Steuererhöhungen für viele Bürger nicht entgegentreten.
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Ausführlich beschäftigte sich der Bundesvorstand mit der Ver-

letzung der Menschenrechte in Osteuropa. Die CDU werde dieses

Jahr dazu benutzen, um Menschenrechte und Bürgerrechte eng mit

unserem Verständnis von Freiheit zu verbinden. Die brutale Ver-

letzung von Menschenrechten in der DDR, wie sie in den letztenMo—

naten imme r deutlicher zutage getreten sei, werde von der CDU mit

großer Besorgnis verfolgt. Deshalb werde sich der kommende Bun-

desparteitag unter dem Thema: "Unsere Verantwortung für Deutsch-

land" ausführlich auch mit der Situation der Menschenrechte im

anderen Teil unseres Vaterlandes beschäftigen,

O Im einzelnen befaßte sich der CDU—Bundesvorstand u‚a_ mit folgenden

Problemen:

Rentensanierung und Kostendämpfung im Gesundheitswesen

Der Bundesvorstand bedauert, daß die Bundesregierung immer

noch nicht den Mut aufgebracht hat, die Bevölkerung über die ‘

tatsächliche Lage exakt zu informieren. Die Bundesregierung ,

und die sie tragenden Parteien betreiben weiterhin eine Politik

der Verschleierung, Wenn die Bundesregierung z. B. behauptet,

sie wolle das beabsichtigte Sanierungsprogramm ohne Beitrags-

erhöhungen durchführen, so ist das einfach die Unwahrheit. Sie

O macht sich selbst zum Gefangenen ihrer eigenen Lügen. Die Union

wird sich an keinem Konzept beteiligen, das lediglich eine Kosten- ‘

Verlagerung von der Renten- auf die Krankenversicherung vorsieht. ‘

Die Erhaltung der Selbstverwaltung unserer sozialen Systeme ist

notwendig. Deshalb muß dem Prinzip der Kostenehrlichkeit bei den w

drei Säulen unserer sozialen Sicherheit Rechnung getragen werden. „

Es ist ehrlicher, Kosten — soweit sie sich als unvermeidlich er- ‘

weisen — dort zu decken, wo sie entstanden sind. Alle Gruppen l

unseres Volkes müssen bei den notwendigen Maßnahmen herange-

zogen werden.
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Die CDU /CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, nach Durch-

führung eines Anhörungsverfahrens mit Sachverständigen der beteilig-

ten Verbände und Institutionen eine Konzeption vorzulegen, die den

obengenannten Gesichtspunkten gerecht wird. Im übrigen bleibt es

bei der verabredeten Terminplanung, wonach am 2. März der Bun-

destagsfraktion ein Zwischenbericht vorgelegt werden und die end- ‘

gültige Entscheidung am 15. März vorgenommen werden soll.

l
Zur Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und den l

Ärzteverbänden stellt der Bundesvorstand fest, daß die Bundes-

. regierung die Verantwortung für die Verschärfung des Konflikts l

trägt, weil sie nach jahrelangen Versäumnissen nunmehr einen l

unverantwortlichen Kraftakt vornimmt. Selbstverständlich müssen ‘

alle Beteiligten zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen beitra- l

gen, Kassen, Pharmaindustrie und Arzte. Der Bundesvorstand geht

davon aus, daß trotz der Schärfe der Auseinandersetzung die medi-

zinist he Versorgung unserer Bevölkerung nicht gefährdet werden l

wird.

"K ooEerative Schule"

Der Bundesvorstand der CDU verurteilt aufs schärfste den Versuch

0 von SPD und FDP in Nordrhein-We stfalen, das Schulwesen durch

die Einführung der "Kooperativen Schule" weiter zu zerschlagen

und eine sozialistische Einheitsschule vorzubereiten, l

Die Absicht von SPD und FDP muß im Interesse begabungsgerechter

Bildungschancen für unsere Kinder verhindert werden. Unsere

Schulen dürfen nicht länger Experiinentierfeld sozialistischer Ideo-

logen sein.

Der Bundesvorstand der CDU begrüßt die klare Haltung der CDU-

Landtagsfraktion in NRW. Er unterstützt die Proteste der betroffe-

nen ‚Eltern, Lehrer und Schüler in NRW.
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Bonn, den 17. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU befaßte sich auf seiner Sitzung heute

in Bonn mit der politischen Lage der Bundesrepublik am Beginn des

Jahres 1977, vor allem mit der schwierigen Wirtschaftssituation und

der Hilosigkeit der Regierung Schmidt gegenüber der Rentenmisere.

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl erklärt dazu:

Die SPD /FDP-Regierungskoalition hat die tiefe Vertrauenskrise, die

sie bei der Bevölkerung in den letzten Wochen hervorgerufen hat, in

den letzten Tagen durch ihre Flickschusterei besonders in der Renten-

frage noch erheblich verschärft. Statt kraftvoll zu regieren, läßt Bun-

deskanzler Schmidt die Zügel schleifen. Vier Wochen nach seiner Re-

gierungserklärung muß er viele seiner Aussagen widerrufen, Vorher-

sagen haben sich als falsch erwiesen und seine Unsicherheit als Re-

gierungschef überträgt sich auf die öffentliche Meinung. Die allgemeine

Verdrossenheit der Bürger an dieser handlungsunfähigen Regierung

wird immer mehr zu einer Gefahr für die Stabilität unseres Staates.

Bei der vor Weihnachten begonnenen und in dieser Woche fortzusetzen-

O den Debatte im Bundestag zur SPD/FDP-Regierungserklärung stellt

sich die Union als sachpolitische Alternative zu verschiedenen politi-

schen Aufgaben unseres Landes dar. Dabei wird sich die Opposition ‘

nicht in Einzelmaßnahmen verlieren, die Aufgabe der Regierung Schmidt

sind. Für diese Verantwortung muß die SPD/FDP-Koalition gerade-

. stehen.

Außenpolitisch wird das Jahr 1977 wichtige Entscheidungen bringen.

Der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten wird die CDU

Deutschlands bestärken, ihre vertrauensvollen Beziehungen zu den

führenden Persönlichkeiten der USA durch Begegnungen und Gespräche „

1
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zu vertiefen und zu ergänzen.

In der Deutschlandpolitik wächst der CDU immer mehr die Verpichtung

zu, "Anwalt der Menschenrechte in Deutschland" zu sein. Gegenüber

Schikanen der DDR und - trotz KSZE - wachsender Unterdrückung der

Freiheit in vielen kommunistischen Staaten wird die CDU 1977 nüchtern

ihre Position der Freiheit und Menschenwürde vertreten. Um diese Po1i—

tik der freiheitlichen Grundordnung neu zu verdeutlichen, werden wir be—

ginnend mit unserem CDU-Bundesparteitag ‚Anfang März die freimütige

O Diskussion über die Lage der deutschen Nation verstärken. Dabei stehen

die Freizügigkeit der Menschen und ihre soziale Sicherheit im Vor-

dergrund.

In der Europapolitik wird sich die CDU auf die Vorbereitung der Europa-

wahl im nächsten Jahr konzentrieren. Europa soll nach Vorstellung der

CDU eine Union der Freiheit und nicht der sozialistischen Bevormundung

der Bürger werden.

Die Unglaubwürdigkeit der Regierung Schmidt in der Rentenmisere ist

jetzt nicht mehr zu überbieten. Auch die neuesten Beschlüsse zur angeb-

lichen Sanierung der Rentenversicherung sind nur eine brüchige Fassade,

hinter der jede Solidität, Glaubwürdigkeit und soziale Gerechtigkeit fehlen.

0 Die CDU bekräftigt ihre wiederholt geäußerte Absicht, an einer ehrlichen,

ausgewogenen Gesundung unseres Sozialsystems mitzuwirken.

i
+ + + +

Der Bundesvorstand der CDU verabschiedete im weiteren Verlauf seiner

' Sitzung eine Entschließung zur Rentenpolitik folgenden Wortlauts:

Seit dem Wahltag am 3. Oktober 1976 ist die Bundesregierung in den Ren-

tenpolitik gezwungen, einen Offenbarungseid auf Raten zu leisten. Das 1

Vertrauen von Millionen von Rentnern und Beitragszahlern ist in uner-

träglicher Weise mißbraucht worden. Statt in dieser Situation eine solide '

Bestandsaufnahme zu machen und Vorschläge für eine dauerhafte Konsoli-
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dierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorzulegen, geraten

immer größere Teile unseres sozialen Sicherungssystems in den

Sog der Rentenkrise. Die CDU lehnt es nachdrücklich ab, sich an

dieser Flickschusterei der Regierung zu beteiligen. Die Verantwortung

trägt allein der Bundeskanzler.

In dieser Lage setzt die Bereitschaft der CDU, im Interesse der Rent-

ner und Versicherten einen konstruktiven Beitrag zur notwendigen Sa-

o nierung des Systems der sozialen Sicherung zu leisten, folgendes voraus:

1. Die Politik der Verschleierung muß beendet werden.

Solange dies nicht geschieht, helfen alternative Einzelmaßnahmen

nicht weiter.

2. Ohne Wachstum und ohne Vollbeschäftigung ist die Krise des sozialen

Sicherungssystems nicht zu lösen. Deshalb haben alle Maßnahmen

zur Stärkung der Investitionen und zur Wiederherstellung der Voll-

be schäftigung absoluten Vorrang.

3. Jeder Spekulation, durch mehr Ination die Probleme zu lösen,

erteilen wir eine entschiedene Absage.

O 4. Die Union fordert die Bundesregierung auf, am Prinzip der brutto-

lohnbezogenen, beitragsorientierten, dynamischen Rente und ihrer

Lohnersatzfunktion festzuhalten.
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Bonn, den l9. Januar 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, teilt mit:

Zu den Meldungen über eine weitere Amtszeit des General-

sekretärs der CDU, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, nehmen

der Parteivorsitzende und der Generalsekretär der CDU wie

folgt Stellung:

. Parteivorsitzender und Generalsekretär haben seit geraumer

Zeit Überlegungen zur weiteren Gestaltung und Intensivierung

der Parteiarbeit, des Zusammenwirkens von Partei und Bun-

destagsfraktion und des künftigen personellen Einsatzes in bei-

den Bereichen angestellt. Im Mittelpunkt dieser Überlegungen

standen das Angebot des Parteivorsitzenden, den Generalsekre-

tär auf dem Parteitag im März 1977 für eine weitere Amtsperiode

vorzuschlagen und die Notwendigkeit, die politischen Aussagen

der CDU in einigen wichtigen Bereichen zu verstärken.

Beide stimmten darin überein, da sich Prof. Biedenkopf künftig

0 dieser Aufgabe im Bereich der Wirtschafts- und Ordnungspolitik

widmen soll. Angesichts der wachsenden Bedeutung dieses Be-

reiches stimmten sie ferner darin überein, daß die gleichzei-

tige Wahrnehmung dieser Aufgabe und der vielfältigen Pichten l

eines Generalsekretärs nicht möglich ist. im Hinblick darauf ‘

kann Prof. Biedenkopf nicht mehr für eine zweite Amtsperiode l

als Generalsekretär zur Verfügung stehen.

Dr. Kohl und Prof. Biedenkopf haben deshalb volles Einverständ-

nis darüber erzielt, daß Dr. Kohl Prof. Biedenkopf auf dem

kommenden Parteitag der CDU nicht erneut als Generalsekretär

vorschlagen wird.
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Bonn, den 20. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode des ehemaligen CDU-Abgeordneten Knut von Kühlmann-

Stumm übersandte der Vorsitzende der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, der Witwe

folgendes Beileidstelegramm:

Sehr verehrte gnädige Frau,

mit tiefer Bestürzung habe ich vom Tode Ihres Gatten erfah-

O ren. Ich spreche Ihnen mein herzliches Beileid aus zu dem

großen Verlust‚den Sie und Ihre Familie erlitten haben. Die

Christlich Demokratische Union Deutschlands hat einen Poli-

tiker verloren, der viele Jahre seines Lebens in den Dienst

- freiheitlicher Politik gestellt und mit dazu beigetragen hat,

unsere Demokratie aufzubauen und zu festigen. Sein politi-

sches Leben war gleichermaßen bestimmt von Loyalität zu

seinen politischen Leitideen und von einer großen Unabhängig-

keit seines Denkens.

Knut von Kühlmann-Stumm wird uns als Mensch und Politiker

o unvergessen bleiben, der seinen Überzeugungen stets die

Treue hielt und dem unser Land viel verdankt.

Mit stillem Gruß

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsmelle - Redaktion: Wollgang Wiedemeyer. Slellvertn: Kerl Hugo Pruys '53 Bonn, Konvad-Adenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle n 22 21 / 544-521/22 (Wiedemeyer) 54511/12 (Fruys) - Fernschrelber: a 95504



barteitag Extra Nr. 5 . ‚Iu ‘
F1gssfy11njey [Kg “l::: 1

sicher

sozIaI_

undfrer

Bonn, 22. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

507 Delegierte nahmen 1971 am Düsseldorfer CDU—Bundesparteitag

teil, der vor nunmehr sechs Jahren die zweite Fassung des Berliner

Programms verabschiedete. Zum Z5. CDU—Bundesparteitag der — sechs

Jahre später — ebenfalls in Düsseldorf vom 7. bis 9. März 1977

stattfinden wird, erwartet die CDU 870 Delegierte (einschließlich

. der 30 Vertreter der Exil-CDU). Dies gab CDU-Bundesgeschäftsführer ’

Kar1—Heinz Bilke heute in Bonn bekannt.

Am ebenfalls 1971 stattgefundenen Parteikongreß in Saarbrücken

nahmen bereits 522 Delegierte teil, und in Wiesbaden waren es auf

dem Wahlparteitag 1972 bereits 602 Personen. Weitere Stationen:

1973 in Bonn 621, ebenfalls 1973 in Hamburg 642,

1975 in Mannheim 730 und 1976 auf dem Wahlparteitag in Hannover

780 Delegierte.

Bilke bezeichnen: den "rasanten" Anstieg der Delegiertenzahlen

in den vergangenen Jahren als das augenfällige Ergebnis der stetig

O ansteigenden Mitgliederzahlen der CDU. Gleichzeitig wies er darauf

hin, daß die Entwicklung der letzten Jahre für den CDU-Bundesvorstand

der Grund gewesen sei, eine Begrenzung der Delegiertenzahlen auf eine

Festzahl von 600 CDU-Repräsentanten (+ 3o Vertreter der EXiLCDU)

vorzuschlagen. Über diesen Antrag wird der CDU-Bundesparteitag in

Düsseldorf am 7. März abstimmen.
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Bonn, den 26. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der Konferenz der Landesgeschäftsführer der CDU er-

stattete der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute vor-

mittag einen politischen Lagebericht und legte außerdem dar,

wie der 25. Bundesparteitag der CDU vom 7. - 9. März in

‘ Düsseldorf ablaufen soll. Generalsekretär Prof. Biedenkopf

ergänzte die Ausführungen des Vorsitzenden mit einer Zu-

standsbeschreibung der politischen Situation in Nordrhein-

Westfalen und verdeutlichte den Landesgeschäftsführern,

daß die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit im wirtschafts-

und ordnungspolitischen Bereich liegen werden. Der Bundes-

geschäftsführer Karl-Heinz Bilke beriet im weiteren Verlauf

der Sitzung mit den Landesgeschäftsführern über die Arbeits-

planung der CDU im laufenden Jahr.

l
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Bonn, den 27. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahreswirtschaftsbericht erklärt der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr, Gerhard

Stoltenberg:

Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung geht mit seinen

betont optimistischen Annahmen an die obere Grenze denkbarer

Entwicklungen. Es fehlen weithin heute noch die erforderlichen

‘ politischen Entscheidungen als Voraussetzung für die Verwirk-

lichung der genannten Ziele.

Besonders enttäuschend ist, daß die Bundesregierung nach wie

vor keine überzeugende Strategie zur wirksamen Steigerung der

privaten und öffentlichen Investitionen vorgelegt hat. Die ge-

ringen steuerlichen Entlastungen werden bei weitem nicht aus-

reichen, die Investitionskraft der Betriebe angemessen zu

steigern und so neue Arbeitsplätze zu schaffen. So fehlen ins-

besondere Vorschläge für die Verbesserung der degressiven

Abschreibung für Investitionsgüter.

. Das mit großem Aufwand angekündigte neue Strukturprogramm

für öffentliche Investitionen bleibt in seinen Wirkungen frag-

würdig, solange die regulären Investitionsquoten in den öffent-

lichen Haushalten auf Grund der Bundesgesetzgebung ständig

zurückgehen. Diese negative Tendenz wird sich 1977 fortsetzen.

In den Gesprächen der Regierungschefs von Bund und Ländern

wird deshalb zunächst zu erörtern sein, wie eine Stabilisierung

der regulären öffentlichen Investitionsquoten und mittelfristig

ihre Steigerung erreicht werden kann. Hierfür muß die Bundes-

regierung konkrete Einsparungsvorschläge in anderen Be-

reichen entwickeln. Erst dann ist eine Verständigung auf

ein zusätzliches Strukturprogramm für öffentliche Investi-

tionen sinnvoll. I
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Bonn, den 27. Januar 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die heutige Präsidiumssitzung lade ich Sie

zu einer

PRESSE KONFE REN Z

. mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl ein.

Ort: Saal denCDU {CSU-Bundestagsfraktion, Bundeshaus

Zeit: 27. 1. 1977, 15.00 Uhr

Mit fräundlic n ‘Grüssen

Ihr- ! .1
/

f \ l"

O *1 13/ 7 /

( Wolfgang Wiedemeyer )

1
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Bonn, den 28. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

SPE R RF R IS T: Samstag, 29. 1.1977, 18. 00 Uhr

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

gab dem Saarländischen Rundfunk nachfolgendes Interview.

Die Fragen stellte Hans-Heinz Schneider:

Frage: Herr Prof. Biedenkopf, Ihr Entschluß, das Amt des Gene-

ralsekretärs nieht weiter zu führen, hat viele Spekulationen und

auch mancherorts Befürchtungen ausgelöst. Wer muß sich denn

nun am meisten vor Ihnen fürchten? Welche Rolle werden Sie

künftig auf Landesebene spielen?

Biedenkopf: Ich sehe nicht, daß sich überhaupt jemand vor mir i

fürchten muß. Ich habe nach einer vierjährigen Amtszeit als

Generalsekretär auf eine neue Kandidatur verzichtet, weil ich

inzwischen in den Bundestag gewählt worden bin, weil ich mich

0 vor allem auch meinem Bundestagsmandat widmen will, weil ich t

die Arbeit im Ruhrgebiet fortführen will, die ich im Wahlkampf

begonnen habe, und weil ich mich stärker auch in dem Landes-

verband engagieren will, dem ich jetzt angehöre, nämlich dem

westfälisch-lippischen Landesverband.

Frage: Gibt es denn da eine Konkurrenz um den Vorsitz? ‘

Biedenkopf: Es wird keine Konkurrenz um den Vorsitz geben.

Wir haben im Vorstand des Landesverbandes zunächst einmal

die ganzen Konsequenzen besprochen, die sich aus dieser neuen

Lage ergeben. Und wir haben verabredet, daß wir am 11. 2. in

Dortmund im Vorstand des Landesverbandes Westfalen-Lippe

. 2 _
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dieses Gespräch fortsetzen und dann zu einem Ergebnis kommen.

Frage: Spielte bei Ihrem Entschluß vielleicht so etwas wie profes-

soraler Überdruß an der organisatorisch-technischen Tagesarbeit

eine Rolle? Wollen Sie zurück in die theoretische Arbeit?

Biedenko 31”: Ganz sicher nicht, Mir hat im Gegenteil die Organisa-

tionsarbeit in der Partei sehr viel Freude gemacht. Nur, sehen Sie,

wenn jemand erst relativ spät und auf dem Weg in die Politik geht,

. auf dem ich in die Politik gegangen bin, dann muß er aufpassen,

daß ‚er seine Grundlagen, sein Kapital, was er hat und was er

mitgebracht hut- und das ist in meinem Falle das Sachwissen im

Bereich von Wirtschafts- und Ordnungspolitik und angrenzenden

Gebieten - nicht gefährdet oder gar verliert. Ich brauche wieder

etwas mehr Zeit zum Lesen, zum Arbeiten in meinem eigentlichen

politischen Gebiet, weil ich sonst in wenigen Jahren so weit zurück-

gefallen bin, daß ich auch politisch nichts mehr auf die Waage brin-

ge.

Frage: Sind Sie mit dem organisatorischen Zustand der CDU, wie

Sie ihn jetzt hinterlassen, zufrieden? Was würden Sie Ihrem Nach-

O folger zu tun anraten?

Biedenkopf: Die Organisation ist besser geworden in den letzten

Jahren. Das ist keine Frage. Ich bin vor allen Dingen mit der Ar-

beitsweise im Konrad-Adenauer-Haus sehr zufrieden. Ich bin auch

mit einer großen Zahl der Organisation draußen im Land sehr zu-

frieden. Wir dürfen nicht übersehen, die Partei hat sich in wenigen

Jahren mitgliedermäßig fast verdoppelt. Das bedeutet eine unge-

heure Belastung für die vorhandene Organisation. Deshalb kann sie

noch garnicht wirklich ausgebaut sein. Es mu in den nächsten Jah-

ren ein Schwergeuricht gerade auf diese Organisationsfragen gelegt

werden und Heinrich Geißler, der - falls der Parteitag zustimmt -

_ 3 _
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mein Nachfolger werden wird, wird das sicher auch tun.

Frage: Sie haben gesagt, daß Sie sich nun ordnungspolitischen

Aufgaben besonders im Bundestag widmen wollen. Aus dem

Streit um die Mitbestimmung ist uns ja noch in Erinnerung,

daß Sie eine neue Unternehmensverfassung für nötig hielten,

Wollen Sie diese Aufgabe jetzt anpacken oder gibt es inzwi-

schen andere Dinge, die für Sie Priorität haben?

Biedenkopf: Wir haben uns ja mit der Frage der Unternehmens-

. verfassung in den letzten Jahren schon sehr intensiv beschäftigt

im Rahmen der Unternehmenskommission‚ die der Parteitag

in Hamburg beschlossen hat. Die Kommission hat ihre Arbeit

noch nicht zuendegeführt. Das Thema ist außerordentlich schwie-

rig und komplex. Ich würde es nicht als das dringendste Thema

ansehen, was wir haben. Wir haben in der Wirtschaftspolitik

zunächst jetzt einmal die ungeheuer schwierige Aufgabe vor uns,

mit der Arbeitslosigkeit fertig zu werden, die Flexibilität und

Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft an veränderte Bedingun-

gen zu erhalten und zu verbessern, zu diesem Zweck uns auch

mit den Verechtungen der großen Unternehmen und Organisationen

0 zu befassen und Querverbindungen zwischen Finanzpolitik, Wirt-

schaftspolitik und Sozialpolitik wiederherzustellen. Denn nur vor

dem Hintergrund einer solchen Gesamtschau kann man Entschei-

dungen treffen, die über eine längere Zeit hinweg gültig sind, also

nicht ständig revidiert werden müssen.

Frage: Sie haben oft von der Sozialpichtigkeit der Verbände als

einem ordnungspolitischen Ziel gesprochen. Nun ist die Bangemann.

Kommission der FDP ja mit einem Verbändegesetzentwurf heraus-

gekommen, Hat sie Ihnen damit nicht das Thema gestohlen? Wollen

Sie es anders machen, wenn Sie es überhaupt noch so machen wollen?

_ 4 -
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Biedenkopf: Die FDP hat uns das Thema mit Sicherheit nicht ge-

stohlen, sondern sie hat sich an ein von uns seit vielen Jahren

diskutiertes Problem angehängt, ist aber dann völlig übers Ziel

hinausgestossen. Die Forderung nach einem Verbändegesetz

ist nicht nur von der juristischen, also der rechtspolitischen

Seite her, undurchführbar, sondern sie ist auch politisch un-

sinnig. Es geht nicht darum, ein Verbändegesetz zu machen,

mit dem Ziel die Verbände in irgendwas einzubinden, sondern

es geht zunächst mal darum, bei den Verbänden, bei ihren Mit-

gliedern, bei der allgemeinen Öffentlichkeit das Wissen darüber

0 zu schärfen, daß die Verbände in dem Gemeinwesen Teile dar-

stellen und deshalb auch die Interessen des Gemeinwesens mit-

berücksichtigen müssen, wenn sie ihre organisierten Interessen

vertreten. Das Wichtigste in dem Zusammenhang ist die Organi-

sation der Verbände nach demokratischen Prinzipien. Das ist

zum Beispiel bei unseren Gewerkschaften unstreitig der Fall.

Ich brauche keine Gesetzgebung, um die deutschen Gewerkschaften

zu demokratischem Verhalten zu veranlassen, Es kann sein, daß

man zu dem Ergebnis kommt, Verbände, die über große Vermögen

verfügen, sollen einer Publizitätspflicht nachkommen - so wie wir

das auch bei den Aktiengesellschaften machen, die ja auch Ver-

0 bände sind. Hier könnte man sich überlegen, ob langfristig gesehen

eine gesetzliche Hilfestellung erforderlich ist, um diese Publizität

zu sichern. Es gibt das Problem der Minderheitenrechte von kleinen

Gruppen in großen Organisationen. Aber ich halte überhaupt nichts

davon, das jetzt im Wege eines Verbändegesetzes übers Knie zu bre-

chen, sondern wir müssen zunächst einmal überhaupt mit den Ver-

bänden sprechen, reden, erforschen, was sind die Schwierigkeiten,

die aufgetreten sind, wenn überhaupt usw.

Frage: Nun haben Sie sich ja im Wahlkampf mit dem Deutschen Ge-

werkschaftsbund angelegt. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen

ihnen inzwischen verändert?

_ 5 _
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Biedenkopf: Ich glaube nicht, daß das Verhältnis - insbesondere

auch mein persönliches Verhältnis - zu den Gewerkschaften da-

durch wirklich berührt worden ist. Ich bin ja vor Weihnachten

noch zu einem Besuch beim Geschäftsführenden Vorstand der IG-

Bepgbau und Energie gewesen unter Anwesenheit von Adolf Schmidt.

Und wir haben ein für mich sehr wertvolles und fruchtbares Gespräch

gerade über diese Fragen geführt. Es gab für uns zwei Probleme: i

Einmal die Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei durch

die Einheitsgewerkschaft. Wir halten das nicht für vereinbar mit . ;

dem Prinzip der Chancengleichheit in einer Wahl. Und zum anderen

o das Problem der Filzokratie. Willy Brandt hat jetzt auch das Pro-

blem Filzokratie oder wie er es nennt, Ämterhäufung, wieder auf-

gegriffen. Das ist ein allgemeines ordnungspolitisches Problem,

das keineswegs nur im Bereich der Gewerkschaften besteht, son-

dern auch im Bereich anderer Großorganisationen und überall an-

gegriffen werden muß, nicht nur im Verhältnis der Gewerkschaften 1

zu öffentlichen Ämtern oder zur Kommunalpolitik oder im Verhält-

nis der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei.

Frage: Es gab einen Streit mit der bayerischen Unionsschwester.

Es war im Grunde ja ein Richtungsstreit. Meinen Sie, daß er wieder

kommt, daß er weitergehen wird? Werden Sie an dieser Strategie-

. kommission mitarbeiten?

Biedenkopf: Das ist noch nicht entschieden, ob ich nach dem 7. März,

wenn ich aus dem Amt des Generalsekretärs ausgeschieden bin,

an dieser Strategiekommission mitarbeite, aber ich werde mich

ganz sicherlich an der Zusammenarbeit mit der CSU beteiligen,

schon in dem Bereich, den ich jetzt vorrangig betreuen soll. Franz

Josef Strauß ist der Vertreter des gesamten finanzpolitischen Be-

reichs im Bundestag, und ich sagte vorhin schon, wir müssen den

Zusammenhang von Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik und Sozial-

politik wieder sichern. Auch diesem Grunde schon ergibt sich die

_ 3 -
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Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit. Und ich freue mich

darauf.

Frage: Sie haben ‚ja nun immer liberale Positionen mit Nachdruck

für die Union reklamiert, Werden das in Zukunft auch die Positionen

sein, die Sie innerhalb des Spektrums der Union vertreten?

Biedenkogfz Ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen inner-

halb des Spektrums der Union und Vertretung nach außen, Das kön-

nen Sie auch bei einer großen Mitgliederpartei gar nicht. Wenn Sie

o eine politische Position in der Öffentlichkeit vertreten, vertreten

Sie sie zugleich auch im Verhältnis zu den Mitgliedern, denn die

Mitglieder können Sie ja auch nur über die Öffentlichkeit erreichen,

abgesehen von den Publikationen, die wir monatlich haben. Ich bin

nachdrücklich der Meinung, daß der große Grundgedanke christlich-

demokratischer Ordnungspolitik, nämlich die Verbindung von wert-

orientierter Ordnung mit liberalen Grundsätzen und christlicher

Verantwortungdie Wirtschafts- und Ordnungspolitik meiner Par-

tei prägen sollte. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, daß das

die einzige brauchbare Alternative zur sozialistischen Politik ist.

O
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Bonn, den 28. Januar 1977 undel

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt:

w

i

Die Rede des stellv. Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Schmidt,

auf der Godesberger SPD-Veranstaltung war eine Mischung aus

Rundumverteidigung gegen Kritik aus den eigenen Reihen, der

. Suche nach den Schuldigen für die Fehlleistungen der Regierung

und dem Eingeständnis eigener Mißerfolge. Markige Worte ver-

mochten jedoch die Delegierten des kleinen Parteitags nicht

über das Ausbleiben einer Perspektive des Kanzlers für die näch-

ste Zeit hinwegzutäuschen.

ä
Während Schmidt die FDP in gewohnter Form als Sündenbock für

das schlechte Bild verantwortlich zu machen versuchte, das die

Regierung bietet, biederte er sich bei den Gewerkschaften an

und appellierte an deren wohlverhalten gegenüber seiner Regie-

rung. Nachdem das vielbeschworene ‘historische Bündnis‘ der

SPD mit der FDP offensichtlich gescheitert ist, hält Schmidt,

. um an der Macht zu bleiben, nach einem neuen Bündnispartner

Ausschau. Jetzt soll der DGB vor den Karren der Regierung ge-

spannt werden.

Seine Zusicherung, den Forderungen der SPD gegenüber künftig

willfähriger als bisher zu‚sein, ist eine unverkennbare Reak-

tion des Bundeskanzlers auf die Unmutsäußerungen der Delegierten

über die mangelnde Solidarität von Schmidt mit seiner Partei.

. Im Verlauf der letzten zwei Tage hat sich unüberhörbar erwiesen,

daß Schmidt nicht h der Lage ist, Zweifel an seiner Regierungs-

fähigkeit zu zerstreuen und die Vertrauenskrise der SPD einzu-

dämmen. Die linken Sozialisten innerhalb der SPD ließen keinen

Zweifel daran, daß sie auch künftig auf ihrem Weg weitermachen

wollen.
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Bonn, den 31.1.1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Minister-

präsident Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärte zu den bevor-

stehenden Verhandlungen von Bund und Ländern über die

Steueraufteilung und das geplante Investitionsprogramm:

‘ Der jetzt verabschiedete Regierungsentwurf des Bundeshaus-

halts 1977 beruht auf unrealistischen Annahmen.

Das Bundeskabinett hat im Gegensatz zu den Regelungen über

die Steuerverteilung 1, 5 Milliarden DM auf Kosten der Länder

und Gemeinden zusätzlich an Einnahmen für den Bund veran-

schlagt. Dies ist eine unzulässige Vorwegnahme der im Februar

beginnenden Verhandlungen über die Neuverteilung der Steuern

zwischen den Gebietskörperschaften.

Es trifft zu, daß der Bund ab 1977 etwa in dieser Größenordnung

Ausgaben der Länder und Gemeinden für das Kindergeld über-

. nimmt. Aber in demselben Umfang hat sich der Bund bereits

durch die einseitige Erhöhung der Tabak- und Branntweinsteuer

Mehreinnahmen verschafft. ‘

Die Bundesländer können diese einseitige Vorentscheidung nicht

akzeptieren. Eine weitere Verringerung des Anteils der Länder

und Kommunen am Steueraufkommen bedroht die dringend not-

wendige Stabilisierung und schrittweise Verstärkung der Investi-

tionsquoten der öffentlichen Haushalte und damit ein Kernstück

der Wirtschafts- und Beschäitigungspolitik. Dies kann auch die

gemeinsame Finanzierung des von der Bundesregierung jetzt ge-

planten zusätzlichen Sonderprogramms für Investitionen in

. _ 2 _ .
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Frage stellen.

Im Gegensatz zu den jüngsten Erklärungen von Bundesfinanz-

minister Apel zeichnet sich bis jetzt keine Erhöhung der Inve»

stitionsquote in den öffentlichen Haushalten ab. Der Anteil der

Investitionen an den Gesamtausgaben ist einschließlich der

Mittel für die Konjunkturprogramme von 18, 4 Prozent 1971

auf 14, 8 Prozent im Jahre 1976 zurückgegangen, bei den Län-

dern von 22, 5 Prozent auf 21, 9 Prozent, bei den Gemeinden

sogar von 39, 4 Prozent auf 30, 9 Prozent.

O
Ohne eine befriedigende Regelung bei der Steuerneuverteilung

für die Länder und Gemeinden, die über 70 Prozent der öffent-

lichen Investitionen durchführen, sind die nunmehr verkünde-

ten Ziele der Bundesregierung auf dem Lnvestitionssektor nicht

zu verwirklichen. Deshalb werden die bevorstehenden Verhand-

lungen über die Steuerneuverteilung und das lnvestitionspro-

gramm besonders schwierig und hart sein.

O
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Bonn, den 4. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU befürwortet grundsätz-

lich die Reform der Deutschen Sportkonferenz. Der Ausschuß

stimmte auf seiner Sitzung in Bonn am 3. 2. 1977 dem vom

Lenkungsausschuß der Deutschen Sportkonferenz erarbeiteten

Reformkonzept zu, das eine Verringerung der Mitgliederzahl

O von 64 auf 24 vorsieht.

Der Bundesfachausschuß Sport erwartet jedoch, daß der Arbeit

der Deutschen Sportkonferenz ein Sachprogramm zugrundege-

legt und sie auf ihre Wirksamkeit überprüft wird, Der Aus-

schuß fordert zudem, daß die Repräsentanz der Länder durch

die fachlich zuständigen Minister persönlich gewährleistet wird,

um die Durchsetzbarkeit von Beschlüssen der Deutschen Sport-

konferenz künftig zu erleichtern.

Die Vertretung der CDU, die nach den Reformvorstellungen

. wie die übrigen Parteien des Deutschen Bundestages statt bis-

her 4 nur noch einen Sitz in der Deutschen Sportkonferenz ha— ‘

ben wird, soll durch den jeweiligen Vorsitzenden des Bundes-

fachausschusses Sport wahrgenommen werden. Sein Vertreter i

wird jeweils der Obmann der CDU/CSU im Sportausschuß des ‘

Deutschen Bundestages sein, sofern dieser von der CDU ge»

stellt wird.

l
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Bonn, 8. Februar 1977

Zu den Äußerungen des SPD—Geschäftsführers Egon Bahr

im Deutschen Fernsehen über die Parteiorganisation

erklärt CDU—Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilkez

. SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr hat im Deutschen Fern-

sehen eine interessante Situationsanalyse der großen

parlamentarischen Parteien und ihres 0rganisationsstan—

des gegeben. Die SPD sieht sich in puncto Organisation

in einem nie gekannten Tief. Darin ist ihr zuzustimmen.

Vor allem darin, daß - wie Bahr erklärte — die CDU den

Vorsprung der SPD aufgeholt habe und inzwischen einfach

besser sei als sie selbst. Nicht zustimmen kann ich

Herrn Bahr, wenn er meint, die SPD werde verlorenge-

gangenes Terrain bald zurückgewinnen. Nichts, aber

auch gar nichts spricht für diese Annahme. Mit dem

Auswechseln von ein paar Mitarbuitern und dem Ver-

zicht einiger verbrauchter Parteifunktionäre auf

0 ihre Ämter ist eine in sich zerfallene Partei wie

die SPD, die an Haupt und Gliedern krankt, nicht

mehr auf Hochtouren zu bringen.

l



IIM’Bonn, den ll‚ Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

in München zum Thema "Die Bedeutung der Detente für die Sicher-

heitspolitik" nachfolgendes Referat gehalten:

A CHTUN G SPERRFRIST BEACHTEN: Sonnabend, l2. 2. 1977, 10. O0 Uhr

Als Ford zu Beginn der amerikanischen Präsidentschaftswahlen

im März 1976 seinen später viel zitierten Satz formulierte:

"I)as Wort 'd'etente' gebrauche ich nicht mehr"‚ entsprach er
O damit einem verbreiteten Wunsch seiner Landsleute. Die Zwei-

fel an jenem eindrucksvollen Versuch einer umfassenden mili-

tärischen und politischen Entspannung zwischen Ost und West

waren übergroß geworden. Kissinger, der jahrelang als Bau-

meister dieser Politik galt, schwieg zu den Worten seines

Präsidenten. Zwar sah er noch immer keine Alternative zu dem

von ihm eingeschlagenen Entspannungskurs‚aber auch er mußte

einräumen, daß die eine oder andere Erwartung zu hoch ge--

spannt war.

Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland war die Ernüchte-

rung vielleicht am herbsten. In keinem anderen Land hatte

man kühnere Hoffnungen geweckt und konkretere Fol-

O gen in Aussicht gestellt als bei uns. Nun sprachen selbst

die eifrigsten Verfechter nur noch mit Zurückhaltung von der

Entspannungspolitik. Das Pendel war zurückgeschlagen!

Sind wir 1o Jahre lang von falschen außenpolitischen Voraus-

setzungen ausgegangen? Stimmen die Grundlagen der westlichen

Außenpolitik nicht mehr? Sind wir einem Trick der Sowjetunion i

aufgesessen, der sich für uns als existenzbedrohend erweisen

könnte?
l

Die Zahl derer, die diese Frage ohne Zögern mit ‘Ja’ beant— i

werten, ist heute größer als noch vor wenigen Jahren. Das l

Schicksal der Entspannungspolitik ist ein Musterbeispiel für

eine politische Konzeption, bei der Hoffnungen und Wirklich-

keit auseinanderklaffen und irreale Erwarten den Blick für

das real Mögliche trüben.
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1. Wenn wir heute die Frage stellen, welche Bedeutung die "De-

tente" für die Sicherheitspolitik hat, dann müssen wir zu-

nächst prüfen‚ was mit der Entspannungspolitik beabsichtigt

war und inwieweit diese Absichten verwirklicht werden konnten.

Erst die Analyse dieser Ergebnisse erlaubt Schlußfolgerungen

für die künftige Bedeutung der Detente im Rahmen unserer

Sicherheitspolitik. ‚

Um den Ergebnissen der Entspannungspolitik mrecht zu werden,

. müssen wir uns zunächst eine einfache Grundtatsache in's Ge-

dächtnis rufen. Die Entspannungspolitik war zumindest in ihrer

ersten Phase kein politisches Instrument des Westens, geschmie-

det und geschliffen zur Durchsetzung bestimmter westlicher

Zielvorstellungen gegenüber dem Osten. Die geistig-politische

Grundlage der Detente war vielmehr das sowjetische Konzept

der sogenannten friedlichen Koexistenz, durch das die Sowjet—

union die Gefahren militärischer Konflikte vermindern wollte.

Gedacht war dabei ausschließlich an eine Verbesserung der Be-

ziehungen Mischen den Staaten, denn nur insoweit konnte die

Sowjetunion an einer Modifizierung des status quo interessiert

sein. Heiße Drähte und rote Telefone in Washington und Moskau

o waren der äußere Ausdruck dieses Denkens. l

Die Sowjetunion sah in der Propagierung ihres Gedankens der

friedlichen Koexistenz ein geeignetes Mittel, um ihre Ziele:

Gewährleistung der äußeren Sicherheit, Vergrößerung ihres un-

mittelbaren und mittelbaren Herrschaftsbereiches und Förderung

der kommunistischen Weltrevolution zu verwirklichen. Dabei

spielt es für unsere Überlegungen nur eine untergeordnete Rol-

le, daß das legitime Schutzbedürfnis der Sowjetunion, welches

nach dem Z.We1tkrieg zweifellos im Vordergrund gestanden hatte,

im Laufe der Zeit immer mehr von rein machtpolitischen Er-

x
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wägungen‚ sprich: von dem Wunsche nach einer Vergrößerung

der sowjetischen Einflußsphäre verdrängt wurde. Zweitrangig

ist auch die Feststellung, daß die Entfesselung einer kommu-

nistischen Weltrevolution immer mehr den Interessen der sow-

jetischen Machtpolitik untergeordnet wurde und heute vor allem

ihrer ideologischen oder richtiger pseudo—religiösen Verbrä—

mung dient. Entscheidend ist für die Sowjetunion, daß das Ein-

gehen des Westens auf ihre Vorstellungen von friedlicher

0 Koexistenz und Entspannung zu einer entscheidenden Verbesse—

rung ihrer Zweck—Mitte1—Relation geführt hat. Konkret: Die

Verschiebung des Kräftegleichgewichts zugunsten des Ostens

ging um so rascher je entspannungsgläubiger die westlichen

vö1ker waren und je nachhaltiger sie von den friedlichen Ab-

sichten der Sowjetunion überzeugt wurden.

Auf diese Weise gelangte die Sowjetunion nicht nur in eine Po-

sition, aus der heraus sie durch die psychologische Umarmung

des Westens (friedliche Koexistenz, Entspannung, Staatshandel

und dergleichen) ihre Ziele verhältnismäßig risikofrei und

erfolgversprechend ansteuern konnte. Zugleich steigerte sie

die Wirksamkeit ihres übrigen Instrumentariums‚ nämlich die

. Zersetzung der westlichen Gesellschaften, einschließlich des

Einsatzes von Terror und Subversion und die direkte militärische

Konfrontation bzw. die militärische Bedrohung.

Welche Bedeutung die Sowjetunion gerade dem letzteren Mittel

beimißt‚ zeigen die gewaltigen östlichen Rüstungsanstrengungen,

die vo1der Entspannungspolitik praktisch unbeeinfluß geblie-

ben sind. Auch die größten Optimisten müssen heute zugeben,

daß sich die Hoffnungen des Westens‚mit Hilfe der Entspannungs—

politik zu einer spürbaren Rüstungsbeschränkung oder gar -ver-

minderung zu gelangen, nicht erfüllt haben. Seit 1967

_ hat der Ostblock die Zahl seiner Soldaten um 1 Million erhöht,
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die Sowjetunion die Zahl ihrer Divisionen von 141 auf 168

vermehrt. Die Zahl der Panzer im Warschauer Pakt-System ist

um 40 % gewachsen, die Artillerie hat zwischen 50 % und

100 % zugenommen. Die Sowjetunion baut Y er neue strategi-

sche Nuklearsysteme, von denen drei Meh iachsprengköpfe tragen

könne1.Die sowjetischen Jagdflieger weruen für einen Angriffs-

krieg geschult. Der Ausbau der sowjetischen Lufttransport-

kapazität macht rasche Fortschritte. Die Programme zum Schutze

O der Zivilbevölkerung werden zügig in die Tat umgesetzt.

Im gleichen Zeitraum stagnierten die Rüstungsanstrengungen

des Westens, oder waren zum Teil sogar rückläufig. Die Sowjet-

union wendet heute 13 bis 1S % ihres Bruttosozialproduktes

für die Rüstung auf, in der Bundesrepublik Deutschland sind

es gerade 2,8 %. Die Sowjetunion hatte 1976 allein soviele

Fallschirmjägerdivisionen wie die Bundesrepublik Divisionen

insgesamt. Die Jahresproduktion von Panzern ist in der Soxnet

union sechsmal so hoch wie in den USA, bei U—Booten produziert

sie das Vierfache, bei Flugzeugen beträgt das Plus etwa 7o %.

Wichtige NATO-Partner, wie England, Italien und Dänemark haben

ihre Verteidigungsbudgets substantiell gekürzt, die Südflanke

0 der NATO ist vom Verfall bedroht. Ernstzunehmende Sachverstän-

dige Vertreten die Auffassung, daß der Warschauer Pakt heute

Westeuropa aus dem Stand angreifen und seine Streitmacht in

72 Stunden bis an den Rhein vordringen könnte.

In dieser Situation ist es wenig sinnvol1,darüber zu rechten,

ob man sich nun eher optimistischen oder pessimistischen

Prognosen anschließen sollte. Denn zweifelsfrei ist wohl in

jedem Fall, daß sich die Entspannungspolitik zumindest im

militärischen Bereich für die Sowjetunion gelohnt hat.

Breschnew hat dies freimütig auf dem 25.Parteitag der KPdSU
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x eingeräumt als er sagte:"Wir leugnen nicht, daß wir in der

Entspannung einen Weg für die Schaffung günstiger Bedingungen

für den friedlichen, 5oz1a115tj5chenund kommunistischen Auf-

bau sehen". Und Honecker sekundierte ihm vor dem ZK der SED

mit der Bemerkung. Die Entspannungspolitik hat sich gelohnt,

der weltumspannende Friedenskampf kann nun unter günstigeren

Positionen mit neuen höheren Zielen fortgesetzt werden.

Sclbstkritisch müssen wir heute feststellLn‚ daß die Entspan-

0 nungspolitik zu einer objektiv nicht gerechtfertigten Abnahme

der westlichen Verteidigungsbereitschaft geführt hat. Der

Sowjetunion ist es gelungen, die westlichen Gesellschaften

in einem falschen Sicherheitsgefühl zu wiegen und zahllose

Bürger in den fatalen Irrtum zu verstricken, daß die mili-

tärische Bedrohung gegenwärtig geringer sei als früher. Die

drastische Zunahme dieser Bedrohung wird bei uns praktisch

nicht mehr zur Kenntnis genommen.

DE Folge davon ist, daß es in unseren westlichen Gesellschaf-

ten immer schwieriger wird, den demokratischen Konsens über

die Notwendigkeit wirksamer Vertcidigungsanstrengungen herbei-

zuführen. Wirtschaftliche, organsatorische und technische

0 Probleme — obgleich zweifellos vorhanden - dienen nur allzu

o als willkommene Ausflucht. Die militärische Schwäche unserer

Völker läßt sich mit diesen Problemen nicht erklären. Unser

eigentliches Problem ist der unzureichende Wille vieler Bürger,

unsere freiheitlichen Gesellschaften zu schützen und zu ver-

teidigen. Dieser Wille ist von den Verantwortlichen nicht ge-

stärkt worden. Unsere Gegner haben ihn eingeschläfert.

Die bisherige Entspannungspolitik hat jedoch nicht nur zu

sowjetischen Erfolgen im militärischen Bereich geführt. Hinzu

. kommt, daß die Völker des freien Westens auf Grund eines funda-
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mentalen Mißverständnisscs auch im Bereich der ideologischen

Konfrontation bis hin zu Subversioncn und Anschlägen auf die

Gesellschaft wehr1oser_geworden sind. Bei uns ist bisher viel

zu wonig in das öffentliche Bewußtsein gedrungen‚ daß für die

Sowjetunion Entspannungspolitik immer nur Entspannung zwischen

den Staaten und nicht zwischen den Völkern bedeuten kann. Für

uns ist Entspannung etwas Umfassendes.(Sie bezieht Staag

Gesellschaft und gesellschaftliche Gruppen mit ein. Wer Ent-

O Spannung will, kann sich nach unserem Verständnis nicht auf den

Staat beschränken. Gut nachbarliche Beziehungen auf der Ebene

des Staates und ideologische Krieg führung auf der Ebene der

Gesellschaft sind für uns unvereinbar.

Anders die Sowjetunion und die Staaten des Ostblocks. Für sie

ist ideologische Konfrontation unverzichtbar. Sie ist für sie

von existentieller Bedeutung, denn sie legitimiert die Ge-

schlossenheit der Gesellschaft, also die Diktatur im Inneren

und rechtfertigt die Machtpolitik nach außen. Entspannungs—

politik ist deshalb aus der Sicht der Sowjetunion nur möglich,

wenn sie unvermindert mit ihrer ideologischen Konfrontation

fortfahren kann, während wir auf jede Form der ideologischen

0 Auseinandersetzung zu verzichten haben. Denn im kommunistischen

Herrschaftsbereich sind Staat und Gesellschaft miteinander

identisch. Die politischen, wirtschaftlichen und ideologischen

i Ziele der Gesellschaft sind immer auch die Ziele des Staates

und umgekehrt. Kommunistische Staaten müssen deshalb in einer

offensiven Auseinandersetzung in ihrer staatlichen und gesell-

schaftlichen Ordnung immer zugleich auch einen Angriff auf

die staatliche Identität und die Legitimationsstrukturen staat—

licher Macht selbst sehen.

Die westliche Bereitschaft, auf diese "Spielregeln" einzugehen,

hat uns in gefährlicher Weise schutzlos werden lassen. Jahrelang
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waren führende amerikanische Politiker der Auffassung, daß einer

planvollen Zusammenarbeit zwischen den USA und der Bundes-

republik Deutschland.im Bereich der ideologischen Auseinander-

setzung Grenzen gezogen sind, die sich ‚us dem Verhältnis

der Vereinigten Staaten zur Sowjetuniox ergeben. Man müsse

verhindern, so wurde argumentiert, daß die ideologische

Konfrontation die Erfolge der Entspannungspolitik im übrigen

gefährde.

O Dieses politische Konzept übersah ganz offensichtlich, daß

eine Enthaltsamkeit bei der offensiven Verteidigung der 1

demokratischen Ordnung und ihrer Institutionen zu einem

ebenso großen Sicherheitsrisiko führen kann, wie ein mi1i- i

tärisches Ungleichgewicht. Denn für die Sowjetunion ist es 1

im Ergebnis gleichgültig, ob sie ihre politischen Ziele 1

durch einen militärischen Angriff oder die ideologische Zer—

Setzung unserer Gesellschaft verwirklicht. Es kann

sogar unterstellt werden, daß sie die ideologische Kriegs— 1

führung der militärischen verzieht.

2.Im Rückblick ist die Bilanz lo—jähriger Entspannungs-

politik für uns eindeutig negativ. Sie hat zur Schwächung 3

0 unserer mitlitärischen Verteidigungsbereitschaft beigetragen,

sie hat uns in der ideologischen Auseinandersetzung gelähmt, 1

und sie hat nicht zuletzt wesentlichen Anteil an einer De— ;

Stabilisierung unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. i

Es ist sicher kein historischer Zufall, daß |

zusammen mit dem Postulat friedlicher Koexistenz und Entspan-

nung linke und linksextreme Ideen neuen Glanz und neue Schub-

kraft gewannen. Die Stichworte sind hier: Eurokommunismus,

zunehmende Linkstendenzen sozialistischer und liberaler Par-

teien und die Renaissance des Klassenkampfdenkens.
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Allerdings dürfen wir nicht übersehen, daß auch der Osten für

die Entspannungspolitik einen Preis zahlt, dessen Höhe von nie-

mandem heute auch nur annähernd geschätzt werden kann. Die

Staaten des Ostblocks mußten nämlich im Laufe der Jahre erken-

nen, daß die von ihnen beabsichtigte konsequente Begrenzung

der Entspannungspolitik auf der Ebene zwischenstaatlicher Bezie-

hungen in der Praxis undurchführbar ist. Lockerungen auf die-

ser Ebene mußten früher oder später auch im gesellschaftlichen

0 Bereich wirksam werden.

Dieser Prozeß wurde vor allem durch die KSZE und hier wiederum '

durch die Absichtserklärungen im Korb 3 beschleunigt. Um

gewisse militärpolitische Vorteile im Rahmen der MBFR-Verhand-

lungen zu erlangen, war die Sowjetunion auf der KSZE bereit,

einige Zugeständnisse im nicht-staatlichen Bereich also zum

Beispiel Erleichterungen im Reiseverkehr, den freieren Aus-

tausch von Meinungen und die bessere Information der Bevölkerung

einzuräumen. Dabei ging sie zweifellos davon aus, daß diese Er-

klärungen keine unmittelbaren Rückwirkungen auf die Verhält-

nisse in den Ländern des Ostblocks haben würden.

Diese Einschätzung erwies sich innerhalb kürzester Zeit als

0 unzutreffend. Die Entspannungspolitik und namentlich die Er-

gebnisse der KSZE haben im Ostblock eine Breitenbewegung aus-

gelöst, die nicht nur für die kommunistischen Regierungen,

sondern auch für viele von uns überraschend ist. 197S in Hel-

sinki konnten sich wahrscheinlich nur wenige vorstellen, daß

auf Grund der dort getroffenen Vereinbarungen innerhalb von

einem Jahf hunderttausende von Menschen, die seit Jahrzehnten

in Diktaturen leben, auf die Verwirklichung von Rechten pochen

würden, die ihnen kurz zuvor kaum dem Inhalt nach bekannt

waren.
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‘ i Auch wenn es noch zu früh ist, die Chancen dieser Be-

wegung zu bewerten, können wir doch feststellen, daß die Detente

nicht nur bei uns, sondern offenbar auch im Osten zu einer

Destabilisierung geführt hat. Offene Spav Lungen zwischen Staat i

und Gesellschaft und innerhalb der Gesel schaft sind heute

auch im Ostblock an der Tagesordnung.Dic Aktivitäten der soge—

nannten Dissidenten stellen dabei nur die Spitze eines

Eisberges dar. Für die kommunistischen Regime bedrohlicher

0 ist das rasche Wachsen des Selbstbewußtseins der Bevölkerung

insgesamt. Man kann nicht gut lunderttausende von Ausreise- ‘

willigen oder tausende von Menschen,dm den Bezug einer be-

stimmten westlichen Zeitung fordern, für geisteskrank erklären.

Solche Massenphänomene erfordern differenziertere Reaktionen. 1

Bisher haben die kommunistischen Regime versucht, durch die

Verbindung von verstärkter Abgrenzung nach außen und gewissen

Lockerungen im Innern Herr der Lage zu bleiben. Daß heute ‘

zumindest prominente Regimekritiker vor den Augen der Öffent— ;

lichkeit verfolgt und nicht mehr einfach irgendwo liquidiert i

werden, ist nach dem Selbstverständnis kommunistischer Dikta- 5

turen bereits ein erhebliches Zugeständnis.

0 Niemand vermag heute zu sagen, welche künftigen Entwicklungen 9

sich hier abzeichnen. Denn die Unberechenbarkeit staatlicher

und gesellschaftlicher Entwicklungen ist geradezu ein Wesens-

bestandteil von Diktaturen‚besonders kommunistischen. Gerade ‘

deshalb müssen wir aber auch mit der fast klassischen Reak- _ 1

tion von Diktaturen rechnen, die von jeher versucht haben,

Spannungen im Inneren durch externe Konflikte abzubauen

oder wenigstens zu überdecken. Auch die Sowjetunion könnte

sich eines Tages inneren Spannungen ausgesetzt sehen, die es

der Führung als ratsam erscheinen lassen, einen militärischen

Konflikt zu suchen.
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Ort und Zeitpunkt eines solchen Konfliktes sind nicht vorher-

sehbar. Einiges spricht für eine sowjetisch—chinesische Aus-

einandersetzung. Genauso denkbar wäre allerdings auch ein

Krieg fernab der Sowjetunion, z.B. in Afrika oder Südamerika.

Die rüstungstechnischen Voraussetzungen dafür wären vorhanden.

Am wahrscheinlichsten ist jedoch‚—wenn man von der gegenwärtigen

0rganisation‚den Einsatz und der Bewaffnung der östlichen

Streitkräfte ausgeht,-der Konflikt mit dem Westen.

O Damit befinden wir uns in der zunächst paradox erscheinenden

Situation, daß Fortschritte in der Entspannungspo1itik,die

zu einer Destabilisierung des kommunistischen Herrschaftse

beteichs führen, zugleich die Gefahr eines Krieges erhöhen

könnten. Diese Gefahr ist vor allem von amerikanischen Poli—

tikern und Militärstrategen gesehen worden. Einige von ihnen

plädierten deshalb nachdrücklich dafür, nichts zu unternehmen,

was die Stabilität des Ostens untergraben könnte. Bei uns in

der Bundesrepublik Deutschland sind diese Gedanken aufgegrif-

fen und fortgeführt worden. Ein Beispiel dafür ist die jüngste

Äußerung von Staatssekretär Gaus im Spiegel vom 31.1.1977,

wonach "die Normalisierung, wie wir sie betreiben, den Ver-

0 zicht auf eine absichtsvolle Schwächung des anderen einschließt".

Die Logik ist solchen Überlegungen nicht abzusprechen. Ihre

entscheidende Schwäche ist: sie sind unpolitisch. Sie lassen

außer acht, daß der gegenwärtige Zustand der massiven

existentiellen Bedrohung eines Teils der Welt durch einen ande-

ren Teil niemals zu einem Dauerzustand werden darf, auf den

sich die Menschheit gewissermaßen einzurichten habe. Solange

der Ostblock nicht aufhört, sein Ziel der Weltrevolution und

der Ausdehnung seines Herrschaftsbereichs mit der größten Kriegs-

maschine in der Geschichte der Menschheit zu verfolgen, ist er

eine Bedrohung, die wir nicht kurzfristiger Vorteile willen,
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‘ verlängern dürfen. Darauf liefe aber im Ergebnis eine Stabi-

lisierung der Verhältnisse im Ostblock hinaus.

Aus unserer Sicht darf die Entspannungsp Iitik nicht die

Liberalisierung von Staat und Gesellsch: t und die zwangs- ;

läufig damit verbundene Destabilisierunx des kommunistischen

Herrschaftsbereichs ausschließen. Das aber heißt, daß wir alle

erforderlichen Vorkehrungen treffen müssen, um der erhöhten i

Gefahr des militärischen Konflikts mit dem Ostblock gewachsen

O zu sein. Erste und wichtigste Grundbedingung hierfür ist, daß

es zwischen Ost und West kein militärisches Gefälle gibt, wel-

ches die Sowjetunion geradezu einladen müßte‚ zunehmende

innere Spannungen im Westen militärisch abzuleiten. Haupt— ‘

aufgabe unserer Sicherheitspolitik ist es deshalb, nicht nur

trotz, sondern sogar wegen der Entspannungspolitik unsere _

Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Die Glaubwürdigkeit

unserer militärischen Abschreckung ist umso wichtiger je

erfolgreicher die Entspannungspolitik ist.

Dabei muß der Umfang unserer Verteidigungsanstrengungen im

wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt werden. Einmal ist

unter rein militärischen Gesichtspunkten festzulegen, was er- x

O forderlich ist, um einer konkreten Bedrohung angemessen be- i

gegnen zu können. Zum anderen muß jedoch auch beachtet wer-

den, daß durch die westliche Rüstung nicht das übergeordnete

Ziel der dauerhaften Überwindung der östlßchen Bedrohung

durch die Liberalisierung des Ostblocks vereitelt werden darf.

Mit anderen Worten: Der Umfang unserer Rüstung darf es den

kommunistischen Führungen nicht erlauben, den keimenden Libe-

ralisierungsprozeß in ihren Ländern mit dem Hinweis auf äußere

Gefährdungen abtöten und Systemkritiker in den Augen der

eigenen Bevölkerung glaubwürdig als "Vaterlandsverräter" ab-

stempeln zu können.
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= Da wir rückhaltlos davon überzeugt sind, daß wir die andauern-

de existentielle Bedrohung unserer Gesellschaft durch den kommu-

nistischen Herrschaftsbereich nicht durch militärische Mittel

beseitigen können und wollen, dürfen wir Tie mögliche Destabi-

lisierung des Ostblocks im Zuge der Ents annungspolitik nicht

behindern. Nur auf diesem Wege können wi' die Sicherheit unserer

Länder langfristig gewährleisten.

3o Die Politiker des Westens stehen somit vor dem überaus schwie-

rigen Problem, einen Zustand herbeiführen zu müssen, der auf

o der einen Seite jedes militärische Abenteuer für den Ostblock

zu risikoreich sein läßt und auf der anderen Seite eine Libe-

ralisierung des Ostblocks nicht nur nicht ausschließt, sondern

nach Möglichkeit sogar fördert. Die Bewältigung dieses Problems

ist überaus komplex und keineswegs nur eine militärische Auf-

gabe.

Im Bereich der Streitkräfte muß das Ziel sein, im Rahmen von

Abrüstungsverhandlungen in etwa gleich starke militärische ;

Potentiale zu vereinbaren, die dem legitimen Sicherheitsbe- ;

dürfnis aller Parteien gerecht werden. Sollte es gelingen, 1

solche Vereinbarungen zu treffen - die Wahrscheinlichkeit 1

hierfür ist gering - wäre damit ein erster wichtiger Schritt ,

0 zur Sicherung des Friedens getan. l

Wir dürfen mit diesem Schritt jedoch nicht haltmachen. Die ‘

Vorstellung der Sowjetunion, im staatlich-militärischen Be— 1

reich zu entspannen, auf allen anderen Ebenen aber die Krieg— 3

führung einseitig zu unseren Lasten zu intensivieren, ist für i

uns unannehmbar. Wir scheuen nicht die ideologische Konfron— |

tation‚ die der Kommunismus für unverzichtbar hält. wir sind Ä

aber nicht bereit, diese Auseinandersetzung nur in unseren Län- 1

dern und nicht auch im Ostblock zu führen. Unsere Wertordnung {

verdient es, offensiv vorgetragen zu werden. Die ihr zugrunde }

i

_____________i
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liegenden Menschenrechte sind kein Privileg des Westens, sondern

die Proklamation menschlichen Grundverständnisses‚ das auch im

Osten Gültigkeit hat.»

Einen Gleichstand bei Truppen und Panzern zu erzielen, ist

nicht genug. Genauso wichtig ist die Parität im geistigen,

politischen und ideologischen Bereich. In beiden Feldern ist

der freie Westen in den letzten Jahren in's Hintertreffen

0 geraten. Wir haben nicht nur real rückläufige Verteidigungsbudgets

Wir leiden auch unter der abnehmenden Bereitschaft und Befähi-

gung der Bürger, unsere elementaren Wert- und Zielvorstellun-

gen offensiv zu vertreten und weltweit in Konkurrenz zu stel-

len mit den Ansprüchen eines totalitären Kommunismus.

Was wir hier in den letzten Jahren versäumt haben, ist nur

schwer wieder aufzuholen. Während der Osten mit äußerster

Konsequenz - wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg - alle

seine Bürger zu "Soldaten des Sozialismus" erzogen hat, ist

bei uns eine ganze Generation herangewachsen, die noch nicht

einmal die einfachsten Grundzusammenhänge einer freiheit-

lichen Gesellschaft kennt. Ihr ist kein Vorwurf zu machen.

Anzuklagen sind jedoch diejenigen, die in den letzten Jahren

v in den Schulen, in der Arbeitswelt, vor allem aber in der

politischen Führung unserer Gemeinwesen die Verantwortung

trugen. Ihre Versäumnisse sind eine schwere Belastung nicht

nur für das Zusammenleben innerhalb unserer eigenen Gesell-

schaft; sie sind auch ein Hindernis beim Abbau der Spannungen

zwischen Ost und West.

Die Befähigung und Bereitschaft unserer Bevölkerung zur aktiven

Verteidigung unserer freiheitlichen Ordnung ist eine Grund-

_ Voraussetzung für den Bestand unserer Gesellschaft. wenn zehn-

tausende junger Menschen den Dienst in der Bundeswehr ablehnen,

so muß dies für uns ein Alarmzeichen sein. Eine Gesellschaft, 1
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. die nicht mehr bereit ist, sich physisch und psychisch ihrer

Gegner zu erwehren und Konflikte offensiv anzunehmen, steht in

der Gefahr, sich selbst aufzugeben.

Dieser Gefahr müssen wir gemeinsam begegnen.In der Rückbe-

sinnung auf unsere Geschichte, Kultur und Wertordnung liegt

einer der wichtigsten Aspekte der europäischen Bewegung. Eu-

ropa muß sich wieder seiner Einheit bewußt werden, die durch

die Nationalstaaten überlagert worden ist. Dabei ist die Nieder-

0 herstellung der europäischen Einheit umso dringlicher, je

mehr wir von den Möglichkeiten der Entspannungspolitik‚von

ihrer Dynamik und von ihrer verändernden Kraft überzeugt sind.

Entspannung, so wie wir sie verstehen, muß zu einer Bewegung

führen, bei der kein Land von Erschütterungen verschont blei-

ben wird. Es ist lebensfremd anzunehmen, daß sich im Ost-

block Veränderungen größeren Ausmaßes vollziehen könnten, ohne

daß wir hiervon nicht unmittelbar betroffen würden, Solche

Bewegungen lösen Prozesse aus, deren Verlauf schwer vorher-

zuberechnen ist. Wir können uns jedoch auf diese Prozesse ein-

stellen.

Die Grundlage hierfür ist die Formulierung einer umfassenden
0 Strategie, in der die militärische, geistige und ideologische

Komponente der Ost-West—Konfrontation zu einem dynamischen

Ausgleich gebracht wird. Tragender Bestandteil dieser Strate-

gie ist die Sicherung des sozialen Friedens in Europa.Er ist

die Voraussetzung für eine dauerhafte europäische Zuammenarbeit.

Dies hat Konsequenzen z.B. bei der Vergabe von Krediten‚bei un-

serem Verhalten gegenüber der Türkei, Griechenland oder Spaniens,

bei unseren Entscheidungen in der europäischen Regioanlpolitik‚

A beim Einsatz unserer eigenen Ressourcen für Mitglieder der

' Europäischen Gemeinschaft und in vielen anderen Bereichen.

l

l
\
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Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil dieser Strategie ist

die enge Verbindung zwischen Westeuropa und den USA. In den

USA sind viele unserer besten Werte und Traditionen jünger

und damit oft auch lebendiger als bei uns. Es liegt deshalb

in unserem vitalen Interesse, die Kraft der Vereinigten staa-

ten nicht nur im n1ilitärischen und wirtschaftlichen, son-

. dern gerade auch im geistigxinstitutionellen Bereich für uns

wirksam werden zu lassen. Der europäische Strom, der lange

Zeit Amerika befruchtet hat, kann und muß heute in gewissem

Umfang umgekehrt und für uns nutzbar gemacht werden. Die

geistige, politische und ideologische Verwandtschaft, die uns

mit den USA verbindet, ist eine nachhaltige Stärkung unserer

‘ eigenen Position gegenüber dem Osten. Erst die Verbindung

zwischen uns und den USA gewährleistet die Stabilität, die

wir für die erfolgreiche Auseinandersetzung im Rahmen der

Entspannungspolitik benötigen.

Wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, bietet uns die

i Detente beachtliche Chancen. Es war unser Fehler, daß wir

O uns bisher nur ganz ungenügend auf die Wahrnehmung dieser

Chancen vorbereitet haben. Die Politik des 'Sichtreiben-

lassens‘ führte dazu, daß die bisherige Bilanz der Ent-

spannung für den Westen negativ ist. Die Völker der freien

lvelt haben darauf unmißverständlich reagiert.

Für die Zukunft wird es darauf ankommen, die lxlöglichkeiten

der Entspannungspolitik zielstrebig zu nutzen. Wenn es uns

gelänge, durch die Entspannuxigspolitik unsere äußere Sicher-

heit dauerhaft zu gewährleisten, würde die Bilanz umgekehrt.

Dann, aber nur dann, könnte die Bedeutung der Detente für

unsere Sicherheitspolitik gar nicht hoch genug eingeschätzt

werden.
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Bonn, den 11. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Parteivorsitzenden der CDU Dr. HelmutKohl

wurde die Reihe der Gespräche zwischen den Präsidien d: 2- CDU

und des Bundes der Vertriebenen fortgesetzt.

In der neuen Legislaturperiode sollen die engen Kontakte zwischen

der Union und den im BdV zusammengefaßten Landsmannschaften

I ‘ und Landesverbänden vertieft und die Solidarität mit den politi-

schen, sozialen und organisatorischen Anliegen der Vertriebenen

gefestigt werden.

Wie bereits im letzten Gespräch am 5. 7. 76 bestand Übereinstim-

mung darin, daß im Sinne der Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 31. 7. 73 und 7. 7. 75 die Ostverträge einen l

"konkretisierten Gewaltverzicht" darstellen und die Parteien und

Staatsorgane verpflichtet sind, die ganze deutsche Frage politisch

und rechtlich offenzuhalten, da den Ostverträgen "nicht die Wir-

kung beigemessen werden kann, ‚ ‚ ‚ daß die Gebiete östlich von

Oder und Neiße mit dem Inkrafttreten der Ostverträge aus der

. rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland entlassen und der Sou-

veränität, also sowohl der territorialen sowie der personalen

Hoheitsgewalt der Sowjetunion und Polens endgültig unterstellt

worden seien". An diese Rechtslage müssen sich alle amtlichen

Aussagen, Dokumente, Veröffentlichungen und Landkarten, Schul-

buchempfehlungen und die Terminologie im politischen Alltag hal- ‘

ten.

Die Union wird die ostpolitische Erfahrung der Vertriebenen in

internationalen Gesprächen und im Rahmen der europäischen Eini-

gungsbestrebungen nutzen und zur Abwehr unberechtigter Angrif-

fe gegen die Vertriebenen sowie zur Beachtung ihrer Anliegen

_ 2 -
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beitragen. Soweit letztere in die Landeskompetenz fallen, sol-

len sie mit den Landesregierungen unter Hinzuziehung von Ver-

tretern des BdV erörtert werden.

Die Lastenausgleichs- und Eingliederungsgesetze sollen im Rah-

men der wirtschaftlichen Möglichkeiten fortentwickelt und die Al-

tersversorgung aus dem Lastenausgleich gesichert werden.

O *

x
l

l
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Bonn, den 14. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt über die heutige Sitzung des erwei-

terten Bundesvorstandes der CDU mit:

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl hat sich der

. Bundesvorstand der CDU heute in Bonn mit der politischen Lage und

der Vorbereitung des 25. Bundesparteitages der CDU beschäftigt.

Kohl erklärte, daß das Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit der

Bundesregierung weiter schwinde. Trotz aller von der Regierung aus-

gestreuter optimistischer Prognosen würde die wirtschaftliche Ent-

wicklung vor allem in mittelständigen Kreisen zunehmend skeptisch

beurteilt. Auch die Verschlechterung der Situation auf dem Arbeite»

markt und vor allem der Anstieg der Arbeitslosen-Zahlen von Jugend-

lichen und in strukturschwächeren Gebieten mache klar, daß die Bun-

desregierung keinen entscheidenden Erfolg bei der Wiederbelebung

unserer Wirtschaft erzielen konnte.

Das von der Bundesregierung vorgelegte Steuerpaket leistet nach

Auffassung des CDU-Vorstands keinen Beitrag zum vorrangigen Ziel

deutscher Politik, unsere Wirtschaft wiederzubeleben.

Die CDU lehnt die von der Bundesregierung vorgesehenen Steuermaß-

nahmen ab, weil sie die Preisstabilität gefährden, den Abbau der Ar»

beitslosigkeit erschweren und neue Ungerechtigkeiten schaffen, weil

sie keinen wirksamen Ansatz für Investitionsbelebung bieten und den

heimlichen Steuererhöhungen für viele Bürger nicht entgegentreten.

_. 2 _
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Ausführlich beschäftigte sich der Bundesvorstand mit der Ver-

letzung der Menschenrechte in Osteuropa. Die CDU werde dieses

Jahr dazu benutzen, um Menschenrechte und Bürgerrechte eng mit

unserem Verständnis von Freiheit zu verbinden. Die brutale Ver-

letzung von Menschenrechten in der DDR, wie sie in den 1etztenMo—

naten imme r deutlicher zutage getreten sei, werde von der CDU mit

großer Besorgnis verfolgt. Deshalb werde sich der kommende Bun-

desparteitag unter dem Thema: "Unsere Verantwortung für Deutsch-

land" ausführlich auch mit der Situation der Menschenrechte im

anderen Teil unseres Vaterlandes beschäftigen.

0 Im einzelnen befaßte sich der CDU-Bundesvorstand u_ a_ mit folgenden

Problemen:

Rentensanierung und Kostendämpfung im Ge sundheitswe 3g

Der Bundesvorstand bedauert, daß die Bundesregierung immer

noch nicht den Mut aufgebracht hat, die Bevölkerung über die

tatsächliche Lage exakt zu informieren. Die Bundesregierung

und die sie tragenden Parteien betreiben weiterhin eine Politik

der Verschleierung, Wenn die Bundesregierung z, B. behauptet,

sie wolle das beabsichtigte Sanierungsprogramm ohne Beitrags-

erhöhungen durchführen, so ist das einfach die Unwahrheit. Sie

O macht sich selbst zum Gefangenen ihrer eigenen Lügen. Die Union

wird sich an keinem Konzept beteiligen, das lediglich eine Kosten-

Verlagerung von der Renten- auf die Krankenversicherung vorsieht. i

Die Erhaltung der Selbstverwaltung unserer sozialen Systeme ist i

notwendig. Deshalb muß dem Prinzip der Kostenehrlichkeit bei den 1

drei Säulen unserer sozialen Sicherheit Rechnung getragen werden. E

Es ist ehrlicher, Kosten - soweit sie sich als unvermeidlich er- i

weisen - dort zu decken, wo sie entstanden sind. Alle Gruppen

unseres Volkes müssen bei den notwendigen Maßnahmen herange-

zogen werden. ]

l

t
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, nach Durch-

führung eines Anhörungsverfahrens mit Sachverständigen der beteilig-

ten Verbände und Institutionen eine Konzeption vorzulegen, die den

obengenannten Gesichtspunkten gerecht wird. Im übrigen bleibt es

bei der verabredeten Terminplanung, wonach am 2. März der Bun-

de stagsfraktion ein Zwischenbericht vorgelegt werden und die end-

gültige Entscheidung am 15. März vorgenommen werden soll.

Zur Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und den

Ärzteverbänden stellt der Bundesvorstand fest, daß die Bundes-

. regierung die Verantwortung für die Verschärfung des Konflikts

trägt, weil sie nach jahrelangen Versäumnissen nunmehr einen

unverantwortlichen Kraftakt vornimmt. Selbstverständlich müssen ‘

alle Beteiligten zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen beitra-

gen, Kassen, Pharmaindustrie und Ärzte. Der Bundesvorstand geht

davon aus, daß trotz der Schärfe der Auseinandersetzung die medi-

zinist he Versorgung unserer Bevölkerung nicht gefährdet werden ‘

wird.

"Kooperative Schule"

Der Bundesvorstand der CDU verurteilt aufs schärfste den Versuch ‘

O von SPD und FDP in Nordrhein-Westfalen, das Schulwesen durch

die Einführung der "Kooperativen Schule" weiter zu zerschlagen

und eine sozialistische Einheitsschule vorzubereiten.

Die Absicht von SPD und FDP muß im Interesse begabungsgerechter

Bildungschancen für unsere Kinder verhindert werden. Unsere

Schulen dürfen nicht länger Experimentierfeld sozialistischer Ideo-

logen sein. j

x

Der Bundesvorstand der CDU begrüßt die klare Haltung der CDU-

Landtagsfraktion in NRW. Er unterstützt die Proteste der betroffe-

nen Eltern, Lehrer und Schüler in NRW, ä



Ergebnisprotokoll

der Sitzung des Bundesvorstandes, der Ministerpräsidenten,

der Landesvorsitzenden und der Bundesvorsitzenden der Ver-
einigungen der CDU am 14. Februar 1977 in Bonn, KAH.
__________._______„_____________________________________._ ,

TOP: Politische Lage

Unter der Leitung von Dr. Kohl diskutiert der Bundesvorstand
folgende Themen:

1
. . . \- Aktivitäten der neuen amerikanischen Regierung

- MBFR-Verhandlungen
1

- Atomvertrag mit Brasilien

Der Bundesvorstand vertritt die Auffassung, daß
aus Gründen nationaler Verantwortung versucht wer-
den solle, mit der Bundesregierung eine gemeinsame

Position einzunehmen. 3

0 - Europa-Ivahlen
i

Herr von Hassel berichtet über die Strukturen der
christlich-demokratischen Parteien in Europa und
deren Zusammenarbeit im Hinblick auf die voraussicht-
lich im Jahre 1978 stattfindenden Wahlen zum Europa-
Parlament. Er weist darauf hin, daß eine Gruppe der
Bundestagsfraktion die Diskussion mit den Regierungs-
parteien über das Thema "Wahlgesetz" vorbereitet.
Der Bundesvorstand wird sich nach dem 25. Bundespar-
teitag mit der Vorbereitung der Europa—Wah1en befassen.

— Entwicklungen in Italien und Spanien

— Verletzung der Menschenrechte in Osteuropa (insbes.in der CSSR)

- SPIEGEL—Interview mit Stsekr. Gaus

' - Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

- Anstieg der Arbeitslosenzahlen

- Rentensanierung und Kostendämpfung im Gesundheitswesen
0 (siehe anlieg. Erklärung)

In diesem Zusammenhang weist Dr. Vogel auf die Not-
wendigkeit hin, gegen den Versuch der Bundesregierung
zu protestieren, die Zustimmungspflicht des Bundesra-
tes zur ZO. Rentennovelle zu umgehen. Er erläutert
ferner den von ihm geplanten Terminablauf zur Beratung

des 20. Rentenanpassungsgesetzentwurfes.

Dr. von Bismarck beantragt, daß keine rentenpo1iti—
schen Entscheidungen ohne vorherige Beratung in den
Parteigremien getroffen werden.

— Situation der Ärzte

- Steuermaßnahmen der Bundesregierung '
Probleme: Erhöhung der Mehrwertsteuer,

Steuerneuverteilung zwischen Bund und Ländern,

Länderfinanzausgleich zwischen finanzstarken '
und finanzschwachen Ländern.

. _ Z _
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Dr. Kohl teilt mit, daß die Ministerpräsidenten und

Finanzminister der CDU—rcgierten Länder sowie die

Experten der Bundestagsfraktion übercingekommen

sind, das jetzt vorliegende Steuerpaket der Bundes-

regierung im Bundestag und Bundesrat abzulehnen,

so daß die Bundesregierung ihrerseits den Vermitt-

lungsausschuß anrufen muß.

Der Bundesvorstand wird sich noch eingehend mit den

geplanten Steuermaßnahmen der Bundesregierung befassen.

— Zukunftschancen der jungen Generation

Numerus clausus-Diskussion / Hochschulpolitik

Herr Reckers, Bundesvorsitzender des RCDS, weist

eindringlich auf die drastische Verschärfung der

Hochschulprobleme und die anhaltende Unterwande-

rung der Hochschulen durch Systemüberwinder hin

und bittet dringend, die politische Präsenz der

Union an den Hochschulen zu verstärken.

Dr. Kohl empfiehlt, in einem auf dem 25. Bundes»

O parteitag einzubringenden Entschließungsantrag

(einschl. einer Dokumentation über die Verhältnisse

in einigen Bundesländern) auf die Zustände an den

Hochschulen aufmerksam zu machen. Herr Reckers wird

gebeten, der Parteiführung alsbald einen entsprechen-

den Entschließungsentwurf zu übermitteln.

Herr Wissmann weist darauf hin, daß die Jungdemokraten

auf ihrem Bundeskongreß das gleiche zweifelhafte Demo-

kratieverständnis offenbart haben, wie es von den

Jungsozialisten an den Hochschulen praktiziert wird.

So ist nach Aussage des Bundesvorsitzenden der Jung-

demokraten Knirsch die Zusammenarbeit mit Jungkommu-

nisten nötig, die Kooperation mit der Jungen Union

aber abzulehnen. Eine Stellungnahme von Herrn Wissmann

zum Bundeskongreß der Jungdemokraten soll im DUD ver-

öffentlicht werden.

— "Kooperative Schule" (siehe anlieg. Erklärung)

O Herr Köppler berichtet über die Situation in Nord-

rhein-Westfalen und die vom Landesverband NRW bereits

eingeleiteten Gegenmaßnahmen. Er bittet darüber hinaus

um Unterstützung in den Publikationen der Bundespartei,

einschließlich einer Wandzeitung.

Herr Köppler weist ferner darauf hin, daß eine Ar-

beitsgruppe unter Vorsitz von Frau Dr. Hanna-Renate

Laurien eine Stellungnahme der CDU zum Thema "Koope-

> rative Schule" erarbeiten wird. ‘

Anhand einer Ausarbeitung von Dr. Dregger zur kultur-

politischen Koordination soll auf einer der nächsten

Bundesvorstandssitzungen in Anwesenheit der CDU-Ku1-

tusminister erneut beraten werden. 5

— Energiepolitik / Umweltschutz

Dr. Filbinger berichtet über die in der vergangenen

Woche zwischen dem Bundeskanzler und den Minister-

präsidenten getroffenen Vereinbarung, eine Kommission

von Bund und Ländern mit der Ausarbeitung eines Kon-

zepts zur Frage der Entsorgung zu beauftragen.

. - 3 -
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Dr. Filbinger empfiehlt, wegen der widersprüchlichen

Haltung der Bundesregierung in der Energiepolitik

eine offensive Haltung einzunehmen.

Die Bundestagsfraktion bereitet gemeinsam mit den

Landtagsfraktionen von Nordrhein-Westfalen, Nieder-

sachsen und Baden-Württemberg eine Energiedebatte

für April vor.

Die Bundespartei beabsichtigt ferner, in Zusammenar-

beit mit der CDU Niedersachsen eine Tagung für Umwelt

und Energie in Hannover durchzuführen.

Herr Katzer berichtet über das Gespräch, das der Parteivorsitzende

und er mit dem DGB-Vorsitzenden Heinz-Oskar Vetter und Frau

Maria Weber in der letzten Woche geführt haben. Hierbei wurde
für April ein Präsidiumsgespräch mit der DGB-Führung in Düssel-

dorf vereinbart.

Dr. Kohl teilt mit, daß zuvor Präsidiumsgespräche mit dem CGB
O und der DAG stattfinden werden.

Dr. Kohl nimmt zu den öffentlichen Spekulationen über die Strate-
gie der CDU gegenüber der FDP Stellung. Er weist darauf hin,
daß der Bundesvorstand nach der Bundestagswahl übereinstimmend

die Auffassung vertreten hat, daß die CDU sich auf eine Opposi-
tionsrolle von vier Jahren einrichten müsse, was den Versuch
nicht ausschließt‚ einen früheren Regierungswechsel zu erreichen.

Dr. Kohl bittet den Bundesvorstand, die öffentlichen Diskussionen

darüber, welcher CDU-Politiker der FDP gegenüber mehr oder weniger
Entgegenkommen zeigt, ab sofort zu beenden. Aufgabe der CDU muß es

vielmehr sein, in den Sachfragen der Politik mit der FDP über

deren Verständnis von liberaler Politik zu diskutieren. Ziel der
Union ist es, die Regierung abzulösen‚ um eine bessere Politik

für Deutschland zu gestalten-

TOP: Vorbereitung 25. Bundesparteitag

O Dr. Kohl erläutert den Tagungsablauf des Z5. Bundesparteitages.

Der Bundesvorstand befaßt sich eingehend mit der Vorbereitung

des "Deutschlandtages”. Die CDU verfolgt mit diesem "Deutschland-

tag", der unter dem Motto “Unsere Verantwortung für Deutschland"

steht, das Ziel, die freimütige Diskussion über die Lage der

deutschen Nation zu verstärken und angesichts der Schikanen der '

DDR und der wachsenden Unterdrückung der Freiheit in vielen

kommunistischen Staaten ihre Position der Freiheit und Menschen-

würde als“Anwalt der Menschenrechte"in Deutschland zu verdeut-

lichen. Der Bundesvorstand wird auf dem "Deutschlandtag" eine

entsprechende Entschließung einbringen. Der Entwurf der Ent-

schließung wird den Bundesvorstandsmitgliedern rechtzeitig vor

der Bundesvorstandssitzung am 6. 3. 1977 in Düsseldorf zugelei-

tet werden.

Der Bundesvorstand erklärt sich in einem einstimmig gefaßten

Beschluß mit der Gestaltung des "Deutschlandtages" einverstanden.
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Der Bundesvorstand beschließt ferner folgende Anträge zur Ände-

rung des Statuts:

Nr. 15.1. - 5 29, 5 33, 5 43 (siehe Anlage) »

(Erweiterung des Präsidiums)

Nr. 15.2. — 5 28 (siehe Anlage)

(Zusammensetzung des Bundesparteitages)

Der Kohl bestätigt, daß er dem Parteitag den rheinland-pfälzi-

schen Sozialminister Dr. Heiner Geissler als Kandidaten für das

Amt des Generalsekretärs der CDU vorschlagen wird. Professor

Biedenkopf erläutert die Gründe, die ihn zu seinem Verzicht |

auf eine erneute Kandidatur für die Position des Generalsekre-

tärs bewogen haben. Ä

Die Bundesvorstandsmitglieder werden gebeten, die Geschäfts-

führung bis zum Z. 3. 1977 über die Kandidaturen für das Par-

teipräsidium und den Bundesvorstand zu unterrichten. Laut

mündlicher Befragung des Bundesvorstandes stehen folgende

Kandidaturen fest:

. Parteivorsitzender: Dr. Helmut Kohl

Generalsekretär: Dr. Heiner Geissler

Bundesschatzmeister: Walther Leisler Kiep

Präsidium: Prof.Dr. Kurt H. Biedenkopf

Dr. Alfred Dregger

Dr. Hans Filbinger ‘

Hans Katzer

Heinrich Köppler

Dr. Gerhard Stoltenberg

evtl. Matthias Wissmann

(lt. Vorschlag der JU)

Über eine erneute Kandidatur von Frau Dr. Wex wird nach der -

Bundesdelegiertentagung der Frauenvereinigung entschieden werden.

Bundesvorstand: DT- Nofbert Blüm

O Dr. Gerd Langguth

Hans Reckers _

Dr. Christian Schwarz—Schil11ng

Friedrich Vogel

Dr. Horst Waffenschmidt

Dr. Walter Wallmann

Heinrich Windelen

Matthias Wissmann

ein weiterer noch zu benennender

Kandidat der Sozialausschüsse
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TOP: Arbeitsplanung 1977 1

Die Bundesvorstandsmitglieder werden gebeten, zum Entwurf der 1

Arbeitsplanung 1977 und zum Antrag des Bundesvorstandes zur

Gestaltung der Parteiarbeit 1977/78 bis zum 23.2.1977 schrift-

lich Stellung zu nehmen. Die anhand der Ergänzungen überar-

beitete Fassung wird dem Bundesvorstand auf seiner Sitzung am

6.3.1977 in Düsseldorf zur Verabschiedung vorgelegt werden.

Dr. von Bismarck beantragt, daß die Geschäftsführung dem Bun-

desvorstand einen Vorschlag zum Ablauf der Entscheidungspro-

zesse unterbreitet. (Beratung und Abstimmung darüber sollen auf

einer der nächsten Sitzungen erfolgen.

Bonn, 18. Februar 1977 ' v

W ' M- 1-

0 Karl-Heinz Bilke

T"i::"'::i;;:::::‚;::‚::;„„ ‘ _‚ 1 ‘ ' ‘*“*“ w"



Bonn, den l6. Februar 1977 „Issolczfliar

undfrei

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union,

Dr. Helmut Kohl, erklärt zu den geplanten Aktionen in Brokdorf:

Das Recht auf friedliche Demonstration ist ein Grundrecht un-

serer Verfassung. Die CDU als eine die Verfassung tragende

Partei bejaht selbstverständlich dieses Recht. Die CDU lehnt

jedoch mit äußerster Entschiedenheit jede Form von Gewalt

gegen Personen oder gegen Sachen als Mittel des politischen

Kampfes ab‚ Die Ankündigungen von brutaler Gewalt und Terror,

. die aus bestimmten Kreisen im Zusammenhang mit geplanten

Demonstrationen in Brokdorf zu vernehmen sind, müssen alle

Verfassungstreuen Bürger der Bundesrepublik alarmieren. Eine

kleine Clique zu allem entschlossener linker Extremisten und

Verfassungsfeinde nimmt die Sorge wohlmeinender Bürger we-

gen der Gefahren beim Bauund Betrieb von Atomkraftwerken

zum willkommenen Anlaß, offen Aufruhr zu predigen.

Die Töne, die aus den Hauptquartieren der in Schleswig-Holstein

versammelten Linksradikalen zu hören sind, gleichen der Termi-

nologie südamerikanischer Stadtguerillas. Die Solidarität der De-

mokraten gebietet eine gemeinsame Verurteilung der angedrohten

Q Kampfmaßnahmen der Demonstranten, die jetzt ganz offensichtlich

zum überwiegenden Teil gar nicht mehr von der Sorge geleitet wer-

A den, daß von den Kernenergiekraftwerken Gefahren ausgehen kön-

nen, sondern die Chaos und Terror als letzte Möglichkeit zur Durch-

setzung ihrer Vorstellungen von einer anderen kommunistischen Ge-

sellschaft anwenden wollen.

Die CDU appelliert an alle Verantwortlichen im Staat, der Bedro-

hung unserer inneren Sicherheit durch eine Handvoll von Chaoten,

die unter falscher Flagge segeln, Einhalt zu gebieten. Die Vor-

sitzenden der FDP und der SPD sowie der Bundeskanzler soll- i

ten endlich ihre Parteibasis davon überzeugen, daß es unerträg-

lich ist, wenn die Parteijugend und zahlreiche Kreisverbände

ihren regierenden Parteifreunden in Bonn in den Rücken fallen.
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Bonn, den l8. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 26. und 27. Februar findet der 10. Bundesdelegiertentag der

Frauenvereinigung der CDU in Fellbach bei Stuttgart statt. Grund-

lage der Diskussionen wird ein Diskussionspapier über die kurz-

und langfristigen Schwerpunkte der Arbeit der Frauenvereinigung ‘

sein.

Aus diesem Anlaß erklärt die Vorsitzende der Vereinigung,

Dr. Helga Wex‚ MdB:

. Der 10. Bundesdelegiertentag der Frauenvereinigung der CDU i

findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem es nach der Regierungs- l

erklärung von Bundeskanzler Schmidt vom Dezember 1976 außer l

Frage steht, dal3 von der gegenwärtigen Bundesregierung kein

klares gesellschaftspolitischen; Konzept, in dem die drängenden

Fragen der Fami1ien- und Frauenpolitik eingebettet sind, mehr

zu erwarten ist. Die Öffentlichkeit ist von der Ratlosigkeit der

Bundesregierung bei wichtigen, zukunftsentscheidenden Fragen

(z. B. der Bevölkerungsentwicklung, der Frauenarbeitslosigkeit)

enttäuscht.

Die Formulierung einer wegweisenden Politik ist daher Aufgabe

. der Unionsparteien, insbesondere der Frauenvereinigung der CDU.

Der Delegiertentag wird sich deshalb - neben der Neuwahl des Vor- t

Standes - mit der Entwicklung von Konzeptionen beschäftigen, die

Antworten auf wichtige Fragen - wie der strukturellen Arbeits-

losigkeit, der fehlenden wirtschaftlichen Absicherung vieler Fami-

lien, von kinderfeindlichen Aspekten in unserer Gesellschaft - ge-

ben‚ Grundlage sind die Diskussionen und Beschlüsse der Vereini-

gung und der CDU der vergangenen Jahre.

In der Bundesrepublik besteht die Gefahr, daß bereits erreichte

Fortschritte zur Herstellung der Partnerschaftlichen Gesellschaft

durch eine bürgerferne Politik wieder rückgängig gemacht werden.

°°“'°"::.:72:?°:.:‘;:::::;s22ztvatxtzäs:%wt;::::::?‚'sä::2:m;2::;::9°:„::z:‚;intim“'“"*°°"""°'-"="*
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Eine solche Politik muß verhindert werden.

Ausgangspunkte für eine intensive Diskussion werden neben dem

vorliegenden Diskussionspapier die Rede des Parteivorsitzenden

Helmut Kohl sowie das Referat "Politik und Glück" von Prof.

Dr. Elisabeth Noelle-Neumann sein.



CDU I-‘rauenvereinigung

1 0. B u n d e s d e l e g i e r t e n t a g Fellbach bei Stuttgart 26.- 27. Februar 1977

Sehr geehrte Damen,

der Bundesvorstand der Fw-auenvereinigtmg übersendet Ihnen

in der Anlage ein Diskussionspapier "Kurz- und langfristige

O politische Schwerbunlcte für die ‚Arbeit der Fraueuvereinigtmg"

zur Beratung auf dem "wo. Bundesdelrrgir-‚rtentag. Diese Unter-

lage wurde Vnn einer acL-hoc Kommission erarbeitet, deren

Mitglieder waren:

Dr. Dorothee wilms MdB (Vorsitz)

Dr. Hanne-Renate Laurien, Kultusminister

Marlene Lenz

Maria Stommel

Dr. Helga Wex MdB

Annelies Klug.

Die Vorlage akzentuiert in einigen wichtigen Bereichen die

O Aussagen unseres "Dortmunder Programms". Sie erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll Grundlage der Diskusw

sion auf dem Delogiertentag sein mit der Absicht, sie danach

den Kreis- und Ortsvereinigimgen zur weiteren ausführlichen

Beratung zu übergeben.

Anlage Mit freundlichen Grüßen

Ihre



CDU I-‘rauenvereinigung A
10. B u n d e s d e I e g i e r t e n t a g Fellbach bei Stuttgart 26. —27. Februar 1977

Diskussionsnapier

Kurz— und langfristige nolitischo Eschverpunkte für die Arbeit der

Frauenvpreinj_gung
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Präambel

Die Bundestagswahl 4076 hat gezeigt:

Die Mehrheit der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland hat

den Unionsparteien ihr Vertrauen geschenkt. Es ist Aufgabe der

150.000 Mitglieder der Frauenvereinigung der CDU, dieses Ver-

trauen zu erhalten und neue ‘slählerinnen hinzuzugewinnen.

Tn den vergangenen Jahren hat die Frauenvereinigung die program-

matischen Grundlagen für eine moderne Offensive und in die a] Ige-

0 meine Gesellschaftspolitik eingebettete Politik entwiCkeltWDILe

Partnerschaftsidee der CDU."

Die "Partnerschafts-Idee der CDU" ist Grundlage des "Dortmunder

Programms" der Frauenvereinigung von 1075 des Beschlußes “Frau ‘

und Gesellschaft" des Mannhewimer Parteitages der CDU 1975 sowie i

der "Familiennolitischen Leitsätze der CDU" 1076. Diese programma- 1

tischen Aussagen, zu denen sich die Frauenverei nigung ausdrück- 3

lich bekennt, sind und bleiben voll gültig, da sie Antviorten

auf politische Zukunftsfragrn geben. 1

i
Bis in die jüngste Zrit haben die dort niedergelegten Vorschläge

z‚B. für ein Erziehungsgeld oder für die eigenständige soziale 1

0 Sicherung a7 1er Frauen durch die Partnerrente die politische Dis-

kussion um die Fragen einer zukunftsweisenden Gesellschaftspoli- 3

tik sove sie in der "neuen sozialen Frage“ von der CDU definiert

werden sind bestimmt. Noch deutlicher als in der Vergangenheit ‘

müssen diese Probleme künftig zur Sprache gebracht und einerpo- y

litischen Lösung zugeführt werden. 1

Die Frauenvereini gung der CDU wird daher Schritt für Schritt die

“Partnerschafts-Idee de): CDU" Verwirklichen und die Diskussion

um die damit zusammenhängenden Fragen offensiv und unmißverständ-

lieh führen.

Dazu ist es notwendig, daß die aufgestellten Programme schwer-

‚.2-
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nunktmäig in Angriff genommen mit aktuellen und gangbaren Vor-

schlägen ausgefüllt und im Bundestag zur Abstimmung gestellt wer— 1

den.

Die gegenwärtige Bundesregierung und die sie tragenden Parteien

SPD und FDP sind nicht in der Lage, eine moderne und effektive Poli-

tik für die Frau und für_die Familie im Rahmen einer gesamtgesell-

schaftlichen Konzeption zu verwirklichen. Vielmehr hat die Re-

gierungserklärung für die 8. Legislaturperiode gezeigt. daß es

überhaupt an einer Konzeption fehlt.

Darüber hinaus wird zunehmend sichtbar, daß durch die Politik der

Bundesregierung bereits erreichte Ziele in der Partnerschaft

O zwischen Mann und Frau wieder rückgängig gemacht werden: das gilt

für die Erwerbstätigkeit, das gilt für die Familie. Immer mehr

Frauen haben unter der Arbeitslosigkeit zu leiden und immer mehr L

Familien mit Kindern werden bei durchschnittlichem Einkommen auf

die Sozialhilfe abgedrängt, wenn die Familie wirtschaftlich ge-

sichert werden soll.

Mit der gegenwärtigen Bundesregierung ist keine Politik im Sinne

der Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu verwirklichen. Nur die

Union — und hier in erster Linie die Frauenvereinigung der CDU —

ist in der Lage, eine solche Politik zu formulieren. wir setzen

einer ratlosen Politik die besseren Ideen und die größere Über-

zeugungskraft entgegen, denn nur so können die von der CDU vertre-

0 tenen Grundwerte: Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, deren

Verwirklichung die Politik von SPD und FDP verhindert, durchge-

setzt werden.

Die Frauenvereinigung der CDU wird diese Politik verwirklichen

können, wenn

— sie klare. verständliche Ziele angibt und sie unbeirrt verfolgt;

— sie in der Grundsatzdiskussion deutlich Position bezieht;

- sie sich auf diesem Feld weiterhin als "Motor der Partei" versteht

- sie die Ziele in Solidarität anstrebt.

I. Vcrx-Iirklichung der Grundrechte für Mann und F'au

Die CDU will die von ihr vnrtretenr-n Grundwerte: ‘Freiheit, Solidari-

..Ä_.
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tät und Gerechtigkeit durch ihre Politik verwirklichen — und zwar

in einem abgewogenen Vrrhältnis zueinander; die Überbetonung des

einen zu Ungunsten eines anderen kann schnell zu politischen und

strukturellen Verzerrungen und Fehlentwicklungen führen. An den

Grundwerten orientierte Politik dient dem Menschen der Entfaltung

seiner Personalität der Verwirklichung der Menschenwürde; dies gilt

für Mann und Frau in gleicher weise.

4. Zahlreiche ordnungspolitische und strukturelle Faktoren in Staat

und Gesellschaft stehen heute noch der Verwirklichung dieses

zentralen politischen Zieles entgegen. Die einzelnen Menschen

sind davon in ihren verschiedenen Lebenssituationen unterschied-

O lich betroffen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in der heu-

tigen Zeit solche Menschen, die keine richtigen Interessenorga—

nisationen hinter sich haben, um ihre Probleme zu lösen (vgl.

"neue soziale Frage").

Neue Probleme erwachsen aus der heutigen schlechten wirtschaft-

lichen Lage mit der hohen Arbeitslosigkeit in der Bundesrepu-

blik und in Europa, der weltweiten Engpässe bei Energie und

Rohstoffen und aus dem unterschiedlichen Wohlstandsniveau

zwischen Industrie— und Entwicklungsländern.

2. Dies alles trifft die Frauen in besonderem Maße. Sie haben viel-

fach mit beachtlichen wirtschaftlichen und sozialen Schwierig-

0 keiten zu kämpfen. Ohne Zweifel befinden sich darunter viele

Probleme, die sie mit Männern in ähnlicher Lebenssituation

teilen (z.B. Probleme alleinstehender alter Männer, behinderter

Männer). Darüber hinaus aber gibt es Situationen, die speziell

den Entfaltungssnielraum der Frauen einengen. Sie sind wie

Viele gesellschaftliche Problems nur in Solidarität miteinander

zu lösen. Mann und Frau müssen in Partnerschaft Problemlösungen

erarbeiten. Es erscheint deshalb auch nicht sinnvoll, von einer

besonderen gesellschaftlichen Diskreminierung der Frau zu

sprechen, die nur durch eine Änderung der Gesellschaftsordnung

aufzuheben sei, wie es geübte sozialistische Praxis ist.

Der Begriff der "Partnerschaft" geht weit über den engeren Be—

griff der "Emanzipation der Frau" hinaus. Es ist eine Sackgasse

-4-
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die Emanzipation einseitig nur auf die Frauen bezogen zu

sehen und als Kriterium für Emanzination die Frau ausschließ-

lich an den Maßstab "Mann" zu messen. Gleichberechtigung be-

deutet für die CDU nicht Gleichheit sondern Gleichwertigkeit

der Aufgaben von Mann und Frau. Die freie Entfaltung der Frau

heißt für die CDU konkret: Wahlfreiheit; nämlich Freiheit für

die Frau ihren Iebensweg im Beruf, in der Familie oder in ei-

ner Verbindung von beidem nach eigener Wahl zu suchen und zu

finden — soweit das Lebensschicksal dies erlaubt.

5. Die Benachteiligung mancher Frauen findet sich heute weniger

in formal rechtlichen als in wirtschaftlichen und sozialen

0 Gegebenheiten: Die zur Zeit schwierige Arbeitsmarktsituation

birgt die Gefahr in sich, daß ein bereits erreichter Stand ’

Gleichberechtigung für die Frau in der Arbeitswelt wieder zu-

rückgeht. ‘Die Freiheitsrechte der Frau werden zum Teil auch

durch eine sozialistische Politik, die die Familie Verun-

sichert‚ eingeschränkt: die Familie erhält nicht die not-

wendige ideelle und materielle Förderung.

wir wollen die lebensfähige und lebendige Familie. wir wollen

aber auch das Engagement der F'au von der Familie her in die

Öffentlichkeit hinein. Dies zielt keineswegs nur auf außer-

häusliche Berufstätigkeit, sondern wir halten z.B. gerade die

Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit aus personalen wie

b ordnungspolitischen Gründen für unentbehrlich. Die Hinwendung

zu den Nöten und Problemen der Mitmenschen gehört zu den Be-

dingungen menschlicher Entfaltungsmöglichkeit.

Andererseits bietet der gesellschaftliche Bereich heute viele

Möglichkeiten zum persönlichen Engagement. Die Qualität unse-

rer Gesellschaft hängt entscheidend davon ab, ob die Bürger

diese Bereitschaft zur Mitarbeit einbringen, sonst ist der

Trend zum Funktionärsstaat zur Einengung von Freiheit durch

Bürokratie unaufhaltsam.

II.Frauen im außerhäuslichen Erwerbsleben

Die ausserhäusliche Frauenerwerbsarbeit bleibt rein quanti-

tativ gesehen seit Jahren auf einem beinahe gleichen Stand:

rd. 9,5 Mill. Frauen. Innerhalb dieser Größenordnung aber

-5-
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haben sich große Vrrschiebungen vollzogen (Alter, Familien-

stand, Qualifizierung‚ Branchen). Manche Frauenerwerbspro-

bleme vergangener Jahre haben sich gelöst, viele sind ge-

blieben, eine Reihe sind neu hinzugetreten.

1. Arbeitslosigkeit

Die Erwerbstätigkeit der Frau ist in besonderer Weise

von konjunkturellen Schwankungen und gesamtwirtschaft-

lichen Gegebenheiten abhängig. In Zeiten großen Arbeits-

kräftebedarfs wird auch die Mutter zur Erwerbstätigkeit

aufgefordert, in Zeiten der Unterbeschäftigung wird die

O verheiratete Frau als "Doppelverdiener" diffamiert.

Durch derart wechselnde Beurteilungen der Frauenerwerbs-

arbeit wird die Wahlfreiheit der Frau generell gefährdet.

Die Arbeitslosigkeit der letzten zwei Jahre hat insbesonde

re die Frauen betroffen. Fast die Hälfte der Arbeitslosen .

sind Frauen, während nur rd. 36% der Beschäftigten Frauen F

sind.

Gründe für überproportionale Frauenarbeitslosigkeit:

— noch immrr über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen

ohne Berufsausbildung;

0 — Konzentration der Frauen auf wenige Berufe und Branchen,

insbesondere auf die strukturell brsonders gefährdeten

Wirtschaftszweige;

— Konzentration der Frauen auf Angestelltentätigkeiten,

die dem Rationalisierungsprozess z.Zt. besonders unter-

liegen;

— Teilzeitarbeitsplätze (vor allem von Frauen gewünscht)

besonders gefährdet;

— Ausbildungsplätze für Mädchen knapp.

Wirtschafts— und Sozialpolitik müssen Hand in Hand gehen,

um die Arbeitslosigkeit auch bei Frauen zu beseitigen.

-5-
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Dies heißt vor allem:

— Vertrauen in die marktwirtschaftliche Ordnung wieder

herstellen, keine sozialistischen Exnerimente;

— Investitionsneigung fördern; eine rechtzeitige und wirkungs-

volle Investitionspolitik erspart das Arbeitslosengeld und

wird zur finanziellen Quelle sozialer Leistungen (z.B. Er-

ziehungsgeld).

— Geldstabilität und angemessene Tarifabschlüsse

(Kostenstabilität) erreichen;

O - Abgewogene Struktur- und Regionalpolitik betreiben

(dabei auch Frauenarbeitsplätze stärker berücksichtigen).

Bei allen wirtschafts— und sozialpolitischen Maßnahmen zur

Beseitigung der Arbeitslosigkeit, insbesondere auch bei

konkreten Arbeitsförderungsprogrammen, muß die Frauenerwerbs-

tätigkeit gleichrangig neben der Männererwerbstätigkeit berück-

sichtigt werden. Eine generell geringere Berücksichtigung oder

gar Zurückstellung erwerbstätiger Frauen ist sowohl aus ver-

fassungsrechtlichen wie aus gesellschaftspolitischen Gründen

untragbar. Bei betrieblich notwendigen Arbcitskräfte—Entlas—

sungen sind in Einzelfall a‘lr individuell zutreffenden Beding-

ungen bei Männern und Frauen zu berücksichtigen; Entschei-

0 dungen nur unter dem Gesichtshunkt des Geschlechts sind un——

haltbar.

2. Ausbildung, Weiterbildung, Aufstieg

In den Jahren der Knaopheit an Auszubildenden und des

großen Angebots an Ausbildungsstelle-n war die Anzahl der

ungelernten Mädchen und der Schulabgängerinnen ohne Aus- l

bildungsziel auf einen erfreulich niedrigen Stand gesunken.

Diese Entwicklung droht angesichts der heutigen Ausbildungs-1

platzknappheit bei Betrieben und Schulen wieder rückläufig

zu werden. Mädchen sind heute noch stärker als Jungen von Ä

der Ausbildungsnot als Folge einer verfehlten SPD/FDP— ‘

Bildungspolitik betroffen. "Jungen brauchen eher eine Aus-

bildung als Mädchen“; “Mädchen heiraten ja doch" - solche,

längst vergessen geglaubte Parolen tauchen wieder auf, auch

T_ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ _ _ -7-
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angesichts einer wachsenden Jugendarbeitslosigkeit,

Dabei wird offensichtlich übersehen, dass eine Berufsaus-

bildung erst berufliche Chancen - auch für den Aufstieg —

eröffnet. und Schutz vor Arbeitslosigkeit gerade in jungen

Jahren ist. Auch ist berufliche Bildung Vorbereitung für die

Aufgaben der Frau in der Familie und erleichtert Kontakt-

fähigkeit und Engagement für gesellschaftliche Aufgaben.

wir brauchen gut ausgebildetete Mädchen und Frauen, nicht

zuletzt auch im Hinblick auf dir nach 1082/85 aus der

Schule kommenden geburtenschwachen Jahrgänge!

O Es sind deshalb allr Maßnahmen zu ergreifen, um Ausbildungs-

willen und Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen wieder zu er-

weitern. Benachteiligunge für Mädchen und Frauen in Zugangs-

und Laufbahnverordnungen sind abzubauen. Gerade durch regiona-

le Ausbildungsförderungsnrogramme kann die Situation der aus-

gebildeten Mädchen verbessert werden, zentralistische Maß-

nahmen sind oft wenig geeignet.

Ähnliche Überlegungen gelten für die berufliche Weiterbil-

dung von Frauen. Sovohl in den konkreten Erwachsenenbildungs—

maßnahmen wie in den Förderungsgesetzen (z.B. Arbeitsförde-

rungsgesetz) sind noch zahlreiche Vrrbesserungen mit Blick

O auf die berufstätige Frau durchzusetzen. Hier ist das Pro-

blem der Höchstaltersgrenzen bei Hausfrauen, die sich weiter-

bilden wollen, besonders anzusprechen. Dies gilt auch für

die Umschulungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen. Die

Streichung der Lcistungen für Hausfrauen nach dem Arbeits-

förderungsgesetz des Bundes zur Verbesserung der Haushalts-

struktur zeigt. We die Rrgierung Politik für die Frauen

betreibt. Der Berufs- und Bildungsberatung kommt gerade

bei Mädchen und Frauen eine hohe Bedeutung zu. Sie ist da-

her vor allem für die nächsten 6-8 Jahre stärker auszubauen.

Eine befriedigende und innerlich ausfüllende Berufstätigkeit‚

gerade in qualifizierten Positionen, öffnet den Frauen
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leichter den Weg in die Gesellschaft, schafft Chancen

des sozialen und politischen Engagements und des mit-

menschlichen Kontakts. Dies ist gerade auch für älterwer—

dende Frauen von nicht zu unterschätzender Bedeutung!

5. Teilzeitarbeit g

Die Teilzeitarbeit im Bereich der Wirtschaft hat sich

selbst in Zeiten der Hochkonjunktur bislang nur in be-

schränktem Maße und fast immer nur als "Aushilfsmaßnahme"

durchsetzen können. Bei der heutigen Unterbeschäftigung

leiden Teilzeitarbeitskräfte relativ mehr unter Arbeits-

O losigkeit als Vollzeitkräfte. Trotzdem sollten die Be-

mühungen weitergehen, Teilzeitarbeit zu einer vollwertigen

Beschäftigungsart neben der Vollzeitarbeit werden zu las-

sen. Teilznitarbrit bietet nach wie vor gute Möglichkeiten,

Aufgaben in der Familie mit denen in der außerhäuslichen

Berufswelt zu verbinden — für Frauen wie für Männer! ‚

Es sind daher weitere Untersuchungen notwendig:

— wo sich Teilzeitarbeit betriebsorganisatorisch ver-

treten läßt;

— wo sie im Prinzip nicht mit mehr Kosten für den Betrieb

verbunden ist wie die Vollzeitarbeit;

O — wo sie dem Arbeitnehmer zeit- und kräftemäßig die er-

hoffte Erleichterung bringt. I

Außerdem sind die sozialversicherungsrechtlichen Beding;

ungen und Voraussetzungen der Teilzeitarbeit erneut zu

überprüfen. Der Staat sollte Forschungsprojekte zu diesem

Themenkreis vergeben, wie sie auch von der Enquete—Kom—

mission "Frau und Gesellschaft" gefordert werden. Hierbei

könnten Unternehmen, die Modelle mit Teilzeitarbeit durch-

führen, bezuschuPt werden. Drr Ausbau der Teilzeitarbeit im

öffentlichen Dienst (halbe Beamtenstellen) sollte in der

heutigen Situation als Beitrag zur Stabilisierung für die

Berufschancen der Frau verstanden werden. Der Staat sollte

dabei beisnirvlgebend für die Ausweitung sinnvoller Teil-
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zeitbeschäftigung vorangehen (Pi1ot—Funktion!).

Die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung kommt aber auf—

grund zahlreicher beamtenrechtlicher und finanzieller Schwie-

rigkeiten auch hier nicht voran. wir treten deshalb für rea-

listische Modelle der ausgeweiteten Teilzeitarbeit für

Beamte unter der Bedingung ein, daß dir

Änderung des 5 H8 a Beamtenrechtsrahmengrsetz (BRRG) (Voraus-

setzungen zur Ermäßigung der Arbeitszeit) nicht dazu benutzt

O wirdßnmdsätze des Beamtentilms infrage zu stellen;sie muß an

klare Tatbestände gebunden werden.

Beispiele:

— Gegenwärtig muß die Beamtin/der Beamte, der eine Teil-

zeitbeschäftigung ausübt, dann, wenn das jüngste Kind

16 Jahre alt wird, die Entscheidung zwischen der Rückkehr

in den vollen Dienst oder einem Ausscheiden vollziehen.

Dies könnte geändert werden.

— Die Beamten, die ihre Höchstpension erreicht haben, sollten

die Möglichkeit erhalten, sich auf Teilzeitarbeit umzustel-

len.

— Solange im öffentlichen Dienst erheblich mehr Bewerber als

Planstellen vorhanden sind, sollte bereits im Dienst be-

0 findlichen Lebenszeitbeamten die Plöglichkeit der Umstellung

auf Teilzeitarbeit geboten werden. Dies ließe sich aus dem

Sozialstaatsprinzin unserer Verfassung begründen und wäre

ein Solidaritätsbeitras! Mit allen diesen Maßnahmen ließe

sich eine Umschichtung zugunsten der jungen Unbeschäftigten

erreichen, würde die berufliche Flexibilität der Frauen er-

höht und die "alles—oder—nichts-Situation" für die Frauen

gemildert.

Der inzwischen bwi den Länderministern und dem Bundesinnen-

minister erreichte Beratungsstand sollte deshalb weiter ent-

wickelt werden. Drn zuständigen Ausschüssen der Innen— und

Finanzministerkonferenz wird dringend empfohlen, dies Problrm

auch mit sachkundigen Tvauen zu b'retvn. denen am Gelingen
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und nicht an Scheitern dieses Modells liegt!

4. Moderne Formen der "Heimarbeit"

Für eine günstige Verbindung von familiären und außerIa—

miliären Aufgaben eignen sich auch Formen scgenannter

moderner Heimarbrit. In einer Rrihe von Berufen lassen

sich die Tätigkeiten losgelöst vom betrieblichen Arbeits-

platz auch zu Hause verrichten, z.B. Schreibarbeiten (Steno— ‘

oder Phonotynistin), Fnrmulierungsarbeiten (Journalisten....:!

konzeptionelle Arbeiten (Wissenschaft1er....).

Allerdings werden immer nur wenige Frauen in den Genuß

solcher Möglichkeiten kommen, vor allem in Zeiten der

0 Arbeitslosigkeit. Trotzdem sollte auch diese Arbeitsform

(oft betrieblich sehr rationell!) als eine eigenständige _

Arbeitsorganisationsform von Betrieben und Arbeitnehmern

stärker beachtet und erprobt werden.

5. Entlohnung

Die Entlohnung erwerbstätiger Frauen ist in vielen Be-

reichen nach wie vor problematisch, auch wenn es formale

tarifrechtliche Unterschiede zwischen Männern- und Frauen-

löhnen nicht mehr gibt. In einer Rvihe von Niedriglohngrup-

pen sind fast ganz oder ganz ausschließlich Frauen zu

finden, weil ihre Tätigkeitsmerkmale einer niedrigen Be-

O wertung unterliegen; es handelt sich dabei um Sogenannte

leichte Arbeit, die traditionell nicht hoch bewertet wird.

Aufgrund der Erkenntnisse der heutigen Arbeitsphysiologie

und —psychologie erscheint es jedoch notwendig, zu neuen

Tätigkeits— und Anforderungsmerkmalen bzw. zu ihrer anders-

artigen Bewertung zu kommen, um eine zwischen Männern und

Frauen gerechtere Lohnfindung zu erreichen. Arbeitgeber und

Arbeitnehmer sollten mehr als bisher bemüht sein, Ergeb-

nisse vorliegender Untersuchungen in ihrer Tarifpolitik

zu berücksichtigen.

6. Arbeitsschutzgesetz

Die Frauenarbeitsschutzgesetze entsnrechen in einer Reihe

von Verboten und Geboten heute nicht mehr den Gegebenheiten

in der Axbritsx-relt sowie der Stellung und dem Selbstver-
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ständnis der Frauen.

Automatisierung, Technisierung und Rationalisierung haben

die Arbeitsvielt in allen Berufen und Branchen stark ver-

ändert und neue Anforderungen mit sich gebracht. Dem muß

die Svhutzgesetzgebung ebenso Rechnung tragen wie dem

Prinzip einer mnnschengsxrechten Gestaltung der Arbeits-

welt. Arbeitsschutzgesetzgebung hat den Menschen, hier spe- ‘

ziell die Frau, zu schützen, aber auch das Postulat der g

Chancengerechtigkeit für die Frau zu berücksichtigen. Arbeits-i

schutzgesetze dürfen sich weder an Rollenklischees ("Männer-

und Frauentätigkeiten") noch an schematischem Gleichheits-

0 denken orientizeren, sondern müssen die für Männer und Frauen

relevanten Anforderungen und Belastungen so objektiv wie *

möglich berücksichtigen und unter Einbeziehung der jewei-

ligen Belastbarkeit in Gebote und Verbote einfangen.

Die Arbeitsschutzgesetze sind daher —- nach Berufen und

Branchen differenziert - im einzelnen zu überprüfen, in-

viieweit sie noch den oben genannten Kriterien entsprechen.

III. Familie und Grxsellschaft

"Die Familie gestaltet ihr Zusammenleben in eigener Ver-

antwortung. Niemand darf diese Freiheit antasten. Die Fa-

‘ milie reicht jedoch in ihrer Bedeutung über das Private

hinaus. Sie prägt das Verhalten ihrer Mitglieder. Mithin soll

sie sich nicht abkapseln, sondern offen sein für ihre Ver-

antwortung im Gemeinwesen." (Entwurf für ein Grundsatzpro-

gramm der CDU Ziffßö).

Aufgabe der Politik ist, die Familie zu schützen und zu för-

dern und ihr Anerkennung in der Gesellschaft zu verschaffen.

Hierzu gehört auch die Sicherung ihrer wirtschaftlichen

Grundlagen.

Die Begründung für mehrstaatliche Eingriffe in den famili-

ären Bereich darf nicht dadurch geschaffen werden, daß die

Ftmktionsfähigkcit der Familie durch die Verlagerung von

Aufgaben auf die Grsellschaft geschwächt wird, die die Fa-

-12-
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milien menschlichor undtesser ( auch billiger ) erfüllen

können.

1. Familiennolitik muß u.a. folgende Ziel: anstreben:

— Die Tätigkeit der Frau in der Familie muß als berufliche

Tätigkeit anerkannt werden. Dies gilt vor allem für die

Frauen, die im Interesse der Kindererziehung auf eine

außerfamiliäre Erwerbstätigkeit verzichten.

— Die Familie muß ihre Verantwortung für das Gemeinwesen

wahrnehmen können: Sie muß in der Lago sein, Beziehungen

zwischen der engen Gemeinschaft der Kerufamilie und ihrer

Umwelt (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn, Berufskollegen,

O Verbände, Vereine, Institutionen) herzustellen und zu ver-

tiefen.

Auch für den Ehepartner, der seine Aufgabe in erster Linie

innerhalb der Familie sieht, ergeben sich außerhäusliche

Aufgaben und Vcrnflichtungen; denn Familie ist mehr als

eine "Sozialisationsagentur" nur für die engeren Familien-

mitglieder. Ihr fallen auch wicht ge Aufgaben im nachbar-

schaftlichen und öffentlichen Bereich zu. was sich u.a. in

der Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben ausdrückt:

— Mitwirkung in Vwrbänden, Vereinen und öffentlichen Gremien

dic den Zusammenhalt der Familie stärken wollen und ihre

Anliegen vertreten.

0 — Vertiefung der mrznschl ichen Vwbindungen zu Verwandten,

Freunden, Nachbarn und Ksllegen, insbesondere zu allein-

stehcnden alten und hilfsbedrftigen Hnnschen.

— Mitwirkung bei Planungen zur Gestaltung des örtlichen

Städte- und Wohnungsbaus, des Um"eltschutzes, des Ver-

kehrs, sozialer Einrichtungen usw.

— Mitwirkung in Organisationen und öffentlichen Gremien

die Interessen der Bürger vertreten.

Eine so verstandene Öffnung der Familie kann ein wichtiges

Gegengewicht gegen die immer stärker sichtbar werdenden

politischen Bestrebungen werden zwischenmenschliche Probleme

durch allumfassende staatliche Einrichtungen und Maßnahmen

-13-
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zu lösen. Außerdem bietet sie dem Einzelnen die Chance,

durch soziales Engagement nersönliche Erfüllung zu finden.

Ehrenämter sind unentbehrlich um der Verplanung des Einzel-

nen und der Familir durch Bürokratisicrung und Funktionäre-

mißwirtschaft entgngenzuwirken‚ immer Vorhandene Lücken im

Netz der sozialrn Sicherung zu schließen und das Engagement

des einzelnen Bürgers für Staat und Gesellschaft stärker

wirksam verden zu lassen. Das Ehrenamt muß daher mehr als

bisher aufgrvertet werden. Es snllte unbvzahlter Dienst

bleiben, aber nicht zu materiellen Belastungen derjenigen

führen, die diese Vrrnflichtung zum Nutzen des Allgemeinwohls

0 auf sich nehmen. Es müssen dahrr Wege gefunden werden, ‘um

allen Bürgern den Zugang zu solchen Ämtern zu ermöglichen

(steuerliche Berücksichtigung. Auslagenerstattung). Über

diese materielir Sicht hinaus muß aber gerade das große

Engagement der I""'aur.n in diesen Bereich auch im Bevmßtsein

der Öffentlichkeit stärker aufgewertet werden.

2. Familienpolitik heft auch Vwrständnis und besondere Hilfe

für alleinerzirhende H tter und Väter. Sie benötigen mehr

als andere rli r- 5‘-d7:’dnrit"*t der Grcslls‘cli"f‘i. damii: s“

selbst vcrantvhvtllch ihre fanili Ton üufgrbrn erfüllen

können. Dir noch vorhandenen Vorurteile in der Gesellschaft

O müssen abgabeixt "erden.

Es mu alleinrtnhendnn Müttern und Vätern möglich sein,

ihr Kind sollst“; zu erziehen.

Um dieses Zlr‘ nu erreichen sind einzuleiten:

- Maßnahmen, die in den entschcidenen ersten Lrbensiahren

des Kindes den Brzug zur Mutter (Vater) garantieren (Er-

ziehungsgel d);

— wirksame Beratungshilfen sowie Angebote von qualifizierter

Bildung, die der alleinerziehende): Muttrr (Vater) bei der

Beviältigtmg ihrer Aufgabe helfen;

— mehr materielle Sicherheit durch Schaffung von Unterhalts- '

vorschußkassen für die alleinstehenden Mütter;

— Fortfail bestehender Härten im Steuerrecht;

‚.14-
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— angemessene Wohnungen für di.e alleinstehende Mutter (Vater);

— verstärkte Förderung von Teilzeitarbeit.

5. Eine moderne Familienpolitik muß die Stellung der Frau im ‚

Steuer- und Varsichemngsrocht familienfreundlich gestalten.

- Im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung muß

die Lristung der Hausfrau und Mutter sichtbar gemacht wer-

den;
g

— alleinerziehende Elfcernteilr dürfen steuerlich nicht be- 1

nachteiligt vzerden (Beisoiel: nach der sogenannten Steuer- l

0 reform spart ein Ehepaar ohne Kinder, die Ehefrau ist nicht ‘

berufstätig, mit einem Jahreseinkommen von DM 5o.ooo.—- ‘

DM 5.ooo.— an Steuern. Ein alleinstehender Vater oder eine l

alleinstehende Mutter mit einem Kind,gleichen Jahresein-

kommens zahlt seit Inkrafttreten der Steuerreform DM 4.000.-

zusätzliche Steuern).

- Alleinerziehende Elternteile mit einem Kind müssen bei der

Anrechnung außergewröhnlicher Belastungen Familien mit 2

Kindern gleichgestellt werden.

- Zur Förderung der Übernahme von lührenämtern muB die

Kostenerstattung Verbessert werden. Es ist steuerrechtlich

zu "prüfen, ob bei Zusammenveranlagimgen der Ehegatten —

wenn ehrenamtliche Tätigkeit in gemeinnützigen Institu-

. tionen nachgewiesen vrird — die der Ehefrau entstandenen

Unkosten als auEs.rge:-vöhnlic_:he Belastungen in Anrechnung l

zu ‘bringen sind. ‘

Die Schaffung einer eigenständigen sozialen Sicherung der l

Frau hat in den nächsten Jahren Vorrang. Das von der CDU

vorgeschl agene Tiodell der "PartneI-rente“ bietet die beste

Grundlage, um dir VÜm Bundemrerfassungsgericht’71984 geforder—

te Reform der Hinterbl iebnnenrngte durchzuführen.

Zu einer Reform der sozialen Sicherung zählt vor allem:

— ‚Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung in der Rentenbe-

rechnung; ‘

- die mitversicherte Ehefrau muß ihren Krankenversicherunge-

anspruch selbst geltend machen können;

-15-
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— Pflichtunfallversicherxmg für dir in der Familie tätige ‘

Frau;

— bei der Bewertung von pauschalen Ausfallzeiten in der

Rentenversicherung muß die bestehende Benachteiligung ‘

der Frauen abgebaut werden.

F
IV. Aktionen ‘

I

Frauen müssen sich in ihrer Bereitschaft Verantwortung

in Staat und Gesellschaft zu übernehmen, gegenseitig unter-

. stützen und andere Frauen aktivieren. Die Frauenvereinigung

— wie die Gesamtnartei — müssen ihr Handeln und Verhalten _

an der Vervzirklilchung der Grundwerte Freiheit, Solidari-

tät und Gerechtigkeit messen.

Folgende Aktionsfelder sind besonders zu beachten:

’I.) Frauen müssen sich gegen idiologische Tendenzen in

der Schule zur Vlehr setzen. die din Familie abwerten,

Eltern und Kinder einander entfremden und die ihnen

untereinander die Verständigungsbasis entziehen. Ist

ein solcher Zustand erst einmal eingetreten, läßt er

sich durch die Erziehung in der Familie kaum mehr

korrigieren und rückgängig machen. Deshalb müssen sich

O Frauen gegen linke Indoktrination ihrer Kinder in

Lehrinhalten und „Schulbüchern und gegen Schulorgani-

sationsfcrmen, die als Vehikel für systemverändernde

Reformen benutzt werden wehren. Sie müssen dafür kämpfe:

das Schulr wi eder mehr auf die physischen und psychi-

schen Bedürfnisse der Kinder Rücksicht nimmt. Dazu

müssen sie von ihrem Recht auf Mitwirkung und Mit-

sprache in der Schule. Gebrauch machen.

2.) Die modernen Massenmedien sind Chance und Gefahr zu-

gl ich. Sir wirkrn in einer früher nie geahnten weise 4

auf die Familie und das Familienleben ein. Sie können

sovrohl einen wi chtigen Bildungsfaktcr darstellen, als F

auch zur Indoktrinetion mißbraucht werden. Der Umgang

mit den Massenmedien setzt Kritikfähigkeit Voraus-
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Daher ist Medienerziehung eine unverzichtbare Bildungsau-

gabe. die nicht nur in der Schule geleistet werden kann,

sondern bereits und vor allem in der Familie einsetzen muß.

Z.) Für den Verbraucher heute stellt sich oft die Situation auf

dem Markt wenig überschaubar und undurchsichtig Gar. Er kann w

die ihm gebotene Ware und Dienstleistung nicht umfassend be- ‘

urteilen. Dies verleitet ihn zu irrrationalem und emotional ge- ‘

steuertem Verhalten. Dadurch ist die soziale Marktwirtschaft

in ihrem Kern gefährdet, weil sie, t-yenn sie funktionieren

soll, das rationale Verbraucherverhalten voraussetzt. Dieses

hochsensible Ordnungsinstrument ist also unabdingbar vom

O Verhalten des einzelnen Verbrauchers abhängig. Die soziale ä

Marktwirtschaft ist für uns die unverzichtbare komplimentäre

Ordnung zu unserem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat im 1

Bereich der Wirtschaft. Sie muß erhalten und t-reiter ausgebaut l

werden. Deshalb sind Erziehung zum kritischen Verbraucherver-

halten und Verbrauchnraufklärung politische entscheidend wich- V

tige Aufgaben.

4.)Die Aktion "Gemeinsam statt Einsam“ steht als Motto für zahl—- l

reiche soziale Aktionen der Frauenverezinigung. Die Frauen ‘

sehen es in besonderem Maße als ihre ständige Aufgabe an, l

sich um diejenigen zu kümmern, deren Interesse nicht durch ,

O mächtige Organi sationen vertreten werden. Es ist ihr Bestre-

ben, eine Lösung dieser Probleme wie sie die CDU in ihrer

Mannheimer Erklärung mit der neuen sozialen Frage beschrieben

hat zu arbeiten und sich besonders um behinderte Spätaussiedler

aus der Bahn grratene Menschen z.B. zu kümmern.

In der letzten Zeit haben sich zunehmend gerade Frauen an

spontanen Aktionen beteiligt um ihre Interessen besonders in

der Gemeinde durchzusetzen. Hier ist vizl Positives geleistet

worden z.B. beim Bau von kindgerechten Spielplätzen bis hin

zur Hilfe für Behinderte und ältere Menschen. Daher sollte man

solchen soontanen Aktionsgrunnen nicht von vornherein ablehnend_

gegenüber stehen, auch vyenn sie si"h oft scheinbar gegen die

etablierte Ordnung richten. Eine kritische Prüfung ihrer Initia

toren ist aber immer angebracht um holitischen Mißbrauch zu

vermeiden.



Parteitag Extra Nr. 1 - -

Pressemitteilung Slum

‚Isozläl _
undfrei

Bonn, 18. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

B70 Delegierte und 400 Ersatzdelegierte erwartet die CDU zu

ihrem bevorstehenden Bundesparteitag in Düsseldorf vom 7. bis

9. März 1977. Außerdem werden etwa 300 Gäste und 1.000 Journa-

listen aus dem In- und Ausland die Beratungen des Parteitages

verfolgen. Dies teilte CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz

. Bilke heute in Bonn mit.

Am Vormittag des ersten Tages werden der Parteivorsitzende und

der Generalsekretär ihre Berichte erstatten‚an die sich am Nach-

mittag eine Aussprache und eine Diskussion über politische Fragen

anschließen werden. Während der auf dem Düsseldorfer Parteitag

fälligen Neuwahlen zu Präsidium und Bundesvorstand wird die poli-

V tische Aussprache fortgesetzt und schon mit der Beratung der vor-

liegenden Anträge begonnen werden. Bilke rechnet für Montag mit

einem Ende der Parteitagsberatungen gegen 22.00 Uhr.

“Unsere Verantwortung für Deutschland" ist das zentrale Thema des

Z. Tages. Nach den einleitenden Referaten von Prof.Curt Gasteyger

0 und Dr. Theodor Schober wird das Thema dieses Tages in einer aus-

führlichen Diskussion der Delegierten behandelt werden. Die Aus-

sprache sowie die Beschlußfassung über einen Entschließungsantrag

des CDU-Bundesvorstandes zur Deutschlandpolitik werden am Nachmittag

‚ nach einem Vortrag von Prof. Karl Dietrich Erdmann und einer Podiums-

diskussion unter Leitung von Dr. Richard von Weizsäcker fortgesetzt

werden.

Der letzte Tag des Parteitages wird - neben der Schlußrede des Par-

teivorsitzenden - der Beratung und Verabschiedung des Bundesvor-

standsantrages zur Arbeitsplanung '77 und weiterer Anträge aus den

Gliederungen der CDU gewidmet sein.
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"V "“‘”‘°“'°‘*4E""a N“ 2 Pressemitteilung
Bonn, 13. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Tagesordnung llgfilghlkllli‘ des 25. lälydgnglfgitälßä

Sonntag, 6. P-läir: 19T:

16.00 Uhr Priisidiunx

16.30 Uhr Bundesvorstand

18.00 Uhr Treffen der Vereinigungen

. 20.00 Uhr Treffen der Landesverbände

20.00 Uhr hmpfang für die Presse

[gesonderte Einladung)

Llontag, 7. März 197:

9.00 Uhr "Ökumenischer Gottesdienst

St. Adolfuskirche (Fischerstraße, nahe

der Stadthalle)

10.30 Uhr

1. Plenarsigglj}; 1. Eröffnung durch den Partei-

Vorsitzenden

O 2. Wahl des lugungspräsidiums

5. Beschlußfassung über die

Tagesordnung;

4. Ergänzung der vom Bundesvorstand

eingesetzten Antragskommission

S. 1‘Jahl der Mandatsprüfungskolnmission

6. Wahl der Stimmziihlkommission

7'. Grußworte

8. Bericht des Parteivorsitzenden

9. Bericht des Generalsekretärs

10. Bericht des Bundesschatzmeisters

(13.30 — 15.00 Uhr) ‚Mittagspause
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15.00 Uhr

2. Plenarsitzung 11. Bericht der Rechnungsprüfer

(bis ca. 17.15 Uhr) Aussnraehe zu den Berichten

12. Entlastung des Bundesvorstandes

für das Rechnungsjnhr 1975

15. Bericht der Handutsprüfungs-

kummissiun

14. Neuwahlen

14.1 Neuwahl des Parteivorsitzenden

1%.! Neuwahl des Generalsekretärs

0 15. Änderung des SLntuts

15.1 Erweiterung des Präsidiums

14.3 Wahl der Stellvertretenden

Vorsitzenden

15.2 Änderung des Statuts in 5 Z8,

Zusammensetzung des Bundes-

parteitages

14.4 Wahl des Bundcsschatzmeisters

14.5 Wahl der übrigen Mitglieder

des Bundesvorstandes

16. Wahl der Rechnungsprüfer

evtl. I9. Sonstige Anträge

0 [linde der 2. Plenarsitzung (Aussnrnche während der Stimmen-

gegen 22.00 Uhr) auszählungen)

I

1

Qi3nstug‚ 8._März 1977 "Unsere Verantwortung für Deutschland"

ihm; Uhr

}._lg5nnr3itzung Referate

I. Die Rolle der UHR im sozialistischen

Lager

ßgferent: Pro{.Hr. Gurt Gasteyger

Professor für internationale Politik

Institute Univcrsitaire Erudes Inter-

nationales, Genf

. 3 -
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1
2. Christ sein in der DDR

Referent: Dr. Theodor Schober, Präsi-
dent des Diakonischen Werkes, Stuttgart

(ab ca. 10.30 Uhr) Aussgrache zum Tagesthema

(13.00-14.30 Uhr) Mittagspause

14.30 Uhr
'

4. Plenarsitzung Vortrag:

Die Nation im geteilten Deutschland

geferenti Prof.Dr. Karl Dietrich Erdmann
Professor für Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Universität Kiel

Podiumsdiskussion

Leitung; Dr. Richard von Weizsäcker

Teilnehmer;

i
Prof. Dr. Karl Dietrich Erdmann, Kiel

Dr. Jens Hacker, Mitarbeiter des Insti-
tuts für Ostrecht u. Lehrbeauftragter an
der Universität Köln

Prof. Dr. Andreas Hillgruber,

Professor für Mittlere und Neuere
Geschichte an der Universität Köln

Prof. Dr. Henri Menudier‚ Professor an
der Universität Saarbrücken und im
Institut für Politik an der Sorbonne‚
Kommentator im Saarländischen Rundfunk
und Bayerischen Fernsehen

Dr. Wolfgang Wagner, Chefredakteur der
"Hannoverschen Allgemeine”

Matthias Walden, Journalist, Berlin

0 (ab ca. 17.00 Uhr) Aussprache

Entschließungsantrag des Bundesvorstandes

(19.00 Uhr)
Empfang des Vorsitzenden des CDU—Landes— 1
Verbandes Rheinland Heinrich Köppler für 1
alle Teilnehmer.

‘

. „
lMittwoch, 9. Marz 1977

‘-‘A-—*-—*-—*-‘-—""
x

9.00 Uhr

5. Plenarsitzung 18. Antrag des Bundesvorstandes

zum Arbeitsplan 1977

19. Sonstige Anträge

Aussnrache

(12.00 Uhr) 20. Schlußrede des Parteivorsitzenden



Parteitag Extra Nr. 3
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Bonn, 22. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

507 Delegierte nahmen 1971 am Düsseldorfer CDU-Bundesparteitag

teil, der vor nunmehr sechs Jahren die zweite Fassung des Berliner

Programms verabschiedete. Zum Z5. CDU-Bundesparteitag, der — sechs

Jahre später — ebenfalls in Düsseldorf vom 7. bis 9. März 1977

stattfinden wird, erwartet die CDU 870 Delegierte (einschließlich

O der 30 Vertreter der Exil-CDU). Dies gab CDU—Bundesgeschäftsführer '

Karl-Heinz Bilke heute in Bonn bekannt.

Am ebenfalls 1971 stattgefundenen Parteikongreß in Saarbrücken

nahmen bereits S22 Delegierte teil, und in Wiesbaden waren es auf

dem Wahlparteitag 1972 bereits 602 Personen. Weitere Stationen:

1973 in Bonn 621, ebenfalls 1973 in Hamburg 642,

1975 in Mannheim 730 und 1976 auf dem Wahlparteitag in Hannover

780 Delegierte.

Bilke bezeichne-w den "rasanten" Anstieg der Delegiertenzahlen

in den vergangenen Jahren als das augenfällige Ergebnis der stetig

0 ansteigenden Mitgliederzahlen der CDU. Gleichzeitig wies er darauf

hin, daß die Entwicklung der letzten Jahre für den CDU-Bundesvorstand

der Grund gewesen sei, eine Begrenzung der Delegiertenzahlen auf eine

Festzahl von 600 CDU-Repräsentanten (+ 3o Vertreter der Exi1-CDU)

vorzuschlagen. Über diesen Antrag wird der CDU-Bundesparteitag in

Düsseldorf am 7. März abstimmen.
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Bonn, den 23. Februar 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedegreyer, teilt mit:

Im Interesse stabiler Verhältnisse an der Saar begrüßt es

0 die CDU, daß in Saarbrücken ein Koalitionskabinett aus

CDU und FDP gebildet werden konnte. Damit kann sich

die von Ministerpräsident Röder geführte Regierung auf

eine solide Basis im Landesparlament abstützen. Die die

saarländische Landesregierung nunmehr tragende CDU/

FDP-Koalition kann jetzt daran gehen, in partnerschaft-

lieher Zusammenarbeit die anstehenden Probleme des

Landes zu lösen,
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Pressemitteilung u 3
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Bonn, den 23. 2. 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt

zum Rücktritt des Hamburger Justizsenators, Prof.

Ulrich Klug:

0 Der Rücktritt von Professor Ulrich Klug vom Amt des

Hamburger Justizsenators ist symptomatisch für die

Führungsschwäche in sozialdemokratisch regierten

Bundesländern. Es vergeht kein Tag, da nicht sozial-

demokratisch geführte Länderregierungen Anzeichen

der Instabilität zeigen, Die zumeist gegen die CDU als

stärkster Partei regierenden sozialdemokratischen

Länderchefs zeigen durchweg Verschleierscheinungen,

die eine Folge innerparteilicher Auseinandersetzungen

sind.

O
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Bonn, den 24. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl,

fand am 24.‘ Februar 1977 in Bonn ein Gespräch zwischen ‘

Mitgliedern der CDU-Führung und des Bundesvorstandes des

0 Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands statt.

Im Vordergrund standen gewerkschafts und gesellschafts-

politische Fragen. Beide Seiten stimmten darin überein,

daß der Pluralismus als Verfassungsprinzip für alle Be- ‘

reiche der Gesellschaft — damit auch für die Gewerkschaften -

gilt. Das schließt auch den entschiedenen Schutz von Minder-

heiten ein.
1

Gegenstand des Gesprächs waren ferner aktuelle Fragen 3

der Wirtschafts- und Sozialpolitik; hierzu wird der CGB

O seine konkreten Vorstellungen unterbreiten.

H b :CDU-B " 4 - - .
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Bonn, den 24. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

hat heute vor ll spanischen Unternehmern über das Verhältnis

von CDU und Unternehmern gesprochen. Die spanischen Gäste

0 befinden sich auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Elmar

Pieroth in der Bundesrepublik. Sie informieren sich im Auftrag

der Equipo der spanischen Christdemokraten über die Soziale

Marktwirtschaft. Besonders interessiert sie die Beziehung von

Arbeitgebern zu Arbeitnehmern,

Elmar Pieroth wird vom 9. - 12. 3. 1977 zusammen mit seinem

Kolbgen Schröder (Lüneburg) im Vorfeld des spanischen Wahl-

kampfes nach Spanien reisen und dort über die Soziale Markt-

Wirtschaft sprechen.

‚ -v . - . - .; -5:ss ‚K d-Ad -H ‚"°'=°s°°"°'»°°“-""2:;:2:fi::;:::!:eä222?tatäeämtgzztixr;mm;m%°:.‚:::z:„„‚„‚::‚":6a„:"'*
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Bonn, den 25. Februar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundestagswahlkampf 1976 war für die Bundesgeschäftsstelle

der CDU in ideeller, technischer und personeller Hinsicht der

effektivste in der Geschichte der Union. Dies erklärte CDU-Bun-

‘ desgeschäftsführer Karl Heinz Bilke bei der Vorlage des neuen

Geschäftsberichts der Parteizentrale am Freitag in Bonn. Zugleich

betonte Bilke, der Wahlkampf '76 sei für die CDU im Vergleich zu

früheren Wahlkämpfen keineswegs der aufwendigste gewesen,

In einem gemeinsamen Vorwort zum Geschäftsbericht erklären

Generalsekretär Prof. Biedenkopf und Bundesgeschäftsführer

Bilke, das Wahlergebnis vom 3. Oktober sei auf der Grundlage

einer Konzeption erzielt worden, mit der die CDU dreierlei er-

reichen konnte:

1. Die Opposition bestimmte das politische Grundthema des

‘ Wahlkampfes: Erhaltung und Sicherung der Freiheit.

2. Die CDU war den anderen Parteien werblich und organi-

satorisch überlegen. Sie konnte ihre Mitglieder und ‘

Freunde im Bundestagswahlkampf so mobilisieren, daß ‘

sie mit ihrem Engagement die Anhängerschaft anderer ‘

Parteien übertrafen. ' k

x

3. Die Wahlkampfführung der Union war offensiv. Diese

Offensive ging zu keiner Zeit verloren.

x

\
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Bonn, der. 26. Februar 1977 .

Die Pressestelle der CDU teilt mit"

Anläßlich des 30. Jahrestages der Verabschiedung des sog.

"Ahlener Programms" hält der Vorsitzende der CDU, Dr.

Helmut Kohl, am heutigen Samstag, 26. Februar 1977, nach-

folgende Rede:

(Unkorrigiertes Manuskript)

Bitte SPERRFRIST beachten: Samstag, 26. 2. 1977, 16. 0D Uhr

. Für weite Kreise ist das Sogenannte Ahlener Programm ein Buhmann

in doppelter Form. Für liberale Marktwirtschaftler ist es ein Doku-

ment christlicher Sozialisten, welche die Vergesellschaftung weiter

Industriebereiche anstreben. Für linke Sozialisten hat es gleichsam

eine Alibi-Funktion: es zeige, wie kapitalistisch angeblich die CDU

geworden sei.

Beide Betrachtungsweisen sind einseitig und falsch. Denn sie über-

sehen, daß dieses Programm nur aus seiner historischen Situation,

Entwicklung der katholischen Soziallehre von Leo XIII. bis Pius XII.

und aus der Geschichte der christlich-sozialen Arbeitnehmerbewe-

. gung zu Verstehen ist.

1. Die Lage nach dem Kriege

Die politische Lage Deutschlands als zerstörtes, besetztes und in

Zonen aufgeteiltes Land bestimmte entscheidend die Anfänge der i

CDU. Eine Folge davon waren vielfältige programmatische Aussa- ‘

gen in den verschiedmleri Zonen und Regionen. ‘

Das "Ahlener Programm" enthält zahlreiche Einzelforderungen,

die eindeutig von den Zeitumständen vor 30 Jahren geprägt sind.

Die Hungerzeiten, die das deutsche Volk damals vor kaum lösbare

Probleme stellte, sind inzwischen fast vergessen; um jedoch den

_ 2 _
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Hintergrund des "Ahlener Programms" von 1947 verstehen zu

können, muß man sich diese Hunger- und Notlage der Nachkriegs-

jahre vor Augen halten.

Die Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigsten im heutigen

Nordrhein-Westfalen und hier insbesondere im Ruhrgebiet war kata-

strophal. Es gab von allem zu wenig, und wenn es irgendwo etwas

gab, scheiterte die Versorgung breiter Kreise an der Schwäche des

Transportsystems.

0 Die Menschen litten Hunger, die Städte waren zerstört, die Lebens-

mittel rationiert.

Im einzelnen fehlten 1947 im heutigen Nordrhein-Westfalen über

1. 300. 000 Tonnen Brot und Nährmittel, 60. 000 Tonnen Fleisch,

1 Million Tonnen Speisekartoffeln, 40. 000 Tonnen Fett. In der

Britischen- und US-Zone zusammen lag allein der Fehlbedarf an

Brot und Nährmitteln bei 3. 77 6. O00 Tonnen.

Auf Grund dieser Ernährungslage war beispielsweise die Stadt Essen

gezwungen, die wöchentlidie Arbeitszeit für alle Beamten, Ange-

stellten und Arbeiter im Einvernehmen mit den Betriebsräten und

o Gewerkschaften und mit Genehmigung der Militärregierung auf

41 Stunden herabzusetzen, da der Verfall der Kräfte bei den Be- ‘

schäftigten so groß war, dar! ihnen die volle Arbeitszeit nicht mehr l

' zugemutet werden konnte.

In dieser Zeit herrschte in der Britischen Besatzungszone eine

Besatzungsmacht, die unter der politischen Kontrolle einer sozia-

listischen Labour-Regierung in London stand.

Umfassende Demontagen wurden geplant und durchgeführt, darüber

hinaus Industriepläne für Deutschland von den Alliierten verabschie-

det, die einem modifizierten Morgenthau-Plan nahe gekommen wären.

- 3 _
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Damals war es auch von niemandem vorauszusehen, daß es zu

einem unwiderruflichen Bruch zwischen den westlichen Sieger-

mächten und der Sowjetunion kommen würde. Niemand wußte etwas

von einem Marshall-Plan, in dessem Zuge die Bi-Zone und 1949

die Bundesrepublik entstehen sollten.

Unter dem Eindruck dieser historischen Lage standen die Väter

des Ahlener Programms. Dieses Programm war der’ Versuch,

eine historische Antwort auf die Irrtümer des Sozialismus und

des Kapitalismus zu geben.

. Entscheidend bleibt der moralische Anspruch, blieben die beiden

ethischmolitischen Grundprinzipien des Ahlener Programms. Sie

sind bis heute gültig und verpflichtend:

- das machtverteilende Prinzip, das Machtkonzentration verhin-

dern und Freiheit in Staat und Wirtschaft sichern soll;

und:

- die Forderung, daß die Wirtschaft dem Menschen zu dienen hat

- und nicht umgekehrt.

Dieses soziale und christliche Engagement des Ahlener Programms,

das in seiner Verurteilung der Schreckensherrschaft des Dritten

O Reiches und in seinem Wunsch nach einer neuen Ordnung, in deren

Mittelpunkt der Mensch und seine Würde stehen sollte, deutlich ‘

zum Ausdruck kommt, wurzelt in der Tradition der katholischen

Soziallehre.

2. Die sozialgeschichtliche Einordnung

Leo XIII. veröffentlichte im Jahre 1891 die Sozialenzyklika Rerum

Novarum "Über die Arbeiterfrage". Vierzig Jahre später verfaßte

Pius XI. Die Sozialenzyklika Quadragesimo anno "Über die gesell-

schaftliche Ordnung".

Die in diesen beiden päpstlichen Rundschreiben aufgestellten Grund-

sätze beeinflußten maßgeblich das Denken der christlich-sozialen

Bewegung in Deutschland und auch das "Ahlener Programm".

. 4 .
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Diese christlich-soziale Bewegung trat schon frühzeitig neben

die bürgerlich-konservative und die sozialistisch-marxistische

Sozialpolitik. Sie erhielt in der 1860er Jahren durch den Mainzer

Bischof Emanuel von Ketteler einen entscheidenden Impuls: nach

seiner Ansicht genügte der moralische Appell an den einzelnen

nicht. Die tatkräftige Hilfe des Staates als Hüter des Gemeinwohls

sei für eine konstruktive Gesellschaftspolitik notwendig.

In seiner Enzyklika "Rerum novarum" mußte sich Leo XIII. mit

zwei Ordnungssystemen auseinandersetzen, dem sozialistischen

v und dem kapitalistischen. Gegenüber beiden Systemen verteidigte er

die Menschenwürde und die Grundrechte der Arbeiter.

Der Sozialismus erwartete die gesellschaftliche Ordnung und die

Rettung der Arbeiterschaft von der Aufhebung des Privateigentums.

Er leugnete das persönliche Besitz- und Verfügungsrecht des Men-

schen, das "Privateigentum", zum mindestens an den Produktions-

mitteln.

Leo XIII. stellte mit aller Klarheit heraus, daß diese Auffassung

im Gegensatz zur christlichen Soziallehre steht. Ebenso wies er

die liberale Theorie, Arbeit sei Ware, scharf zurück. Mit seiner

unbedingten Forderung des Eigentums für alle anerkannte er auch

O für den besitzlosen Nur-Lohnarbeiter das natürliche Recht auf per-

sönliches Eigentum.

Die Gründe, die Leo XIII. für das Recht auf Eigentum anführte,

haben bis heute nichts an ihrer Bedeutung verloren. Sie verweisen

auf das Wesen und auf die Würde jedes einzelnen Menschen als

Person wie auf die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Ordnung:

Eigentum für alle als Voraussetzung der Freiheit für alle.

Leo XIII. ist nicht einseitig. Er bestreitet keineswegs, daß aus

Gründen des Gemeinwohls Eigentum in öffentlicher Hand manch-

mal notwendig und berechtigt ist. Aber dieses Gemeinschaftseigen-

tum darf das Privateigentum nicht verdrängen.
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i
Im Jahre 1931, vierzig Jahre nach dem Erscheinen von Rerum

Novarum‚ veröffentlichte Papst Pius XI. die Enzyklika Quadrage—

simo anno. Ihr Thema war "Die gesellschaftliche Ordnung".

Der Papst betonte besonders, daß jedes Eigentum eine doppelte i

Funktion, eine individuelle und eine soziale, eine dem Einzel— i

wohl des Menschen und eine dem Gesamtwohl der Gesellschaft g

zugewandte Seite und Funktion habe. Mit anderen Worten: alles i

Eigentum ist sozial gebunden und sozial verpflichtet. Die So-

zialbindung des Eigentums hat hier, in der christlichen Sozial-

. lehre, ihre Wurzel.

Diese Sozialbindung des Eigentums darf jedoch - und auf diese

Grenze weist der Papst ausdrücklich hin - nicht als trojanisches

Pferd mißbraucht werden, um die Institution des Eigentums

als tragende Grundlage der Sozialordnung auszuhöhlen. Geradezu

prophetisch warnt Pius XI. ‚ keine Gemeinschaft, kein Staat,

keine Gesellschaft dürfte "durch steuerliche Überlastung" oder

auf sonstige Weise die Privatvermögen "verzehren", d. h. "soweit

aushöhlen, daß tatsächlich nichts mehr von ihnen übrig bleibt".

Maß und Norm für die Gestaltung und die Wandlungen der Eigen-

0 tumsordnung sind die Erfordernisse des Gemeinwohls, mit denen

das Eigentumsrecht in Einklang zu bringen ist. Diese Aufgabe

fällt in erster Linie dem Staat und der Staatsgewalt zu. Denn ih-

nen ist das Gemeinwohl anvertraut.

Aufsehen erregte nach der Veröffentlichung von Quadragesimo

anno der Sogenannte Sozialisierungsbescheid. Der Bescheid lau-

tete:

"Mit vollem Recht kann man ja dafür eintreten, bestimmte Arten

Von Gütern der öffentlichen Hand vorzubehalten, weil die mit ihnen

verknüpfte übergroße Macht ohne Gefährdung des öffentlichen

Wohls Privathänden nicht überantwortet bleiben kann".

_ 5 .
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Pius XII. erklärte später kurz zusammengefaßt: Die Soziali—

sierung ist erlaubt und geboten, wenn siev "wirklich durch das

gemeine Wohl gefordert ist".

Aus diesem ideengeschichtlichen Hintergrund ist die program—

matische Entwicklung der christlich- sozialen Bewegung bis 1933

und auch unmittelbar nach 19er zu verstehen. Die Parallelen

zum Ahlener Programm liegen auf der Hand. Ebenso deutlich ist

aber auch der Unterschied. Die Päpste und die Sozialenzykliken

bleiben im Grundsätzlichen; das Ahlener Programm wird ziemlich

0 konkret - für ein Aktionsprogramm auch angemessen, aber in

den konkreten Forderungen eben zeitlich bedingt.

3. Grenzen und Reichweite der katholischen Soziallehre

Pius XI. sagt in der Enzyklika Quadragesimo anno ausdrücklich,

daß die Kirche eine Lehrautorität in den gesellschaftlichen Fragen

beansprucht. Er sagt aber ebenfalls, daß sie diese beansprucht

"nicht in Fragen technischer Art, wofür sie weder über die geeigne-

ten Mittel verfügt noch eine Sendung erhalten hat, wohl aber in allein,

was auf das Sittengesetz Bezug hat".

, Damit trifft der Papst eine entscheidende Klarstellung: die katho-

lische Soziallehre fragt nicht und gibt keine Auskunft, wie Wirt-

schaft, Gesellschaft und Staat in einer konkreten Situation mit

den jeweils zweckdienlichen Mitteln zu ordnen seien. Dafür sind

die Fachleute unmittelbar zuständig, d. h. die verantwortlichen

Politiker.

Der christlichen Soziallehre geht es vielmehr um die Erstellung

des gesellschaftlichen Ordnungsbildes, das sich auf Grund einer

Reihe von unveränderlichen ethischen Grundsätzen ergibt.

Das aber bedeutet: es gibt keine christliche Wirtschafts-‚ Sozial-

und Staatsordnung‚ die für alle Zeiten und Situationen gleicher-

maßen gültig wäre, Wie die allgemeinen, gültigen Prinzipien in
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der jeweiligen Situation zu verwirklichen sind, bedarf einer sorg-

fältigen Analyse der Tatsachen und kann deshalb nicht von vorn-

herein festgelegt werden. In einem solchen Vorgang der Anpassung

ist die Gefahr eines Irrtums keineswegs ausgeschlossen.

Dies immer zu bedenken hätte uns auch in den eigenen Reihen viel

unnötigen Streit erspart. Die katholische Soziallehre nennt die

Grundsätze: sie sind nicht beliebig und stehen nicht zur Disposition.

Soweit das Ahlener Programm dies tut, bleibt es nach wie vor gül-

tig. Um diese Grundsätze zielgerecht verwirklichen zu können,

bedarf es aber zusätzlich der Rücksicht auf die konkrete Situation

O und vor allem der Beachtung ökonomisch-wissenschaftlicher Zu-

sammenhänge - sonst widerlegt am Ende das politische Ergebnis

die ursprünglix he Absicht: die Geschichte des Sozialismus liefert

dafür genügend Beispiele. Und insoweit sind Teile des Ahlener

Programms heute natürlich überholt.

Man kann es nicht dem Ahlener Programm vorwerfen, daß spätere

Interpreten diese Unterscheidung oft verwischt haben. Seiner Be-

deutung, die Grundsätze der katholischen Soziallehre neu formu-

liert zu haben, tut dies keinen Abbruch. Dies ist die bleibende Lei-

stung des Walberberger Kreises.

O 4. Der Walberberger Kreis

Aus ihm ist nämlich das Ahlener Programm praktisch hervorgegan-

gen. Bereits im Jahre 194l wandten sich führende Persönlichkeiten

der katholischen Arbeiterbewegung — Jakob Kaiser, Johannes Albers,

Karl Arnold, Bernhard Letterhaus, Nikolaus Gross, Josef Wirmer,

Heinrich Körner - an den damaligen Provinzial der deutschen Domini-

kanenPater Laurentius Siemer, mit der Bitte um Gespräche über die

christliche Staats- und Gesellschaftsordnung. In dessen Auftrag zeigte

P. Eberhard Welty die Grundgedanken der christlichen Gesellschafts-

lehre über Menschenwürde und Freiheit, Familie und Staat, Recht

und Autorität im einzelnen auf. In seiner Schrift "Was nun? " legte

- 8 -
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er die "entscheidenden Grundsätze und Grundrichtungen" dar,

"nach denen der Neuaufbau der Staatsgemeinschaft" erfolgen

sollte.

Unmittelbar nach dem Zusammenbruch stießen zu den bereits

genannten Persönlichkeiten aus der christlich-sozialen Bewegung

noch zusätzlich alte Zentrumspolitiker — der frühere Oberbürger-

meister von Krefeld, Dr. Wilhelm Warsch, der ehemalige Abge-

ordnete Dr. Leo Schwering‚der alte Generalsekretär der Kölner

Zentrumspartei, Peter Josef Schaeven, der Verleger Dr. Theo-

‘ dor Scharmitzel - um die Gründung einer "Christlich-Demokrati-

schen Volkspartei" vorzubereiten.

Nach zahlreichen Diskussionen und Besprechungen, vor allem in

Walberberg, trat am 17. Juni 1945 in Köln eine Konferenz von

18 Persönlichkeiten zusammen, darunter Eberhard Welty: Schwering

hielt das Grundsatzreferat.

Das Ergebnis der "Kölner Konferenz" waren u.a. die Beschlüsse,

die Protestanten in Köln zu einer gemeinsamen politischen Bewe-

gung zu gewinnen, eine Wiedergründung des Zentrums zu verhin-

dern und die Gestaltung eines Programms vorzunehmen. Die "Köl-

O ner Leitsätze" wurden bestimmend für den Standort der sich for-

mierenden CDU; sie beeinflußten insbesondere das Ahlener Programm.

Aber: entsprechend der damals vorherrschenden Denkweise wurden

allgemeine Grundsätze unvermittelt auf die Wirklichkeit angewandt,

ohne daß dabei empirische Sachverhalte und Folgen ausreichend dis-

kutiert wurden.

Die Verbindung von Grundsätzen, Theorie und lmpirie glückte erst

in den Düsseldorfer Leitsätzen. Ihre ordnungstheoretische und ord-

nungspolitische Vorarbeit führt uns zu Ludwig Erhard. ä

Ludwig Erhard hat noch vor Kriegsende in einer erst jetzt wieder auf-

gefundenen Denkschrift die Grundzüge einer freiheitlichen Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung niedergelegt. Mit der Sozialen Marktwirtschaft

ist es gelungen, sowohl den Sozialismus wie den Kapitalismus zu über-

winden.

- 9 _
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Das Ahlcner Programm forderte zum ersten Male, daß Wirtschafts- 1

und Sozialpolitik nicht getrennt gesehen werden dürfen, sondern

eine Einheit sind. Wir haben inzwischen erlebt, wozu es führt,

wenn man aus ideologischen Gründen Wirtschafts- und Sozialpoli-

tik auseinanderreißt, wenn man vergißt, daß Wirtschaftspolitik

sozial und Sozialpolitik wirtschaftlich zu sein hat.

5. Düsseldorfer Leitsätze und Ahloner Programm

Meine lieben Freunde, eine kritische Bewertung unserer Vergangen— 1

heit und auch ein Bekenntnis zur Geschichte der christlich-sozia- 1

len Bewegung schadet uns überhaupt nicht, im Gegenteil: Wir können 1

. vieles aus der Geschichte lernen und manches wiederholt sich. Nur l

müssen wir in unserer Verantwortung für unsere Zeit die Probleme ‘

lösen. Es kann deshalb nicht darum gehen, das Ahlener Programm ‘

insgesamt in die Geschichte zu verweisen oder für die Zukunft zu 1

retten. Wer so argumentiert, denkt unhistorisch und unpolitisch. ‘

Bereits mit der Berufung von Ludwig Erhard zum Zweizonen-Wirt- 1

schaftsdirektor erhielt die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft Ä

ihre entscheidende Bewährungsprobe. Das Leitbild der Sozialen Markt- i

wirtschaft wurde zum ersten Male in den "Düsseldorfer Leitsätzen" 3

— unmittelbar vor der 1. Bundestagswahl - entworfen. Sie geben Aus- 1

kunft über die Strukturpronzipien‚ nach denen die von Ahlen gefor— 1

derte "Neuordnung von Grund aus" erfolgen sollte.

O Die Düsseldorfer Leitsätze stehen in zwei entscheidenden Fragen in

der Kontinuität des Ahlener Programms: Sie lehnen das kapitalisti-

sche Wirtschaftssystem ab und sie verurteilen den Staatssozialismus. w

Sie sprechen sich mit der gleichen Entschiedenheit sowohl gegen ein 5

System der Planwirtschaft als auch gegen eine Wirtschaftsform

altliberalistischer Prägung aus. Dabei ist der moralische Rigorismus‚ ‘

mit dem hier "kapitalistische" Fehlentwicklungen verurteilt werden,

eher noch stärker als im Ahlener Programm.

Die Düsseldorfer Leitsätze unterscheiden sich vom Ahlener Programm g

nicht in der Zielsetzung, wohl aber in der Frage, welche Wege und

Instrumente zuverlässig zu diesen Zielen führen.

- 10 — J
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Das Ahlener Programm wollte Freiheit und Verantwortung des ein-

zelnen stärken. Die Düsseldorfer Leitsätze zeigten die Ordnung

auf, die dies ermöglicht.

Auf der Pressekonferenz, auf der die neuen Leitsätze verkündet

wurden, nahmen auch Anton Storch, Johannes Albers und Jakob

Kaiser teil.

Die Düsseldorfer Leitsätze waren die gemeinsame Wahlaussage der

CDU und CSU. Sie führten zur zentralen Auseinandersetzung mit der

SPD.

Ahlen ist eine Wegmarke, ein Stück Geschichte der CDU. Über die

. Düsseldorfer Leitsätze bis hin zum Berliner Programm, 2. Fassung,

ist die Diskussion fortgeführt worden.

Unverrückbares Leitbild wurde und blieb eine sozialverpflichtete

Wirtschaftsordnung, in der der Wettbewerb die Machtkontrolle ge-

währleistet und den Fortschritt vorantreibt. Soziale Bindung und

wirtschaftliche Freiheit stehen dabei in einem Spannungsverhältnis,

das immer neu bewähltigt werden muß.

6. Soziale Marktwirtschaft ...

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU eine ordnungspoliti-

sche Entscheidung getroffen, welche die wirtschaftliche Freiheit

0 mit sozialer Bindung und Verpflichtung verband. Die Entscheidung

für diese Wirtschaftsordnung war nicht die Entscheidung für einen

überlebten Kapitalismus, sondern für eine neue Wirtschaftsordnung,

die ein Höchstmaß an Freiheit und sozialer Sicherheit sicherte.

Viele haben vergessen, und wir sollten immer wieder daran erinnern:

die Entscheidung für die Soziale Marktwirtschaft erfolgte nicht

allein aus ökonomischen, sondern vorrangig aus ethisch—moralischen

Gründen: wir sehen in ihr nicht eine ökonomische Zweckmäßigkeits-

ordnung‚ sondern eine freiheitliche und gerechte Gesellschaftsord-

nung - und die notwendige Entsprechung zur demokratischen Staats-

Verfassung.

- 11-



i

- ll —

Auch im Ahlener Programm heißt es klar und deutlich:

"Freiheit der Person auf wirtschaftlichem und

Freiheit auf politischem Gebiet hängen eng

zusammen".

In der Tat ist das marktwirtschaftliche System mit

- der Freiheit der Berufswahl;

- der Freiheit der Wahl des Arbeitsplatzes;

- der Freiheit der Konsumwahl;

- dem freien Zugang zu den Märkten;

O - der Vertragsfreiheit;

— der Gewerbefreiheit, d.h. der freien Gestaltung der Arbeitsbe-

dingungen und der Selbstverwaltung des Sozialversicherungs-

systems;

— und der Tarif- und Sozialautonomie

ein Ordnungssystem, das ein Höchstmaß an Freiheit und Entfaltungs-

möglichkeiten für den Einzelnen wie für die sozialen Gruppen in un-

serer Gesellschaft gewährleistet.

Die wichtigsten Grundsätze dieser Ordnung sind in unserer Verfas-

sung, im Grundgesetz fest verankert.

Das Grundgesetz läßt aber einen weiten Spielraum der politischen

0 Gestaltung. Eingriffe in die Ordnung werden durch das Grundgesetz

erschwert, aber nicht verhindert, zumal dann nicht, wenn die Be-

deutung des e i n z e l n e n Eingriffs gering erscheint.

Die Gefahr, vor der die Marktwirtschaft steht, ist nicht ihre Ab-

schaffung, sondern ihre schrittweise Aushöhlung.

7. ... und ihre Aushöhlung

Die grundsätzlichen Unterschiedene im ordnungspolitischen Denken

zwischen CDU und SPD sind nicht aufgehoben. Das Godesberger Programm

der SPD hält am Ziel des demokratischen Sozialismus fest. Der

Orientierungsrahmen '85 präzisiert die Schritte zu diesem Ziel. Des-

halb ist es kein Wunder, daß neben verbalen Bekenntnissen zur Markt-

wirtschaft nach wie vor die Verkündung einer Zukunftsgesellschaft

des demokratischen Sozialismus steht.

_ 12 .
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Müller—Armack - einer der geistigen Väter der Sozialen Marktwirt-

schaft — hat 1975 auf die schrittweise Veränderung des wirtschafts-

politischen Ordnungsrahmens hingewiesen, die sich seit Bildung der

sozialliberalen Koalition vollzogen hat.

Durch eine Fülle von Einzelmaßnahmen, so meinte er, würden "Stück

um Stück antimarktwirtschaftliche Elemente in unsere wirtschafts-

politische Umwelt eingeführt”. Er führte 22 vollzogene und disku-

tierte Maßnahmen an, die geeignet seien, den Ordnungsrahmen der

Sozialen Marktwirtschaft zu verändern. Jede für sich genommen be-

deutet bereits ein Abweichen von der Linie der Sozialen Marktwirt-

schaft; in ihrer Massierung werde sie zu einer ernsten Gefährdung I

D Wir alle kennen die Diskussion über die Investitionslenkung und

-kontrolle.

Die Autonomie der Unternehmen innerhalb eines staatlich gesetzten

Ordnungsrahmens gehört zu den machtverteilenden Grundlagen unserer

Ordnung. Sie soll durch Eingriff von außen aufgehoben werden.

Der nächste Schritt ist dann zwangsläufig eine Preiskontrolle und

staatliche Preisfestsetzung. Denn wenn die Unternehmen nicht mehr

autonom über Investitionen entscheiden können, muß notwendigerweise

die Stelle, die die Investitionen gebietet, durch den Preis bestim-

men, der die Rentabilität der Investitionen sichert. wird die In-

vestitionsentscheidung aus der Marktgesetzlichkeit herausgenommen,

. folgt zwangsläufig der Fortfall der freien Preisbildung im Markt.

Wer Investitionen kontrollieren möchte, muß schließlich auch die Ar-

beitsplatzwahl seiner Kontrolle unterwerfen. Manche Politiker, die

Mitverantwortung tragen für die hohe Arbeitslosigkeit empfehlen

gerade Investitionsgehote als Mittel zur Überwindung der Arbeits-

losigkeit.

Andere sagen in sozialistischer Einfältigkeit‚ wenn private Unter-

nehmen die Arbeitsplätze nicht garantieren könnten, so müßten sie

eben vom Staat übernommen werden. Als ob der Staat auf die Dauer

unproduktive Arbeitsplätze erhalten könnte! Als ob nicht mit der-

artigen Verheißungen in Wirklichkeit die Bürger zur Kasse gebeten

würden, um nutzlose sozialistische Experimente zu finanzieren.

- 13-
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Aber Willy Brandt meint im Hinblick auf Arbeitslosigkeit und Mangel

an Ausbildungsplätzen: "Dis bisherigen überwiegend marktwirtschaft-

lichen Instrumente reichen zur Beseitigung solcher Fehlentwicklungen

nicht aus". Er will zwar diese Instrumente nicht abschaffen, aber

"ergänzen".

In den letzten Jahren hat die Diskussion über die marktwirtschaft-

liche Ordnung Auftrieb erhalten durch die These von der drohenden

Knappheit wichtiger Güter und der Gefährdung der Umwelt durch wirt-

schaftlichen Raubbau. Die Grenzen des Wachstums seien die Grenzen

der Marktwirtschaft. Nun müsse geplant werden.

. Es ist sicherlich verdienstvoll, wenn auf diese Gefahren hingewiesen

wird, bedenklich ist es aber, wenn Rezepte angeboten werden, die

sich bereits an anderer Stelle als verfehlt und unbrauchbar erwie-

sen haben.

Gerade über den Preis als Zeichen der Knappheit läßt sich ein sorg-

fältiger Umgang mit knappen Rohstoffen erreichen und die Suche nach

neuen Lösungen fördern. Die Bewältigung der Energiekrise bietet

Beispiele in ausreichender Zahl.

wenn der Preis künstlich niedrig gehalten wird, unterbleibt die

Suche nach billigeren Lösungen‚und das Erschließen neuer Quellen

wird uninterssant!

0 Marktwirtschaft als Wetthewerbswirtschaft lebt von der Leistung.

Leistung wird nur erbracht werden, wenn Leistungsanreize geboten

werden. Sicherlich werden Leistungen auch aus anderen als bloß

aus materiellen Anreizen erbracht, aber für die Mehrheit der Men-

schen ist das materielle Anreiz notwendig.

Nun ist unverkennbar, daß die Entwicklung unseres Steuer- und Abgabe-

Systems auf der einen Seite und die von Förderungsmaßnahmen auf der

anderen Seite zu einer Gefährdung der Leistungsbereitschaft geführt

haben. Durch die inflationäre Entwicklung werden heute bereits Fach-

arbeiter und mittlere Angestellte spürbar von der Steuerprogression

betroffen. Auf die Erschwerung einer eigenständigen Daseinsvorsorge

der Selbständigen durch die Steuerpolitik muß auch in diesem Zu-

sammenhang hingewiesen werden.

. 14.
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Hinzu kommen gerade in der Rezession substanzverzehrenden ertrags-

unabhängigen Steuern von der Vermögenssteuer bis hin zur Gewerbe-

steuer. Sie erschweren nicht nur die Überwindung der wirtschaftli-

chen Rezession, sondern sie werden auch zur Existenzgefährdung für

viele Selbständige. Der Sprung in die Selbständigkeit wird zunehmend

schwieriger. Ä

Ausweitung der Staatstätigkeit ist eine der wesentlichsten Ursachen ‘

für die steigenden Steuer— und Abgabenbelastungen. Heute müssen wir

uns aber fragen, ob der Staat nicht 1

- zu viel zu schlecht

- und zu teuer tut, ob nicht weniger, aber ein besserer Staat

. - mehr für den einzelnen Bürger wäre! i

9. Das Erbe von Ahlen

Soziale Marktwirtschaft muß heute nicht nur im eigenen Lande vertei— 1

digt werden, sondern in Europa und in den weltwirtschaftlichen Be-

ziehungen. i

Internationale Soziale Marktwirtschaft oder eine dirigistische Welt-

wirtschaftsordnung: das ist die Herausforderung, vor die uns die

Länder der Dritten Welt heute stellen. Wir verstehen, warum sie oft

für Dirigismus plädieren. Aber wir haben am eigenen Leibe erfahren,

O daß Marktwirtschaft der richtige Weg ist. Wir müssen ihnen deutlich

machen, auch wenn sie es als Zumutung empfinden: Weder von einem

Kapitalismus noch von einem Sozialismus können sie, kann die Welt

von morgen ihr Heil erwarten.

Hier in Ahlen, vor 30 Jahren, haben sich christlich-soziale Demokra- i

ten auf den moralischen Anspruch und Auftrag ihrer Politik besonnen.

Sie haben die CDU entscheidend geprägt. Wir werden diesem Erbe nur

gerecht, wenn wir auch unsere künftige Politik an den Grundwerten

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ausrichten — und dies nicht i

nur für unser Land, sondern auch für jene Länder, die unserer Part- ‘

nerschaft und Solidarität am meisten bedürfen.



Bonn, den 1. März 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet am

‘ Mittwoch, den 2. März 1977, das Urteil im Streit zwischen /

der CDU und der Bundesregierung über die von der CDU

erhobene Verfassungsklage gegen die Bundesregierung wegen

Verstoßes gegen das Grundgesetz (durch unbefugte Einmischung

in den Wahlkampf, verschwenderische und rechtswidrige Ver-

wendung von Steuermitteln).

Aus diesem Anlaß darf ich Sie am Mittwochhxlem 2. März 1977

um 15. 00 Uhr zu einer

PRESSKONFERENZ

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

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn einladen.

Mit freundlichem Gruß

i 

 

( Karl H s )

Stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 2. März 1977 3033m’ . ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlicht in der neuesten Ausgabe des Gewerkschaftsorgans

"Welt der Arbeit" nachfolgenden Beitrag:

Unter CDU /CSU-Regierungsverantwortung waren die öffentlichen

. Finanzen solide geordnet. Heute nach sieben Jahren SPD/FDPM

Regierung hat sich die Lage völlig gewandelt:

— Der Bundeshaushalt 1977 hat ein Defizit von 23 Milliarden DM.

— Die Staatsquote ist auf nahezu 47 Prozent gestiegen.

- Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte beträgt

284 Milliarden DM, davon der Bund 126 Milliarden DM.

- Die Neuverschuldung des Bundes von 1970 bis 1976 beträgt

über 82 Milliarden DM,

Die Einnahmen konnten mit den Ausgaben nicht Schritt halten,

weil der Bund immer mehr Aufgaben für sich entdeckte, Aufgaben,

0 die die Ausgaben in die Höhe trieben. 1970 war der Bundeshaus-

halt zum letzten Mal ausgeglichen. Seitdem mußte ständig die

Schuldenaufnahme zur Einnahmefinanzierung herangezogen wer-

den. Der Grundsatz jeder Haushaltsplanung: "Die Ausgaben dür-

fen die Einnahmen nicht übersteigen" wurde immer mehr vernach-

lässigt. Die "ReIorzrW-Versuche der Regierungen Brandt und

Schmidt brachten den Staat immer tiefer in die roten Zahlen.

- Das Konzept der Regierung zur Konsolidierung der Staatsfinanzen

ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Der erste Erhöhungstermin

war der 1. Januar 1977. Weil die Union zusätzliche Steuerbelastung

von jährlich rund 12 Milliarden DM für Bürger und Wirtschaft als ‚

unsozial ansieht, stoppte sie diese Steuererhöhungspläne. Außer-

. z .
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dem lehnt die Union eine Mehrwertsteuererhöhung ab, die allein

dazu dient, die vorhandenen Haushaltslöcher zu stopfen. Darauf—

hin wollte der Finanzminister die Mehrwertsteuer am 1. Juli

1977 anheben. Ansonsten könne der Haushalt 1977 nicht im Ein-

klang mit dem Grundgesetz Art. 115 finanziert werden. Der Haus-

halt 1977 ist inzwischen auch ohne Mehrwertsteuererhöhung auf—

gestellt worden.

Nunmehr soll die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 1978 erhöht

werden, damit der Bund seine Finanzen wieder in Ordnung bringen

. kann. Die Hälfte des Mehraufkommens aus der Mehrwertsteuer

will der Finanzminister Bürgern und Unternehmen durch Steuer-

erstattungen zurückgeben. Doch auch hier spielt der Finanzmini-

ster nicht ehrlich. Den Hauptanteil der Mehreinnahmen aus der

Mehrwertsteuererhöhung streicht der Bund ein. Er erhält zur

Zeit 69 Prozent der Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Finanz-

minister Apel will den Bundesanteil sogar auf 81 Prozent erhöhen.

Die versprochenen Entlastungen dagegen gehen zum größten Teil

zu Lasten der Länder und Gemeinden.

Die beiden letzten Jahre haben gezeigt, daß die Bundesfinanzen

0 auch ohne neuerliche Steuererhöhungen zu finanzieren sind. Im

Haushaltsvollzug 1975 und 1976 konnten über 11 Milliarden DM

an Ausgaben eingespart werden. Ein Beweis, daß die Ausgaben-

ansätze in den letzten Jahren um einiges überhöht waren und daß

die Union mit ihren Kürzungsanträgen bei den Haushaltsberatunv

gen richtig lag. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft die

notwendigen Sparentscheidungen nur treffen, wenn sie dazu ge-

zwungen ist. Dieser Zwang muß vom Parlament ausgehen. Es

darf der Regierung den Weg aus der Verantwortung nicht durch

Steuererhöhungen erleichtern.
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Erforderlich ist ein umfassendes Programm, das

1. Wirksame Einsparungen in den öffentlichen Haushalten

beinhaltet,

2. die Erhöhung des Anteils der Investitionen im staatlichen

Bereich vorsieht und

3. für eine nachhaltige Förderung der Investitionen und Schaf—

fung neuer Arbeitsplätze in der Wirtschaft sorgt.

Über eine Mehrwertsteuererhöhung ist die Union nur bereit

0 zu diskutieren, wenn die Mehreinnahmen zu dem Zweck ver—

wendet werden, leistungsfeindliche, sozial ungerechte und

investitionshemmende Bestimmungen des Steuerrechts abzu-

bauen.

l

l

l

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

erklärte zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes

vom 2.März 1977 in der Klage der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands gegen die Bundesregierung wegen Verletzung

der Chancengleichheit der Parteien im Bundestagswahlkampf 1976

und wegedder Vergeudung von Steuermitteln:

O
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts‚mit der in

vollem Umfang dem Antrag der CDU vom 23‚Juli 1976 entsprochen

worden ist, ist von großer politischer Tragweite. Mit dieser

Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht in großer Ge-

schlossenheit seine Serie von Entscheidungen über die Stellung

und die Rolle politischer Parteien fortgesetzt und weiter kon-

kretisiert. Dieses Urteil wird tiefgreifende Rückwirkungen auf

das Parteienverständnis und auf das Verhältnis der politischen

Parteien zu den staatlichen Organen in der Bundesrepublik Deutsch

land haben.

Zugleich hat das höchste Verfassungsorgan durch seine Entschei-

O dung vom Z.März 1977 klargestellt, daß sich die von der SPD/FDP 1

getragene Bundesregierung im Bundestagswahlkampf 1976 schwerer 1

Verstöße gegen unser Grundgesetz schuldig gemacht hat. Das 1

Bundesverfassungsgericht hat im Tenor seiner Entscheidungen ‘

und in den Urteilsgründen nachhaltig darauf hingewiesen, daß

durch das Eingreifen der Bundesregierung in den Wahlkampf die

Chancengleichheit der Parteien verletzt worden ist. ‘
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Dieses verfassungswidrige Verhalten der Bundesregierung und

der sie tragenden Parteien ist eine ernste Verletzung unserer

demokratischen Grundordnung. Gerade im Hinblick auf das außer-

ordentlich knappe Wahlergebnis kann nicht ausgeschlossen werden,
daß ohne die verfassungswidrigen Eingriffe der Bundesregierung

SPD und FDP in der Bundestagswahl unterlegen wären. Damit wird

durch dieses Urteil erneut verdeutlicht, wie schwach die poli-

tische Legitimation der gegenwärtigen Bundesregierung ist.

Der Verstoß der Bundesregierung gegen unsere Verfassung kann

nicht ernst genug genommen werden. Die CDU wird die heutige

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sorgfältig prüfen

und alle erforderlichen Konsequenzen ziehen. .

O
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Bonn, den 10. März 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Bilanz des 25. CDU-Parteitages in Düsseldorf stellt

der Bundesvorstand der CDU-Frauenvereinigung fest:

1. Die von der Frauenvereinigung dem Bundesparteitag gemachten

I qualifizierten Personalvorschläge sind voll akzeptiert worden.

Vier Frauen (1975: 3) gehören nun dem Präsidium und dem

Bundesvorstand an.

2. Die von der Frauenvereinigung auf ihrem Delegiertentag in

Fellbach erarbeiteten familienpolitischen Prioritäten sowie

die Konzepte für mehr Chancengleichheit der Frau in Familie,

Beruf und Gesellschaft sind sowohl vom Bundesvorsitzenden

Kohl sowie anderen Rednern aufgegriffen worden. Der Par-

teitag hat deutlich gemacht: das von der CDU auf dem Mann-

heimer Parteitag verabschiedete Programm "Frau und Ge-

O sellschaft" ist der richtige Weg, um die noch bestehenden Be-

nachteiligungen der Frauen in unserer Gesellschaft zu besei-

tigen.

3. Alle Anträge der Frauenvereinigung sind vom Parteitag an-

genommen worden. Von besonderer Bedeutung ist dabei der

Beschluß des Parteitages, der auf Vorschlag der Frauen-

vereinigung geiaßt worden ist, die Bundesregierung aufzu- Y

fordern, einen "Kabinettsausschuß Familienpolitik" zu bi1- 3

den.

Hera sgeb :CDU—B d oh"! II - k‘ : ' v ‚ _ l
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Bonn, den 10. März 1977 u

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie zu einer

PRESSE KONFERENZ

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

H. Biedenkopf und dem neuen Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geissler, in den Großen Saal des Konrad—Adenauer-

Hauses ein.

Zeitgunkt: heute, 10. 3. 1977, 12. 30 Uhr.

Mit fre dlich Grüssen

V Ihr

O
. v ‘ 1 ‘/

( Wolfgang Wie e eyer )

y l
l

1
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Bonn, den 14. März 1977

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schil1ing‚ erklärte zu der Wahl von Botschafter Karl—Günther

von Hase zum Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens:

Die CDU empfindet Genugtuung über die breite Mehrheit, mit

der der bisherige Botschafter der Deutschen Botschaft in Lon-

don, Karl-Günther von Hase, zum Intendanten des Zweiten Deut-

‘ schen Fernsehens gewählt wurde. Von Hase verfügt über interna-

tionale Erfahrungen, die ihm bei der zunehmenden internationalen

Verflechtung der Medien zugute kommen. Der neue Intendant des

ZDF bringt große Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit mit,

die er als Sprecher des Auswärtigen Amtes und als Leiter des

Presse— und Informationsamtes der Bundesregierung von 1962 — 1967

erwarb. K

Die CDU hatte ursprünglich Progranmdirektor Dieter Stolte als

Kandidaten in der Intendantenwahl benannt. Da die CDU aber nicht

über die 3/5 Mehrheit im Fernsehrat verfügt, hat sie sich später

auf einen Kandidaten außerhalb des Hauses festgelegt, der die

. notwendige Qualifikation für das wichtige Amt des ZDF-Inten-

danten besitzt. Dabei fiel die wahl auf Karl-Günther von Hase.

Mit dem ihm zur Seite stehenden Programmdirektor Dieter Stolte

und dem Chefredakteur Reinhard Appel ist die Spitze des Zweiten

Deutschen Fernsehens optimal besetzt.

hervorzuheben ist, daß alle Verhandlungen im Fernsehrat geführt i

worden sind. Damit wurde die Fähigkeit demonstriert, wichtige ‘

Probleme des Zweiten Deutschen Fernsehens abseits des Proporz-

gerangels zu lösen. Der Fernsehrat ließ sich bei seiner Entschei—i

dung nur von der Sache und von der Qualifikation leiten.

Herausgeber: CDU-Bugglcseägggncg-äfääg; ä2gätywfgäuwägrgärxfä.iäiägugggäääggnwnvud-Adenauer-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn trafen sich am l4. März 1977

die Führungsspitzen der Deutschen Angestellten- Gewerkschaft
1

und der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Unter

der Gesprächsleitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl

und des DAG-Vorsitzenden Hermann Brandt wurden in freund-

schaftlicher Atmosphäre aktuelle gesellschaftspolitische Proble-

. me erörtert. Kohl betonte mit Nachdruck, daß in unserem plurali-

stisch verfaßten Staat zur Pluralität der Parteien auch die Viel-

falt der Gewerkschaften gehören müsse.

Zu Beginn der dreistündigen Diskussion wurde volle Übereinstim- ‘

mung darin erzielt, daß zurLösung der Rentenfinanzierung folgen-

de drei Grundsätze unbedingt Beachtung finden müssen:

1. Es soll festgehalten werden an der bruttolohnbezogenen Rente.

2. Es darf keine Lastenverschiebung von der Renten- auf die
1

Krankenversicherung stattfinden. Wenn Beitragserhöhungen ‘

nötig sind, sollten sie in der Renten-‚ nicht in der Kranken-

0 Versicherung erfolgen.

3. Der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner wird von beiden 1

Seiten für systemgerecht gehalten.

Eine bedeutende Rolle spielte in den erörterten Fragen die Not-

wendigkeit, der heranwachsenden Generation bessere Zukunfts- ‘

Chancen zu eröffnen.

Beide Seiten stimmten auch darin überein, dal3 im Interesse der

Lebensfähigkeit Berlins sowohl von Arbeitgeber- wie von Arbeit-

nehmerseite zusätzliche Anstrengungen unternommen werden müs-

sen, um in Berlin neue und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein weiterer Verhandlungsgegenstand war die Energiepolitik. Hier
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stand die Forderung im Mittelpunkt, alle damit zusammenhängen-

den Probleme, insbesondere der Entsorgung, leidenschaftslos und

unvoreingenommen zu lösen.

Es wurde vereinbart, daß in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen

CDU und DAG vor allem in Fragen der Zukunftschancen der jungen

Generation und Beteiligung der Arbeitnehmer am Zuwachs des Pro-

duktivvermögens verstärkt wird.

' 1
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Bonn, den l8. März 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Renten-Alternativkonzept der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Mit ihrem sozial ausgewogenen, finanzpolitisch soliden und

über das Jahr 1980 hinausreichenden Rentenalternativkonzept

hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen wichtigen Beitrag

. für mehr Stabilität und mehr soziale Gerechtigkeit geleistet.

Zugleich wurden damit auf einem Kerngebiet der Gesellschafts-

politik die Konsequenzen aus den Erkenntnissen der Neuen Sozia-

len Frage gezogen, wie sie auf dem Mannheimer Parteitag der

CDU 1975 zum erstenmal aufgezeigt worden ist,

In der Bundesrepublik Deutschland werden heute weit über

300 Mrd. DM für soziale Zwecke aufgewandt. Es geht vorrangig

nicht darum, diesen Betrag immer weiter erhöhen zu wollen,

die Sozialleistungen müssen vielmehr gerechter und vernünftiger

eingesetzt werden. Die Union hat den politischen Mut dazu und

O hat dies im Unterschied zur Bundesregierung bewiesen, indem sie

nicht den bequemen Weg der offenen oder verschleierten Beitrags-

anhebung gegangen ist. Stattdessen schlägt sie einen Solidarbeitrag

der Rentner vor, die mit Mehrfachrenten und kostenloser Kranken-

versicherung u. U. über ein höheres Einkommen verfügen als die ‘

Erwerbstätigen, die ihre Renten finanzieren müssen.

Besonders hervorzuheben ist, daß der Beschluß der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion nahezu einmütig erfolgte und sich in Überein-

stimmung mit dem Konzept befindet, das von den sechs CDU/CSU-

regierten Ländern im Bundesrat am 11. 3. 1977 beschlossen wurde.

Das Rentenalternativkonzept der CDU/CSU bringt erhebliche Vor-

- 2 _
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teile für Kleinrentner, Rentnerfamilien mit Kindern, sowie für

Wirtschaft und Beitragszahler. Es ist möglich und notwendig,

soziale Probleme auch anders als durch immer fortwährendes

Drehen an der Beitragsschruube zu lösen.

Dies läßt sich anhand von Zahlen zum Rentenkonzept der Union

beweisen:

Weniger Sozialversichergsbeitrüge:

. 1. Das Alternativkonzept der CDU /CSU—Bundestagsfraktion zur

Konsolidierung der Rentenversicherung und zur Kostendämpfung

in der Krankenversicherung bringt gegenüber dem Konzept der

Bundesregierung

a) in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Entlastung

des Beitragsdrucks für den Zeitraum von 1980 von durch-

schnittlich jährlich 0, 61 Prozentpunkten

b) bei der Bundesanstalt. für Arbeit eine Entlastung des Bei-

tragsdrucks in den Jähren 1979 und 1980 von durchschnitt-

lich jährlich O, 15 Prozentpunkten

c) in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Erhöhung des

o Beitragsdrucks im Zeitraum bis 1980 von durchschnittlich

jährlich 0, 25 Prozentpunkten

Dies ergibt "unterm Strich" eine Entlastung des Beitragsdrucks

in der Sozialversicherung für die Jahre bis 1980 von durchschnitt-

lieh jährlich 0, 4 . o, 5 Flrozentpunkten.

Vorteile für Kleinrentner

2. lm Gegensatz zur Konzeption der Bundesregierung begünstigt

i das Alternativkongzept der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit

seinen sozialen Strukturmaßnahnaen vor allem rd. 2 Millionen

Rentner mit kleinen Renten und 900 000 Rentnerfamilien mit

Kindern.

_ 3 _
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Abbau von ungerechtifertigten Privilegen

3. Stärker belastet werden systemgerecht und ausgewogen

- die Bezieher von Doppel- und Mehrfachrenten

- der Bund (Kinder-Zuschüsse zur Rentenversicherung).

Zusammenfassend ist zu sagen: Das Alternativkonzept der CDU /CSU

bringt erhebliche Vorteile für Kleinrentner, Rentneriamilien mit

Kindern und gewichtige Vorteile für Wirtschaft und Beitragszahler

. durch geringere Abgabenbelastung insgesamt.

Diese Vorteile werden dadurch ermöglicht, daß Privilegien von

Beziehern von Mehrfachrenten abgebaut werden.

Das Alternativkonzept der CÖU/CSU ist getragen von dem Grund-

satz, daß Solidarität in unserem Sozialversicherungssystem keine Ä

Einbahnstraße ist, daß 10 Millionen Rentner nicht über einen Kamm ‘

geschoren werden dürfen und die Sozialversicherungsbeiträge nicht ä

unbegrenzt weiter steigen dürfen. l

x
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Bonn den 18. März 1977 302,3 . i

' undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
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Die Mitgliederversammlung des Bundesarbeitskreises Christlich-

Demokratischer Juristen (BACDJ) wählte heute in Bonn einstimmig

0 erneut Friedrich Vogel / MdB zum BACDJ-Bundesvorsitzenden.

Friedrich Vogel, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises für

Innen— und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist, i

bekleidet das Amt des BACDJ-vorsitzenden bereits seit 1970. i

Ebenfalls einstimmig wurden wiedergewählt die bisherigen Stell-

vertretenden Vorsitzenden, Rechtsanwalt Dr. Carl Otto Lenz / MdB,

Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschußes und Otto Theisen / MCIL,

Justizminister von Rheinland-Pfalz. Dem BACDJ-Vorstand gehören

ferner zehn von der Mitgliederversammlung gewählte Beisitzer aus

den verschiedenen juristischen Berufen an.
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Bonn, den l8, März 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Europa wird zum vorgesehenen Zeitpunkt 1975p sein erstes Parla-

ment wählen müssen, ‘wenn die europäische Chance nicht endgül-

tig vertan werden soll.
_

Hervorragende Politiker aller Parteien, die durch Fähigkeit und

0 Entschlossenheit die Europäische Union voranzutreiben bereit sind,

werden Für einen Sitz im Europäischen Parlament kandidieren.

Das erklärte Kai-Uwe von Kassel, Präsident der Europäischen

Union Christlicher Demokraten auf dem Kreispurteilag in Horb/

b. Pforzheim.

Vor dem Hintergrund aktueller innenpolitischer Fragen dieser 1

Woche - Rentensanierung und Kostenexplosion des Gesundheits-

wesens - kann nach von Hassels Ansicht jeder erkennen, daß

auch die Soziale ‘Sicherheit, die Geborgenheit im Loben fraglich l

würden, wenn die Europäische Union nicht verwirklicht werde.

.. . _ » _; K | H P - 53 Bonn. Konred-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 21. März 1977 unde’

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchte ich Sie zu einer

PRESSE KONFERENZ

i mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, einladen.

Thema: Bericht über die Sitzung von Präsidium und Bundes-

: vorstand der CDU;

sowie Steilungnahme zu aktuellen politischen Themen.

_ Ort und Zeit: Großer Saal, Konrad-Adenaueruwaus, Bonn

21. 3. 1977, 13. 45 Uhr.

Mit freundlic Gruß

Ihr ‚

O " Ä

( WoHgaJg iedemeyer )

Herausgeber: CDUvBundesgesmältssleIIe - Redaktion: Wollgang Wiedamayer, Slellvenn: Karl Hugo Pruys — 5S Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pressestelle D22 21 /544-521/22 (Wiademeyer) 544-511/12 (Fruys) < Fernsmreibev: 866804



l

fffmsmeu,
. undei

Bonn, den 28. März 1977

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt zu dem

Zwist zwischen Jungsozialisten und SPD-Parteiführung:

Das Zurückzucken der Jusos vor dem Ultimatum der SPD-Führung

ist nur ein taktisches Manöver. Der gefundene Kompromiß besteht

aus reinem Formelkram. Es geht in diesem SPD-internen Konflikt

0 nicht nur um die einmalige Zusammenarbeit der Jungsozialisten mit

Kommunisten. Das Ergebnis der Schlichtungsverhandlungen zwi-

schen SPD—Vorstand und Jusos kann die unüberwindbaren Gegensätze

zwischen linksradikalen und besonnenen SPD-Mitgliedern nicht aus

der Welt schaffen. Der SPD-Nachwuchs rückt keinen Deut von der Stra-

tegie der Systemüberwindung ab, wie sie seit Jahr und Tag bei je-

der sich bietenden Gelegenheit von den Jusos vertreten wird.

Wer von wiedergefundener Fähigkeit zur einheitlichen Meinungs-

bildung im SPD-Lager spricht, wurde heute auf der Pressekonferenz

der Jungsozialisten eines Besseren belehrt. In ihrer Vorstands-

erklärung unterstreichen die Jusos erneut, daß sie ihre Aufgabe

O darin sehen, "ohne ultimativen Druck von irgendeiner Seite alles

zu tun, den Beschluß des Hamburger Bundeskongresses entsprechend den

vorhandenen Möglichkeiten umzusetzen".

°°"’B"::::2:?°::';:::';:; 2222:‘322x525;amzzzizsitäxm;2535;:H9:;m;3,:Et"sgaäz"'°°-*de"a"e'-"*"s-
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Bonn, Z9. März 1977

Zur verfassungswidrigen Verwendung von Steuer-

mitteln im Bundestagswahlkampf 1976 durch die

SPD/FDP-Regierung erklärt CDU-Bundesgeschäfts-

führer Kar1—Heinz Bilke:

Am 2. März 1977 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt,

daß die Bundesregierung im Bundestagswahlkampf Steuergelder in

0 Höhe von vielen Millionen verfassungswidrig für Propaganda und

Werbung ausgegeben hat. Hauptnutznießer dieses Verfassungs-

bruches war die SPD/FDP.

Nachdem nunmehr fast vier Wochen vergangen sind, hat die Bundes-

regierung immer noch nicht erklärt, wie sie diesen Schaden, den

sie der Allgemeinheit zugefügt hat, wieder gutmachen will. Die

SPD/FDP—Regierung und die Koalitionsparteien sind offenbar bemüht,

so schnell wie möglich Gras über die Angelegenheit wachsen zu las-

sen. Sie hoffen vermutlich, auf diese Weise den Schaden nicht

wieder gutmachen zu müssen.

Die CDU ist nicht bereit, dieses Verhalten hinzunehmen. Sie fordert

0 die Bundesregierung auf, unverzüglich zu erklären, wann und wie sie

die von ihr verfassungswidrig verwendeten Millionen in der Bundes-

kasse ersetzen wird. Außerdem fordert die CDU die SPD/FDP auf, sich

als Begünstigte des Verfassungsbruches an der Schadensbeseitigung

zu beteiligen. Die CDU wird im Interesse aller Bürger darauf ach-

ten, daß sich weder die Bundesregierung noch SPD und FDP ihrer

Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit entziehen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle r Redaktion: 
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Bonn, den 30. März 1977 u I

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt zu der Ab-

sicht der Berliner Jungdemokraten, an der Mai-Demonstration des

kommunistisch gesteuerten "Komitees für Frieden, Abrüstung und

Zusammenarbeit" teilzunehmen:

Der Beschluß der Berliner Judos, gemeinsam mit einer kommunistisch

. orientierten Organisation auf die Straße zu gehen, gibt der weitver-

breiteten Ansicht Nahrung, daß die prinzipiellen Auffassungen

zu bestimmten wichtigen politischen Fragen zwischen FDP-Führung

und ihrem Nachwuchs nicht auf einen Nenner zu bringen sind.

Im Unterschied zur SPD, die ebenfalls ein schlechtes Verhältnis zur

l
Parteijugend hat, ihr aber hin und wieder mit rücksichtsloser Strenge ‘

die Leviten liest, ist die Haltung des FDP-Establishments zu den l

Judos schwankend. Während der wirtschaftspolitische Sprecher der

FDP, Otto Graf Lambsdorff, wegen der Eigenwilligkeit der Judos ein

Machtwort vom FDP-Vorsitzenden verlangt, setzt sich ein prominen-

. ter Parteifreund von Lambsdorff, der nordrhein-westfälische Innen-

minister Hirsch, dafür ein, von Drohungen gegenüber den Judos ab-

zusehen. Auf offener Szene bezeichnete Hirsch die Erklärung von l

Lambsdorfi als überüssig. Seltsam, daß der FDP-Vorsitzende zu

solch tiefgreifenden {Vfeinungsunterschieden im eigenen Hause schweigt.
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Bonn‚ den 4. April 1977 undfre:

Der Sprecher der CDU, Wolfgang Wiedemeyer, erklärt:

Nach den Jungsozialisten ist auch die Nachwuchsorganisation

der Freien Demokraten auf Kollisionskurs zu ihrer Parteifüh-

rung in prinzipiellen politischen Fragen eingeschwenkt. Der

Familienkrach bei der FDP zeigt, daß die Jungdemokraten

. sich in der Frage der Zusammenarbeit mit Kommunisten nur

O noch in unwesentlichen Nuancen von den Jungsozialisten unter-

scheiden,

Was der FDP-Vorsitzende Hans-Dietrich Genscher feinfühlig

als "Klärungsprozess über das Selbstverständnis" bezeichnet,

ist tatsächlich der offene Bruch in der Führung der Deutschen

Jungdemokreten, Der gerade erst in Duisburg neugewählte Judo-

Bundesvorstand ist am Wochenende an der unterschiedlichen Be-

urteilung der Nützlichkeit von Aktionseinheitcn mit Kommunisten

zerbrochen,

Zwei Pressekonferenzen mit jeweils umfangreichen Positions-

0 papieren der verfehdeten Vorstandsfraktionen haben zur Klärung

der verworrenen Lage nur wenig beigetragen. Beide Seiten kom-

men aufgrund ihrer Analyse der "repressiven Tendenzen" zu dem

Ergebnis, daß es für die Judos unerträglich sei, wenn neben der

SPD nun auch Teile der FDP "zur Ablenkung von innergesellschaft-

lichen Krisen" durch eine "Verschärfung antikommunistischer Feind-

bilder" die Entspannungspolitik gefährdeten.

Hier befinden sich die Judos in trauter Nachbarschaft mit den

Jungsozialisten in der SPD, deren ultralinker Vorsitzender Benneter

vor wenigen Tagen erst den Bundesverteidigungsminister Leber

öffentlich beschuldigt hatte, er unterlaufe die Friedens- und

Entspannungspolitik der Bundesregierung. SPD und FDP sind

um ihren Nachwuchs wahrlich nicht zu beneiden. a
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Bonn, den 6. April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, gab der "WELT" für ihre heutige Aus-

gabe nachfolgendes Interview:

Welt: Sie haben in Ihrer ersten Bonner Oppositionsrunde die

Freien Demokraten weitgehend geschont. Manchmal könnte man

meinen, daß Sie diese Partei gar nicht in der Regierung, son-

dern im Grunde schon auf Ihrer Seite wähnen.

Kohl: Fangen Sie das Interview nicht gleich mit einem Witz an.

Wie oft soll ich denn noch sagen, daß wir uns prinzipiell auf

vier Oppositionsjahre eingestellt haben - und zwar innerlich.

Das ist bei mir kein Akt der Selbstquälerei.

O Welt: . . . "Prinzipiell" haben Sie gesagt, das Wort hat den

Sinn einer Einschränkung...

Kohl: Sicher, denn ich muß zur gleichen Zeit versuchen, im

Laufe dieser vier Jahre die Regierung abzulösen. Die hat ja ab-

gewirtschaftet. Ich will nur sagen, daß wir unsere Entschlossen-

heit mit Gelassenheit verbinden. Ich möchte nicht in den Geruch

kommen, als könnte ich es gar nicht abwarten, an die Macht zu

kommen.

Welt: Nun, ein bißchen Taktik wird bei der drastischen Unter-

scheidung, die Sie zwischen SPD und FDP machen, schon dabeisein.

Kohl: Die Unterscheidung berücksichtigt die Unterschiedlichkeit
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zwischen den beiden Parteien. Die Freien Demokraten haben auch

einen linken Flügel, und der besteht nicht nur aus Jungdemokra-

ten. Man darf allerdings gespannt sein, wie die FDP—Führung jetzt

auf die Linksorientierung der Jungdemokraten reagiert. Aber in

ihrer Mehrheit trägt sich die FDP nicht mit der Äbslcht, die Re—

publik zu verändern. Das winiimmer mehr zur Krankheit der Sozial-

demokraten. Aber deswegen laufen wir doch der FDP nicht nach. Mit 1

ihr suchen wir die streibare Auseinandersetzung über den Begriff ä

liberaler Politik.

Welt: Übereinstimmung mit der FDP gibt es grundsätzlich in der

e Ordnungspolitik, in der Frage der Sozialen Marktwirtschaft. Auch,

um ein konkretes Beispiel zu erwähnen, auf dem heiklen Gebiet

der Eindämmung der Krankheitskosten?

gghli Die FDP hat vor den Wahlen den Ärzten und allen möglichen

Leuten eine freiheitliche Politik versprochen. Jetzt muß sie der

Gesetzgebung den Beweis antreten. Lassen Sie mich einen Konflikt-

punkt herausstellen. Genscher beziehungsweise die ganze FDP-Füh-

rung hat, um eine bestimmte Position in der Gesamtpolitik halten

zu können, den Linken in der Partei den Bereich Bildung und Aus-

bildung überlassen. Die FDP trägt eine schwere Verantwortung für

die Funktionsunfähiqkeit einer Reihe deutscher Hochschulen. Denken

Sie an Marburg und Berlin. Daß dort die Freiheit von Lehre und

O Forschung eingeschränkt ist, geht auf freidenxokratische Mittäter-

schaft zurück. In Nordrhein—Westfalen wehren sich immer mehr

Väter und Mütter gegen eine ideoloqisierte Schulpolitik. Auch

daran trägt de FDP Verantwortung.

Welt: Sie ringen also, wenn ich Sie richtig verstehe, um die li-

berale Identität der FDP. Wäre eine solche FDP eine gute FDP und

für Sie koalitionsfähig? l

gghli Sie wäre der natürliche Partner.

Welt: Und insofern wäre Ihnen natürlich ein Koalitionspartner
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Genscher lieber als ein Koalitionspartner Strauß.

äohlz Franz Josef Strauß ist kein Koalitionspartner. Er ist Teil

einer Gemeinschaft.

Eelt: In gewissem Sinne ...

Eohl: Diesen Vergleich muß ich ablehnen, weil er überhaupt nicht

meinen Denkkategerien entspricht. CDU und CSU sind eine Gemein-

schaft. Wir gehen nur gemeinsam eine Koalition mit Dritten ein.

Und übrigens: Wenn es um liberale Grundüberzeugungen - nicht um

. liberalistische - geht, kann sich Strauß genauso wie ich mit jedem

FDP-Mann einigen.

Welt: Lassen Sie mich den Kern noch einmal von einer anderen Seite

anvisieren. Ich habe den Eindruck, daß eine relative Mehrheit, mit

der Sie auf eine liberal-identische FDP angewiesen wären, Ihnen

möglicherweise mehr politische Bewegungsfreiheit verschaffen würde,

als eine absolute Mehrheit, mit der Sie "unter sich" sind.

Kohl; Das ist wirklich eine hochgradig akademische Frage. Darüber

könnten wir, wenn wir viel Zeit hätten, ein politologisches Semi-

nar veranstalten. Ich für meine Person bin einfacher gestrickt: Ich

. habe mehr als jeder andere bei der Bundestagswahl um die Mehrheit

gekämpft. Und ich zweifle auch jetzt noch nicht daran, daß sie er-

reichbar ist.

elt: Der Blick auf die Fehlleistungen der Bundesregierung seit den

Wahlen mag Sie darin bestärkt haben. Aber nach dem Oktober hatten

alle einen schweren Start, Sie doch auch.

Kohli Das ist richtig. Die Ausgangsposition am 3. Oktober war aus-

gezeichnet. Sorgfältige Umfragen Anfang Februar dieses Jahres zeig-

ten, daß die Bevölkerung bei ihrer positiven Bewertung der CDU/CSU

geblieben ist. Kreuth hat uns zu einem Übermaß an Sclbstbeschäfti-

gung gezwungen. Auch meine Arbeitskraft wurde absorbiert. Zu Be-
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ginn der Osterferien kann ich aber sagen, daß wir den Rückschlag

von Kreuth überwunden haben. Irgendwann im Mai werden sich dann

die Vertreter von CDU und CSU in der beschlossenen Strategiekom-

mission treffen,

Eelti War das alpine Gewitter von Kreuth nun rcinigend oder haben

sich die Beziehungen zwischen Ihnen und Franz Josef Strauß für

immer verdüstert?

äghli Ich kann hier nur für mich reden. Ich bin nicht nachtragend.

. wir hatten scharfe Auseinandersetzungen, aber ich habe am Ende nicht ‘

nur aus Gründen der Demonstration die Hand ausgestreckt‚ Versöhn-

lichkeit bestimmt auch mein inneres Verhalten. wir müssen sch1ieß— 3

lich Politik machen.
w

i
Eelti Vor allem zwei Fragen haben die Szene im neuen Jahr bewegt: 1

der Kampf um die Menschenrechte und die Arbeitslosigkeit. Die Ar— i

beitslosigkeit ängstigt fast alle westlichen Industrieländer. Die :

Politiker wirken ratlos. Zum ersten Mal sein dem Kriege, seit dem 1

Korea-Krieg, bricht Unsicherheit in die Zukunftserwartung der 3

Menschen ein. Haben Sie Angst?

i
Kohl: Ich habe Sorgen, denn die Arbeitslosigkeit wird zu einer

o Grundfrage unserer Zeit. wird sie nicht gelöst, weitet sie sich

immer problematischer aus. Und ich glaube, daß ein Abbau — man

muß es Vorsichtig so nennen - überhaupt nur möglich ist, wenn ‘

wir unsere Wirtschaftspolitik wieder an den Prinzipien der So- ‘

zialen Marktwirtschaft orientieren. Dazu gehört die wiederher-

stellunq des Vertrauens. Wirtschaft ist zu einem hohen Maße Psy-

chologie. Das Vertrauen kann aber nur durch zuverlässige Rahmen-

daten hergestellt wurden. Dies ist die Leistung der Politik. Die

Gegenqabe der Unternehmer ist die Investition.

glti Investitionen beruhen auf Gewinn. Sie sind also, als Chef

der CDU, linker Flügel hin, linker Flügel her, rundheraus für Ge-

winnc.
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Kohl: Den Gewinn der Unternehmen moralisch zu verurteilen, ist

ökonomischer Nonsens. Wir brauchen Gewinne, weil wir wirtschaftlich

wachsen müssen. Es kommt noch etwas anderes hinzu: Die Leistung

darf nicht bestraft, sie muß prämiert werden. Ich sage in aller

Offenheit, daß wir an der Obergrenze der Belastbarkeit des Bür-

gers angelangt sind. Die Leute fragen sich schon, ob sich eine Be-

forderung, mehr Verantwortung, mehr Arbeit eigentlich noch lohnen.

Die Zahl der Bürger, die einen freien Beruf wählen, die eine selb-

ständige Existenz gründen, geht sprungartig zurück. Das ist ein

Alarmsignal. Die Berufsatmosphäre winiimmer bürokratischer. Die

Dundesrepublik Deutschland ist aber keine bürokratische Kreation,

. sondern ein Produkt der Zivilcourage, des Wagemuts, des schöpfe-

rischen Ideenreichtums.

glti Liegt die Scheu vor dem freien Beruf im verbreiteten Sicher—

heitsstreben der Bürger begründet, oder spiegelt sich in dieser

Lntwicklung die Politik einer Regierung, die dem unternehmerischen

Menschen den Atem nimmt?

Kohl: Ich habe es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang ge-

sagt: In der SPD geben die Sozialisten immer mehr den Ton an, nicht

nur in der Jugendorganisation. Ich unterstee diesen Leuten nicht,

daß sie die freiheitliche Demokratie abschaffen wollen, aber sie

0 träumen von einer Gesellschaft, die den einzelnen zu reglementie—

ren versucht. Sie haben im Grunde genommen eine abschätzige Mei-

nung von der persönlichen Initiative. Sie halten den Menschen,

der frei schafft, für gefährlich.

Eglti Gut, aber die Arbeitslosigkeit, die man als strukturell,

als dauerhaft bezeichnen muß, stärkt ja, für sich betrachtet,

nicht gerade das Renommee unseres Wirtschuftssystems. Am kri-

tischstcn ist die Argumentation der Gewerkschaften. im Kern machen

sie der Wirtschatt den Vorwurf, daß Gewinne beziehungsweise Steuer-

erleichterunqen in erster Linie für Rationalisierungen genutzt

würden. Die Rationalisierung aber sei ein Feind des Arbeitsplatzes.

5913i Ich halte das nicht für eine brauchbare Philosophie. nr-
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beitslosigkeit kann durch die politische Behinderung von Ra-

tionalisierungsmaßnahmen nicht beseitigt werden. Diese Diskussion

führt in die falsche Richtung. Die Arbeitslosigkeit, soweit nicht

weltwirtschaftliche Faktoren eine dominierende Rolle spielen, ist

in erster Linie ein Strukturproblem. Und da nenne ich die Stich-

worte Familienpolitik, gebietsmäßige Strukturentwicklung in der

Bundesrepublik, Berufs- und Bildungspolitik.

Welt: Familienpolitik - verstehen Sie darunter Kindergeld?

O 501i Darunter verstehe ich viel mehr. wir haben es in den letzten

Jahren zugelassen, daß der Wert der Familie als Grundzelle un-

seres staatlichen Lebens in die Kategorie einer Privatsache abge-

drängt wurde. Die Folge davon ist, daß zum Beispiel die Frau in un-

serer Gesellschaft als Gegenstand der Gesetzgebung immer noch

von Ungerechtigkeiten bedroht wird. wenn zum Beispiel eine Frau

die Entscheidung trifft, nicht in den Beruf zu gehen, sondern sich

als Mutter voll und ganz der Kindeserziehung zu widmen, so wird

sie von der Rentengesetzgebung dafür bestraft. Ihre Versorgung

fällt magerer aus. Das Beispiel zeigt gleichzeitig, daß unsere Ge-

setzgebung berufsfreundlich, aber kinderunfreundlich ist.

. Welt: Noch wichtiger für die Zukunft des Arbeitslebens scheint

mir aber zu sein, daß in den nächsten Jahren Hunderttausende jun-

ger Leute an der Schwelle zwischen Ausbildung und Berufsleben

auf zugeschlagene Türen stoßen. Die Resignation der Jugend ist po-

litisch hochgefährlich‚

Kohl: Ich halte zum Beispiel die Akademisierung der Berufswelt

für eine törichte Entwicklung. wer heute nicht studiert, wird im

Prestige herabgestuft. Er hat sogar eine geringere Chance, auf

natürliche menschliche Anerkennung zu stoßen. Die Leistung, die

als Vermögen in ihm drinsteckt‚ wird einfach vernachlässigt. Ich

bekenne für die CDU, daß wir uns alle selbstkritisch fragen müs-

sen, ob wir in der Schul- und Bildungspolitik nicht Dinge zuge-

lassen haben, die m eine Sackgasse führen mußten. Als langjähri-
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ger Ministerpräsident richte ich diese Frage au‘) an mich per-

sönlich. Aber jetzt erreicht das Problem seine kritische Masse.

Es kamiexplodieren.

glti Sie sprechen immer wieder von Leistung. Aber wie wollen

Sie einer Abiturklasse, der man ein Jahr vor dem Abschluß sagt,

daß sie sich in den wichtigsten akademischen Fächern überhaupt

keine beruflichen Chancen ausrechnen könne, das Leistungsprinzip

nahebringen? Der Fleiß dieser jungen Leute wird ja nicht hono-

0 riert.

gghli Da kann ich nur mit Franz Josef Strauß sagen: Dieses Pro-

blem ist hausgemacht. Ich werfe dem Bundeskanzler Helmut Schmidt

konkret vor, daß er ein Mann ohne jede Perspektive ist. Der Zu-

sammenhang zwischen Bildungspolitik und Arbeitslosiqkeit ist klar.

Die Regierung hat aber auch die Strukturentwicklung in der Bundes- ,

republik vernachlässigt. Grob gesagt: Die reichen Gebiete in der ‘

Republik sind reicher geworden und die armen noch ärmer. Regionen

wie der Bayerische Wald und Schleswig-Holstein sind trotz mannig-

facher Anstrengungen in den letzten Jahren zurückgefallen, die

Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich hoch, die Zukunftser-

wartungen sind überdurchschnittlich gering. Darüber aber macht

0 sich die Bundesregierung offenbar keine Sorgen. Sie sagt nichts,

und sie tut nichts.

Welt: Sie berühren damit einige Themen, die in der Diskussion der j

CDU zur sogenannten Neuen Sozialen Frage gehören. Ihr General-

sekretär, Heinrich Geiß1er‚ hat sich darüber Gedanken gemacht.

Karl Carstens lobte Geißlers Parteitagsrede, fügte aber hinzu,

daß jeder Satz eine Milliarde Mark koste.

ggnli Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben. Ich bin

aber allen Ernstes der Meinung, daß der Staat, mögen die Ideen

noch so schön sein, das Portemonnaie des einzelnen Bürgers nicht

weiter strapazieren darf. Daher müssen wir uns bei den öffent-

lichen Ausgaben daran orientieren, was aufgebracht werden muß,
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und nicht daran, was für Wünsche wir haben. wir können die Summe

von 350 Milliarden Mark, die im Sozialbereich ausgegeben wird,

nicht überschreiten.

elti Neue Soziale Frage heißt demnach nicht m e h r Ausgaben,

sondern Umschichtung der bisherigen Ausgaben.

Äghli Heinrich Geiß1er‚ den Sie nannten, hat beim Parteitag Bei-

spiele genannt. Für mich ist es schleierhaft, warum mir bei meinen

O Einkommensverhältnissen der Staat einen Beitrag für Schulbücher

oder Fahrtkosten meiner Kinder zu entrichten hat. Dies ist keine

soziale Tat, sondern Unsinn. Ich bin aber sehr dafür, daß der gleiche

Staat eine vielköpfige Familie, die sozial schwach ist, bei der

Ausbildung der Kinder unterstützt. Ich habe auch nichts dagegen,

daß die Frau, die ihre Kinder selbst großzieht, anstatt sie einer

hochdotierten Ersatzmutter der öffentlichen Hand zu überlassen,

einen finanziellen Ausgleich erhält. Das Verstehe ich unter Um-

schichtung.

Welt: Die selektive Sozialpolitik, von der Sie sprechen, betrifft

in erster Linie nichtorganisierte Bürger. Der Staat soll also

dafür sorgen, daß die großen Verbände und Organisationen nicht

. alles wegschnappen. Damit legt man sich natürlich mit den Mächten

in der Gesellschaft an, auch mit den Gewerkschaften.

Kohl: Nun, handlungsfähige Politik ist ja immer klug und mutig zu-

gleich. Man muß dem Bürger vertrauen. Er ist ja nicht allein und

zuallererst Gewerkschaftsmitglied oder Mitglied eines Wirtschafts-

verbandes. Ich glaube nicht, daß eine wirklich tatkräftige Politik

sich von Drohungen organisierter Gesellschaftsmächte abschrecken

läßt. Jeder Gewerkschafts— und Verbandsführer besitzt immer nur so

Viel Macht, wie er allgemeine Zustimmung für sein Verhalten findet.

E3151 Glauben Sie, daß die Bürgerinitiativen die organisierten

Mächte der Parteien und Gewerkschaften in die Schranken weisen

können? Tauchen in unserer Gesellschaft neue Mächte auf?
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Kohl: Man muß sorgsam unterscheiden. Es gibt seit jeher auf lo-

kaler Ebene Bürgerinitiativen mit einem sympathischen konserva-

tiven Grundzug. Sie wollen beispielweise die alte, liebgewordene

Silhouette ihrer Stadt vor den Betonklötzen retten. Auch die Sor-

gen von Unmeltschützern muß man ernst nehmen. Aber diese Gruppen

haben nichts zu tun mit den Bürgerkriegs-Eataillonen‚ die zum

Beispiel in Grohnde nichts anderes als eine gewaltsame Auseinan-

dersetzung suchten.

Aber so harmlos sind doch auch die Umweltschützer nicht.

Sie beeinflussen unsere Energiepolitik. Sind Sie persönlich für

. die Energiegewinnung aus Atomanlagexa?

gghli wir brauchen erstens Wirtschaftswachstum und zweitens kosten—

günstige Energie. Mir hat bisher niemand sagen können, wie wir das

ohne Kernenergie schaffen sollen. Deswegen sage ich ein ganz kla-

res Ja zur Kernenergie.

glti Unter dem Druck dieser Frage ist das Autoritätsgefüge der

SPD zusammengebrochen. Während der Ministerflügel in Bonn ja zur

Atomkraft sagt, sagen immer größere Kreise in der Partei nein.

Die angeblich zentralistische SPD wirkt tiefer gespalten als die

in ihrer Anlage föderalistische Union.

. Kohl: Die Energiefrage würde ich am liebsten aus dem Streit der

Parteien herausbringen. Aber es ist schon so: Die SPD Verliert

die innere Konsistenz, sie zerklüftet in zwei Parteien. Immer

schärfer hebt sich die alte pragmatische Sozialdemokratie, wie

man sie aus dem Gemeindesozialismus und der Gewerkschaftsarbeit

kennt, vom elitären Sozialismus ab, der auf das Menschliche kaum

Rücksicht nimmt. Ich bedauere Llas. Denn daraus kann für die Bundes-

republik eine Gefahr erwachsen.
‘

i
giii Messen Sie der Abspaltung am rechten Flügel der SPD eine

Bedeutung bei?
Z

Killli Das ist eine interessante Frage. Man kann hier nichts prophe- q
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zeien. Aber immer mehr Menschen merken, daß sich die SPD, die
ja regieren sollte, in gespenstischer Weise mit völlig absurden
Dingen beschäftigt. Da wird über die "Ideologie des Stamokap"

diskutiert. was ist denn das? Bringt man damit Arbeitslose von

der Straße? Zur gleichen Zeit kämpfen in der Sowjetunion, in i
Polen, der CSSR und der DDR Menschen um ein Quentchen mehr Frei- 5
heit und Gerechtigkeit. Unter unmittelbarer Gefahr für Leib und 1
Leben.

‘

lyelti Gibt es in der Frage der Menschenrechte zwischen den ver-
schiedenen politischen Kräften in der Bundesrepublik noch eine
Übereinstimmung? Oder gibt es opportunistische Kräfte, die das

0 Scheitern der bisherigen
Entspannungspolitik mehr fürchten als

die Unterdrückung ganzer Völker in Osteuropa?

Kohl: Ich fürchte, daß es diesen Konsensus nicht gibt. Wir haben
in der letzten Bundestagsdebatte aus gutem Grund das Beispiel
des Sozialdemokraten Otto Wels erwähnt, der sich in der letzten
Stunde der Weimarer Republik der Diktatur entgegengeworfen hat.
Die jüngste deutsche Geschichte liefert für die Beurteilung der
Menschenrechte eine erwägenswerte Anschauung. Bei den Gesprächen
mit Bukowski und Amalrik wurde mir erneut deutlich, daß wir auf-
grund unserer eigenen Vergangenheit eine besondere Sensibilität
für alle Menschen an den Tag legen sollten, die nach mehr Bürger-

. rechten, nach mehr Freiheit streben. Dabei ist es keine Frage,
wer die Bürgerrechte mit Füßen tritt, ob es ein Faschist oder ein
Kommunist ist. Die Freiheit ist unteilbar‚ ihru Feinde sind nicht
differenzierbar. Oft haben mir bei Besuchen in der DDR Menschen
gesagt, vergeßt uns nicht, schreibt uns nicht ab, auch wir sind
Deutsche. Die Menschenrechte, das ist für uns Deutsche ein natio-
nales Problem, nicht nur ein internationales, wie r viele andere.

elti Die Debatte über die Menschenrechte verläuft im Westen ei-
genartig. Wer in das europäische Stimmengewirr hineinhört, könnte
manchmal glauben, der amerikanische Präsident Carter hätte die
Sache mit den Menschenrechten erfunden, und das hätte er eigent-
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lich nicht mn sollen.

Kohl: Niemand hat die Diskussion in die Sowjetunion oder die DDR

hineingetragen. Sie entsteht dort in den Gesellschaften selbst,

mit jener Urgewalt‚ die der Idee der Freiheit eigen ist. Präsi-

‚ dunt Carter besitzt nur die Sensibilität und den Mut, dies offen

auszusprechen. Menschenrechte sind eine Realität und wer sich

ihrer annimmt, betreibt Realpolitüm

elt: Wann besuchen Sie Washington?

Kohl: Im Frühsommer.

Welt: Es gibt im Verhältnis zu den USA hauptsächlich vier Pro-

bleme. Die amerikanische Regierung drängt uns, den Kurs einer.ex--‚

pansiven Wirtschaft einzuschlagen ...

Kohl: Ich bin dagegen. wir werden die Bundesregierung unterstützen,

sofern sie eine stabilitätsorientierte Politik betreibt.

Welt: Also Kampf der Droge Inflation. Aber was ist mit dem Reak-

torgeschäft mit Brasilien?

Kohl: Auch hier steht unsere Meinung fest. Die Bundesregierung

0 hat in dieser Frage korrekt gehandelt. Die Verträge mit Brasilien

sind scrgfälig ausgearbeitet worden und rechtmäßig zustande ge-

kommen. Die Deutschen haben sich im Dritten Reich unter Hitler

einen Namen gemacht als Vertraqsbrüchige. Vertraqstreue ist eine

der wichtigsten Legitimationen des demokratischen Deutschlands.

Das hat Konrad Adenauer uns Jüngeren eingehämmert. Im übrigen:

wir sind ein expcrtintensives Land.

Eelti Das dritte Problem mit den USA ist die Standardisierung der

Rüstung. Konkretes Eeispiel: der Panzer.

Kohl: lch kann nur tief bedauern, daß alle Anstrengungen, die in
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der Panzerfrage gemacht wurden, zu nichts geführt haben.

Eglt: Und dann die vierte Frage, vielleicht auch eine Streitfrage,

sie führt noch einmal zu den Menschenrechten zurück. Bei uns gibt

es Leute, die auf Taubenfüßen nach Belgrad, zur Nachfolgekonferenz

von Helsinki, gehen wollen. Sie kritisieren den "harten Kurs“ der

USA.

Äghl: In Europa gibt es einen Drang zum Arrangement mit dem Osten,

der den Amerikanern sicher nicht ganz verständlich ist. Ein Teil

derer, die in Europa in der Menschenrechtfrage lavieren, haben

starke kommunistische Parteien im eigenen Land und lavieren des-

0 halb. Die Innenpolitik spielt dabei die dominierende Rolle. Europa

ist derzeit leider nicht stark genug, eine geschlossene außenpoli-

tische Linie zu vertreten.

elt: Wer macht eigentlich die Außenpolitik der CDU/CSU?

Kohl: Eine ganze Reihe befähigter Männer.

Welt: Können Sie naeh den ersten hundert Tagen eine außenpoliti-

sche Perspektive erkennen?

kahl: wir wollen alles tun, damit im Laufe der Legislaturperiode

0 das erste frei gewählte Europäische Parlament zustande kommt. Die

CDU bereitet sich darauf vor, gemeinsam mit ihren Freunden in der

Europäischen Volkspartei und auch in einem engen Kontakt mit ihren

konservativen Freunden.

Eelt: Am Ende der schwierigen Startphase standen Jie Kommunal-

wahlen in Hessen. Symptom für eine Tendenz oder konmunalpoliti-

scher Nachvoilzug? l

Kohl: Ich glaube, das erste. Frankfurt ist ein Signal. wo sozia-

lismus ist. entsteht Filzokratie.

Eelti Bundeskanzler Schmidt erwartet vom Regierungswechsel soziale
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Unruhen. Beobachten Sie soziale Unruhen in Hessen? ‘

Eghli Soziale Unruhen - das ist eines jener Kanzlerworte, bei

denen ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll. Da hat doch

der Bonner Regierungschef tatsächlich jede Beziehung zur Realität

verloren. Das ist kein Glück für einen Staat. Will Schmidt denn

allen Ernstes die Bürger glauben machen, daß es am ersten Tag ei- ä

ner Bundesregierung der Union in Deutschland keine Sozialleistun— ,

gen mehr geben werde? Ich bln der festen Überzeugung, daß es mehr

soziale Gerechtigkeit in Deutschland geben wird. ,

Als Walter Wallmann, der Sieger von Frankfurt, spät nachts den Ä

O Römer verließ, mußte er durch ein Spalier von Leuten gehen, die i

ihre Fäuste zum Himmel reckten. Das ist nun vom sozial-liberalen

Paradies übriggeblieben: Sie finden keine andere Antwort mehr auf

die veränderte Wirklichkeit, als die alte Internationale zu sin-

gen. „

Vielen Dank für das Gespräch, auf Wiedersehen, Herr Kohl.

x

x

o l
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Pressemitteilung u__

Bonn, den e. April 1977 sicher

sozial

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Situation auf dem Arbeitsmarkt und zu entsprechenden Äußerun-

gen von Bundeskanzler Schmidt erklärt der stellv. CDU—Vorsitzende

und Schleswig-holsteinische Ministerpräsident, Dr. Gerhard Stol-

tenberg:

Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen zeigen, daß die gegenwärtige

Politik der Bundesregierung nicht in der Lage ist, die Voll-

. beschäftigung wieder zu erreichen. Bei fast 1,1 Millionen Ar-

beitslosen Ende März ist es ausgeschlossen, daß die Arbeits- 1

losigkeit im Jahresdurchschnitt auf die von der Bundesregierung

angenommene Zahl von 850.000 zurückgeht. Besonders unbefriedi-

gend erscheint die Entwicklung der offenen Stellen: Auch im

Frühjahr 1977 kommt auf vier Arbeitslose nur eine freie SLelle.

Der geringfügige Rückgang der Erwerbslosenzahlen im Vergleich

l zum Vorjahresmonat beruht nicht auf einer Zunahme der Beschäf-

tigten, sondern auf einer verstärkten Abwanderung ausländischer

Arbeitnehmer und die nachhaltigere Inanspruchnahme von Möglich-

keiten des vorzeitigen Ausscheidens auf dem Berufsleben. Die

‘ Bundesregierung täuscht sich_ selbst und die Öffentlichkeit, wenn

sie diese Vergleichzahlen als Zeichen eines deutlichen konjunk-

turellen Aufschwungs wertet.

' Bundeskanzler Schmidt hat in Oslo jetzt die "Unterbeschäfti-

gung" in den westlichen Industrieländern als Ausdruck eines

"weiten Vertrauensdefizits" gekennzeichnet. Diese Bewertung

des Bundeskanzlers trifft vor allem für die Lage in der Bundes-

republik Deutschland zu. Erforderlich ist ein grundlegender

Kurswechsel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik: Ohne eine

nachhaltige Förderung der privaten Investitionen und damit

der Erweiterung vorhandener und der Gründung neuer Betriebe,

bleiben alle spektakulären staatlichen Infrastrukturprogramme

Hemueoeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Woliganq wledemeyer, Stellvenn: Karl Hugo Pmvs - 53 Bonn. Konvedz-Kdenauer-Haus

‘ - Telefon: Pressestelle (u 22 21) 544-521/22 (Medemeyen 544-511/12 (Pruys) - Femschreiber: 885804 '
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ergebnislos. Eine solche Politik erfordert Steuersenkungen vor

allem für den Mittelstand, eine drastische Vereinfachung der

Gesetzgebung und der Verwaltungsvorschriften für die Betriebe,

neue Regelungen zur Förderung der Ausbildung und Einsparungen

in den öffentlichen Haushalten statt weiterer Beitrags- und Ab-

gabenerhöhungen. Die Auseinandersetzung über diese Fragen wird

nach der Osterpause ein Hauptthema der deutschen Innenpolitik ;

sein.

‘lb

‘ O

\
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Bonn, den 6. April 1977 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Afrika-Reise der Entwicklungsministerin Marie Schlei er- ‘

klärt der stellv. Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys: ‘

i
O Bundeskanzler Schmidt hat mehr als einmal bei seinen Auftritten

im Ausland auf die außerordentliche Bedeutung der Entwicklungs-

hilfe hingewiesen. Soweit, so gut. Im Innern läßt er desunge—

achtet die Zügel schleifen. Die Verachtung für das wichtige Ent- ‘

wicklungsressort kann durch die personelle Entscheidung an der

Spitze gar nicht deutlicher zum Ausdruck kommen. Frau Schlei hat

dies bei ihrer ersten Reise in die Dritte Welt vor den Augen

der internationalen Öffentlichkeit drastisch vorexerziert. Die

einhellige Meinung der Berichterstatter: So gehts nun wirklich

nicht. Marie Schlei hat nicht nur die Bundesregierung der Lächer- ‘

lichkeit preisgegeben, sondern - so steht zu befürchten - dem

Ansehen der Bundesrepublik Deutschland Schaden zugefügt. Ent-

wicklungspolitik ist wesentlicher Bestandteil und wichtige Er-

‘ gänzung zur Außenpolitik. Da genügt es wirklich nicht, sich den

jungen Regierungen Afrikas mit touristischen Mätzchen und dllet-

tantischen Übungen in sogenannter großer Politik zu präsentieren.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle - Redaktion: Wollgang Wiedemeyer, Stellvenn: Karl Hugo Prug’: - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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und frei

Bonn, den 7 . April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine): G91 f: h1 ‚ gab der

Deutschen Zeitung für ihre neueste Ausgabe iolqendes Inter-

view:

Herausgeber: CDU-Bundesgeschansstelle v Redaktion: Wolfgang Medemeyer, Stellvertn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. Konmd-Adenauer-Haus,
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Deutsche Zeitung: Man hat von der

Staatsverdrossenheit der Bürger ge-

sprochen, handelt es sich aber nicht

Ä vielmehr um eine Parteienverdrossen— ‘

heit? 1

O Geißler: Meiner Meinung nach bezieht

sich diese Verdrossenheit der Bürger 1

vor allem auf die Koalitionsparteien. 1

Aber die Gefahr besteht, daß sich 1

diese Verdrcssenheit durch die schwer- 1

wiegenden Fehler, die SPD und FDP in 1

den vergangenen Jahren gemacht haben, 1 1

au: das gesamte parlamentarische 1

System, auf die Parteien—Demokratie

. überträgt.

DZ: Ein Beispiel: Die jüngste Lausch-

affäre: An welche Partei soll sich a

ein Bürger halten, der ernsthaft be-

sorgt ist und dem es nicht gefällt,

wie die Parteien gemeinsam die Affäre

unter den Teppich gefegt haben?

Geißler: Ich kann diese Beurteilung

nicht teilen. Der Bürger kann von

den politischen Parteien erwarten,

daß sie sowohl die Grundsätze des

Rechtsstaats als auch die Erforder-
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nisse der Sicherheit ernsrnehwtn. Der ‘

mögliche Zielkonflikt zwisch 4 L» : ;—

staatlichkeit und Sicherheit kann

sich dann auflösen, wenn die pojitlsch

Verantwortlichen die Sicherheit als

eine Voraussetzung für die Freiheit

jedes einzelnen begreifen. In dieser

prinzipiellen Zielrichtung sollten

alle Parteien, die im Bundestag ver-

O
treten sind, einig sein.

Aber es gibt eine Reihe von anderen

politischen Ereignissen, die deutlich

machen, wie durch das Fehlverhalten

der Bundesregierung und der sie tra-

genden Parteien das Vertrauen des

Bürgers in das parlamentarische
3

System erschüttert wird: etwa die

mißbräuchliche verfassungswidrige

0
Verwendung von Steuermitteln für die

Parteipropaganda von SPD und FDP und

der Vertrauensbruch‚ den die Regie-

rungsparteien gegenüber den Rentnern

begangen haben. Auch eine Reihe von

Stilbrüchen‚ wie z. B. der Zeitpunkt

der Bekanntgabe der Rücktritte von

Osswald und Arendt‚wären hier zu nen-

nen.

DZ: Ein weiteres Beispiel: Kernenergie.

Es gibt ernste Sorge im Land. Bürger-

initiativen haben sich gebildet, weil
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das Problem in den Parteien nicht ge-

nügend diskutiert und von den politisch

Verantwortlichen - auch in den von Ä

der CDU regierten Ländern — der Be-

völkerung nicht erläutert worden ist.

Geißlerz Die Unruhe begann zu dem

Zeitpunkt, als die Bundesregierung

in ihrem Energieprogramm innerhalb

von kurzer Zeit höchst unterschied-

. liche Zielvorgaben für den Anteil

der Energie, der in der Zukunft durch

Atomstrom gedeckt werden muß‚ er-

stellt hat.

DZ: Aber die Sorgen in der Bevölke-

rung gehen doch tiefer als die Fra-

ge, ob zwanzig oder nur sieben Kern- i

kraftwerke gebaut werden sollen.

Gilt die Sorge nicht generell der

o Gefährdung, die von der Kernenergie

ausgeht? In welcher Partei finden

die Besorgten einen kompetenten Ge-

sprächspartner? ä

Geißlerz Das Problem besteht in der

Tat darin, daß die Parteien, die von

der Verfassung beauftragt sind, an

der politischen Willensbildung des

Volkes mitzuwirken‚ diesen Auftrag

in dem wichtigen Komplex des Verhält-

nisses von Wachstum und Schutz der
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Umwelt vernachlässigt haben. Das

heißt, sie haben nicht gespürt, daß

sich eine Bewußstseinsänderung in der

Bevölkerung vollzogen hat. Hier ent-

stand ein Vakuum, in das nun andere

Organisationen hineingestoßen sind.

Die Parteien haben die Aufgabe, die-

se Ängste, die ja nicht von ungetähr

kommen, in ihre politische Willens-

bildung mit einzubeziehen. Sie haben

0 allerdings gleichzeitig deutlich zu

machen, daß auch unpopuläre Entschei-

dungen, die über den Tellerrand von

ein, zwei Jahren hinaus reichen müs-

sen, in einer industrialisierten Ge-

sellschaft nicht von Bürgerinitiati-

ven letztverantwortlich entschieden :

werden können. 1

DZ: Haben die Parteien - das Bei-

. spiel läßt es vermuten - den Kontakt ;

zur Bevölkerung verloren?

Geißler: Selbstverständlich müssen

die Parteien - wie man so schön sagt — ä

ihr Or am Herz des Volkes haben, sie

müssen den Puls des Volkes fühlen.

Umgekehrt weist der Artikel Z1 des

Grundgesetzes den Parteien aber auch %

die Aufgabe zu, an der Willensbildung l

des Volkes selbst mitzuwirken und be-
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wußtseinsbildend gegenüber dem Bür-

ger zu wirken. Das ist eine Wechsel-

beziehung. Die richtige politische

Zielsetzung kann freilich von einer

Partei nur erbracht werden, wenn sie

sich im Volk sozusagen wie der Fisch

im Wasser bewegt und weiß, welche

Sorgen die Bürger haben. Unpopuläre

Entscheidungen, die auch in einer

Demokratie möglich sein müssen, sind

D allerdings nur dann verständlich zu

machen, wenn die Bürger wissen, daß

Leute an der Spitze der Parteien und

des Staates stehen, die glaubwürdig

sind und Ehrfurcht vor dem Wort ha—

ben, das sie dem Bürger einmal ge—

geben haben. - I

Der Regierung muß der Vorwurf gemacht

werden, daß sie lange Jahre die Pro-

0 bleme der Entsorgung und der Wieder- i

aufbereitung von Kernbrcnnstoffen

falsch dargestellt und eingeschätzt

hat.

Diese Desinformation des Bürgers hat

dazu geführt, daß heute viele Bürger

den politisch Verantwortlichen auch

dann nicht mehr glauben, wenn sie

etwas Richtiges sagen.

DZ: Das heißt: Man kann von einer Ver—

trauenskrise zwischen den Parteien
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und der Bevölkerung sprechen?

Geißlerz in bestimmten Bereichen

sicher. Die Leute sind sensibel ge-

worden, wenn politische Entscheidun-

gen in ihre Lebensverhältnisse ein-

greifen. Dies hängt auch mit der 1

weit verbreiteten und um sich grei-

fenden Reformmüdigkeit zusammen.

Die Bürger wollen heute eher die

Dinge so belassen, wie sie sind. Sie

0 haben Angst vor Veränderungen, und

sie möchten sowohl ihr Krankenhaus,

ihr Landratsamt als auch ihre Schule

nicht zentralisiert in irgendeiner

fernen Stadt, sondern im überschau-

baren Bereich angesiedelt sehen. Man-

ches, was in den vergangenen Jahren

2 und Jahrzehnten in durchaus richtiger

Zielsetzung als Reform angeboten

0 worden ist, stößt jetzt an Grenzen.

Deswegen ist eine an sich wünschens-

werte Bereitschaft des Bürgers zu

Veränderungen heute bei weittrayunden

und langfristig wichtigen Entschei-

’ dungen, etwa unserer Energieversor-

gung, nicht mehr in dem Umfang vor-

handen, wie es im Interesse der Sache

notwendig wäre.

DZ: Die alten politischen Fragen sind

uninteressant geworden. Gibt es neue

politische Thesen?
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Geißler: Der Widerstand der Bevölke-

rung gegenüber Veränderungen, ihrer

Umwelt- und Lebensbedingungen ist i '

psychologisch durchaus zu verstehen,

zumal mit Bildungsreform und Verwal-

tungsreform die Belastbarkeit des

Bürgers einfach überzogen worden ist.

Dies ist um so bedauerlicher‚ weil

eine Fülle von neuen gesellschafts-

politischen Problemen entstanden ist. i

0 Die Christlich Demokratische Union

hat diese Entwicklung in der Mannhei— 5

mer Erklärung mit der Neuen Sozialen i

Frage'umschricben. Ein Problemkomplex‚ 1 ' i

der auf der Einsicht gründet, daß i

. l
wir z. B. in den gesellschnftspo1i— 1

tischen Auseinandersetzungen von dem

alles beherrschenden Konflikt zwi—> ‘

schen Kapital und Arbeit Abschied i

U nehmen müssen, daß die neuen Kon-

flikte mit den alten Instrumentaricn

nicht mehr zu bewältigen sind.

DZ: Neue Soziale Frage, gehört sie '

nicht doch zur alten politischen The-

‘ matik? Gerade die Landesverbände der :

Union, die mit ihr nicht sonderlich

viel im Sinn haben, die konservati-

veren‚ haben glänzende Wahlergebnisse 3

erzielt, während die fortschrittli-
„

cheren - über die Kennzeichnung

könnte man noch streiten < nicht so Ä

44_ gut abgeschnitten haben.
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Geißler: Ganz im Gegenteil. Die Union d

hat die Regierungsverantwortung zu

dem Zeitpunkt verloren, als sie ge-

sellschaftspolitisch nicht mehr wei-

terdachte und sich den Vorwurf gefal-

len lassen mnßte, auf die tatsäch- ‘

lich vorhandenen Fragen unserer Zeit j

keine sachgemäße Antwort mehr geben ä

zu können. Dieser Rückstand ist in ;

der CDU durch den Hamburger und den 2

O Mannheimer Parteitag auf der Basis

des Düsseldorfer Programms wieder !

aufgeholt worden. In wichtigen gesell-

schaftspolitischen Bereichcn haben

wir die Initiative ergriffen, von

der Vermögensbildung bis zur eigen- I

ständigen sozialen Sicherung der

Frau.

DZ: Die spektakulärsten Wahlerfolgtc

0 in den letzten Jahren hat die CDU

in Baden-Württemberg und in Hessen 1

erreicht. Beide Landesverbände sind

an der Neuen Sozialen Frage nur am

Rande interessiert.

Geißler: Diese letzte Behauptung

kann ich nicht bestätigen. Die Neue

Soziale Frage als Bestandteil der

Mannheimer Erklärung ist vom Hundes‘

parteitag der CDU mit ganz überwie-

gender Mehrheit verabschiedet wor-

den und ist Bestandteil des politi-
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schon Programms der CDU sowohl in

Hessen wie in Baden—WürLtemberg ... 3

D2: Aber es ist doch nicht zu über-

sehen, daß Ihr Engagement in dieser

Frage das des Herrn Dreggor um ein

Mehrfaches übersteigt.

Ceißler: Das glaube ich Baum. Ich

habe mit Herrn Dregger‚ der mit mir

Mitglied der Kommission war, die die

Mannheimer Erklärung erarbeitete,

. des öfteren über dieses Problem ge—

sprechen und er befindet sich mit

mir in der grundsätzlichen Bewerrung

dieser Frage völlig auf einer Linie.

Herr Dregger hatte vielleicht Zweifel,

ob man mit der Neuen Sozialen Frage

als Problemkomplex der modernen G0»

sellschaft einen Wahlkampf führen

kann, aber das war eine rein takti-

. sche und keine grundsätzliche Frage.

DZ: wenn nicht das unterschiedliche

soziale Engagement, welche Gründe

gibt es dann für das unterschiedli-

che Abschneiden der einzelnen Landes-

Verbände?

Geißlerz Bei den Landesverbänden, die

erfolgreich alnzesalxnitten haben, kann

man nehen Buden—Württemberg und Hes»

sen ganz sieher zum Beispiel uuch

RheinlanzhPfulx und das Saarland nen-
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7 nen. Und wir hatten auch in Nordrhein-

Westfaien‚ aber auch in Niedersachsen

in den Landtagswahlen ganz erhebli- ’"7‘ ‘* Ä

che Stimmengewinne. Es reichte dort

nur deswegen nicht zur Regierungs-

übernahme‚ weil die FDP mit der SPD

in diesen Ländern ständig eine Koa-

lition der Verlierer bildete, bis

dann der Landtag in Niedersachsen

der Regierungsunfähigkeit einer sol-

chen Koalition der Verlierer selbst

0 ein Ende bereitete.

DZ: Aber das Ergebnis der Bundes» d

tagswahlen in Niedersachsen war ja "n u

kein besonders gutes.

Geißlerz Hierfür gibt es natürlich 5

sehr differenzierte Gründe. Die Union

ist eine große Volkspartei und er-

streckt sich von Schleswig-Holstein

. bis an den Bodensee. Ich glaube, wir

müssen in der Zukunft darauf achten,

daß wir sowhl die 1andsmannschaft1i- 1

che als auch die konfessionelle Glie-

derung unseres Volkes in den Wahl— I

' kämpfen etwas mehr berücksichtigen. ' 1 I

i Politische Zielvorstellungen der

Union, die in Oberschwaben oder in

der Eifel gut ankommen, müssen nicht

unbedingt die Leute in Schleswig-
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HO15te1n oder in den Randzonen von

Hamburg von den Stühlen reißen.

DZ: Soll das heißen, die CDU hat nur

Regional— und keine’F1üge1probleme?

I

Geißler: Ich bin überhaupt nicht der ‘ I

Meinung, daß die cm; im Zeit Flü- ‘

gelprobleme hat: Wir'hatten noch nie b

eine so gute und harmonische Zusam-

menarbeit zum Beispiel zwischen dem

. i _ Wirtschaftsrat, der Mittelstandsver- \

einigung und den Sozialausschüssen

wie jetzt. Dies hängt sicher auch ‘

mit der integrativen Politik von

Helmut Kohl zusammen.

‘ V

DZ: Hat die Parteiführung aber nicht V

gerade seit der Bundestagswahl auf 4

die innere Geschlossenheit der Partei

erheblich mehr Kraft verwandt als

0 auf die eigentliche Aussage, die po-

litische Alternative?

Geißlerz Umgekehrt wird ein Schuh

daraus: Die Einheit einer Partei kann

dann am besten gewährleistet werden,

wenn die Parteiführung die Partei-

mitglieder und die Parteigliederungen

dazu bringt, sich durch Diskussion

und Entscheidung von Sachfragen auf

— ein gemeinsames Konzept zu einigen.

Die Integration innerhalb der CDU

wurde durch die wichtigen Sachent—
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entscheidungen auf dem Hamburger l

Parteitag in der Mitbestimmung, in 5

der Vermögensbildung, in der beruf-

lichen Bildung, in der Erarbeitung

des Grundsatzprogramms und auf dem

Mannheimer Parteitag durch die Ver-

abschiedung der Mannheimer Erklärung

sowie des großen Frauenprogramms

und der damit zusammenhängenden ge-

sellschaftspolitischen Aussagen er-

. zielt. Es ist also umgekehrt. ,

DZ: Stichwort Koalition, Stichwort

FDP:

Geißler: Grundsätzlich müssen alle

Parteien miteinander koa1itionsfä—

hig sein. Die Freien Demokraten ha— J

ben über lange Jahre dieses Prinzip

verlassen; der Wähler hat das schlecht

honoriert. Die FDP hat deshalb durch

0 die Koalitionen im Saarland und in

Niedersachsen eine neue Koalitions-

politik eingeleitet. Parteiintern

möchte ich zu diesen Koalitionen be-

merken, daß in allen den Fällen, in

denen die CDU nicht über die absolute

Mehrheit verfügt, sich ja nur die

Alternative Opposition oder Koalition

anbietet. Klugerweise haben sich auch

in früheren Zeiten die Christlichen

Demokraten, zum Beispiel in Rheinland-
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Pfalz aber auch in Baden—württem-

berg‚ immer so entschieden wie die

Ministerpräsidenten Röder und Albrecht

heute. Wenn die Maßstäbe, die kürz-

lich an die Parteifreunde in Nie-

dersachscn und im Saarland angelegt

wurden, früher gegolten hätten, dann

wäre zum Beispiel die CDU in Rhein-

land—Pfa1z 1963 in die Opposition ge-

raten, dasselbe galt 1968 für die

O CDU in Baden-Württemberg. In Rhein-

land—Pfalz wurde damals sogar um der

Koalition willen die Verfassung ge-

ändert, die Schulartikel wurden ab-

geschafft. Dies war zum damaligen

Zeitpunkt sicher ein viel größeres

Opfer für die Union als die Bundes— 4

ratsklauseln, die in Hannover und

Saarbrücken vereinbart worden sind.

. DZ: Nun ist gerade das Verhältnis

zur FDP Grund der strategischen Aus-

einandersetzung mit der CSU. Sie ha— I

ben sich in der vergangenen Woche

mit ihrem Kollegen Tandler, dem Ge-

neralsekretär der CSU, getroffen.

Haben Sie mit ihm über die Strategie-

kommission gesprochen und darüber, i

wann sie einberufen wird?

Geißler: Ich habe mit Franz-Josef i
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ter Woche in München auch über diese

Frage gesprochen. Die beiden Partei-

vorsitzenden und die beiden Genera1—

sekretäre werden sich im Mai treffen,

um die Einsetzung dieser Strategie-

kommission vorzubereiten, die Einzel-

heiten, die Zahl der Mitglieder die-

ser Kommission und ihre Auswahl zu

besprechen, aber auch die mittel- und

langfristige Einrichtung dieser Stra-

O tegiekommission zu diskutieren.

DZ: Es ist also kein Thema, das be- l

sonderer Eile bedarf‘?

Geißler: Doch. Wir sind der Meinung,

daß wir diese Strategiekonnmission

relativ rasch einsetzen sollten. Ich „‘

nehme an, daß die erste Sitzung noch

vor der Sommerpause stattfindet.

. DZ: Welche Chancen sehen Sie für ein

einvernehmliches Arbeitsergebnis der

Kommission? Die Standpunkte von CDU l

und CSU sind doch sehr unterschied-

lich.
|

Geißler: Ich sehe eine seht gute

Chance für ein einvernehmliches Er-

gebnis. Denn während die Sozialdemo-

kraten und die Freien Demokraten

innerhalb ihrer eigenen Parteiorga- i

nisation von Spaltungserscheinungen

bedroht sind, weil die ideologischen i
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Differenzen dort grundsätzlichen

Charakter haben, gibt es zwischen

der CDU und der CSU weder in den

Zielen noch in den Grundsätzen ir-

’ gcndwelche wichtigen Unterschiede.

Wir haben Diskussionen und vielleicht

auch Differenzen hinsichtlich des

Weges, hinsichtlich der Methoden,

wie man die gemeinsamen Ziele er-

reichen kann. Aber dies ist im Grun-

O de genommen Gegenstand der Diskussion

innerhalb einer jeden Partei. Erst

recht muß über Wege und Methoden zwi-

schen zwei Schwesterparteien disku-

tiert werden können.

DZ: Ist ein Kompromiß überhaupt denk-

bar angesichts der Ausgangspositionen:

Die CDU-Führung hofft auf und wirbt

um die FDP, die CSU steht auf Kon-

. frontation und spielt mit einer Vier-

ten Partei?

Geißler: Hier werden strategische

Möglichkeiten in Verbindung mit der

einen wie der anderen Partei verab-

solutiert. So ist die Gefechtslage

nicht. Beides ist möglich. Es gibt

sogar eine dritte Möglichkeit, die

eigentlich die erste sein könnte, daß

nämlich CDU und CSU aus eigener Kraft

die absolute Mehrheit erreichen, das ‚

heißt, weder der Hilfe der FDP noch
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der Hilfe einer vierten oder fünften

Partei bedürfen. wenn Sie die Landtags-

wahlstimmen‚ die die Union in den

letzten drei Jahren in allen Bundes-

ländern bekommen hat, addieren, kommen

Sie zu einem Ergebnis, das zwei bis

drei Prozent über dem Bundestagswahl-

ergebnis liegt. Das beweist doch, daß

die Union ein Wählerpotential hat,

das von der CDU und der CSU allein,

. ohne Hilfe einer anderen, vierten

oder fünften Partei ausgeschöpft wer-

den kann.

Aber genauso richtig ist es auch — das

gehört zum normalen parlamentarischen

Kräftespiel —‚ daß die CDU auch bereit

sein muß‚ Koalitionen einzugehen: zum Ä

Beispiel mit den Freien Demokraten,

wenn sich dies anbietet. Das alles

. sind doch keine Gegensätze. Die Dis-

kussion dieser Fragen ist Aufgabe der

Strategiekommission.

DZ: Wie lange sehen Sie die jetzige

Bundesregierung noch im Amt?

Geißler: Da ich kein Prophet bin,

kann ich diese Frage nicht beantwor-

ten. Angesichts der Tatsache, daß

diese Regierung sachlich, politisch,

aber auch moralisch schwer angeschla-

gen ist, habe ich allerdings Zweifel, ‚
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ob sie die ganze Legislaturperiode

durchstehen kann. Wir laufen weder

der SPD noch der FDP nach, noch wol—

len wir um das Kanzleramt herumschlei-

chen‚ wie Helmut Kohl sagt, um durch

die Hintertür in das Amt hineinzukom—

men. Wir richten uns auf die volle

Legislaturperiode als Opposition ein.

Es kann ja durchaus sein, daß die

beiden Koalitionspartner - wie Pech

. und Schwefel im Unglück vereint - die i

Legislaturperiode zum Schaden für

unser Volk - durchstehen wollen.

DZ: Ist es angesichts der Fülle

schwierigster Aufgaben überhaupt wün— {

schenswert‚ vor Ablauf der Legisla-

turperiode die Regierung stellen zu

müssen?

C Geißler: Eine solche Frage darf sich i

eine Partei, die über Z0 Jahre die

Verantwortung getragen und dieses

Land aufgebaut hat, nicht stellen.

Wir müssen bereit sein, wenn die po-

litischen Bedingungen es erfordern,

auch in einer schwierigen Zeit, auch

wenn wir vor fast unlösbaren Aufgaben

stehen, im Interesse der Bürger die

Regierungsverantwortung zu übernehmen.

i
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undfner

Bonn, den 7. April 1977

Zur Pressekonferenz von Entwicklungsministerin Marie Schlei

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

Auch nach den Erläuterungen von Frau Schlei bleibt der Ge-

0 samteindruck, den die deutsche Öffentlichkeit von der Afrika-

reise der deutschen Politikerin gewinnt, beunruhigend, ja

verheerend. was zunächst nach einem Ausrutscher ausgesehen

hatte, hat sich längst zu einer handfesten Affäre entwickelt.

Mit ihrer diplomatischen Unerfahrenheit‚in Fragen der Ent-

wicklungspolitik frappierenden Unkenntnis und kaum noch zu

überbietenden Instinktlosigkeit ist Frau Schlei an der Spitze

des BMZ - aus übergeordneten deutschen Interessen — nicht

länger tragbar. Zu allem gibt sie in ihrer Bedenkenlosigkeit

die Schuld für das miserable Echo auf ihre Reise der Presse.

Das Ergebnis der Reise von Frau Schlei liefert den endgültigen

Beweis dafür, daß die Bundesregierung die bedeutenden Probleme

Afrikas und die deutschen Interessen in diesem Teil der Welt

0 in sträflicher Weise mißachtet. Ein klärendes Wort der amtlichen

deutschen Außenpolitik in diesem Augenblick wäre dringend von

Nöten.
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Pressemitteilung u

Im’Bonn, den 7. April 1977 undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat in der Sendung

"Bilanz" im Zweiten Deutschen Fernsehen am Mittwochabend "in

der Sozialpolitik ein Denken in Alternativen" gefordert. Nach

0 Ansicht von Geißler müssen die sozialen Leistungen ohne Aus-

weitung der Quote insgesamt gezielter angesetzt werden. Es sei

ihm unverständlich, so erklärte Geißler, daß z‚B‚ Minister,

Bundestagsabgeordnete und andere gutverdienende Bürger die

Schulbücher für ihre Kinder nicht selber bezahlen können. Jeder

müsse sich überlegen, von welchem Punkt an er den Staat zur

Kasse bitten dürfe. Dazu gehöre auch die Frage, weshalb ein

Rentner keinen Krankenversicherungsbeitrag zahlen solle. .

Wie Geißler in der Bilanz-Sendung weiter erklärte, müsse die

’ Wirtschaft insgesamt wieder mehr Vertrauen in die allgemeine .

Entwicklung bekommen. Dies könne nur dadurch geschehen,"daß

wirklich eine neue Politik gemacht wird". Dies könne man, so

0 erklärte Geißler, nur mit neuen Leuten tun. Wörtlich erklärte

der CDU-Generalsekretär: "Da muß man konkret eine ganze Reihe

von Maßnahmen ergreifen. Sicher auch die Ankurbelung der öffent-

lichen Investitionen, wie das die Bundesregierung jetzt vorge-

schlagen hat. Aber bei 800.000 verlorenen Arbeitsplätzen und

1 Million zusätzlichen Erwerbspersonen ist es mit dem Programm

alleine nicht getan."

Befragt zum Verhältnis der CDU zum Deutschen Gewerkschaftsbund

erklärte Geißler, der DGB müsse sich wieder darauf besinnen,

dal5 er nicht verlängerter Arm der Regierung oder einer Partei

sei, sondern daß er Arbeitnehmerinteressen zu vertreten habe.

Dies entspreche auch unserer marktwirtschaftlichen Ordnung.
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Pressemitteilung

undfrei

Bonn, den 7. April 1977

Zu der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback

erklärt der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Helmut Kohl:

Die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback

erfüllt mich mit Abscheu und Empörung. Ich verurteile

' auf das Schärfste diese feige Mordtat, die wahrschein-

. l ich von Terroristen hinterhäl tig geplant und durchge-

führt wurde. Generalbundesanwalt Buback ist diesem bru-

talen Anschlag zum Opfer gefallen, weil er seine Pflicht

konsequent wahrgenommen hat, die Sicherheit und damit

auch die Freiheit für alle Bürger zu verteidigen.

Dieser Mord beweist, daß trotz der bisherigen Anstrengungen

in der Terrorismusbekämpfung immer noch ein gefährliches

Potential politischer Gewaltverbrecher vorhanden ist. Das

Attentat auf den Generalbundesanwalt muß für alle verant-

wortlichen Demokraten in unserem Staat ein schockierendes

Signal sein: Im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Ordnung

müssen noch wirksamere Maßnahmen ergriffen werden, damit

0 endlich der Sumpf des Terrorismus ausgetrocknet wird.
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Bonn, den 14. April 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der andauernden Diskussion um die Bekämpfung des Terroris-

mus erklärte der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute im

Pressedienst seiner Partei:

Nach der Bestürzung über die Mordtat an Generalbundesanwalt

Siegfried Buback ist es nun an der Zeit, aus der Situation der ‘

inneren Sicherheit in unserem Land Konsequenzen zu ziehen.

Dabei dürfen wir uns nicht von blindem Zorn leiten lassen. Mit

Nüchernheit und ohne Beschönigung muß überlegt werden, ob

unser Staat in den letzten Jahren alles getan hat, um eine Ent-

wicklung abzuwenden, die zur Bedrohung der Bürger und des

demokratischen Rechtsstaates durch Terroristen führte.

Dabei ist das Strafmaß und seine abschreckende Wirkung auf Ge-

waltverbrecher ein Aspekt. Wir müssen das Strafrecht darauf

überprüfen, ob nicht teilweise ein Mißverhältnis besteht zwischen

. der Strafandrohung einerseits bei Straftaten gegen Sachgüter und 1

andererseits bei Gewalttaten gegen die körperliche Unversehrt-

heit, die Gesundheit und das Leben der Bürger. Gewalt gegen

Sachen darf nicht verharmlost werden. Der Schutz der Gesund-

heit und des Lebens der Bürger hat jedoch für die CDU unbeding-

ten Vorrang. Deshalb müssen Gewaltverbrechen härter als bis-

her bestraft werden. Das heißt allerdings auch, daß Strafen nicht

nur verhängt werden, sondern auch verbüßt werden müssen. Des-

halb sind auch jene Bestimmungen zu überprüfen, die zu einer

nahezu automatischen Aussetzung einer Reststrafe zur Bewährung

führen. Überlegungen in den Beinen von SPD und FDP, die lebens-

lange Freiheitsstrafe abzuschaffen, müssen dagegen als Ermutigung

für Gewaltverbrecher wirken. Solche Überlegungen hat der letzte
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Bundesparteitag der CDU klar abgelehnt.

Abschreckung setzt nicht nur eine angemessene Strafe voraus. Ab-

schreckung erfordert auch, daß die Verurteilung zu einem Zeitpunkt

erfolgt, in dem das Verbrechen noch bewußt ist. Deshalb und nicht

nur, weil die Bürger mit Recht kein Verständnis für jahrelange

Strafverfahren haben, muß die Prozeßdauer verkürzt werden. Dem

Bundesrat liegt ein Gesetzentwurf vor. Alle Parteien sollten für

eine schnelle Verabschiedung sorgen.

. In diesen Tagen wurde immer wieder erklärt, daß die Strafverfol-

gungsbehörden mit der vollen Unterstützung der Politiker rechnen

könnten. Diese Bekundungen sind richtig. Worte allein genügen je-

doch nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft werden in ihrer Arbeit

sicher nicht ermutigt, wenn sie immer noch befürchten müssen,

daß Terroristen aus den Gefängnissen heraus mit Hilfe von Anwäl-

ten neue Verbrechen planen und vorbereiten können. Um dies zu

Verhindern, reicht eine Kontrolle des Schriftwechsels zwischen

Terroristen und Anwälten nicht aus. Es muß endlich die rechts-

staatliche Grundlage geschaffen ttcrden, damit bei dringendem Ver-

dacht der Komplizenschaft zwischen Anwälten und Gewaltverbrechern

0 deren Gespräche auf Grund einer richterlichen Erlaubnis überwacht

werden können. In der letzten Legislaturperiode wurde ein solcher

Gesetzentwurf der CDU/CSU von der SPD/FDP abgelehnt. Es ist

zu hoffen, daß nicht nur die Ermordung des Generalbundesanwaltes,

sondern auch die Diskussion über Abhörmaßnahmen einen Umdenkungs-

prozeß bei den Koalitionsparteien einleitet. Die Äußerung von Bundes-

innenminister Maihofer zu möglichen Gesetzesänderungen "Ich halte

davon gar nichts“, war sicher etwas vorschnell. Herr Maihofer hat

selbst schon in seiner Amtszeit den übergesetzlichen Notstand für

seine Handlungen zur Terrorismusbekämpfung in Anspruch genom-

men. Insbesondere müßte er deshalb für eine Gesetzesänderung ein-

treten, die im Rahmen unseres Rechtsstaates eine wirkungsvolle

- 3 -
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Terrorismusbekämpfung möglich macht.

Über die Frage nach gesetzgeberischen Konsequenzen dürfen wir

jedoch nicht vergessen, welchen entscheidenden Einfluß das politi—

sche Klima in unserem Lande für die Überlebenschance des Terroris-

mus hat. Das Geschehen in Karlsruhe hat jedem erneut gezeigt,

dal3 wir es mit vor nichts zurückschreckenden Gewaltverhrechern

zu tun haben. Dies muß klar ausgesprochen und darf nicht verharm—

lost werden. Nur wenn die Dinge beim Namen genannt werden, kann

der Sympathisantenkreis abgebaut werden, in dem sich Terroristen

0 halten und Verstecken können.

Unsere Gesellschaft will die freiheitliche und friedliche Fortentwick- t

lung. Damit sind Aufrufe zur Gewalt, zum Klassenkampf, zur Er- 1

ziehung zur Intoleranz nicht vereinbar. Deshalb können wir es nicht l

zulassen, daß Feinde unserer freiheitlichen demokratischen Grund- l

Ordnung als Lehrer unsere Kinder in einem undemokratischen Geist 1

erziehen. Demokratie ermöglicht die friedliche Lösung von Konikten ‘

wie keine andere Staatsform. Ihre Feinde dürfen weder mit der Metho-

de der scheinbar friedlichen Unterwanderung des Staatsapparates,

noch mit der Methode der Gewaltverbrechen Erfolg haben. Dazu

Q brauchen wir in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine Soli-

darität der Demokraten, die konsequent politische Extremisten be-

kämpft. Dann wird der Staat wieder der vorrangigen Aufgabe gerecht,

den Bürger und die demokratischen Institutionen zu schützen — damit

die Freiheit der Bürger gesichert bleibt.



Pressemitteilung
sicher

lllsozial _

undfre:

Bonn, den 15. April 1977

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo Pruys‚

teilt mit:
.

a Die CDU wird am 10. Juni 1977 einen Kongreß zu den Fragen

der "Energie und Umwelt" veranstalten. Nach dem Bundesvor-

standsbeschluß der CDU vom 14.2. sind die Vorbereitungen

zu diesem Kongress kurz vor ihrem Abschluß.

Diese Veranstaltung in Braunschweig soll die noch offenen

Fragen zu den Problemen der Energie und Umwelt beantworten

helfen. Die Union wird die Ergebnisse des Kongresses zur

Grundlage ihrer programmatischen Aussagen machen. Dabei geht

es um die alles beherrschende Frage der Sicherung unserer

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunft. Energiebe-

darf und -deckung unter Berücksichtigung der möglichen öko-

‘ logischen Grenzen bilden den Schwerpunkt dieses Kongresses. „

In einem weiteren Thema wird der Komplex einer rationellen {

und sparsamen Energieverwendung behandelt. Namhafte Wissen- ‘

schaftler‚ Politiker und Vertreter von Bürgerinitiativen 1

werden das Pro und Kontra dieser Themenkomplexe diskutieren.

Eine wichtige Rolle wird die Auseinandersetzung mit der Kern-

energie spielen.

. . - e er, stellvertr; Karl Hugo Pruys v 53 Bonn, Konnad-Adenaueraus,
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Bonn, den 19. April 1977 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Am 22./23. April 1977 findet im Großen Saal des Konrad-

Adenauer-Hauses die Bundesdelegiertentagung der Union

der Vertriebenen und Flüchtlinge in der CDU/CSU — Ost-

und Mitteldeutsche Vereinigung - statt.

Die Tagung beginnt am Freitag, dem 22. 4. 1977, um 15. 00 Uhr

und endet am Samstagmittag.

. Das Grußwort des Parteipräsidiums wird in der Eröffnungs-

sitzung der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

sprechen.

Den Gruß der Stadt Bonn überbringt Oberbürgermeister

Dr. Hans Daniels, MdL.

Am Freitagnachmittag spricht Dr. Werner Marx, MdB, Vor-

sitzender des Außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion zum Thema: "Freiheit statt Sozialismus in

Europa". An dieses Referat schließt sich eine Diskussion an.

Danach wird der Vorsitzende der Vereinigung, Dr. Hermann

. Götz, der für dieses Amt nicht erneut kandidiert, seine Rede

über die politische Arbeit der Vertriebenen und Flüchtlinge

halten.

Regularien und Personalwahlen beenden die Arbeit des ersten

Sitzungstages.

Am Samstag, dem 23. 4. 1977, um 9. 00 Uhr, spricht der

Bayerische Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung,

Dr. Fritz Pirkl, MdL, zum Thema "Eingliederung der Spät-

aussiedler". '

Im weiteren Verlauf der Tagung des Samstagvormittags steht

das Referat von Dr. ‘Herbert Hupka, MdB‚ zum Thema "Men-

schenrechte und Bürgerrechtsbewegung".
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" Pressemitteilung

III535m"
Bonn, den 20, April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

i

Seit Wochen wird die deutsche Öffentlichkeit in verstärktem

Maße von den systemverändernden Vorstellungen der Jung-

. Sozialisten in der SPD aufgeschreckt, die mit der Wahl des

Stamokap-Vertreters, Benneter, zum Vorsitzenden sich end-

gültig außerhalb des Spektrums diskussionswürdiger demo-

kratischer Auffassungen begeben haben.

CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke legt deshalb

heute in Bonn eine Dokumentation vor, die die gefährliche 1

Entwicklung nachzeichnet, die die Jungsozialisten in den !

letzten Jahren genommen haben. Die Dokumentation legt %

die wahren Absichten und die Taktiken der Jusos schonungs-

los offen. In diesem Zusammenhang finden die vergeblichen

Abwiegelungsversuche und Täuschungsmanöver sozialdemo-

0 kratischer Führungspersönlichkeiten ihren Niederschlag.

Ferner zeigt die Dokumentation mit aller Deutlichkeit, daß

die Jungsozialisten innerhalb der Sozialdemokratischen Par-

tei Deutschlands nicht nur an personeller Stärke, sondern

auch an ideologischem Gewicht erheblich zugenommen haben.
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CDU-Bundesgeschäftsstelle

Die Jungsozialisten - linke Wegbereiter der SPD
 

Mit knapper Mehrheit hat die Bundesdelegiertenwersaxrmlung am 2o. März

in Hamburg den Berliner Rechtsanvealt Klaus-Uwe Bermeter zum neuen Bun-

desvorsitzenden der Jungsozialisten gewählt. Mit dieser Wahl Benneters,

der bislang; schon als Stellvertreter dem Bundesvorstand angehört hatte,

ist ein vorläufiger Höhepunkt in der Entwicklung der grössten Arbeits-

gemeinschaft der SPD zu einer linksradikalen Fraktion innerhalb der

Mutterpartei erreicht worden. Die neue, ultralinke Juso-Führung steht

O in der SPD keineswegs so isoliert da, wie es einige führende SPD-Poli-

tiker immer wieder glauben machen möchten. Die über Jahre konsequent

betriebene Radikalisierung wurde ja erst dadurch möglich, dass die

SPD solche Tendenzen widerspruchslos tolerierte oder bestenfalls hilf-

lose Versuche machte, sich dagegen abzugrenzen. Diese Unentschlossen-

heit wird dadurch leicht erklärlich, dass mittlerweile die Exponenten

der linken Gruppen in der SPD wichtige Positionen in den Fiihrungsgre-

mien der Partei besetzt halten; so sitzt beispielsweise Violßang Roth,

noch Anfang der 70er Jahre Juso-Bundesvorsitzender, heute als Für-

Sprecher im SPD-Parteivorstand.

Wer das wirkliche Ausmass des Konfliktes in der SPD ermessen will, der

mit den Hamburger Personalentscheidungen endlich auch für die breite

‘Öffentlichkeit sichtbar geworden ist, muss zumindä: einen kurzen Blick

auf die Entwicklung der Jungsozialisterx seit Beginn der 70er Jahre und '

ihre politische Strategie innerhalb und ausserhalb der SPD werfen.

gnjwicklung seit 1969

Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozizxlisten in der SPD wird von allen

Parteimitgliedem unter 35 Jahren gebildet; mit weit über 300 ooo Iit- 1

gliedern ist die Arbeitsgemeinschezft der Jungsozialisten zur Zeit for— i

mal die grösste politische Jugendorganisation in der Bundesrepublik

Deutschland.

Seit ihrem Bundeskongress in München (1969) haben sich die Jungsozia-

listen endgültig von einer :s_o_ä:_i_aldcr-xokratisc_hen zu einer xiggcistischer;
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Organisation entwickelt. Seit dem Eünchncr Bundeskongress haben aus-

schliesslich Vertreter der "Linken" den Bundesvorstand gebildet. Ge-

meinsam mit ihren linken Ziehvätern und Fürspreehern in der Partei

— so z.B. mit dem damaligen schleswig—holsteinischcn SPD-Vorsitzenden

Jochen Steffen, mit dem niedersächsischen SPD—Vorsitzenden Peter von

Oertzen und einer Reihe von SPD—Bundestagsabgeordneten — versuchte die

Juso—Führung‚ die SPD von ihrem Kurs als sozialdemokratische Volks-

partei abzubringen und in eine sozialistische Klassengartei zu ve;— Ä

wandeln. 1

Unterschiedliche Auffassungen über die erfolgversprechendsten Me— [

’ thoden zur Erreichung dieser radikalen Zielsetzung haben im gleichen

Zeitraum zu Richtungskämpfnn innerhalb des Verbandes geführt; seit

0 einigen Jahren kann man von regelrechten Fraktionen bei den Jusos

sprechen; dabei handelt es sich um folgende drei Gruppen:

1. Die bisherige Führungsyruune der sogenannten "Reformisten", die seit

Mitte der 60er Jahre stets versucht hatte, die unterschiedlichen

Richtungen im Verband zu integrieren und eine offene Konfrontation

mit der Partei nach aussen zu vermeiden; diese Richtung, die auch

’ von der jetzt ausgeschiedenen Bundesvorsitzenden Heidi Wieczorek—

Zeul vertreten worden war, will durch die Verbindung von innerpar-

teilicher Mitarbeit einerseits und ausserparteilicher Massenmobi-

lisierung andererseits antikapitalistische und systemüberwindende

Strukturreformen durchsetzen.

O 2. Die sogenannten "Antirevisionisten" weichen keinen Zoll breit von

der marxistischen Analyse der Gesellschaft; sie beklagen den "re-

Visionistischen" Kurs der Sozialdemokraten, legen demzufolge keinen

Wert auf konstruktive kitarbeit in der Partei und lehnen die Mit—

wirkung in parlamentarischen Gremien rundweg ab. Nach ihrer Auffas-

sung kann eine sozialistische Gesellschaftsordnung erst nach der

vollständigen Überwindung des Kapitalismus durchgesetzt werden.

3. Die sogenannte "Stamokan"—Fraktion, die sich auf die kommunistische

Theorie des "staatsmonduolistischcn Kapitalismus" stützt; die An-

hänger der Stamokap»Theorie vertreten die Auffassung: dass der

Staat in den westlichen Industriegesellschaften lediglich als

ggttel" des in Monopolen organisierten Grosskapitals dient. um ihn
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zu überwinden, fordern die Stamokapufnhänger das antimonopolistische‘

Bündnis der Sozialisten mit den kleingewerbetreibenden Kommunisten.

Während in den letzten Jahren der ständig schwindende Einfluss der

"Rcfcrmisten“ noch dadurch verschleiert werden konnte, dass bei den

Personalentscheidungen die Vertreter der beiden ultralinken Gruppen j

sich gegenseitig blockierten, kam auf dem Hamburger Bundeskongress 1

die Wahl des Stamokap—Führers Klaus—Uwe Benneter dadurch zustande, 1

dass im zweiten Wahlgang die Antirevisionisten sich nahezu ge-

schlossen für den Berliner Anwalt entschieden haben — nur um zu

‚verhindern, dass der von den Reformisten vorgeschlagene Kandidat i

Ottmar Schreiner vielleicht doch noch eine Mehrheit fände.

0 Die Strategie der JungsoziafListen ‘

Die Jungsozialisten streben eine sozialistische Gesellschaftsordnungi

an; diese Zielsetzung wird von allen Gruppierungen innerhalb des

Verbandes geteilt, sie findet ihren Niederschlag in zahllosen Grund-

satzbeschlüssen und programmatischen Entschliessungen, wobei stets

offenblibt‚ wie diese sozialistische Ordnung im einzelnen auszu-

sehen hat. ’

Bei ihrer Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bundes-

republik Deutschland gehen die Jungsozialisten von dem marxisti—

sehen Ansatz aus; sie halten also unsere Wirtschafts— und Gesell— ä

schaftsordnung für ein kapitalistisches System, das von dem Wider-

O spruch zwischen gesellschaftlicher Produktionsv/eise und privater ‚

Aneignung des geschaffenen Mehrprodvkts geprägt sei.

Diesen Zustand wollen die Jusos durch eine "Strategie systemüber—

windender Reformen" bzw. eine "Strategie antikapitalistischer Struk-

turreformen" überwinden. Hinter diesen Begriffen verbirgt sich die

erklärte Absicht, solche gesellschaftspolitrnhen Veränderungen

durchzusetzen, die einen unwiderruflichen Schritt in Richtung auf

die angestrebte sozialistische Gesellschaftsordnung bedeuten. So

heisst es beispielsweise in dem Beschluss des Dortmunder Bundeskon-

gresses vom 26. bis 28‚ März 1976 zu den "Alternativen sozialdemo-

kratischer Wirtschaftspclitik": "Die Jungsozialisten halten eine

Umverteilung der staatlichen Einnahmen und Ausgaben zugunsten der

Arbeitnehmer für zwingend geboten. Zur Finanzierung einer fort-
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e 1
schrittlichen Wirtschaftspolitik fordern sie deshalb eine Erhöhung

der staatlichen Einnahmen durch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes

auf 8o % und eine entsprechende Anpassung der Progressionsstufen. Auf

der Grundlage der gegenwärtigen Rechtslage (Stabilitätsgesetz) for—

dern die Jungsozialisten die Wiedereinführung einer zeitlich begrenzten

progressiven Ergänzungsabgabe für hohe Einkommen."

In dem gleichen Beschluss beteuern die Jungsozialisten‚ dass diese

und ähnliche Forderungen “ihrem Ansatz nach noch weitgehend mit dem

Fortbestehen kapitalistischer Produktionsverhältnisse vereinbar" seien;

sie warnen dabei ausdrücklich vor dem Trugschluss, "die Abschaffung des

Kapitalismus zugunsten des Sozialismus könnte durch blosses Aneinander-

rähen einzelner Teilreformen erreicht werden". Dieses Ziel verlangt

0 schon radikalere Iassnalunen: "Aus dem unvereinbaren Gegensatz zwischen

Lohnarbeit und Kapital erwächst also die Notwendigkeit, dass die ar-

beitende Bevölkerung die Grundlagen des kapitalistischen Herrsehafts—

systems‚ das private Eigentum an den entscheidenden Produktionsmitteln,

beseitigt und die Entwicklung zum Sozialismus durchsetztl"

Folgerichtig bezeichnet der Dortmunder Beschluss es als bleibende Auf-

gabe der Jungsozialisten‚ ihre grundsätzlichen antikapitalistisehen

Forderungen offensiv zu vertreten, nämlich

— die Vergesellsehaftung der Schlüsselindustrien,

— die Entwicklung einer gesamtwirtschaftlichen demokratischen Planunr

und

O —- die Einführung einer wirksamen Iviitbestimmmig.

Wie eine solche “fortschrittliche Wirtschaftspolitik" sich konkret aus-

wirken könnte, hatte die damalige Bundesvorsitzende, Heidi Wieczorek—

Zeul‚ bereits am 13. November 1975 im "Stern" angedeutet, als sie zu

d;m—sogenannten "Gleichheits"—Programm" der Jungsozialisten anmerkte:

"Die Forderung nach einer Beseitigung der riesigen Einkommensunter-

schiede ist verknüpft mit dem Verlangen nach einer Demokratisierung

der Wirtschaft und nach mehr Gleichheit. Deshalb soll das Höchstein—

kommen auf DM 5 000.-- monatlich netto festgelegt werden, und zwar

auch bei privater Gewinnentnahme."

Um Partei und Öffentlichkeit für solche Zielsetzungen zu gewinnen,

haben die Jungsozialisten in den letzten Jahren den Versuch gemacht,
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- ihre selbstentwickelte Theorie der sogenannten igpppelstrategie" in

die Tat umzusetzen; unter dieser "Doppelstrategie" verstehen die Juoos

_ die Verbindung von ausserparlemcntarischer Massenmobilisierung bei

gleichzeitiger Mitarbeit in der SPD, um damit von—;eiten der Partei

dem selbstgcschaffenen Druck zur Durchsetzung systcnmbcrwindender Var-

änderunggen der Gesellschaft nachgeben zu können.

Nicht zuletzt der Voiwurf an die Adresse der "Reformisten" unter Führung

von Heidi Wieczorek—Zeul‚ es häüte ihnen am Willen zur Imseizung der

Dortmunder Beschlüsse gefehlt, hat in Hamburg die Wahl von Benneter

mitermöglicht. Auf der Landcsdelegicrtenkonferenz der Berliner Jung-

‘ sozielisten am l7. Februar 1977 in2EIlin—Steglitz_hg3te Eenneter in

einer Grundsatzrede dargelegt, warum. er sich um die NomirLLeIwma zum

Bundesvorsitzenden bewerben wolle und:&3s er als gewählter Bundesvor-

‘sitzender durchsetzen ‘werde. In den Dortmunder Beschlüssen zur ‘flirt-

schaftspolitik sieht Benneter durchaus "neue Maßstäbe", doch "die

besten Beschlüsse und Arbeitsprogramme nützen nichts, wenn diejenigen,

die sie mehrheitlich durchführen und umsetzen sollen, dazu nicht bereit

oder in der Lage sind". Die Klage über des "Scheitern der illusionären

Reformpolitik" der Bundesregierung führt Denneter zu der Feststellung:

"Angesichts der Tiefe der gegenwärtigen Krise und der aktuellen Not-

wendigkeit einer grundlegenden Alternative werden die Junqsozialisten

schon in nächster Zeit von allgemein gehaltenen Formulierungen wie

der “Invcstitionnlenkung" zu Elementen eines konkreten wirtschafts-

politischen Aktionsprogramms vorenschreiten müssen: Die Frage welche

Schlüssclbereiche und welche namentlich zu benennden Konzerne zu Ver-

Ogesellschiten sind, steht ebenso auf der Tagesordnung wie die Ausar-

beitung konkreter Vorstellungen'über die Verwaltung und Planunn der

vergesellschafteten Sektoren." Dazu bedarf es dann natürlich auch der

3EEZIÄIIÄEIEZiEZ—E35332555237 "Ziel ist das gemeinsame Handeln, um

die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden."

JLSELVKELE”.

Der Begriff "Staatsmonopolistischer Kapitalismus" wurde von Lenin_5g:

prägt, jedoch nie näher erläutert; er diente ihm seinerzeit lediglich

zur innerparteilichen Polemik gegen Bucharin. Erst nach dem XX. Partei-

tag der KPdSU im Jahr 1956 wurde die Stamckap—Theorie neu belebt. Diese

Theorie stützt sich auf die These, dass der demokratische Staat nur

als _ß’[arj.onc‘t‘l;cnfi.g‚yur der Palonopole tzitiw; werde, die in ‘Jzhrheit des

vJiz-tschaiitlicjie Geschehen in den kauitalistischcn mindern beherrschten.
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. Der theoretische Rahmen für die Argumentation der Stamokap—Anhänger

ist in den "Thesen zum Theorieseminar der Berliner Jungsozialisten"

Eus_dem Jahr 1973 niedergelegt; diese Thesen sind von Benneters Anwalts-

Sozius Kurt Neumann verfasst worden; dort heisst es in der Analyseder

Funktionsweise von Monopolen: "Durch die Einbeziehung des Staates in

den ökonomischen Prozess bekommt die kapitalistische Produktionsweise

insgesamt eine neue Qualität ... Durch die Einbeziehung des Staates

in den ökonomischen Prozess wird das Monopol durch die Dienstbarmachung

EEEE‘ä2?Ü€ETE m_C5FsEEYZEonomsenez1 politi-

schen Zwangsverhültnis." .

Mit den Antirevisionisten teilen die Stnmokap—Vertreter die Auffas-

sung, dass durch blossen Re;brmismus‚ aiäb durch eine Politik der

‘deinen Schritte, der Kapitalismus nicht zu überwinden. sei. Auf die

in diesem Zusammenhang zwangsläufig auftauchende Frage nach der An-

wendung von Gewalt bleiben die Stamokap—Theoretiker eine eindeutige

Antwort einstweilen schuldig; sie sprechen lediglich von "Eroberung

und Umgestaltung der Staatsmacht und der aktiven Umwälzung der Gesell—

schaft mittels der Staatsgewalt" (Berliner Thesen). — Immerhin haben

die Delegierten in Hamburg einstimmig eine Resolution zu den bürger-

kriensähnliehen Ausschreitungen der kommunistischen und anarchistischen

Gruppen in Grohnde verabschiedet, in der sie den Einsatz der Polizei

ausdrücklich verurteilen und von einer "Provokation und Eskalation der

Auseinandersetzung" sprechen.

Vergleicht man die theoretischen Ansätze der Stamokap—Vertreter bei

‘er; Jungsozialisten beispielsweise mit den "Düsseldorfer Thesen" der

DKP von 1971, so stellt man fest, dass die Gesellsehaftsanalyse der

DKP gleichfalls auf der Theorie vom staatsmonopolixischen Kapitalismus

aufbaut; so heisst es in der These 9: "Um die vereinigte Macht der

Monopole und ihren Staates zu überwinden‚ist die Sammlung aller vom

der Grundstoff— und Schlüsselindustrien]der—marktbehcrrschenden Unter-

nehmen, der Dankkonzerne und grossen Versicnorungsgesellsehaften,

der Pressemonopole und Kulturkonzerne in gesellschaftliches Eigentum —

bei demokratischer Kontrolle durch die Arbeiterklasse, die anderen

antimonopolistischen Kräfte und ihre Organisationen n wird die ökono-

mische Macht des Monopolkapitals gebrochen."
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Über die ersten Aktivitäten der Stamokap-Arxänger bei den Jusos schrieb ;

l Johanno Strasser, damals Nlitglied des Blmdesvorstanrles der Jungsozia-

listen, bereits im Januar 1973: "SHB-Nfitgtlicder auf der Linie des Ihm-

deszentralrats (‚jetzt des Bundesvorstandcs) entfaltoten innerhalb der

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozinlisten eine Politik der bewussten

Fraktionicrlms und arbeiteten zum Teil mit anderen, — meist DKP-nahen —

Organisationen offen oder verdeckt gegen die Jung:ozialistomnchrheit

und Beschlüsse von Juso-Gremien."

Auf dem Juso-Bundeskonnrcss 1973 in Bad Godesberg war die Stamokap- ‘

Gruppe mit rund l5 72 der Delegierten vertreten; hmztc stellen sie mit

' Benneter den Bundesvorsnltzendcn, der in einem Interview mit der ‘Wirt- ‘

schafts-‘Jlocho ‘vom 1.4. 1977 die entlarvende Bemnrkuaxr; macht:

bestreite nicht, dass ich das, was bei den Jwtggsozzialjrcen als Theorie

odcs staatsintcrventionistischen Ionopolkapitalismus entwickelt wurde,

im wesentlichen für richtig halte. Diese Theorie ist eine Konkreti-

sierung dessen, vras im Godesberger

Aktionseinheit mit Kommunisten x

Die Forderung nach Zusammenarbeit mit ICOmmmiSten ist für die Jusos

mittlerweile zu einer blanken Selbstverständlichkeit geworden. In einem

Beschluss des Bremer Juso-Bundeskongresses vom ll. bis l3. Dezember

heisst es beispielsweise: "Um die Zersplitterung der Arbeiter-

bewegung Vvesteuropas, die eine Aktionseinheit bisher grösstentcils ver-

hindert hat, wenigstens längerfristig aufzuheben, ist es die Aufgabe

der Jungsozialisten, mit denjenigen politisch politisch relevanten

‘Organisationen der Arbeiterbewegung zusaxruncnzuarnciten, die wie die

Jungsozialistcn antikapitalistische Strukturreforncn als Voraussetzung:

für den Übergang zum Sozialismus anstreben. Dazu gehören:

— Die in den sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften arbei-

tenden sozaialistischen. Gruppierungen und Fraktionen.

— Jene linkssozialäLstisohcn und konununisbischen Iitcicn und politi-

schen Gru1:pie_rvngcn‚ die der Imlitischen Progyu-nrnz;1rnti)c der dwxggsozisi-

listen nztjicytellcsn und zur Zusanxmcnaroett bereit sind." --

Seit damals hat sich die SPD von solchen Beschlüssen ihrer Jugendor-

ganisation allenfalls mit wortreichen Erklärungen zfnzugrenzcn versucht.
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Die Jusos selbst, aber auch zahlreiche andere Linke in der Partei‘

' haben diese Abgrenzungsversuche stets erfolgreich unterlaufen. So

konnte beispielsweise der frühere Juso—Bundesvorsitzende garsten Voigt

im November 1975 in ‘Die neue Gesellschaft' feststellen: "Die Frage

des Bündnisses zwischen Sozialisten und Kommunisten kann positiv ent-

kratischen Sozialismus und die Entwicklung der Demokratie überhaupt."

Nach wie vor arbeiten Jungsozialisten mit Kommunisten zusammen:

— An rund 3o deutschen Hochschulen paktieren SPD—Mitglieder mit Kommu-

nisten aller Schattierungen;

— Jungsozialistcn und kommunistische Hochschulgruppen rufen gemeinsam

zu Demonstrationen auf;

‘— Jungsozialisten und Kommunisten arbeiten gemeinsam in "Initiativen

gegen Berufsverbote".

Nach wie vor fordern die Jungsozialisten eine Zusammenarbeit mit den

westeuropäischen kommunistischen Parteien; dazu Benneter in der er—

wähnten Rede in Berlin—Steglitz: "Die Bundesrevublik ist zur Zeit da-

bei! eine Rolle als ein neues imnerialistisches Zentrum in Westeuroua

zu übernehmen und im Zusammenspiel mit dem US—amerikanischen Gross—

kapital ganz Westeuropa ganz wesentlich zu beherrschen." Dieser ‘Ana-

lyse’ folgt auch gleich die Handlungsanweisung; um die SPD "aus ihrer

internationalen Isolation im Hinblick auf den Kampf gegen Ausbeutung

und Unterdrückung herausfuhren zu können", müssen sich die Jusos über

‘eines klar sein: "Ohne Zusammenarbeit mit den in der Arbeiterklasse

ihrer Länder fest verankerten kommunistischen Parteien Italiens und

Frankreichs ist eine erfolgreiche Interessenvertretung der arbeitenden

Bevölkerung in Westeuropa nicht vorstellbar."

Als die Jusos dann jedoch auf ihrem Hamburger Kongress mit überwäl-

tigender tfchrligxt den Beschluss fassten, den AUJÜECS kcmmunistisch

Eglcnkten
"Uiomi 

unterstützen und die Beteiligung an den Demonstrationen dieses Komi-

tees am 21. und 22. Mai in Bremen, Essen, Frankfurt und nmnchen zu-

sagton, da stellte die SPD ein Ultimatum: In c1äEE”?E?E€ZEEZEEEEäIGEs

vom l„ Februar 2975 hatte sich die Partei nämlich ausdrücklich von

ggrLKomitue für‘ Frieden, Abrüstung und Zursarmnenarboit distanziert und
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' sich gegen jede Zusammenarbeit mit diesem Komitee ausgesprochen. Der

Hamburger Juso-{Eeschluss musste also als gezielte, Provokation aufge-

fasst werden.

So kam es — nach der ultimativen Eordermg des SPD-Bundesgreschäfts-

fuhrers lägen B932: —— zu dem Beschluss: Juso-Vor-stands: vom 27.3. 1977,

in dem festgestellt wird, "dass der Beschluss L 3 nicht durchführbar

ist, da "bei der axlftqezwungenen piuii't'arbei.t im Komi-

tee für FrieCxenLibrüstung und. Zusnxeiuxix-beixt oderJfitez-e sinnvolle

Erbeit i131“ 517D, die IxiitgiliecisckzaiVt in der SPD Vorrang hegt".

Dass es sich bei (‘iieser Entscheidung um ein eiussschljesslich taktisches

Manöver handelt, macht eine Fonmzlierung aus dem gleichen Beschluss

deutlich: "Der ‘undcsvorstgnd du‘ „Tungsozialilsten seine Amrvabe

Odarin, ohne urtirnuxtiven. Druck von irgendeiner Seite alles zu tun, den

Beschluss des Hamburger Bundeskongresses entsprechend den vorhandenen

politischen Möglichkeiten umzusetzen."

Dauerkonflikt mit der Partei.

Mit dem Formelkompromiss zwischen SPD—Bundesgeschäftsführer B-ahr und

dem neuen Juso-Bundesvcrstzmd ist die Partei wiederum einer Arrvndsätz-

lichen Entschsihmg ausgewichen; sie hat den Hamburger Beschluss zum

alleinigen Streitpunkt ‘nochgespielt, dabei aber geflissentlich ver— - 1

mieden! alle übrigen Formen der Zusammenarbeit mit Kommunisten und

ägnunistischen Orranicationen anzusprechen. Vor aber ist die Ä

SPD der Auseinandersetzung mit den politischen Grxmdnositilcnen ihrer i

‘Jugendorganisation aus dem Weg: gzegamren- sie hat jahrelang die erkenn-

bare Entwicklung der Junge.ozialistcn-Organisation verharmlost 1und3:- l

schöpft sich selbst heute noch über-wiegend in kcminczn Sprüchen. So i

nahm Horst‘; Ehmke Penneters Behauptung, Bundesvei-teidigsungsministor l

Leber un1;e1-la.u.x‘fe die von Willy Brandt in Gang ggebrzirghte Entspannungs- l

_p_o_fl__itik, zum dem Juso-Vorsitzenden in einem dpa-Gesp-rticli am ‘

29.3. lmltewi, es handele sich bei seinem Vorvmrf um eine von l

Eiinerlei St-‚chjccxzrrtnis getrubte wichtilggtuerci"; läcnneter sei darüber

hinaus im 11953513, "eine ‚iuseinendersetzung; xrsit der ‚qcvrmmtcn Yurtei

zu jir-ovozicr-rgxi". ist sicher richtig, LImCO unverzrtäxidjticher jedoch

erscheint die Ilusserung von Egon 25:11U- im SP1‘. am 2.4„, als er zum glei-

chen Thema feststollte: "Ich bin zunächst einmal von Grundsatz-her

_d_e_r__nleicb.en Auffassung, wie sie in (iieser (IuSO-JFOrJxVuIjerung steckt."
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Kein Wunder also, dass sich Bexmeter weder von dem angeblichen Ultima-

tum des sPD-Bundesgeschäftsführers noch von der Ruektrittsfordemmg

seines eigenen Juso-Jireisverbandes Berlin-Neukölln irritieren lässt;

Benneter IELLEiE-Jxingelungen auch “weiterhin in keiner ‘Weise gefallen

lassen" Lmd in der (3131) Versuchen, sei_r_1_c_ Vorstellmmen und Pesitionen

durchzusiizizeri: "Wir sind nicht zu Kreuze gekrochexx." (\‘lI)R—IJittagsma—

gazin, 28.3. 77)

Die SPD kann der grundsätzlichen Auseinandersetzung; mit ihrer marxisti-

sehen Jugendorganisation nicht länger ausweichen; sie muss sich ernst-

* haft die Frace siellen, ob die Verfechter der Tlzcvorie des steiatsmono-

polistischen }{a‚_r::i.1::.lismus weiternin Micggrlieder in einer cienxclcz-atisehen

ßennetcr angegriffene Vertei.—

odigungsminister Leber icrmuliert hat: "lvein höchs-ter Zweifel besteht

darin, ob wir in der gleichen Partei sein müssen." '

Der SPD-Vorsitzende Brandt hat jetzt Gelegenheit, seinen starken Worten

entsehlossene Toaen folren zu lassen; in der AftD-Sendung Bericht aus

Bonn am 25.3. 197’? hat er noch festgestellt: "Wer entgegen den Beschlüs-

sen der Psrtezl ein Liindnis mit den Kommunisten eingeht, .. . wer dieses

für richtig hdlt, der hat ja das Recht, das zu vertreten, aber nicht

als Mitglied der SPD, schon gar nicht im Vorstand einer der Arbeits-

gemcinsehnen dieser Par"ue:i.."

Es bleibt abzuwarten, wer sich am Ende bestätigt fühlen darf: der

Parteivorsitzende Brandt oder der Juso-Vorsitzende Bermeter, der die

O inhaltliche Auseinandersetzung um die Juso-Vorschlüge für eine fort-

schrittliche sozialistische Politik sucht, der aber "Gängellmgsver- ‘

suche, Zensur und bürokratische Einschränkungen" entschieden zurück- ‘

weist: "Ich werde an diesem Punkt keinem Konflikt ausweichen." l

(Spicggcl-Inxßeiralev/ vom 28.3. 1977) |

' i
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Bonn, den 21, April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Brandt und Schmidt unterliegen erneut vor Gericht

In einem weiteren Prozeß aus dem letzten Bundestagswahlkampf

O hat jetzt das Oberlandesgericht Köln die Berufung von Brandt

undschmidt gegen ein Urteil des Landgerichts Bonn, das zu—

gunsten der CDU ergangen war, zurückgewiesen.

In diesem Rechtsstreit ging es um einen von der CDU im Wahl-

kampf gesendeten Fernseh—Spot‚ in dem von der Verharmlosung

der Verbrüderung zwischen Sozialisten und Kommunisten die

Rede war. Dabei waren auch zwei Szenen eingeblendet worden,

die Brandt im Gespräch mit Breschnew und Schmidt mit Honecker 1

zeigten. 3

Die von Brandt und Schmidt gegen diesen Fernseh—Spot er;

hobene Klage war bereits vom Landgericht Bonn als unbegrün-

det zurückgewiesen worden. Das Oberlandesgericht Köln hat

O nunmehr die Entscheidung des Landgerichts im vollem Umfang

bestätigt.

In seinem Urteil stellt das Oberlandesgericht Köln fest,

daß dieser Fernseh—Spot dem Betrachter nur nahe1ege‚ Brandt

und Schmidt gehörten zu jenen innerhalb der SPD, die Verbrü-

derungstendenzen ‚ sogenannte Volksfrontbewegungen, verharm-

losten. Eine solche Äußerung kann nach Auffassung des Ge-

richts nicht verboten werden, weil es sich dabei um eine im

politischen Machtkampf erlaubte und im Rahmen haltende Mei-

nungsäußerung handelt.

Die Kosten des gesamten Rechtsstreites - Gegenstandswert

DM Soo ooo — haben Brandt und Schmidt zu tragen.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Herausgeben CDU-Bundesgeschasatelle < Redaktion: Wolfgang Medemayer, Stellvertn: Karl Hugo Pruys - 53 Bonn. KonradMennuer-Haua.

Telefon: Pressestelle (0222I) 544-521/22 (Medemeyer) 544-511/12 (Pruys) » Fernschmiben 886804
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Pressemitteilung
stehe’:

Bonn, den 21. April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ln der Ausgabe "Weltbild" vom 25. 4. 1977 erscheint folgendes

Interview mit dem CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geissler:

Frage: Herr Dr. Geissler, "für Mainz kein Verlust, für Bonn

kein Gewinn", hat ein sozialdemokratischer Beobachter Ihren

Weggang aus Mainz und Ihre Kür zum CDU-Generalsekretär

. kommentiert. Warum gibt ein Mann eigentlich sichere Minister-

Pfründe auf, um Generalsekretär auf sicherlich wackligerem

CDU-Stuhle zu werden?

Geissler: Wenn ein Sozialdemokrat eine solche Äußerung macht,

dann muß das Gegenteil richtig sein. Ich habe mich dazu entschie-

den, das Ministeramt aufzugeben, weil das Amt des Generalsekre-

tärs sicher zu den wichtigsten politischen Ämtern gehört, die es

in der Bundesrepublik gibt. Im übrigen glaube ich, daß es richtig

ist, wenn wir auch in Deutschland zu einem ständigen Wechsel

von Aufgaben zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und

0 Staat kommen, so wie dies in den angelsächsischen Ländern schon

immer üblich gewesen ist. Das Grundgesetz hat den politischen

Parteien einen verfassungsrechtlichen Rang gegeben. Deswegen

ist die Übernahme eines Amtes in einer politischen Partei auch

vom verfassungsrechtlichen Standpunkt aus eine Aufgabe von hohem

öffentlichen Rang.

Frage: . . . und ein Schleudersitz?

Geissler: Das Amt des Generalsekretärs ist ganz sicher ein sehr

schwieriges Amt. Es ist im Grunde genommen kein Amt, um das

man sich reißen kann, wenn man ein ruhiges und gemütliches Leben

führen will. Und es ist natürlich auch ein von Gefahren umgebene-s

. 2 .
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Amt, weil der Generalsekretär zusammen mit dem Vorsitzenden

die Aufgabe hat, die Partei zu führen.

f Frage: Von Ihrem Vorgänger Professor Kurt Biedenkopf wurde

gesagt, er sei mehr General denn Sekretär. Was wollen Sie

sein?

Geissler: Herr Biedenkopf ist Generalsekretär gewesen, und

er ist als Generalsekretär gegangen. Ich komme als General-

sekretär. Ich glaube, daß der Generalsekretär die Aufgabe hat,

0 sowohl die politisah-programmatische Diskussion voranzutrei-

ben, sie zu gestalten, ihr Impulse zu geben, als auch dafür zu

sorgen, daß die Partei als Organisation in Ordnung ist. Der

Generalsekretär ist der zweite Mann nach dem Parteivorsitzen-

den. Jeder Generalsekretär würde einen Fehler machen, wenn

er sich auf das eine oder andere Gleis abschieben ließe.

Frage: Es gibt Leute, die sagen, Heinrich Geissler sei der Kuli

von Helmut Kohl. Wer ist eigentlich Heinrich Geissler? Ein be-

quemer Parteigänger oder ein Generalsekretär, der auch einmal

wider den Stachel der Partei oder ihres Vorsitzenden löcken wird?

0 Geissler: Loyalität gehört als Grundvoraussetzung zu jedem poli-

tischen Führungsteam. Dies ist bei mir nie eine blinde Loyalität

gewesen, sondern immer eine kritische Loyalität. Ich finde es

geradezu abenteuerlich, sich vorzustellen, daß eine politische

Partei Erfolg haben könnte, wenn ihre Führungskräfte zcrstrit-

ten sind, sich beispielsweise einander aus dem Wege gehen oder

gegenseitig sprachlos geworden sind. Dies kann nur zum Nachteil

der Partei sein.

Ich bin für Loyalität gegenüber dem Parteivorsitzenden, wie ich

sie gerade umschrieben habe. Selbstverständlich nehme ich das

Erfordernis der Loyalität auch umgekehrt für meine Person in

Anspruch, Und ich verlange darüberhinaus, daß alle Mitglieder

des Parteipräsidiums und des Bundesvorstands diese solidarische

_ 3 -
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Gesinnung unter Beweis stellen.

Frage: Werden Sie der Partei notfalls auch die Leviten lesen?

Werden Sie dafür sorgen, daß Parteitagsbeschlüsse von der

Fraktion auch umgesetzt werden?

Geissler: Ich habe auf dem Düsseldorfer Parteitag unter großem

Beifall der Delegierten gesagt, daß es für die CDU leichter wäre,

Alternativen gegenüber der jetzigen Regierung dem Bürger deut-

lich zu machen, wenn die verantwortlichen Gremien öfter dazu l

übergingen, Beschlüsse in die politische Tat umzusetzen. Dies l

0 gilt nicht nur für Bonn, sondern auch für die Länder- und Kom- l

munalparlamente.

iFrage: Konkret?

l
Geissler: Die CDU steht hier vor einer schwierigen Aufgabe, weil t

sie im Bundestag Ja mit einer anderen Partei, nämlich der CSU,

u in einer Fraktion zusammengeschlossen ist, auch wenn die Par- l

teien gut zusammenarbeiten und noch so sehr befreundet sind. Des-

wegen wird es auch meine Aufgabe als Generalsekretär sein, durch

einen verbesserten Informationsaustausch, durch eine Verbesserung

O der Kontakte zu unseren Parteifreunden in Bayern eine verbesserte

Grundlage zu erarbeiten, um in der Bundestagsfraktion zu Beschlüs-

sen zu kommen, die der Auffassung beider Parteien entsprechen. Daß

dies in der Vergangenheit erschwert war, hängt etwas damit zusam-

men, daß die beiden Parteien über den Inhalt der in den Parteitagen

jeweilig gefaßten Beschlüsse nicht oder nur mißverständlich infor-

miert worden sind.

Frage: Zum Beispiel. . .

Geissler: . ‚ . für den Bereich des Erziehungsgeldes oder der Partner-

rente. Dieser Informationsprozeß hat inzwischen stattgefunden. Des-

halb sehe ich auf diesen wichtigen gesellschaftspolitischen Gebieten

_ 4 .
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außerordentlich gute Chancen für eine gemeinsame politische

3 Arbeit auch in der Bundestagsfraktion. Abgesehen davon. daß

3 die eigenständige soziale Sicherung der Frau aufgrund des

i Urteils des Bundesverfassungsgerichts bis 1984 gcsetzgeberisch ‘

gelöst werden muß, ist die CDU die erste und einzige Partei bis ‘

jetzt, die ein realisierbares, umfassendes Konzept für die eigen-

ständige soziale Sicherung der Frau in der Form der Partner-

rente vorgelegt hat.

‘ Frage: Sie waren mit dem Wahlkampf Ihrer Partei nicht zufrie-

0 den. In einer Studie, die Ihnen zugeschrieben wird, heißt es,

der Slogan "Freiheit statt Sozialismus" sei zu sehr wie ein

Holzhammer benutzt worden. Wo und wie hat die Union im Wahl-

_ kampf Fehler gemacht?

Geissler: Diese Studie kann mir nicht zugeschrieben werden, weil

sie erstens von mir nicht stammt und zweitens von mir auch nicht

. autorisiert werden ist. Dennoch steht in dieser Studie eine Menge

' Bedenkenswertes. Die Parole "Freiheit statt Sozialismus" müßte

nach meiner Ansicht in den kommenden Auseinandersetzungen in ih-

rer geistesgeschichtlichen, historischen Tragweite diskutiert wer-

den, aber auch in einer konkreten gesellschafts-‚ sozial- und bil-

0 dungspolitischen Perspektive. Das heißt: Diese Auseinandersetzung

muß geführt werden von der Auseinandersetzung mit dem Euro-

Kommunismus über den Radikalenerlaßt bis hin zu der Erkenntnis,

‘ daß die soziale Sicherung der Frau eben mehr Freiheit für die Frau

i bedeutet, weil sie mehr Unabhängigkeit und weniger Abhängigkeit

bedeutet. Dieses ganze Spektrum mufi bei dieser Auseinandersetzung

gesehen werden.

Ich ggebe zu, daß ich es bedauert habe, dal5 zum Beispiel unter die-

sem Aspekt Wahlanzeigen der CDU Vorhanden waren. in denen ein

junges Mädchen werbend für die CDU aussagte: ich wähle CDU, weil

ich Angst habe vor dem Sozialismus. Ich finde, man sollte junge

Frauen für die CDU dadurch gewinnen, daß man sie mit den durchaus
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attraktiven Zielvorstellungen der CDU in der Bildungs- und

Sozialpolitik vertraut macht und ihnen in positiver Weise bedeutet,

daß die Christlich Demokratische Union eine Partei ist, die die-

se modernen Probleme und auch die aktuellen Probleme unserer

Frauen sachgemäß und positiv zu lösen in der Lage ist.

Frage: Also teilen Sie die These vom Holzharximcr?

Geissler: Teilweise ist hier mit dem Holzhammer gearbeitet

i worden, aber das gehört wohl zu den Wahlkämpfeiz dazu.

. Frage: Um im Bild zu bleiben: Wie würde das Florett Geissler

‘ aussehen?

. Geissler: Wir müssen über die Analyse hinaus zu positiven Alter-

f nativen kommen. Wir müssen dem Bürger deutlich machen, wie

l wir uns die Welt von morgen vorstellen, welches Konzept der

' gesellschaftlichen Ordnung, der außenpolitischen Sicherung un-

serer freiheitlichen Ordnung wir haben. Ich bin der Meinung,

l dal3 die Komplexität unserer Gesellschaft komplizierte Fragen

aufwirft, auf die wir differenzierte Antworten gehen müssen.

Frage: Weg vom Holzhammer, hin zur Versachlichung: Ist das

O die Brücke Heinrich Geisslers zur F. D. P. ? Sie gelten doch

als Verfechter einer CDU /FDP-Koalition.

Geissler: Für sich genommen ist dies als politische Zielsetzung

mit Sicherheit falsch. Ich bin der Auffassung, Liüß alle politischen

Parteien, die im Bundestag vertreten sind, gegenseitig koalitions-

fähig sein müssen. Es liegt an den Freien Demokraten zu beurtei-

len, inwieweit sie mit den Sozialdemokraten in dieser Regierung

weiter dahinsiechen wollen.

Ich begrüße es, daß die FDP sich in Niedersachsen und im Saarland

aus der babylonischen Gefangenschaft der SPD befreit hat und inso-

fern von dem bisher eingeschlagenen, einseitigen Koalitionsweg ab-

. 5 .
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gekehrt ist. Andererseits bin ich der Meinung, daß CDU und CSU

zusammen sehr wohl die Möglichkeit haben, ohne Hilfe der FDP

als auch einer immer wieder einmal diskutierten vierten Partei,

aus eigener Kraft die Regierungsverantwortung durch Erringen

der absoluten Mehrheit zu Übernehmer). l

Frage: Wie ist lhr Verhältnis zu CSU—Chef Franz Josef Strauß? 1

Geissler: Von der politischen Zielsetzung her kann ich mir durch- ‘

aus vorstellen, daß ich als Generalsekretär der CDU mit Franz

Josef Strauß zu einer guten Zusammenarbeit kommen werde. Das

O schließt nicht aus, ‘daß ich bei kontroversen Meinungen durchaus

‘ deutlich meine Meinung sage. Aber dies gilt genauso Ilelmut Kohl

gegenüber.

_ Frage: Welches sind kontroverse Punkte?

Geissler: Das kann ich noch nicht sagen. Dazu muß man das nächste

halbe Jahr gemeinsamer Arbeit abwarten. Wir haben zwar bei un-

* serem ersten Gespräch schon einige politische Punkte diskutiert,

aber differenzierte Standpunkte gibt es allenfalls hinsichtlich be-

stimmter taktischer Fragen in der Politik.

0 Frage: Gilt das auch für die neue soziale Frage, von der Franz Josef

Strauß doch nichts hält‘? |

Geissler: Ich glaube nicht, daß Franz Josef Strauß von der neuen so-

zialen Frage nichts hält. Ich kenne keine Erklärung von seiner Seite,

die so etwas beinhaltet.

Frage: Franz Josef Strauß steht im Parteien-Spektrum der Bundes-

republik rechts. Sie gelten als Linker in der CDU. Ist da nicht der 1

Dauerkonflikt bereits vorprogrammiert?

- 7 _
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Geissler: Ich halte von der Schematisierung rechts und links gar

nichts. Das sind Begriffe, die aus dem letzten Jahrhundert stam-

men. Links ist früher einmal mit fortschrittlich identifiziert wor- ‘

den. Wir wissen alle, dar! heute die Linken selber nicht mehr an t

ihren eigenen Fortschritt glauben. Sozialismus hat mit sozial so ä

wenig zu tun wie Nationalismus mit Vaterlandsliebe. Allein die- l

ses Beispiel beweist, daß man mit den Links-und-Rechts-Denk-

Schemata die Politiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

nicht mehr richtig einordnen kann. ‘

l
O Frage: Auch Albrecht Hasinger und Norbert Blüm von den Sozial- j

ausschüssen ordnen Sie links ein. Beide glauben, daß durch Ihre

Wahl die soziale Komponente in der Union gestärkt wurde. l

l

Geissler: Sozial ist richtig, nur links ist nicht richtig, denn sozial

und links sind im Parteienspektrum nicht identisch. Die SPD wird

links eingeordnet, aber unter SPD-Kanzlern ist es zu sozialen Kri-

sen gekommen, derentwegen der DGB unter CDU-Kanzlern den

Generalstreikt ausgerufen hätte. Die soziale Verantwortung hat

zur CDU-Politik schon immer genauso gehört wie das Ja zum

freien Unternehmen, das hat ja gerade die soziale Marktwirtschaft

O ausgemacht.

Frage: Um Ihr Stichwort aufzugreifen: Ihr Vorgänger hat den Kon-

flikt mit dem DGB gesucht. Was werden Sie tun?

Geissler: Mein Vorgänger hat den Konflikt nicht mit dem DGB ge-

sucht, sondern Kurt Biedenkopf hat das Thema Filzokratie, Ämter-

patronage und was damit zusammenhängt am Beispiel des Deutschen

Gewerkschaits-Bundes diskutiert und an das Licht der Öffentlichkeit

gezogen. Ich bin der Auffassung, dar! diese Diskussion richtig ge-

wesen ist, möchte sie allerdings nicht auf den DGB beschränken. Wir

haben Ämterpatronage und Filzokratie auch in anderen Bereichen.

Das Thema muß insgesamt angegangen werden.
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Bonn, den 22. April 1977
undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geissler, nimmt am

Sonntag, dem 24. April 1977 am Kongreß der jungen europäi-

schen Christlich-Demokraten, der Jugendvereinigung innerhalb

0 der Europäischen Volkspartei (EVP), in Maastricht teil. Auf

dieser großen europäischen Kundgebung sprechen neben Geissler

der belgische Ministerpräsident und EVP-Präsident Leo Tinde-

mans sowie der Präsident des Europäischen Parlaments, Colombo.

Der CDU-Generalsekretär wird seine Rede unter den Leitgedan-

ken "Europa - Konzept einer freiheitlichen und sozialen Le-

bensform" stellen. Der Kongreß dient der Vorbereitung des

Jugendverbandes der EVP auf die ersten europäischen Wahlen .

zum Europäischen Parlament.

HarausgebenCDU-Bundesgsschässtedle v Redaklio :W lfgan Wade < .
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’ Pressemitteilung

[Ihre
Bonn, den 25. April 11177

Die Pressestelle der (‘DU teilt mit: l

l

Der Bundesvorstand der CDU befate sich heute auf seiner

Sitzung insbesondere mit der innenpolitischen Situation der

Bundesrepublik Deutschland. Dazu erklärt der CDU-Vorsitzen-

de Helmut Kohl:

O Die Koalition aus SPD und FDP ist derzeit durch eine doppelte

Spaltung politisch gelähmt und zu zielbewußter Arbeit unfähig:

SPD und FDP sind in der Renten—‚ Energie- und Steuerpolitik

nicht mehr in der Lage, dringend notwendige Entscheidungen

zu treffen. Die SPD ist außerdem in sich gespalten, weil sich

der linke und rechte Flügel der Partei in wichtigen politischen l

Bereichen gegenseitig blockieren. Beispiel für diese interne l

Spaltung der SPD ist die hoffnungslose Zerstrittenheit in der

für unser Land lebenswichtigen Energiefrage, die über unse- V l

ren Wohlstand und unsere soziale Sicherheit von morgen ent-

0 scheidet. Bundeskanzler Schmidt ist in seiner eigenen Partei

und Fraktion immer stärker in die Isolierung geraten. i

Die SPD und Helmut Schmidt sind gezwungen, Tag für Tag ihre po-

litische Unsicherheit offenzulegen: das Selbstvertrauen ist da-

hin. Diese von der SPD geführte Bundesregierung befindet

sich nicht in einem Formtief, wie beschönigend erklärt wird -

sie hat abgewirtschuitet, So hat sie sich bisher nicht aufraf-

fen können, wirksame Maßnahmen gegen die hohe Dauerarbeits-

losigkeit und gegen die Verschlechterung der Lebens- und Be-

rufschancen der jungen Menschen energisch und beherzt einzu-

leiten.
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Der miserable Zustand der SPD belastet immer mehr das poli-

tische Klima in unserem Land. Statt dort zu regieren, wo sie in

die Verantwortung gestellt ist, rnuß sich die SPD reihum erfolg-

los belnühen, ihre Affären und Skandale unter den Teppich zu

kehren. Berlin ist aufgrund eines handlungsunfäihigen SPD/FDP-

Senats ohne eine Verantwortungsühernahme der CDU nicht mehr

solide zu regieren. ln Nordrhein-Westfalen amtiert unter Kühn

seit Jahr und Tag eine "Nicht-Regierung", die die Zügel schlei-

O fen läßt. Die Münchener SPD demonstriert die bundesweite ideo-

logische Spaltung der SPD, in der die anarchistischen Strömun-

gen der Stamokap-Fraktion innerhalb der Jungsozialisten an Bo-

den gewinnt. In Hessen sind SPD und FDP innerlich an einem

unhaltbaren‚ von Krisen, Verfilzung und zweifelhaften Geschäften

geschüttelten ltegierungsbündnis zerbrochen. Der schleswig-

holsteinische SPD-Vorsitzende Jansen kann es sich erlauben,

den Bundeskanzler öffentlich zu rüffeln.

Zu all diesen Vorgängen schweigt der stellvertretende SPD-Vor-

sitzende Schmidt; der Vorsitzende Brandt flieht vor der Wirklich-

. keit seiner eigenen Partei in internationale Gefilde. Er ist weg-

getreten und weicht dem offenen Gespräch mit der Öffentlichkeit

aus. Die drängenden Probleme der Bundesrepublik Deutschland

nimmt er nicht zur Kenntnis.

Weil die SPD selbst nicht mehr regierungsfähig‘ ist, sich aber den-

noch mit Hilfe der FDP an der Macht festhält, wird die Funktions-

fähigkeit der parlamentarischen Demokratie allmählich in Frage

‘gestellt, Aus der Krise der SPD und der Regierung darf aber keine

Krise der Bundesrepublik Deutschland werden,

Die FDP verkennt den Ernst dieser Lage. Sie wird zunehmend durch

den Verfall der SPD verunsichert und mehr und mehr in diesen

Strudel mit hineingezogen.

. 3 .
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Die CDU wird die FDP in den einzelnen Sachfragen der Politik

zwingen, offenzulegen, was sie unter liberaler Politik versteht,

so in der Frage der Belastbarkeit des Bürgers mit Steuern

und Abgaben, in der Rechts— und Bildungspolitik. Die Pläne

der SPD/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen zur "Koopera-

tiven Schule", die nichts anderes darstellt als eine sozialistische

Einheitsschule ohne Rücksicht auf unterschiedliche Begabungen

und Bildungswege, sind für die CDU die Nagelprobe für liberale

Politik. Hier wird die FDP Farbe bekennen müssen. Der CDU—

0 Bundesvorstand unterstützt einstimmig das Ziel der CDU in

NRW, dieses schädliche neue Schulexperiment zu Fall zu brin-

gen und fördert alle Überlegungen, mit einem Volksbegehren

den Willen der Eltern, Schüler und Bürgerinitiativen durchzu-

setzen.

Bei der Terroristenbekämpiung und den Fragen der Verbesserung

der inneren Sicherheit ist die CDU weiterhin entschlossen, Ge-

n meinsamkeit im Handeln, aber nicht im Reden zu suchen. Die

Bürger dürfen nicht den Eindruck gewinnen, daß der demokra-

tische Staat der Bedrohung der inneren Sicherheit nicht Herr

wird. Gemeinsamkeitsappellen wird die CDU nur dann folgen,

0 wenn dabei die innere Sicherheit in unserem Land verbessert

wird. Dazu bringen wir im Bundestag in den nächsten Tagen un-

sere gezielten Gesetzesvorschläge ein. Die Einladung des Bun-

deskanzlers zu einem allgemeinen Gespräch über die innere

Sicherheit ohne die wirklirln Verantwortlichen und Handlungs-

befugten habe ich zurückgewiesen, Diese Einladung war eher

ein Ausweichen vor schnellen, wirkungsvollen Entscheidungen.

Dazu ist es jetzt höchste Zeit.
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Bonn, 26. April 1977

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärt

zu den Äußerungen des Juso-Vorsitzenden Benneter:

BrandUs Kunst, durch Formelkompromisse unvereinbare Gegen‘

sätze in der SPD zu verschleiern, ist am Ende. Juso-Chef

Benneter begnügt sich nicht mehr mit der stillschweigenden

Duldung seines linksradikalen Kurses. Er will die SPD zu

. einer "konsequent sozialistischen Partei" machen und

fordert sie auf, bei aller Konkurrenz im einzelnen, im Schulter-

schluß mit den Kommunisten gegen den "Klassenfeind" CDU/CSU

zu kämpfen. Nach diesem dreisten Vorstoß kann die SPD ihre

demokratische Glaubwürdigkeit nur wiederherstellen! wenn

sie Benneter sofort ausschließt. Stattdessen läßt es die

SPD-Führung zu, daß Benneter höhnisch droht, für die Jusos

sei die Mitgliedschaft in der SPD kein Dogma. Der Zerfall

der SPD muß jeden Demokraten in Deutschland ängstigen.

O
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Bonn, den 26. April 1077

Zu der Ankündigung von SPD—Bundesgeschäftsführer Egon Bahr,

gegen den Juso-Chef ein Parteiausschlußverfahren einzulei-

ten, erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Karl Hugo

Pruys:

O Endlich unternimmt die SPD, allerdings nur zaghafte Versuche,

sich des ultralinken Juso-Vorsitzenden Benneter zu entledigen,

Die SPD würde aber, falls sie Benneter aus der Partei ausschließt,

lediglich die Spitze eines Eisberges treffen, denn nicht nur der

Juso-Chef selber, sondern auch die rund 150 Delegierten auf

dem letzten Juso-Kongreß, die Benneter gewählt haben, stehen

für die gleichen demokratiefeindlichen Ziele, die sich hinter

der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus (Stamokap)

in Wirklichkeit verbergen.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als einen sichtbaren Ausdruck der ernsten Krise, in die sich

die öffentlich-rechtlichen Anstalten durch eigene Schuld hin-

einmanövriert hätten, bezeichnete der medienpolitische Spre-

cher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, die Auseinan-

dersetzungen, die im Norddeutschen Rundfunk um die Bericht- g

O erstattung der Vorgänge in Brokdorf entstanden sind. i

In den meisten Anstalten sei durch eine jahrelange Mißachtung

der eigentlichen Aufgaben, die die Journalisten in öffentlich-

rechtlichen Anstalten zu erfüllen haben, ein Klima entstanden,

' durch das die in den Staatsverträgen niedergelegten Grundsätze

permanent außer Kraft gesetzt würden. So sei z. B. im Staats-

vertrag des Norddeutschen Rundfunks ausdrücklich die unab-

hängige und objektive Berichterstattung, die der demokrati-

schen Freiheit und nur der Wahrheit verpichtet ist, festgelegt i

worden. Dabei wurde auch ausdrücklich gefordert, daß die Be-

richterstattung nicht einseitig irgendwelchen Gruppen, Interes-

0 sengemeinschaften, Bekenntnissen oder Weltanschauungen die-

nen dürfte, stellte Dr, Schwarz-Schilling fest. Seit Jahren sei l

aber an die Stelle dieser Grundsätze die Verbreitung höchst per-

sönlicher Auffassungen und Ideologien in den Mittelpunkt journa-

listischer Arbeit getreten.

Brokdorf sei in dieser Entwicklung nur die Spitze des Eisberges.

Dr. Schwarz-Schilling sieht die Schuld an dieser Entwicklung

nicht nur bei den Programmachern, die die Sendegrundsätze

laufend verletzten würden, sondern mindestens in gleicher Wei-

_ 2 _

Homumber: ODU-Bundnueechlfßelle < Redaktion: Wolfgang Vlledemeyer. Stellwerk: Karl Hugo Pmys - 53 Bonn, Konrad-Menauer-Haua,

Taufen: Prostata!!! (02221) 544-521/22 (Wledemaryen 544-511/12 (Pvuys) A Femschralber: 856804



_ 2 _

se auch bei den Programmverantwortlichen. Gerade sie hätten

in den letzten Jahren nicht mehr den Mut aufgebracht, ihre Mit-

arbeiter auf die unbedingte Einhaltung der Grundsätze des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunksystems zu verpichten. Mit diesem

Verhalten hätten sie nicht nur das öffentlich-rechtliche System

in der Bundesrepublik zunehmend in Mißkredit gebracht, sondern

auch diejenigen Journalisten, die sich um die Einhaltung der

Grundsätze tagtäglich bemühen würden, ins Zwielicht geraten

lassen.

Um so erstaunlicher sei es, so Dr. Schwarz-Schilling, daß 0

jetzt der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Neuffer, sich

nicht etwa dieser Problematik annehme, sondern glaube, den

Mut, den er offensichtlich in der Auseinandersetzung im eige-

nen Hause nicht gefunden habe, gegenüber dem Verwaltungsrat ‚

demonstrieren zu müssen. Er hoffe nur, sagte Dr. Schwarz-

Schilling, daß sich Intendant Neuffer über die Konsequenzen im

klaren sei, die durch einen von ihm heraufbeschworenen Ver-

fassungskonflikt im Norddeutschen Rundfunk für das gesamte

öffentlich-rechtliche Rundfunkwesen entstehen könnten.

‘ O

' l

x
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Bonn, den 27. April 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den im Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung ein-

gebrachten Änderungsamrägen der SPD/FDP-Koalition betreffend

Renten- und Krankenversicherung erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geissler:

O
Die SPD/FDP-Koalition beabsichtigt weitere schwere Eingriffe

zu Lasten der Rentner, die noch über die bisher bekannt gewor-

denen einschneidenden Eingriffe des Gesetzentwurfs der Bundes-

regierung hinausgehen. Es scheint fast so, als ob die sozial-

liberale Koalition nunmehr jede Rücksicht auf die persönliche

Lage des einzelnen und die ökonomischen und sozialversicherungs-

rechtlichen Zusammenhänge hat fahren lassen. Die Änderungsan-

träge sind mit der heißen Nadel genäht.

Die geplanten Änderungen bei der Bewertung der Ausbildungs-

0 zeiten als Ausfallzeiten können für einen Rentner weitere Renten-

einbußen bis 70, - DM und mehr pro Monat darstellen. bas Ein-

frieren der Hinzuverdienslgrenze bei der flexiblen Altersgrenze

ist ein weiterer dirigistischer Schritt, nachdem die von der

CDU/CSU bei der Rentenreform 1972 durchgesetzte freiheit-

liche und ökonomisch sinnvolle Lösung der flexiblen Alters-

grenze kurze Zeit später von der sozialliberalen Koalition be-

reits im Sinne einer Herabsetzung der Altersgrenze geändert

worden war. Diese und weitere verschärfte dirigistische Maß-

nahmen im Bereich des Gesundheitswesens sind alle mit den

Stimmen der FDP-Abgeordneten beschlossen worden. Von den

Änderungsbegehren des Bundesrates, die auch von den Ländern

mitgetragen worden sind, in denen CDU und FDP gemeinsam
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Verantwortung tragen, hat das sozialiiberale Bündnis in Bonn

trotz unbestrittener Zustimmungspichtigkeit des Kranken»

Versicherungsgesetzes praktisch keine Notiz genommen.

Das sozialliber-ale Bündnis in Bonn fährt die Konfrontations-

Strategie, zu Lasten der Rentner und zu Lasten der Freiheit

lichkeit unseres Gesundheitswesens, Diese Tatsache gilt es

festzuhalten, wenn es an die Behandlung der Gesetzentwürfe

in zweiter und dritter Lesung im Bundesrat geht.

_ l

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit"

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ erklärte

vor der Landesgeschäftsführerkonferenz der CDU in St. Augustin

zur politischen Lage u. a.: ‚

Die CDU betrachtet mit tiefer Sorge die anhaltende Krise der

SPD und der Regierung Schmidt, die die Funktionsfähigkeit

und das Vertrauen der Bevölkerung in die parlamentarische

Demokratie gefährdet. Aus der Krise der SPD und der Regierung

o Schmidt darf jedoch keine Staatskrise werden.

Deshalb empfindet die CDU über den desolaten Zustand der SPD

und der Regierung auch keine Schadenfreude. Die Zerstritten—

heit und Spaltung in der SPD ist die Folge schwerwiegender

Versäumnisse ihres Parteivorsitzenden Brandt, der jahrelang

die ideologische Auseinandersetzung in der SPD nicht nur po-

duldet, sondern gefördert hat. Die CDU erwartet im Interesse

unseres demokratischen Staates, daß der SPD—Vorsitzende Brandt

endlich jene notwendigen Maßnahmen ergreift, die die Handlungs—

fähigkeit und demokratische Glaubwürdipkeit seiner Partei wie-

derherstellen. Es genügt nicht, Benneter zum Rücktritt aufzu-

fordern. Ohne schnellen Ausschluß von Benneter und seinen Ge-

0 folgsleuten wird es der SPD-Führung nicht gelingen ‚ das Ab-

driften der SPD-Basis in den Marxismus zu stonnen. Die Bereit-

schaft der SPD—Basis zur Zusammenarbeit mit den Kommunisten

wird durch die halbherzigen Maßnahmen der SPD—Führung nicht

verhindert, wie die jüngsten Entwicklungen in Harburg und

Bonn zeigen. Wer sich offen zu einer "konsequent sozialistischen"

Politik bekennt und Kommunisten als Gegner, CDU und CSU aber als

Klassenfeinde hezeichnct, hat in einer demokratischen Partei

keinen Platz.
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Während die SPD gespalten und die Regierung handlungsunfähig 1

ist, ist die Union geschlossen und einig wie nie zuvor. Sie ‘

befindet sich im Angriff und ist bereit, Verantwortung zu

übernehmen.

Die CDU wird der FDP nicht nur in der Frage der Belastbar-

keit der Bürger mit Steuern und Abgaben, in der Rechts— und

Bildungspolitik, sondern vor allem auch bei den Plänen der

SPD/FDP-Koalition in Nordrhein—Westfalen zur "kooperativen

Schule" die Nagelprobe für liberale Politik stellen. Bei

der "kooperativen Schule", die nichts anderes darstellt als

eine sozialistische Einheitsschule ohne Rücksicht auf unter- .

schiedliche Begabungen und Bi1dungswege‚muß die FDP Farbe be-

kennen.

Wegen des hohen politischen Ranges dieses Themas unterstützt

die Bundespartei das Ziel der CDU in NRW, dieses schädliche

neue Schulexperiment zu Fall zu bringen. Die CDU wird alle

Überlegungen fördern, mit einem Volksbegehren den Willen der

Eltern, Schüler und Bürgerinitiativen durchzusetzen.

Die CDU wird wegen der zunehmenden Bedeutung der europäischen

Fragen und der bevorstehenden Direktwahlen zum Europäischen

Parlament ihre europapolitischen Bemühungen verstärken. Auf

dem "kleinen" Parteitag der CDU, der Sitzung des Bundesaus- o

schusses am |3. Juni 1977, soll deshalb der Europapolitik

besonderes Gewicht beigemessen werden. Der belgische Minister-

präsident und Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Leo

Tindemans‚ ist eingeladen worden, über den Stand der eurooäi-

sehen Einigung und die wahlvorhereitungen der EVP zu berichten.
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Bonn, den 28. April 1977

Der stellvertretende Sprecher der CDU. Karl Hugo Pruys,

erklärt zur Eröffnung der SPD-Fachtagung "Energie, Be-

schäftigung und Lebensqualität":

Die Eröffnungsreden von Koschnick, Eppler und Adolf Schmidt haben

in aller Deutlichkeit gezeigt, wie groß der Zwiespalt zwischen

0 Ideologen und Praktikern in der Frage der Energiepolitik inner-

halb der SPD ist. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die SPD

zu einer realistischen und einheitlichen Linie und zur Unterstützung

des von ihrer Partei gestellten Bundeskanzlers in Sachen Energie-

politik durchringen kann.
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Bonn, den 28. April 1977

\Die Pressestelle der CDU teilt mit:
‘

Zum Tode von Sepp Herberger übersandte der Vorsitzende der

0 CDU , Dr . Helmut Kohl , folgendes Beileidstelegramm an Frau

Herberger:

Sehr verehrte Frau Herberger‚

mit großer Bestürzung habe ich die Nachricht vom Tode Ihres

Gatten erhalten. Sepp Herberger war einer der Großen des

deutschen Sports, dessen großartigen Leistungen als aktiver

Sportler und als Trainer unserer Fußballnationalmannschaft

unvergessen bleiben. Es ist sein Verdienst, dem deutschen

Fußball Weltgeltung verschafft zu haben.

Ich darf Ihnen zu diesem schmerzlichen Verlust meine herz-

0 liche Anteilnahme aussprechen.

Mit stillem Gruß

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU

. ; Wied ‚ St Ihren .: Knri Hugo Fuß’: - 53 Bonn, Konrad-Adenaueraus, J"°"'"’°"’°" °W::;‘::‘°Fm"°";fg°('g°zagi‘j‘g‘j'jg‘g’;’fgmm„fg“‚ii‚°g4:51 1/‚12 (Pmys) - Femachreiben sasaoa
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Bonn, 28. April 1977

Der CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke

teilt mit:

O

Diskussion des Grundsatzgroyramm—Entwurfs

Im Rahmen der jetzt verstärkt anlaufenden Diskussion über

den Entwurf eines Grundsatzprogramms der CDU sind von der

Bundesgeschäftsstelle über 220.000 Exemplare dieses Ent-

wurfs in die Partei verteilt worden und werden laufend wei-

ter verteilt. Die Diskussion findet gegenwärtig in rund

9.000 Orts- und Kreisverbänden statt. In besonders dafür

gebildeten Arbeitskreisen bzw. Arbeitsgruppen werden Stel-

lungnahmen zu dem Entwurf beraten und ausgearbeitet. Die

Bundesgeschäftsstelle rechnet mit Tausenden von Anregungen

0 und Vorschlägen zu dem Entwurf . Zugle ich machen diese Zahlen

die große Diskussionsfreudigkeit der Partei deutlich, die

sich intensiv mit den politischen Grundsatzaussagen der Zu-

kunft auseinandersetzt. Erste Erfahrungen mit den einge-

gangenen Stellungnahmen zeigen, daß zahlreiche Änderungen und

Verbesserungen gewünscht werden. Gleichzeitig zeigt sich darin

aber auch, daß der Entwurf eine bgrgernahe Diskussionsgrund-

lage ist.

Ein Höhepunkt im Diskussionsablauf zum Grundsatzprogramm-

Entwurf wird das öffentliche Forum vom Z2. - Z4. September

1977 in Berlin sein.
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Bonn, 28. April 1977

Zu der heutigen Pressekonferenz des Juso-Bundesvorstandes

in Hannover erklärt der CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-

Heinz Bilke:

Nach den Erklärungen des Juso-Bundesvorstandes in Hannover

steht fest, daß die offene Kampfansage des Juso-Vorsitzen-

0 den Benneter an die eigene Parteiführung nur das Angriffs-

signal für die ultralinken Systemveränderer in der SPD-

Nachwuchsorganisation ist. Der Juso-Vorstand hat sich mit

den zynischen Aussagen seines suspendierten Vorsitzenden

solidarisiert und angekündigt, er werde die Partei zwingen,

die gegen Benneter eingeleiteten Maßnahmen zurückzunehmen.

Benneters unglaubliche Äußerungen über den "eigentlichen

Klassenfeind CDU/CSU" werden von den Jusos nachträglich

gebilligt. Die SPD sollte sich deshalb ihre wohlfeilen

Appelle an die "Solidarität der Demokraten" so lange spa-

ren, wie ihr eigener Parteinachwuchs bei diesem Stichwort

0 offenbar ausschließlich an Kommunisten denkt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschansmelle - Redaktion: Wollgang Medemeyer. Stellvertn: Karl Hugo Pruys > 53 Bonn, Konrad-Adenauer-r-Iaus, i

Telefon: Pressesrerle (o222n544-521/22 (Wledemeyen 544»5H/|2(Fruys) - Femscnrerberzieeeinf’ V V ‚i



l

Pressemitteilung
slcätacelr l
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Die Pressestelhx der CDU teilt mit:

Zum Tode von Sepp Herberger erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU trauert um Sepp Herberger.

Sepp Herberger ist tot. Mit Erschütterung und tiefer Trauer

nimmt die CDU Abschied von Alt-Bundestrainer Sepp Herberger,

der kurz nach Vollendung des 80. Lebensjahres ganz unerwartet

. gestorben ist. Noch unter dem Eindruck der so stimmungsvollen

Geburtstagsfeier stehend, bei der Herberger munter und voll

qxrühanden Witzes den Geburtstagsgästen ein persönliches Bei-

spiel für die gesunderhaltende Wirkung des Sports gegeben hatte,

muß die Meldung vom plötzlichen Tode dieses verdienten Mannes

und "Vaters der Fußball Nationalmannschaft" die sportinteressier-

ten Bürger unseres Landes zu tiefst berühren. Mit Herberger ist

eine Persönlichkeit aus dem Leben geschieden, die mehr als

nur ein Sportlehrer, Trainer und Fußballspieler gewesen ist.

Mit ihm verliert der deutsche Sport einen großen Mann, der

es im härtesten sportlichen Wettkampf, in der Auseinandersetzung

0 mit Systemen und Richtungen immer fertig gebracht hat, sich

selbst treu zu bleiben; der stets um seine menschliche und sport-

liche Verantwortung wußte und diese Verantwortlichkeit zur Richt-

schnur seines Lebens gemacht hat. Abseits von allen Versuchen,

den Sport wissenschaftlich zu erklären und ihn politisch und öko-

nomisch einzubinden, ist sein Leben Beweis dafür gewesen, daß

der Sport Ausdruck des spielenden, schöpferischen Menschen ist.

Keirerhat es wie er verstanden, schwierige Zusammenhänge takti-

scher und technischer Art einfach darzustellen und begreiflich zu

machen. Den ihm anvertrauten jungen Menschen war er Vorbild,

_ Lehrer und gleichzeitig auch väterlicher Freund. Sein Wirkungs-

kreis endete nicht auf der Spielfeldmarkierung, sondern er fühlte

. 2 _
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sich seinen Spielern auch außerhalb des Spxel- und Sportbetrie- ,

bes immer verbunden und verpflichtet. Die Zahl der Fälle, in

denen er - ganz in der Stille wirkend - seinen Schutzbefohlenen

in schwieriger Lage geholfen hat, ist groß. Der Fußballsport

in unserem Lande hat einen unersetzlichen Verlust erlitten.

O

O



l

Pressemitteilung
sicher

sozial _

Bonn, den 28. April 1977
undfre’

Die Pressestelle der CDIT teilt mit:
-

Zu den Äußerungen des Spiegel-Korrespondenten Gerhard Mauz

über den Stuttgarter Baader-Meinhof-Prozess im Morgenmaga-

zin des Westdeutschen Rundfunks erklärte der Bundesgeschäfts-

führer der CDU, Karl-Heinz Bilke:

Die Äußerungen des Spiegel-Korrespondenten Gerhard Mauz

über den Verlauf des Stuttgarter Prozesses gegen die Mitglie-

. der der Baader-Meinhof- Bande bilden das jüngste Glied in einer

Kette von unglaublichen Fehleinschätzungen und Verharmlosun-

gen terroristischer Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland.

Die bitteren Klagen von Mauz über die Stuttgarter Richter, die

an einem "paranoischen Zustand" litten und zu dem "Zerrbild

eines rechtsstaatlichen Verfahrens" beigetragen hätten, läßt

Mauz in der erschreckenden Feststellung gipfeln: "Ich glaube,

wir sollu t: uns zugeben, daß die Kriminalität, daß auch der

Terrorismus eine Funktion haben, die wir uns einmal einge-

stehen sollten,"

0 Solche Verharmlosungen der terroristischen Bedrohung und sol-

che pauschalen Verunglimpfungen der Justiz sind nicht dazu an-

getan, das Rechtsbewußtsein und die Abwehrbereitschaft gegen

terroristische Gewalttäter bei den Bürgern in unserem Lande

zu stärken, Sie tragen vielmehr zur Schaffung eines Klimas bei,

in dem Gewalttaten wie die Ermordung des Generalbundesanwalts

Buback und seiner Begleiter überhaupt erst möglich werden.

. . ' 4 ' ‚: Karl Hu o Pru s- 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 29. April 1977 _ '

Die Pressestelle der CDU teilt mit: . i i _

In der heutigen Ausgabe des 'DeutschlandJlnion-Dienstes" ‚ t

erscheint ‘der nachfolgende Beitrag des CDU-Bundesvorsitzelp _-

den Dr. Helmut Kohl zum "Tag der Arbeit": \ ‘l * ' i

Das Recht der Menschen auf Arbeit ist unverzichtbar für die Freiheit _

O und Chance ihrer Selbstverwirklichung. In den mehr als zwanzig Jah-

ren ununterbrochenen wirtschaftlichen Aufschwungs unter CDU /CSU- y

geführten Regierungen war dieser unmittelbare und unerhört wichtige

Zusammenhang beinahe vergessen worden. Nachdem es unserem Sy-

stem der Sozialen Marktwirtschaft nach den chaotischen Zuständen

im Nachkriegsdeutschland gelungen war, Millionen von Arbeitslosen,

Flüchtlingen und Kriegsheimkehrern in Arbeit und Brot zu bringen, 1

entstanden in unserem Lande in den sechziger Jahren mehr Arbeits- ‘

plätze als von unseren Mitbürgern besetzt werden konnten. Für ’ i

mehr als zwei Millionen Gastarbeiter konnten hierzulande Arbeits-y 1

0 plätze geschaffen werden, die die Arbeitslosigkeit in ihrem Heiinat-

ländern zumindest ein wenig erträglicher machten. ‚ q

Seit über zwei Jahren haben wir schmerzlichen Anlaß, uns daran

zu erinnern, aber auch daran, daß die Bundesregierung nicht in i

der Lage war, energische Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosig- i

keit und gegen die Verschlechterung der Lebens- und Berufschancen '

der jungen Generation zu ergreifen. Seit 1973 sind über 80D. 000 i

Arbeitsplätze vernichtet werden. Immer noch sind etwß eine Million

Bürger in unserem Land ohne Beschäftigung. An dieser bitteren

Ausgangslage wird sich auch im Jahre 1977 trotz gegenteiliger und

irreführender Äußerungen des Bundeskanzlers wenig ändern, wie '

die revidierten und erheblich nach unten korrigierten Wachstums-

prognosen der Konjunkturinstitute beweisen. Mehr noch, auch auf-

grund des Eintritts geburtenstarker Jahrgänge iddieieinzelnen Ausbil-
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dungsbereiche müssen in den kommenden Jahren für ca, zwei Millio-

nen Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, um

die aus der Arbeitslosigkeit und unzureichendem wirtschaftlichen

Wachstum drohenden Gefahren für unseren freiheitlichen und demo-

kratischen Rechtsstaat unter Kontrolle zu halten, Ganz besonders

betroffen von hoher Arbeitslosigkeit sind gegenwärtig vor allem die

ungelernten, älteren und gesundheitlich benachteiligten Arbeitnehmer.

Dies ist eine ganz und gar unerträgliche Ausgangslage und ein wenig l

O erfreulicher Ausblick in die wirtschaftliche und gesellschaftliche ‘

Zukunft unseres Landes. Eine Wende zum Besseren kann nur erreicht

werden, wenn man an die Wurzeln des Übels geht und unseren Bürgern

das Problem der Verantwortlichkeit für die Arbeitslosigkeit vor Augen

führt.

Aus dieser Verantwortung kann die Bundesregierung und insbeson-

dere der Bundeskanzler nicht entlassen werden, der in der Vergan-

genheit in sträflicher Weise die Zuspitzung der gefährlichen Kombi-

nation von Ination und Arbeitslosigkeit einfach negiert, ja sogar

hinweggeleugnet hat. Immer neue Belastungen wurden Bürgern

und Wirtschaft auferlegt. Nahezu 50 Pfennig wurden ihnen bereits ‘

O von jeder zusätzlich verdienten Mark genommen, und weitere Be-

lastungen sind geplant. Statt unseren Vorschlägen der Wachstums-

vorsorge durch Einschränkung der Staatsausgaben und durch den Ab-

bau von lnvestitionshemmnissen in der Volkswirtschaft zu genügen,

gerät diese Regierung auf dem Irrweg eines ständig steigenden An-

teils des Staates am gesatntwirtschaftlichen Kuchen immer mehr an

die Grenzen des Wachstums, des Wohlstandes und der sozialen Sicher-

heit. Immer mehr finanzielle Mittel müssen für den Schuldendienst 4

aufgebracht werden, statt für die Lösung drängender sozialer Proble-

nie und für die Erneuerungskraft unserer Volkswirtschaft zur Verfü»

gung zu stehen.
‘
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Das Ärgernis der Arbeitslosigkeit ist nach der festen Überzeugung i

von CDU und CSU nur zu beseitigen, wenn private Initiative, die

Fähigkeit zu produktiven Investitionen und damit die dynamischen

Kräfte des wirtschaftlichen Wachstums wie in der Aufbauphase un-

serer Volkswirtschaft nach dem Kriege wieder freigelegt werden, w

Dies sollte mit dem Bemühen um eine breitere Vermögensbildung

und nach mehr Selbständigkeit einhergehen, Die Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitverkürzung bei entsprechendem

Lohnverzicht versuchen zu wollen, wäre meines Erachtens ein ‘

0 Verharren vor der eigentlichen Aufgabe: Schaffen neuer produkti-

ver und international wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze. Dazu,

scheint mir, sollten wir mehr statt weniger leisten. Und ich bin

zutiefst davon überzeugt, daß dies auch der Wunsch unserer Be-

völkerung ist. Es gibt gute Gründe für die Zuversicht, daß es

keine Überforderung der gesellschaftlichen Kräfte ist, in gemein-

samer Anstrengung aus der gegenwärtigen Misere herauszufin-

den. Das Problem der anhaltenden Arbeitslosigkeit ist jetzt so

groß, daß die bislang bewundernswerte Geduld der Arbeitnehmer

nicht weiter auf die Probe gestellt werden darf.

Dem steht jedoch eine Bundesregierung als Hindernis im Wege,

0 die mehr und mehr in offenen Konikt zu den gesellschaftlichen

Gruppen und in koalitionsinternen Streit gerät. Nicht ein allgemei- „

ner Staatsverdruß, sondern die politische Unglaubwürdigkeit und

Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung sowie der SPD als "Ar- 1

beitnehmerpartei" sind der eigentliche Grund für den politischen ‘

Vertrauensschwund der Koalition und vor allem der in Skandale

und Flügelkämpte verwickelten SPD. Aus diesem Grunde sind CDU

‘und CSU die einzige Alternative für hoffnungsvolle Zukunftserwar- „

tungen und für den Bestand der Sozialen Marktwirtschaft, der im- 1

mer mehr und zu Unrecht von ihren Feinden das Versagen der

Bundesregierung angelastet wird.
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Bonn, den 29. April 1977 und“,

Zu den aktuellen Vorgängen in der SPD erklärt CDU-Bundes-

geschäftsführer Karl-Heinz Bilke:

Egon Bahr, Herbert Wehner und (‘andere führende Mitglieder

der SPD sind zur Zeit eifrig bemüht, mit einer neuen taktischen

Sprachregelung die Skandale in der SPD herunterzuspielen. Ange-

sichts der nicht abreirxenden Enthüllungen über Ämterhäufung,

. Ämterausnutzung und Änxtermißbrauch fordern sie die SPD auf,

zu akzeptieren, dal3 "an Sozialdemokraten in solchen Fragen

höhere Erwartungen gerichtet werden". Mit dieser Sprachrege-

lung wird verkannt, tluß die Bevölkerung von der SPD kaum

mehr etwas erwartet, ihr inzwischen aber fast alles zutraut.

Die Arroganz dieser Sprachregelung bestätigt selbst, daß je-

des Mißtrauen gerechtfertigt ist. Es wird Zeit, duß in der deut-

schen Politik moralisches und praktisches Handeln durch eine ‘

neue Regierung wieder glaubwürdig in Übereinstimmung ge-

bracht werden.
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Bonn, den 29. April 1977 unde’.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Frühjahrsgutachten der fünf Wirtschaftsforschungsinstitute erklärt der

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg, folgendes:

Das Frühjahrsgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Institute ist durch

eine allgemeine Ernüchterung in den Wachstumserwartungen bestimmt. Die

Institute weisen zu Recht auf die noch nicht gesicherten Voraussetzungen für

. eine starke Expansion im restlichen Jahresverlauf hin. Die kritischen Min-

derheitenvoten des Rheinisch-Westfälischen Instituts und des lfo-Instituts

machen deutlich, wie groß die Risiken in bezug auf das Wachstum und auf

die Investitionsneigung und damit auf den Arbeitsmarkt sind. Viele Einzel-

feststellungen der Institute stehen in krassem Gegensatz zu den Beschöni-

gungen von SPD/FDP. So wird die von der Bundesregierung für erforder-

lich gehaltene Mehrwertsteuererhöhung von allen Instituten abgelehnt, statt-

dessen sollte im Haushalt gespart werden. Die CDU begrüßt diese von ihr

immer geäußerte Meinung zu dieser Frage. Die CDU fordert den Bundes-

finanzminister nach diesem Gutachten auf, endgültig von seinem Vorschlag

einer Mehrwertsteuererhöhung Abstand zu nehmen.

0 Nach wie vor ist die Investitionsneigung labil. Deshalb sind steuerliche

Anreize erforderlich, Die Forderungen der Union nach Verbesserung der

Abschreibungsmöglichkeiten und Verminderung der Steuer- und Abgaben-

belastungen werden im Gutachten nachhaltig bestätigt.

Die schwerste Belastung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist

die Handlungsunfähigkeit von SPD/FDP. Die Verunsicherung von Bürger

und Wirtschaft durch mangelnde Klarheit beim Steuerpaket, bei der Renten-

versicherung und bei der Energieversorgung muß endlich aufhören. Not-

wendig sind klare Rahmendaten in diesen Bereichen, denn nur so kann ein

Klima des Vertrauens und der Stabilität und damit das Fundament für eine

dauerhafte wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung geschaffen werden.
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