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l lPressemitteilung _

I,’Sichel’

Bonn, den 2, Mai 1977 301,3 _

und Ire:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu der im Anschluß an die heutige Präsidiumssitzung statt-

findenden

PRESSE KONFEREN Z

O mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, möchte

ich Sie hiermit herzlich einladen.

Die Pressekonferenz findet heute um 13. 00 Uhr im Kleinen

Saal des Konrad-Adenauer-Hauses statt.

Mit freundlichen Griissen

Ihr

l’ ’ '(‚tun/a (zu; ‚l n 5L

( Günther Henrich ) 4
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' Pressemitteilung u

IIIBonn, den 2. Mai 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das CDU-Präsidium bufaßte sich heute in Bonn unter Vorsitz

von Dr. Kohl mit aktuellen innenpolitischen Fragen. Dr, Kohl

erklärte anschließend auf einer Pressekonferenz u, a.:

Die krisenhafte Entwicklung der SPD beweist, daß diese Partei

nicht nur in Bonn, sondern auch in den Bundesländern zunehmend

. ihre Regierungsfähigkeit verloren hat. Ein Ende der innerpartei-

lichen Zerrissenheit, der Richtungskämpfe, der Affären und Aus-

wucherungen der Filzokratie ist nicht abzusehen.

In Hessen erleben wir eine Fortsetzung der Skandale. Auch die

aufsehenerregenden Meldungen vom Wochenende konnten nicht

widerlegt werden, nach denen von der Führung der SPD Schles-

wig-Holstein geplant werde, den Bundestagsabgeordneten dieses

Landesverbandes ein einheitliches Stimmverhalten bei Abstim-

mungen über Kernenergie aufzuzwingen. Offenbar wird hier ver- ‘

sucht, das lmperative Mandat durch die Hintertür einzuführen.

. l

Die SPD/FDP-Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus weigert

sich, nach dem Rücktritt von Innensenator Neubauer und demv

Sturz des Regierenden Bürgermeisters Schütz dem Antrag der

CDU auf Parlamentsauflösung und Neuwahlen zuzustimmen. Hier

ist nicht nur die Angst vor dem Votum der Wähler offenkundig ge-

worden, sondern auch der blinde Machterhaltungswille der SPD,

die Berlin um die Chance einer gründlichen) Erneuerung der Ber-

liner Politik gebracht hat. Was wir jetzt an einer der empfind-

lichsten Stellen der deutschen Politik, in Berlin, erleben, ist ein

Trauerspiel, den. die SPD immer einen weiteren Akt hinzufügt.
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Programmatischer Wirrwarr, politische Atemnot und personeL

le Auszehrung der SPD auf allen Ebenen dieser Partei dürfen nicht.

zu einer Gefahr für die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen

Demokratie werden, Aus der Krise der SPD und der Regierung

darf keine Staatskrise werden.

Angesichts der miserablen ‘ferfassung der Regierungskoaliticn

im Bund und in den von SPD und FDP geführten Bundesländern

erwäiohst der Union eine besondere Verantwortung. Die Opposition

wird die Regierungsparteien mit dem zunehmend in seiner eigenen

Partei vereinsamten Bundeskanzler zwingen, über dem sozial-

0 demokratischen Parteihader nicht die Notwendigkeit einer kraft-

vollen und soliden Regierung weiter zu vernachlässigen.

Die CDU/CSU wird nicht nachlassen, ihre Vorschläge für eine

alternative Politik in den wichtigsten Sachfragen dem Parlament '

vorzulegen. Ich erinnere an die große Zahl parlamentarischer

Initiativen, wie z‘. B.

zur Sanierung der Renten,

zur Sicherung unserer Energieversorgung,

zum Nord-Süd-Iionflikt,

zur Bekämpfung des Terrorismus.

O Über die Antworten der Regierung muß noch vor der Sommerpause

des Parlaments ausführlich diskutiert werden.

Die Regierung Schmidt ist nicht mehr fähig, die wachsenden Probleme

der deutschen Politik zu erkennen und einer notwendigen Lösung zuzu»

führen. Dennoch brauchen unsere Mitbfirger keine Furcht vor einer

Krise unseres Staates zu haben, weil die CDU/CSU mit ihren pro-

granirxiatisclneti Vorstellungen und personellem Angebot als bessere

Alternative der deutschen Politik zur Verfügung steht, Wir stehen

bereit und sind jederzeit in der Lage, die Regierungsgeschäite aus

den Händen einer völlig abgewirtschafteten Koalition zu übernehmen.

_ 3 _
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Die FDP muß erkennen, daß mit tatenlosem Zusehen dieser

Entwicklung ihre Mitverantwortung immer deutlicher wird.

Angesichts der Schikanen der DDR-Führung gegen Ausreisewillige

fordere ich die Bundesregierung eindringlich auf, gegen diese Ver-

tragsverletzung massiv Stellung zu nehmen. Ich verlange von der

Bundesregierung, den Meldungen nachzugehen, nach denen alle

Anträge auf Über siedlung in die Bundesrepublik auf Weisung des

DDRJwinisterpräsidenten Stoph als grundsätzlich rechtswidrig

O behandelt werden.

Die Bundesregierung hat die Pflicht, den Wahrheitsgehalt dieser

Berichte zu prüfen und gegebenenfalls durch den Ständigen Ver-

treter der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin vorzubringen.

Die CDU bewertet den Vorgang als sehr ernst. Sollte sich der

Stoph-Erlaß bestätigen, dann wäre dies ein weiterer klarer Ver-

stoß nicht nur gegen die (IN-Charta, sondern auch gegen die Schluß-

akte der KSZE, die Ost-Berlin mitunterzeichnet hat. Die Bundes-

regierung muß alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, damit

in der DDR nicht Übersiedlungswillige aus ihrem Arbeitsverhält-

nis entlassen werden und mit arbeits- und strafrechtlichen Konse-

0 quenzen zu rechnen haben. i
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' Pressemitteilung u
sicher

Bonn, den 2. Mai 1977 undffei

lllsozial

Wortlaut eines Interviews des stellvertretenden Bundes-

vorsitzenden der CDU, Professor Dr. Kurt H. Biedenk0Pfr

MdB, mit dem "Münchner Merkur":

Frage: Sie haben auf dem Düsseldorfer Parteitag der CDU mit

einer Rede, die - obwohl schlicht als Rechenschaftsbericht

deklariert — zahlreiche Ansatzpunkte für die Gestaltung künf—

tiger christ1ich—demokratischer Politik enthielt, vom Amt des

t Generalsekretärs Abschied genommen. Wo sehen Sie die Schwer-

'*"\\\ punkte deroppositionsarbeit in den nächsten Monaten?

\Biedenkopf: Klare Alternativen zur Politik der Bundesregie-

rung sind insbesondere in den Bereichen der Renten und Sozial-

politik, der Arbeitslosigkeit und der inneren Sicherheit er»

forderlich. Nicht weniger bedeutsam ist der Bereich der Außen-

und Außenwirtschaftspolitik. Hier werden die Probleme immer

dringender, ohne daß die Bundesregierung eine erkennbare Ant—

‚ wart auf die tiefgreifenden wirtschaftspolitischen Verände-

rungen in der Welt hätte. In allen diesen Bereichen müssen

wir als Opposition, so wie wir das im Bereich der Renten-

und Krankenversicherung bereits getan haben, unsere eigenen

O politischen Perspektiven deutlich machen.

Frage: Hat Ihrem Eindruck nach die 0ppositionsro11e‚ seit

dem 3.0ktober bis heute gerechnet, funktioniert?

Biedenkopf: Sowohl in der Hausnaltsdebatte wie auch in‘der De—

‚ batte über die innere Sicherheit und in der Auseinandersetzung

über die Sanierung unseres Systems der sozialen Sicherheit

haben wir die Kontro11— und Alternativfunktion der Opposition

erfüllt. In anderen Bereichen haben wir allerdings bisher nur

allgemeine Anstöße gegeben und unsere eigenen politischen

Perspektiven noch nicht voll entfaltet.

Frage: Im Parlament werden Sie vornehmlich als Experte für

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik — Sie sprechen in die-

sem Zusammenhang von "Ordnungspolitik" —— in Erscheinung tre-

ten. Ihre Jungfernrede bot bereits ein eindrucksvolles Bei-

spiel hierfür. Wie beurteilen Sie die Chancen der Opposition,

Herausgeber: CDU-Bundesgeschflsmelle - Redaktion: Wollgang Vlledemeyer. Stellwerk: KarI Hugo Pmys > 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pvessesielle (0 22 21) 544-521/22 (Wisdemeyef) 544-511/12 (Fmys) - Femschreiber: 885804



. 2

sich mit konkreten Vorschlägen aus den genannten Bereichen im

Parlament durchzusetzen?

Biedenkopf: Die Chancen der Opposition, mit konstruktiven, zu-

kunftsweisenden wirtschafts— und ordnungspolitischen Initiati-

ven Erfolg zu haben, sind nicht schlecht. Vor allem wenn man

berücksichtigt, daß die CDU und die CSU die Mehrheit im Bun-

desrat stellen und man natürlich das Zusammenwirken von Bundes—

tag und Bundesrat bei der Beurteilung der Oppositionschancen

nicht übersehen darf. Wenn die Opposition in Kernfragen unserer

wirtschafts— und gesellschaftspolitischen Entwicklung, wie

O der Verbesserung der Eigenkapitalstruktur der Unternehmen durch

neue Vermögensbildungskonzepte‚der langfristigen Energiepoli-

tik, der Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft oder dem Abbau des Nord—Süd—Gefä1les konstruktive und

freiheitliche Lösungsvorschläge unterbreitet‚dann macht sie

nicht nur ihre eigene Politik deutlich, sondern sie zwingt

zugleich die Teile der Freien Demokraten und der Sozialdemo-

kraten, die eine freiheitlich—demokratische Politik verwirk—

lichen wollen, Farbe zu bekennen. Ich halte eine solche Stra-

tegie für durchaus erfolgversprechend.

Frage: Seit dem Düsseldorfer Parteitagnsind Sie nicht mehr Ge-

neralsekretär; indessen könnte man sagen: Sie sind die Treppe

‘ hinaufgefallen, daß Sie zum stellvertretenden Bundesvorsitzen-

den gewählt wurden. Als Generalsekretär waren Sie trotz eines

. von Spannungen nicht freien Verhältnisses zum Parteivorsitzenden

Kohl, sogar nach Auffassung Ihrer Kritiker, erfolgreich. Wo

liegen Ihrer Meinung nach die Erfolgschancen für Sie als einem

von Kohls Stellvertretern?

Ich glaube, man sollte weniger nach Erfolgschancen

der Person fragen, als nach Erfolgschancen für die Politik, die

man machen will. Das ist für mich entscheidend. Ich bin nach
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vier Jahren aus der hauptamtlichen Tätigkeit für die Partei

’wieder ausgeschieden, weil ich meine, daß das Amt des General-

sekretärs keine Lebensstellung ist. Ich habe mich jetzt wieder

den Bereichen zugewandt, in denen ich schon früher tätig war.In

diesen Bereichen ‘der Wirtschafts— und Ordnungspolitik‚ d.h.

der politischen Gestaltung der Zusammenhänge zwischen den ver-

schiedenen Bereichen der Gese1lschaft‚werden auch meine Auf—

gaben als stellvertretender Parteivorsitzenden" angesiedelt

sein.. Die Mitgliedschaft im Präsidium und im Bundesvorstand

der Partei bietet mir die Möglichkeit, auf die Willensbildung

der CDU im Sinne unserer freiheitlichen politischen Zielvor-

O Stellungen einzuwirken. Ich habe hier Ge1egenheit,bei den

Diskussionen und Auseinandersetzungen über die richtige Po1i—

tik meine Ideen und Vorstellungen einer freiheitlichen Wirt-

schafts- und Gesellschaftspolitik zu vertreten.

Frage: Aller Voraussichtnach werden Sie am 4.Juni zum Vorsitzen-

den des mitgliederstarken CDU-Landesverbandes Westfa1en—Lippe ‘

gewählt. Sie wären dann in die Reihe der traditionell mäch— 3

tigen Landesfürsten der Union aufgerückt. Glauben Sie, daß

Ihr politisches Gewicht dadurch zunehmen wird, oder bedeutet

Westfalen für Sie einfach zusätzliches parteipolitisches En-

gagement und Fortsetzung Ihrer im Bundestagswahlkampf zwischen

0 Rhein und Weser begonnenen Arbeit?

Biedenkogf: Ich habe meinen Freunden in Westfalen-Lippe, die

meine Kandidatur unterstützt und ermutigt haben, gesagt, daß

ich gerne für den Landesverband als Vorsitzender arbeiten möch-

t5, um meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren in diese

Arbeit einzubringen, um die Aufbauarbeit, die wir im Ruhrge-

biet angefangen haben, fortzusetzen und um dazu beizutragen,

daß dieser Landesverband, der ja der zweitgrößte der CDU ist,

ein gewichtiges Wort bei der Formulierung der Politik in .

b

' ‘ J
1



.‚ 4
x

Nordrhein-‘Nestfalen und in der Bundesrepublik Deutschland mit-

zureden hat.

. frage; Sind Sie zuversichtlich, daß nach anfänglichen Schwie-

rigkeiten innerhalb des Landesverbandes Westfa1en—Lippe Sie

nach dem 4.Juni die volle Unterstützung des Landesverbandes

und aller Vereinigungen, die in diesem Bereich für die CDU und

in der CDU tätig sind, haben werden?

Biedenkogf: Ich wünsche mir diese Unterstützung und ich bin zu-

versichtlich, daß ich sie mir erarbeiten kann, sonst würde ich

nicht kandidieren. Aber die Erstwahl zum (Landesvorsitzcnden

‘ bedeutet natürlich immer, daß der Landesverband‚seine Mitglieder,

Organisationen und Vereinigungen mir gewissermaßen einen Kre-

dit einräumen. Ich muß dann durch meine Arbeit für den Landese

verband, und durch meine Arbeit in Bonn als Bundestagsabgeord—

neter und als Mitglied der Führung der Bundespartei, diesen

Kredit abzahlen. Diese Aufgabe nehme ich sehr

ernst. wenn man sich, wie ich es getan habe, dazu entschließt,

auf Dauer in der Politik zu bleiben, dann muß man auch wissen,

wo man politisch hingehört. Unsere Partei wird von ihren Lan-

desverbänden getragen Hier muR man sich politisch verankern,

wenn man langfristig wirksam sein will. Da ich Bundestagsab-

geordneter aus dem westfälisch-lippischen Bereich bin und der

frühere Landesvorsitzende, Herman-Josef Dufhues, mein

O erster Förderer und Freund im Bereich der Politik war, freue

ich mich besonders, daß ich jetzt in der westfälisch-lippiv-

schen Landespartei meine politische Heimat finden kann.

Frage: Ich glaube, es ist nicht falsch gewesen, wenn aufmerkv-

same Beobachter der westfälisch-lippischen CDU ihr künftiges

Engagement in diesem Bereich auch dahingehend gedeutet haben,

daß von Westfalen aus Ihr Blick insRheinland und damit nach

Düsseldorf gehen könnte. Wie würden Sie:diese Meinung, ‚die ge—

J
1
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äußert worden ist — zum Teil mit kritischen, zum Teil auch mit

wohlwollenden Akzenten versehen — einschätzen?

gigggnkogf: Solche Überlegungen eilen den Ereignissen weit

voraus. Wir haben in Nordrhein—Westfalen einen Oppositionsfüh—

rer‚ das ist Heinrich Köppler. Er war unser Ministerpräsident—

Kandidat für die ‘Mahl 1975, und er ist esfür die Dauer der Le-

gislaturperiode. Es entspricht der bisherigen Praxis, daß die

beiden Landesverbände rechtzeitig darüber befinden, wer ihr

Ministerpräsident-Kandidat in der nächsten Landtagswahl sein

soll. Die nächste Landtagswahl ist 1980. Die Entscheidung die-

0 ser Frage ist deshalb nicht vor 1979 zu erwarten, falls nicht

Heinrich Köppler schon vorher erfolgreich ist.und einen Re-

gierungswechsel in Nordrhein—Westfalen im Laufe dieser Legis-

laturperiode herbeiführt. Sollte ich am 11.Juni zum Vorsitzen-

den von Westfalen-Lippe gewählt werden, so .‘wird meine Auf— ’

gabe darin bestehen, mich als Landesvorsitzender einzuarbeiten

und Politik für die CDU zu machen. Wir sollten, wenn ich das

sagen darf, vielleicht die personalen Fragen nicht loslösen

von den politischen Zielen. Mein politisches Ziel ist es, u.a.

mit Hilfe des westfälisch-lippischen Landesverbandes, daran mit-

zuwirken, daß in der Bundesrepublik Deutschland freiheitliche

Politik verwirklicht wird.

O Frage: Werden Sie Heinrich Köppler bei ßinem momentanen Be.— —

» mühen, die Koalition in Düsseldorf möglicherweise vor Ablauf

der Legislaturperiode aus den Angeln zu heben und selber Mi»

nisterpräsident zu werden, unterstützen? l

Biedenkopf: Selbstverständlich

Frage: Sie sind es gewohnt ;nit einem gut funktionierenden Appa-

rat zu arbeiten. Nach Ihrem Ausscheiden aus dem Amt des General-
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sekretärs fehlt Ihnen kompetente politisch—wissenschaft1iche

Zuarbeit. Wie werden Sie mit diesem Problem künftig fertigwer—

den?

gigdgngggfi Ich habe in meinem beruflichen Leben nie große Appa-

rate gebraucht. Das war so sowohl in der Universität als auch

in der Wirtschaft und im Konrad—Adenauer—Haus. Ich habe jetzt

die Absicht, neben meiner politischen Tätigkeit im Landesver-

band und in Bonn im Rahmen eines kleinen Institutes die Fort-

entwicklung der Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft und

0 die Aufgabenstellungen, die sich aus den tiefgreifenden Ände-

rungen der Weltwirtschaftsordnung ergeben, wissenschaftlich zu

bearbeiten. Ich habe diese 5 Projekt schon seit einiger Zeit

verfolgt. Beabsichtigt ist ein Institut für Nirtschafts— und

Ordnungspolitik in Bonn, welches als selbständige Stiftung dem

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verbunden sein

wird. Ich werde — ohne damit eigene wirtschaftliche Interessen

zu verfolgen — dieses Institut wissenschaftlich leiten. Ich

verspreche mir von diesem Institut, in dem unter meinem lang-

jährigen Mitarbeiter Dr.Miege1 noch etwa vier bis fünf her-

vorragend qualifizierte Mitarbeiter tätig sein sollen, nicht nur I

die erfolgreiche Bearbeitung wichtiger Einzelfragen aus dem Be-

0 reich der Wirtschafts- und Ordnungspolitik, sondern vor allem

auch die Behandlung einer Reihe langfristig außerordentlich

bedeutsamer Grundsatzfragen„im deutschen wie im europäischen

Bereich und im Verhältnis zu den USA- A15 Eeisniel

nenne ich hier nur die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik

.und den Vereinigten Staaten etwa auf dem Gebiet der Energie-

politik.

Frage; Was hat eine neue Energiepolitik für Auswirkungen auf

unsere Wirtschaftsordnung?
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ßiedenkogf: Die Auswirkungen sind tiefgreifend. Sie werden

heute nur höchst unzureichend wissenschaftlich behandelt und

soweit sie wissenschaftlich behandelt werden, fehlt der direk-

te Bezug zur Politik. Das St ein wesentlicher Mangel. Es gibt

dne Fülle von Einzeluntersuchungen über die verschiedensten Ge-

genstände, aber es gibt kaum eine Stelle, wo wissenschaftlich

fundierte Erkenntnisse für politisches Handeln aufbereitet wer-

den. Das möchte ich gerne durch die Verbindung der wissenschaft-

lichen Leitung eines solchen Instituts mit der Parlamentsar-

. belt und der politischen Arbeit tun.

fraggi Das ist sehr interessant. Können Sie etwas über die Fi-

nanzierung dieses Instituts sagen?

Biedenkonf: Bei der Finanzierung solcher wissenschaftlicher

Einrichtungen ist es wichtig, daß unabhängig und unbeeinflußt

gearbeitet und geforscht werden kann. wir haben uns deshalb

entschieden, einen Kreis von bis zu vierzig'Förderern zu bilden,

' die bereit sind, den Haushalt des Instituts zu finanzieren.
Alle sollen den gleichen Betrag zahlen. Das Projekt selbst
ist zunächst auf vier Jahre ange— '
legt. wir möchten dann zu gegebener Zeit sehen, wie es sich

bewährt hat und beraten, ob man es fortführen soll. Diejenigen,

die dem Förderkreis beitreten, sollten unmittelbar an den Ar—

O beiten des Instituts durch mehrere ganztägige Veranstaltungen

im Jahr beteiligt werden. Auf diesen Veranstaltungenzsollen

wichtige ordnungspolitische Fragen vorgestellt, diskutiert und

politische Schlußfolgerungen überlegt werden. Solche Fragen sind

in der Innenpolitik z.B. die langfristige Entwicklung der neuen

Mitbestimmungsregelung oder die Auswirkungen der Überlegungen,

die man jetzt über neue konzertierte Aktionen im Gesundheits-

wesen angestellt .hat..Einige dieser Überlegungen sind auch in „„

der CDU noch nicht ausreichend ordnungspolitisch abgesichert

und in ihren Auswirkungaiüberprüft. Hier ist ein echtes Defizit,

was sich bis in die parlamentarische Arbeit auswirkt. Ich möchte

einen Beitrag dazu leisten, es zu schließen.
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Frage: Könnte sich Ihrer Erwartung nach dieses Institut in ei-

ner Weise politisch und wissenschaftlich profilieren, daß man

denken könnte, hier entsteht eine Konkurrenz zu bereits beste—

henden Einrichtungen innerhalb der Union?

gifienkogf: Nein. Denn dieses Institut ist keine parteipoli-

tische, sondern eine wissenschaftliche Einrichtung. Darauf

lege ich großen Wert. Ich hin sehr daran interessiert, an

den Arbeiten auch Wissenschaftler, Praktiker und Politiker

0 zu beteiligen, die sich für die Fortentwicklung unserer frei-

heitlichen Wirtschafts— und Gesellschaftsordnung engagieren ‚HÄ

ohne der CDU anzugehören. Im Mittelpunkt steht für uns die ;' -

Sicherung der freiheitlichen Orndungspolitik unter veränder-

ten wirtschaftlichen und weltpolitischen Daten. Wir haben die

Soziale Marktwirtschaft in den letzten zwanzig Jahren unter

bestimmten historischen Bedingungen aufgebaut und damit die

große Idee Ludwig Erhards und bm11er—Armacks verwirklicht.

' Die Soziale Marktwirtschaft und die sie tragenden Elemente

wie Privateigentum, Unternehmensautonomie, Tarifautonomie

oder freier Welthandel, müssen sich jetzt unter ganz neuarti-

gen Bedingungen bewähren. Diese Eewährung unter neuartigen

Bedingungen wissenschaftlicirz zu begleiten und zu fördern, ist

D" die Aufgabe dieser Einrichtung. Dabei wird sie sich selbst-

verständlich auf die vielfältigen Arbeiten stützen, die zu

diesen Fragen in allen möglichen Bereichen erstellt werden und

schon erstellt worden sind.

Frage: Zum Schluß eine Frage, die das mancherlei Belastungen

y ausgesetzte Verhältnis zwischen den Unionsparteien betrifft;

zumal der Entwurf einer gemeinsamen Oppositionsstrategie macht

da‘ einige Schwierigkeiten. Wären Sie eher geneigt, am gemein-

samen Vorgehen in dieser Frage festzuhalten oderwäre es für

Sie auch denkbar, daß -< unter der Voraussetzung gleicher poli-

tischer Ziele — CDU und CSU zeitweilig auf getrennten Wegen

marschieren? '
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Biedenkopf: Ich halte nichts von solchen getrennten Wegen. Ich

habe das aus Anlaß der Auseinandersetzungen über den Beschluß

von Wildbad Kreuth im einzelnen begründet. Getrennt marschie-

ren bedeutet, daß man die Zusammenarbeit aufkündigt und früher

oder später miteinander konkurriert. Sonst hat die Sache keinen

Sinn. Wohin eine solche Konkurrenz führt, vermag kein Mensch

Vorherzusehen. Die Einheit der Unionsparteienwar bisher ein

entscheidendes Element der Stabilität in der Bundesrepublik

Deutschland. Diese Einheit ist heute angesichts des desolaten

Zustandes der Regierungskoalition und der inneren Zerrissen-

0 heit der SPD wichtiger denn je. Wir in der Union müssen die

Einheit erhalten und trotzdem Spielraum für die politischen

Auseinandersetzungen über unseren politischen Kurs lassen. Die

Unionsparteien können auf politische Ausandersetzungen nicht

verzichten. Denn wir haben noch nicht die Antworten auf alle

Fragen. Diese Antworten erhält man nicht dadurch, daß man Kommis-

sionen einsetzt, die Papiere machen, sondern durch einen frucht-

' baren Austausch politischer Argumente. Richtige und politisch

wirksame Antworten sind häufig erst das Ergebnis intensiver

Auseinandersetzungen zwischen Vertretern unterschiedlicher Po-

sitionen. Diese Auseinandersetzung ist die Grundlage für die

Tragfähigkeit und die Glaubwürdigkeit der gefundenen Antwort.

0 Diesen Prozeß zu fördern, die richtigen Fragen zu stellen, die

richtigen Gegenfragen zu bekommen, die richtigen Antworten nach

einer gründlichen Auseinandersetzung über die möglichen Wege

zu finden, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Hinter dieser Auf-

gabe müssen m.E. kurzfristig taktische Überlegungen zurücktre—

ten. Wir müssen die Probleme, vor denen unser Land steht, jetzt

anpacken, ehe es zu spät ist. Wir können diese Probleme nicht

lösen, wenn wir uns den Blick auf die längerfristige Zukunft

durch einen Vorhang kurzfristig taktischer Überlegungen versper-

ren lassen. ‘
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Frage: Man hat draußen den Eindruck, daß zumindest der Partei-

vorsitzende zögert bei der Bildung einer gemeinsamen Strategie-

kommission CDU und CSU. Die Bildung einer solchen Strategie-

kommission war ursprünglich für das Frühjahr angekündigt, wird

jetzt zunächst einmal nach einem Wort von Helmut Kohl in An-

griff genommen durch ein Gespräch, das im Laufe des Mai statt-

finden soll zwischen den Parteivorsitzenden und ihren General—

sekretären. Haben Sie nicht den Eindruck, daß man hier einen

0 Prozeß strecken möchte, der — zumindest nach den Wünschen der

CSU — recht bald angepackt werden sollte?

Biedenkogf: Ich glaube, man muß unterscheiden zwischen dem In-

strument, mit dem man eine Einigung herbeiführt‚ und dem po-

litischen Ziel dieser Einigung. Es besteht nach meinem Wissen

keine Meinungsverschiedenheit zwischen CDU und CSU, daß eine ge-

meinsame Strategie Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit und

den gemeinsamen Kampf ist. Die Frage ist, wie formuliert man

eine solche Strategie im einzelnen und wer erarbeitet sie.

Daß hier die beiden Parteivorsitzenden eine Schlüsselrolle spie—

len, ist offensichtlich. Deshalb sollten sich die Vorsitzenden

von CDU und CSU mit ihren Generalsekretären schon bald zu

einem ersten Durchgang der Beratung der Strategiefrage treffen.

0 Daneben ist es sicher erforderlich, ‘aus konkretem Anlaß das

Handeln der beiden Parteien ständig aufeinander abzustimmen,

Angesichts der Schwierigkeiten der SPD/FDP—Koa1ition in Hessen

und in Nordrhein—Westfalen‚angesichts der ständigen Befassung „

der Regierung mit Koalitionsfragen und der zunehmenden Hand-

lungsunfähigkeit der SPD/FDP-Regierungen im Bund und in den

Ländern können sich immer neue Situationen ergeben, die einer i

kurzfristigen Abstimmung bedürfen. Auch hier kann eine Stra- F

tegiekommission wichtige Beiträge leisten, obwohl es natürlich Ä

auch genügend andere Abstimmungsmöglichkeiten in der gemeinsamen 1

Fraktion und zwischen den beiden Parteien gibt.Ichg1aube des-

halb, daß der Zeitplan, der sich gegenwärtig für die Arbeit

der Strategiekommission abzeichnet, vernünftig ist und den Er-

fordernissen voll Rechnung trägt.



Pressemitteilung

msicher ‘

S0213’
Bonn, den 3. Mai 1977 - undffei

Das Mitglied des SPD-Parteivorstandes, Jochen Steffen, hat .

sich in einem Kommentar für die Zeitschrift "Schüler Express"

der Jungsozialisten zum Thema "Rechtsstaat und Terroristen"

geäußert. Dazu erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die jüngsten Äußerungen des SPD-Vorstandsmitglieds Jochen

O Steffen, nach denen sich der "Rechtsstaat auf das Niveau der

Terroristen begebe"‚erfordern eine klare Stellungnahme der

Führung seiner Partei. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf

zu erfahren, ob man sich in der Bonner SPD-Zentrale die un-

glaubliche Einstellung eines der führenden sozialdemokratischen

Politiker zum Rechtsstaat und dessen Pflicht, sich gegen seine

Feinde zu verteidigen, zu eigen macht. Wer, wie Steffen meint,

es zähle nichts mehr außer Zweckmäßigkeit und Gewalt, der hat

jeden Sinn für die Realitäten verloren. Hier ist eine eindeutige .

Positionsbestimmung notwendig.

0 Der Bundestag wird noch in dieser Woche die von der CDU/CSU-

Fraktion eingebrachten Gesetzesvorschläge zur Stärkung der

inneren Sicherheit in erster Lesung beraten. Dann wird sich

zeigen, ob Steffen mit seinen merkwürdigen Auffassungen im

eigenen Lager allein steht oder nicht.
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I]sozial _
Bonn, den 4. Mai 1977 undfrel

Zu der Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, die er heute

zum 30. Jahrestag der Eröffnung des Karl-Marx-Hauses in Trier

gehalten hat, erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Monatelang hat der SPD-Vorsitzende Brandt versucht, den starken

Linkskurs großer Teile seiner Partei totzuschweigen oder durch

wolkenreiche, vieldeutige Erklärungen zu vertuschen. Jetzt scheint

0 auch er die Zeichen erkannt zu haben, die innerhalb der SPD schon

seit langem auf Sturm stehen. Wenn der SPD-Vorsitzende Aktions-

einheiten von Sozialdemokraten mit Kommunisten in der Bundes-

republik eine Absage erteilt hat, dann erinnert das an den berühm-

ten Griff zur Notbremse. Es bleibt abzuwarten, ob den Worten

nun endlich auch Taten folgen.

Wer das Verhalten der SPD-Führung gegenüber dem ultralinken Flügel

der Jungsozialisten zum Maßstab nimmt, den müssen starke Zwei-

fel befallen. Es hat den Anschein, als ob sich die Bonner SPD-

Zentrale damit begnügen will, sich nur des bisherigen Juso-Vor-

0 sitzenden Klaus-Uwe Benneter zu entledigen. der sich bekanntlich für ein

taktisches Zusammenwirken mit Kommunisten ausgesprochen

hat. Die Anhängerschaft Benneters, die seine Ziele unterstützt,

beschränkt sich nicht nur auf die 150 Delegierten, die ihn auf

dem letzten Juso-Kongress wählten. Solange hier nicht mit glei-

cher Entschiedenheit gehandelt wird, sind die Worte des SPD-

Vorsitzenden nur Lippenbekenntnisse, die dem Ziel dienen sollen,

das katastrophale Vertrauensloch abzuschotten, in das die SPD

in der Beurteilung durch die Bevölkerung gefallen ist. Der Bürger

hat jetzt die Gelegenheit, die Trierer Worte Brandts an seinen

Taten zu messen. Die Erfahrung aus der Vergangenheit rät zu

kräftiger Skepsis.
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sicher -
f Bonn, den 4. Mai 1977 „Isozial _

und frei

I: Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

A

i In den l9 Mitgliedstaaten des Europa-Rates wird der 5. Mai

‘ als Europatag 1977 begangen. Er steht in diesem Jahr unter

„ dem Motto "Europa kommt nicht von selbst". Dazu schreibt

der Vorsitzende der CDU Dr, Helmut Kohl in einem Beitrag

für die Mitwoch-Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes":

k 0 Der 5. Mai 1977 ist als Europatag der europäischen Einigungsidee

_ gewidmet.

‘ Die CDU hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

bewiesen, dal3 sie die deutsche Partei der europäischen Einigung

i ist. Dafür steht der Name Konrad Adenauer, der die Bundesrepublik

3 Deutschland in die Völkergeriieinschaft des freien Europas geführt

hat, Dafür steht der Name Walter Hallstein, der lange Jahre die

; EG-Kommission in Brüssel geleitet und entscheidend am Aufbau

der EWG mitgewirkt hat.
‘

f Die CDU arbeitet weiter für die europäische Idee. Sie hat in der

V zurückliegenden Bundestagsdebatte zur Lage der Nation die Eini-

‘ O gung Europas in den Mittelpunkt ihrer außenpolitischen Vorstellun-

‚ gen gestellt. Für die Union hat Europa die erste Priorität. Deshalb

g treten wir entschieden dafür ein, dar: die Direktwahlen zum Euro-

päischen Parlament ohne Verzögerung durchgeführt werden. Denn

nur sie geben die Möglichkeit, die Bürger Europas selbst in die

l Verantwortung für die europäische Einigungsidee zu nehmen und

_ ihr Engagement für Europa zu stärken. Die CDU hat im vergange-

nen Jahr auf ihrem Parteitag in Hannover einen international viel

beachteten Europatag durchgeführt. Sie wird sich auf ihrem "Kleinen

Parteitag" am 13. Juni 1077 ausgiebig mit der Vorbereitung der euro-

päischen Direktwahl befassen. Sie hat dazu einen der großen Christ- 2
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demokraten Europas, den Ministerpräsidenten Belgiens und Vor- ‘

sitzenden der Europäischen Volkspartei, Leo Tindemans, eingeladen.

Europa wird auch das Thema eines internationalen Kongresses sein,

den die CDU als Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) vor

den Direktwahlen durchführen wird. Der Europatag 1977 ist für die

CDU das Signal, alle Kraft aufzubieten, um im Blick auf die Direkt-

wahl die Arbeit für Europa zu verstärken. Wir wollen ein freiheit-

liches Europa und nicht ein Europa des Sozialismus und der Volks- 0

front, wir wollen ein Europa der Bürger, nicht der Bürokraten, wir

wollen ein Europa der sozialen Gerechtigkeit, ein Europa, das sich

seines historischen und kulturellen Erbes verpflichtet weiß.

O

'
l

t
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Bonn, den 5. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode des Ehrenvorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Altbundeskanzler Professor Dr. Ludwig Erhard,

erklärt CDU-Vorsitzender Dr. Helmut Kohl:

O
‚Die Christlich Demokratische Union Deutschlands trauert um

ihren Ehrenvorsitzenden Ludwig Erhard. Mit ihm verlieren wir

einen treuen Freund und Weggenossen, einen unbeugsamen Kämpfer

für die Freiheit und das Recht. Ludwig Erhard diente als Bundes-

kanzler und als Bundesminister für Wirtschaft über eineinhalb

Jahrzehnte unserem Vaterland. Als Vater des Wirtschaftswunders,

als leidenschaftlicher Verfechter der Idee der Sozialen Marktwirt-

schaft hat er den entscheidenden Anteil am Wiederaufbau der Bundes-

republik Deutschland. Ludwig Erhard wird in die Geschichte ein-

gehen als ein Mann, der zeit seines Lebens für soziale Gerechtig-

0 keit eingetreten ist. Er kämpfte für eine Gesellschaftsordnung, in ‘

der der einzelne und seine schöpferische Initiative im Mittelpunkt i

stehen sollten. Seine Leitidee der Sozialen Marktwirtschaft war: 3

Persönliche Freiheit, Chancengleichheit, Recht auf Eigentum und

soziale Sicherheit.

Wir gedenken in dieser Stunde voll Dankbarkeit dieses bedeutenden

Mannes, eines aufrechten Demokraten und Patrioten, der sich um i

unser Vaterland verdient gemacht hat.
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sicher

Illm’ .
Bonn, den 5. Mai 1977 und”,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Artikel "Angriff auf die Parteikasse" der neuesten

Ausgabe des "Stern" erklärt der Generalsekretär der CDU,

. Dr. Heiner Geißler:

In seiner Meldung "Angriff auf die Parteikasse" versucht der

"Stern" den Eindruck zu erwecken, als ob anläßlich des Aus-

scheidens Herrn Prof. Biedenkopfs und des Leiters der Haupt-

abteilung Politik, Information/Dokumentation der CDU, Herrn

Dr. Miegel, Absprachen getroffen worden seien, die nicht die ;"’‚'j

Billigung der Parteiführung gehabt hätten. Dies entspricht nicht

den Tatsachen. Richtig ist vielmehr, daß die CDU mit voller

Zustimmung des Parteivorsitzenden angemessene und übliche

Regelungen getroffen hat, die im übrigen unabdingbare Voraus—

0 Setzung dafür sind, da sich qualifizierte Persönlichkeiten ent- l

sprechend dem verfassungsrechtlichen Rang der politischen Par-

teien für diese wichtigen politischen Aufgaben zur Verfügung stel-

len.
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Pressemitteilung
sicher

Bonn, den s. Mai 1977 sozcal _

undfre:

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

teilt mit:

Der neue Pressesprecher der CDU, Günther Henrich, hat zum

1, Mai sein Amt als Nachfolger von Wolfgang Wiedemeyer ange-

treten.

Neuer Hauptabteilungsleiter II (Politik — Information/Dokumentation)

ist als Nachfolger von Dr. Meinhard Miegel der bisherige Leiter

der Planungsgruppe für Gesellschaftspolitik beim Land Rheinland-

Pfalz, Ulf Fink. Dieser Hauptabteilung wird die neue Abteilung

"Analysen und Projektionen" unter Leitung von Baldur Wagner

(bisher Planungsgruppe für Gesellschaftspolitik beim Land Rhein- i

land-Pfalz) angegliedert.

Im Büro für Auswärtige Beziehungen hat Dr. Henning Wegener,

Botschaftsrat im Auswärtigen Amt (beurlaubt), die Leitung über-

0 nommen.
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‘ Pressemitteilung

sozial
Bonn, den 6. Mai 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, gibt bekannt:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, richtete am Vormittag in Stuttgart an die l9. Ordent-

liche Vollversammlung des Deutschen Städtetages ein Grußwort.

Nachstehend der Wortlaut (Unkorrigiertes Manuskript):

D Ich darf Ihnen als Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands und der CDU[CSU-Bundestagsfraktion die herzlichen

Grüsse der Union übermitteln. u

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die berechtigten Anliegen der ‘

deutschen Städte wie auch der kommunalen Selbstverwaltung zu einem

Schwerpunkt ihrer Arbeit in dieser Legislaturperiode erklärt. Mit

unserer Großen Anfrage zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise

vom April haben wir bereits die erste Initiative eingeleitet.

Mit großer Sorge verfolgen wir im besonderen die finanzielle Lage -

der Kommunen. Es ist unübersehbar, daß die Diskussion über die

O Dringlichkeit einer grundlegenden Verbesserung der Gemeindefinan-

zen in den Hintergrund gedrängt worden ist.

Andere wichtige Aufgaben stehen an. Um sie zu lösen, bedarf es

dringend politischer Entscheidungen. Unsere Bürger warten seit lan—

gern darauf. Ich verweise nur auf das Steuerpaket der Bundesregie-

rung, auf die allgemeine Entwicklung der Sozial—‚ Wirtschafts- und

- 2 .
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Finanzpolitik mit den Stichworten Rentensanierung und Kostendäznpimg

__ im Gesundheitswesen. Die Arbeitamarktkrise dauert an. Die neuen „

Zahlen haben dies wieder deutlich gemacht. Die Investitionslücke be-

steht fort. Der übermäßigen Staatsverschuldung steht eine immer

weniger vertretbare Steuer- und Abgabenbelastung der Bürgger gegen-

über,

Dies alles darf aber nicht dazu führen, das Problem der Gemeinde-

finanzen links liegen zu lassen. Die Gemeindefinanzen haben sich nicht

konsolidiert, wie jüngst von interessierter Stelle behauptet werden ist.

O Wenn etwa die Gemeinden die Folgekosten von Investitionen nicht mehr

tragen können und dadurch der Anteil ihrer Investitionsausgubexi in

den letzten Jahren von 40 % auf 30 % gefallen ist, ergibt sich dadurch

zwar ein Rückgang der Neuverschuldung. Das ist aber kein tieweis

v -- für die Konsolidierung der Gemeindefinanzen.

Oder wenn - wie in den letzten Jahren — die Gebühreneinnalnxiexi in

einem rasanten Tempo steigen, ist auch dies noch kein Beweis für

eine Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinden.

Gerade wegen der gewaltig gestiegenen Aufgaben, die die Gemeinden

O in Vollzug einer Flut von Gesetzen und Verordnungen übernehmen

. mußten und auch weiterhin zu erfüllen haben, können wir es nicht

zulassen, dal3 die notwendige Stärkung der Finanzkraft der Kommu»

nen immer wieder weiter hinausgeschoben wird.

Das Mindeste, was wir auf diesem Gebiet erreichen müssen, ist ein

von Bund und Ländern akzeptierter und angesichts der Finanzsituation

> <- "einhaltbarer Zeitplan zur Verbesserung der Gemeindefinanzen.

In der Regierungserklärung für diese Legislaturperiode wurde

eine generelle Verbesserung der Gemeindefinanzausstattung mit

dem Versprechen abgelehnt, den Gemeinden sollten dafür auch keine

‚ 3 _
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zusätzlichen finanzwirtschaftlichen Belastungen ohne entsprechenden

Ausgleich zugemutet werden.

Genau der gegenteilige Weg ist jedoch mit dem Steuerpaket einge-

schlagen worden. Sie kennen die Zahlen, um die es hier geht genau-

so wie ich. Sie kennen besser als ich die Löcher, die dieses Steuer-

paket in den Haushalten Ihrer Heimatstädte aufreißt.

Die Union lehnt dieses Steuerpaket ab und zwar auch deshalb, weil

es für die Gemeinden unzumutbar ist. Mit diesem Steuerpaket kann

man der Verantwortung für die Haushaltslage der Gemeinden nicht

0 gerecht werden.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich klar und eindeutig

zur Mitverantwortung des Bundes für die Haushaltslage der Städte,

Gemeinden und Kreise. Diese Mitverantwortung ergibt sich einmal

daraus, daß nach unserer Finanzverfassung der Bund weitgehend '

die Finanzmittelverteilung bestimmt, zum anderen daraus, daß

der Bund zunehmend durch Gesetze, Verordnungen und Pläne die

Ausgabenhöhe der Gemeinden festlegt.

Kurz vor Ostern hat die CDU /CSU-Bundestagst‘raktion eine Große

Anfrage zur Kommunalpolitik im Deutschen Bundestag eingebracht.

o‘ Neben Aussagen zur allgemeinen Finanzproblematik soll diese Ini-

tiative vor allem zu einer klaren Bestandsaufnahme darüber führen,

welchen Belastungen die Gemeinden aufgrund der Bundesgesetzge-

bung unterliegen. Damit wollen wir verhindern, daß in Zukunft Ge-

setze ohne Kenntnis der zu erwartenden Belastungen beschlossen

werden.

Ganz besonderen Dank sage ich Ihnen dafür, daß Sie das Thema i

"Chaneen der jungen Generation" in den Mittelpunkt der 1E). ordent-

lichen Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Stuttgart

gestellt haben. Der Situation in Schule, Ausbildung und Beruf. den

- 4 -
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Angeboten an unsere Jugend und dem Schicksal der behinderten

und benachteiligten Jugend müssen wir alle, Parteien, Organisa- „a“

tionen und Verbände, unsere volle Arbeit und Verantwortung widmen.

Für die CDU/CSU ist die Verbesserung der Lebens- und Zukunfts-

- Chancen der Jungen Generation das allerdringlichste Problem, das

uns alle angeht.
l

J
Wenn heute immer mehr junge Menschen immer stärker die Gefahr l

erleben, daß für sie Zukunftschancen nicht realisierbar werden,

daß sie vor verschlossenen Türen in der Gesellschaft stehen, weil

O sie keinen Arbeitsplatz finden, weil sie ihre erhofften beruflichen

Chancen schwinden sehen,

und jetzt zu resignieren beginnen, dann ist das eine Anklage gegen

uns alle.

Wer die Befürchtungen, die hinter dieser Resignation stehen, teilt

und willens ist, kraftvoll und entschlossen gegen diese Gefahren an— l

zukämpfen, der muß sehen, dar! es für die sich ausbreitende Resigna- i

tion in der Jugend objektive Gründe gibt. ä

Bildungswesen und Beschäftigungssysteme stehen in den nächsten

O _ Jahren vor dem Problem, daß die Zahl der Jugendlichen, die in den ‘

V kommenden Jahren die Schulen verlassen, sehr viel größer ist als

in den vergangenen Jahren. Dieser steigenden Zahl der Schulabgänger g

steht jedoch eine sinkende Zahl an Ausbildungsplätzen gegenüber. ‘

Wenn nichts geschieht, werden wir uns darauf einstellen müssen,

daß weit über die Schwelle der achtziger Jahre hinaus die Ausbildungs-

und Berufschancen der jungen Generation stark eingeschrankt sein w" ‘l

werden. _

Wir dürfen dann eine Situation nicht mehr ausschließen, in der fast 1

ein Viertel der Schulabgänger in kommenden Jahren keinen Ausbil-
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dungs- oder Studienplatz erhalten können.

Über 100. 000 jugendliche Arbeitnehmer müssen bereits heute leid-

voll erfahren, daß in den vergangenen Jahren die imgenügende Inve-

stitions— und Erneuerungskraft der deutschen Volkswirtschaft den i

Arbeitsmarkt verknappt haben. i

i

Und die wirtschaftlichen Aussichten sind alles andere als die, die i

x

nötig wären, um die Stellenpläne in der Wirtschaft und im öffentlichen ‘

Dienst in einer Größenordnung auszuweiten, an die wir uns in der ‘

o Vergangenheit alle gewöhnt hatten. i

i
Hinzu kommen die Probleme der Verakademisierung der Berufswelt ‘

und das Ärgernis des Numerus Clausus. 1

A11 dies zusammen hat zu einem unerträglichen Anpassungsdruck

geführt, von dem vor allem die Randgruppen unserer Gesellschaft,

die uuausgebildeten jungen und älteren sowie die körperlich benaeh- l

teiligten Arbeitnehmer betroffen sind.

Wir wollen keine in Konformismus und Anpassung erstarrte junge

Generation. Wir wollen nicht, daß ihr die Möglichkeit genommen wird, .

O ihren Traum vom Leben zu träumen. Wir wollen auch dieser Genera-

' tion die Entfaltung "von Kreativität und Dynamik aber auch von jugend-

lichem Übermut erhalten.

Wenn diese Jugend nicht mehr bereit und fähig ist, den Wert der

Freiheit selbst zu erfahren und zu erleben, ist die freiheitliche Ge-

sellschaft, die wir alle wollen, in höchster Gefahr.

Aus diesem Grunde müssen wir uns den Problemen der jungen Mit-

bürger entschlossen stellen. Wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit

und Ausbildungsplabzlücke bald, schnell und dauerhaft beseitigen.

‚ (j -
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Zu diesem Zweck müssen wir vor allem die Wirtschaft wieder in

Schwung bringen, damit neue Arbeits- und Ausbildungsplätze auf

Dauer geschaffen werden.

Wir müssen wirksame Anreize schaffen, damit zusätzliche Ausbildungs-

plätze entstehen und dafür sorgen, daß die steigende Zahl der Schul-

abganger in den nächsten Jahren auch ein steigendes Arbeitsplatzange-

bot vorfindet.

Wir müssen für die junge Generation alles tun, um ihr das Recht

O auf Arbeit und Ausbildung zu sichern. Gut ausgebildete Fachleute

werden auch heute noch allenthalben gesucht. Und ein hohes Leistungs-

und Qualifikationsniveau ist die beste Grundausstattung und der größte

Reichtum unseres an Rohstoffen nicht gerade gesegneten Landes.

Gerade deshalb müssen wir aber auch den Mut haben, eine Entwick-

lung zu beenden, die unseren jungen Mitbürgern einreden wollte, daß

eine nichtakademische Ausbildung weniger Bildungsqualität verspräche

und dal3 50 % eines Geburtenjahrganges Abitur machen sollte.

Wer studieren will, auch dazu müssen wir den Mut haben, sollte wis-

sen, welche Chancen er nach seinem Studium hat und daß eine andere

0 Ausbildung vielleicht zukunftssichere Möglichkeiten verspricht.

Wir müssen aber auch weg von der ldeologisicrung und von unver-

antwortlichen Experimenten im Bildungsbereich. Es geht nicht mehr

darum, etwas anderes zu machen, egal wie.

Gerade die Erfahrung mit der jüngsten deutschen Bildungspolitik hat

uns vor Augen geführt, daß vernünftige und aussichtsreiche Bildungs-

inhalte vermittelt werden müssen, daß es auf die langfristige Per-

spektiveankommt, um auf zukünftige Aufgaben besser und intensiver

vorbereiten zu können.
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Die Entwicklung zeigt aber auch, daß es zur Familie für die

Entfaltung der Kinder und Jugendlichen keine Alternative gibt.

Deshalb gilt es in diesem Zusammenhang auch, eine vernünfti-

ge Familienpolitik zu machen.

Die Bildungspolitik kann die vor uns liegender; Aufgaben allein nicht

lösen. Für die Verbesserung der Chancen der jungen Generation

sind alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte in unserem Lande

aufgerufen.

0 Der Deutsche Städtetag hat dafür einen wichtigen Beitrag geleistet.

i

i



' Pressemitteilung

Bonn, den 8. Mai 1977

SPE RR F RIS T: Sonntag, 8. 5. 1977, 16. 30 Uhr

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union,

Dr. Heiner Geißler, gab dem Bonner Korrespondenten des

Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart, Günter Krems, für die

Sendereihe "Das Südfunk-Interview" folgendes Interview:

. Frage: Herr Geißler, Ihr Parteivorsitzender Helmut Kohl hat in der

letzten Woche erklärt, die Unionsparteien Ständen bereit, jederzeit

. die Regierung in Bonn zu übernehmen. Was bedeutet das? 1

1
Dr. Geißler: Dies bedeutet, daß die CDU in der Lage ist, die Re- ‘

gierung zu übernehmen » einmal von ihrem Sachprogramm her,

aber auch von den Personen her, und ich möchte hinzufügen, wir

sind auch der Meinung, daß wir besser in der Lage sind, die Re-

gierungsgeschäfte zu führen als die jetzige Koalition.

Frage: Aber was heißt, Sie stehen bereit? Bedeutet das, daß Sie

‘r in Ruhe abwarten wollen, daß das Bündnis zwischen SPD und FDP ‘

auf Bundesebene platzt? Einstweilen ist es ja so, dal3 die Mauern ‘

O der Koalition zwar wanken, aber nicht stürze-n. Oder wollen Sie die- 1

sen Einsturz durch eigenes Zutun befördern?

Dr. Geißler: Wir haben nicht die Aufgabe, irgendetwas zum Ein-

sturz zu bringen, sondern wir haben die Aufgabeauch als Opposition

konstruktiv daran mitzuwirken, daß die Situation in der Bundesrepublik

Deutschland sich nicht weiter verschlechtert‚sondern verbessert. Die

Wirtschaftspolitik, um dieses Beispiel zu nehmen, kann nur gesun-

den, die Arbeitslosigkeit kann nur vermindert oder gar ganz besei-

tigt werden, wenn wir ein anderes politisches Klima bekommen und

_ z .
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dies bedeutet, daß wir einen Wechsel in der Regierung brauchen.

Allerdings kann der nach den Spielregeln und der Verfassung unse-

rer parlamentarischen Demokratie nicht mit Gewalt oder irgendwel-

chen heimlichen Mitteln herbeigeführt werden. Das ist nicht unsere

Absicht, sondern wir sind darauf eingerichtet, die Volle Legislatur-

periode unsere verfassungspclitische Aufgabe als Opposition wahr-

zunehmen. Es kann natürlich auch sein angesichts des Zustandes

der jetzigen Regierungskoalition, dal3 diese nicht bis zum Ende der

Legislaturperiode trägt‚und dann steht die Opposition bereit.

0 Frage: Das heißt, Sie rechnen nicht in jedem Fall damit, daß die

sozialliberale Koalition in Bonn vorzeitig scheitert? Oder haben

Sie vielleicht einen bestimmten Zeitpunkt im Auge, bei dem ein

solches Scheitern am ehesten möglich wäre? Zum Beispiel die

Landtagswahl in Hessenim Jahre 1978.

Dr. Geißler: Wir können uns schwer vorstellen - im übrigen mit

der Mehrheit der Bürger in diesem Land -, daß die jetzige Regie-

rungskoalition bis zum Ende dieser Legislaturperiode durchhält.

Dazu ist sie in sich zu sehr zerstritten. Dafür sind die politischen

Gemeinsamkeiten zu gering. Und dafür bietet vor allem der Zustand

0 der größten Koalitionspartei, nämlich der SPD, der innere Zustand,

keine Basis mehr. Deswegen müssen wir ernsthaft damit rechnen,

dal3 diese Koalition auseinanderfällt und für diesen Fall ist die CDU

gerüstet.

Frage: Sie wären aber bei einer vorzeitigen Übernahme der Regierung,

bei einer Regierungsbildung durch die CDU /CSU in jedem Fall auf die

FDP angewiesen. Oder denken Sie auch an eine Art Minderheitsregie-

rung, von der Helmut Kohl ja, der Parteivorsitzende, unmittelbar

nach der Wahl am 3. Oktober einmal gesprochen hat?

. Dr. Geißler: Man kann keine parlamentarische Möglichkeit ausschlies-

sen. Ich persönlich glaube allerdings, daß angesichts der sehr schwe-
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ren Aufgaben, die vor uns stehen, diese Aufgaben nur von einer

Regierung gelöst werden können, die sich auf eine ausreichende

parlamentarische Mehrheit abstützen kann.

Frage: Das würde bedeuten eben doch, daß Sie mit der FDP zusammen-

gehen müßten. Aber sehen Sie denn bei den Freien Demokraten über-

haupt die Neigung dazu, dies zu tun und befördern Sie diese Neigung? '

Arbeiten Sie darauf hin, daß sich bei der FDP eine Neigung entwickelt,

die Koalition zu wechseln?

0 Dr. Geißler: Ich glaube, man muß diese Frage umgekehrt an die Freien

Demokraten stellen. Die Freien Demokraten müssen ihren Wählern

gegenüber und ihren Mitgliedern gegenüber verantworten, wie weit

und wie lange sie es hinnehmen wollen, daß in der Koalition mit der

SPD eine liberale Position, eine freiheitliche Position nach der an-

deren abgeräumt wird, in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschafts-

politik, in der Radikalen-Frage, in der Terrorismusbekämpfung.

Diese Frage muß von der FDP beantwortet werden.

Frage: Wenn ich das alles bis hierhin richtig verstehe, Herr Geißler,

dann betreibt die CDU/CSU eine Art Doppelstrategie. Sie richtet sich

0 einerseits auf eine vorzeitige Ablösung der Regierung ein und anderer-

seits aber auch auf eine reguläre Übernahme der Regierung durch die

Wahlen im Jahre 1980. Ist das richtig?

Dr. Geißler: Der eine wie der andere Fall ist regulär im parlamen-

tarischen Sinn, Das heißt, ein Regierungswechsel während der Legis-

laturperiode dadurch, daß die Koalitionen wechseln, ist genauso re-

gulär wie eine Entscheidung durch die Bundestagswahl selber. Für

beide Aufgaben, die sich ja im Rahmen der Verfassung bewegen, muß

eine Opposition bereitstehen.

- 4 -
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Frage: Nun hat aber neulich, wenn ich mich recht erinnere, der

Bundesgeschäftsführer der SPD, Egon Bahr, gesagt, es sei zwar

richtig, daß die Bundesregierung und daß die Koalition in Schwierig-

keiten sei, andererseits rufe aber auch niemand in der Öffentlich-

keit nach Helmut Kohl als Kanzler. Das mag ein wenig polemisch

sein. Aber ist daran nicht richtig, daß sich die Unzufriedenheit

der Öffentlichkeit nicht nur auf die Regierungsparteien, sondern

auch auf die Oppositionsparteien erstreckt, wie ja in Umfragen

nachgewiesen wird?

o Dr. Geißler: 18 Millionen Wähler haben ihre Stimme Helmut Kohl

und der Christlich Demokratischen und Christlich-Sozialen Union

gegeben. Sie sind der Auffassung, daß Helmut Kohl Kanzler werden

soll. Und die Zahl dieser Bürger hat sich inzwischen nicht vermin-

dert, sondern sie hat sich vermehrt. Daß die Sozialdemokraten jetzt

den Versuch unternehmen, ihren desolaten Zustand, den sie selber

zu verantworten haben, weil sie nicht rechtzeitig für eine geistig-

politische Klärung in ihren eigenen Reihen gesorgt haben, diesen

Zustand jetzt auf die anderen Parteien zu übertragen, hat ein ein-

faches parteipolitisches Kalkül. Die Christlich Demokratische Union

als die einzig vorhandene politische Alternative zu der jetzigen

O Regierungskoalition soll in diesen Strudel mit hineingezogen wer-

den. Der Bürger ist nicht bereit, dieses Spiel mitzumachen. Davon

bin ich fest überzeugt. Das‚was an Gründen für die Verdrossenheit

gegenüber der jetzigen Regierungskoalition vorhanden ist, sind Grun-

de, die in der SPD vor allem liegen. Die Skandale, die Korruptions-

affären, die Rücktritte nach den Wahlen von Osswald und nach der

Kanzlerwahl im Bundestag, was den Bundesarbeitsminister Arendt

anbelangt, der Rentenschwindel, vieles andere, um nur diese Bei-

spiele anzuführen, dies alles hat die sozialdemokratische Partei

zu verantworten. Und die Christlich Demokratische Union wehrt

sich entschieden dagegen, daß diese Parteikrise der SPD umgemünzt

wird in eine Staatskrise. Wir haben keine Staatskrise, denn es stehen
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genügend Männer und Frauen bereit, die Verantwortung für dieses „

Land zu übernehmen. Und die Christlich Demokratische Union hat

in 20 Jahren Regierungsverantwortung dieses Land zusammen mit

allen Bürgern aufgebaut und sie wird sich dieser Verantwortung

nicht entziehen.

Frage: Aber ist es nicht so, daß in den Beliebtheitskurven der Umfra-

geinstitute sich auch zeigt, daß die positive Beurteilung der Parteien

auch bei der CDU im Vergleich zu den 70er Jahren zurückgegangen

ist?

0 Dr. Geißler: Solche Schwankungen haben wir immer. Und es kann

nicht ausbleiben, daß negative Merkmale einer politischen Partei,

vor allem, wenn diese Partei die Regierungsverantwortung trägt,

von den Bürgern oder von vielen Bürgern undifierenziert auch auf

die anderen Parteien übertragen werden. Aber das eigentliche Pro-

blem der Sozialdemokratischen Partei besteht darin, daß sie drauf

und dran ist, ihren zumindest bisher reklamierten Charakter der

Volkspartei wieder zu verlieren. Wir müssen eine Re-Ideologisierung

der Sozialdemokratischen Partei feststellen, eine Entwicklung, die

hinter das Godesberger Grundsatzprogramm zurüclegeht. Und ich

fürchte, daß auf Grund dieser Re-ldeologisierung wir auch eine Ver-

. O schlechterung des politischen Klimas bekommen. Etwas, was für

die Entwicklung unserer parlamentarischen Demokratie ganz abtrag-

lich wäre.

Egge; Herr Geißler, es ist auch schon das Stichwort Staatsver-

drossenheit gefallen. Halten Sie dieses Stichwort für berechtigt?

Ich halte dieses Stichwort für nicht berechtigt, denn wir

haben. in der Bundesrepublik Deutschland nicht geschaffen durch die ‚

Regierungstätigkeit seit 1969 in erster Linie, sondern grundgelegt vor

allem durch Konrad Adenauer und — das darf in diesen lägen auch

gesagt werden — durch Ludwig Erhard ein stabiles Fundament für
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diese parlamentarische Demokratie. Es geht jetzt darum, daß der

4 Ei-osionsprozeß, der sich bei. der Sozialdemokratischen Partei zeigt,

daß sich der nicht überträgt auf das gesamte Staatsgefüge. Dafür ‘

besteht eigentlich auch kein Anlaß. Denn die Bundesländer z. B.

sind intakt. Die Oppositionspartei ist intakt und hat die Positionen

bezogen, die notwendig sind sowohl in der personellen als auch in

der sachlichen Alternative, um eben diese Staatsverdrossenheit

nicht aufkommen zu lassen. Ich bin an sich optimistisch. Nur, es

kann uns auch nicht mit Schadenfreude erfüllen, wenn in einer so

traditionsreichen und auch verdienstvollen Partei, wie der Sozial-

0 demokratischen Partei Deutschlands solche Entwicklungen sich ein-

stellen, wie wir sie zur Zeit beobachten. Ich glaube, daß es auch im

Interesse der SPD selber wäre, wenn sie zunächst einmal mit sich

selber ins Reine käme. Und dies vollzieht sich ja am besten in einer

Partei — dies hat auch die CDU gemerkt - in der Opposition.

Frage: Nun hört man aber immer wieder, Herr Geißler, daß es der

Öffentlichkeit insgesamt an Faszination der Politik mangelt. Die

CDU hat ja an sich ein solches faszinierendes Thema wie ich glaube,

nämlich die sog. Neue Soziale Frage, jenes Problem also, daß es in

unserer Gesellschaft viele Hunderttausende Menschen gibt, die Alten,

die Behinderten, die sozialen Randgruppen, die keine machtvollen

0 Interessenvertretungen haben. Ein Thema, an dem Sie, an dessen

Formulierung Sie ganz entscheidend mitgearbeitet haben in der CDU.

Die CDU wollte sich dieser Frage speziell annehmen. Aber es ist,

wie mir scheint, sehr still geworden darum. Oder? >

Er. Geißler: Ich habe nicht den Eindruck, daß es still geworden ist.

_Wir sind innerhalb der Christlich Demokratischen Union damit befaßt,

eine wichtige politische Entscheidung vorzubereiten, nämlich die Ver-

abschiedung des Grundsatzprogramms der CDU. Und ein wesentlicher

Bestandteil des Entwurfs des Grundsatzprogramms ist die Neue Soziale

Frage. Es geht bei der Neuen Sozialen Frage im wesentlichen darum,
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ob es uns gelingt, die Verantwortung des Staates auch für diejenigen

zu realisieren, die nicht in der Lage sind sich in großen, machtvollen

Organisationen zusammenzuschlierien und ihre Interessen durchzusetzen.

Soziale Gerechtigkeit zu garantieren auch für diejenigen, die nicht

über ein organisiertes Droh- und Störpotential verfügen, mit dessen

Hilfe sie ihre Interessen, vielleicht zu Lasten auch anderer, durch-

setzen können. Dieses große Thema, das auch unsere Verbände be-

rührt, ist ein ganz wichtiger Punkt der künftigen demokratischen Ent-

wicklung. Erscheinungsformen wie die Filzokratie, die Ämterhäufung,

0 all das, was ja den Bürger in den vergangenen Wochen und Monaten

übel aufgefallen ist in unserem Staat, hängt eben damit zusammen, daß

diese Neue Soziale Frage von den bisher in der Regierungsverantwor-

tung Stehenden nicht einmal erkannt, geschweige denn gelöst worden

ist.

Frage: Das sind also Themen, denen sich die CDU weiterhin annehmen

wird. Oder einmal andersherum gefragt: Glauben Sie, um noch einmal

auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, daß die Union eine Art öffent-

liche Bewegung zu ihren Gunsten auslösen kann, eine Bewegung, die

sagt, jetzt müssen aber einmal die anderen an die Regierung, ohne

0 daß sie dieser Öffentlichkeit zugleich ein solches faszinierendes Thema

anbietet?

Dr. Geißler: Wir wollen ja nichts künstlich erzeugen. Wir wollen keine

künstliche Bewegung gegen irgend jemanden erzeugen, sondern die Ver—

hältnisse der letzten Wochen und Monate innerhalb der Regierungskoali-

tion beweisen eben eindeutig, da6 dieses Bündnis, das ja von einigen

Politikern mal als historisches Bündnis bezeichnet worden ist - der

Bürger mit der Arbeiterklasse —um den Jetzigen Innenminister Maihofer

zu zitieren, dal3 dieses Bündnis kraftlos geworden ist, daß es sich

verschlissen hat und daß diese Koalition eben völlig ungeeignet ist,

die drängenden politischen Probleme, Energie und Umwelt, Arbeits-

losigkeit, die Neuentwicklung in der Außenpolitik im Interesse unseres

Landes zu lösen. Und die CDU steht da an der Spitze derjenigen, die
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eben sagen, diese Regierung kann diese Probleme nicht mehr lösen

und muß deswegen abgelöst werden. Das ist keine künstlich von uns

gezeugte Bewegung, sondern die Bürger selber empfinden dies so.

Frage: Welches ist die dringendste Aufgabe, die Sie, nachdem Sie

jetzt zwei Monate Generalsekretär der CDU sind, erkannt haben?

Dr. Geißler: Generell gesehen würde ich für die Christlich Demo—

kratische Union sagen, daß sie angesichts der Re-Ideologisierung

der Sozialdemokratischen Partei dafür sorgen muß, daß sie als

. Volkspartei, die die Interessen aller Bürger vertritt, fähig bleibt,

eine pragmatische Politik nach wie vor zu treiben, ohne deswegen

ihre Grundsätze aufgeben zu müssen, daß sie fähig ist, Koalitionen

mit allen demokratischen Parteien in diesem Lande einzugehen,

daß sie auch in der Lage ist » nichts Negatives, sondern etwas Po-

sitives -‚politische Kompromisse zu schließen, und daß sie in der

Lage ist, eine klare überzeugende Auseinandersetzung mit dem

politischen Gegner zu führen, der ja nicht unser politischer Feind

ist, sondern unser politischer Gegner. Allerdings ohne bei dieser

politischen Auseinandersetzung in eine gnadenlose Konfrontation

zu geraten, die die Brücken zu der Sozialdemokratischen Partei

O oder der Freien Demokratischen Partei abbricht.



Pressemitteilung

sozial _

Bonn, den 10. Mai 1977 undfre:

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, teilt mit:

Universität Marburg verliert erneut Zivilgrozeß gegen CDU und

Helmut Kohl.

. Der 15. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln hat durch Urteil

vom 10. 5. 1977 die Berufung der Universität Marburg in ihrem

Rechtsstreit gegen die CDU und den Parteivorsitzenden Dr. Helmut

Kohl als unbegründet zurückgewiesen; die Kosten des gesamten Pro-

zesses 1111.113 die Universität Marburg zahlen.

Bereits die 8. Zivilkammer des Landgerichts Bonn hatte es durch

Urteil vom 21. l0. 1976 abgelehnt, im Zusammenhang mit der von

der CDU am 12. 7. 1976 in Bonn vorgelegten Dokumentation "Volks-

iront an den Hochsvhulen der Bundesrepublik Deutschland" eine

Einstweilige Verfügung gegen die CDU und Dr. Kohl zu erlassen.

0 Die Universität Marburg hatte damals beantragt, den Antragsgegnern

CDU und Dr. Kohl aufzugeben, es zu unterlassen, folgende Äußerun-

gen wörtlich oder sinngemäß zu wiederholen:

1. Die entscheidenden Universitäts-Gremien der Antragstellerin

(Philipps-Universität Marburg, vertreten durch den Universi-

tätspräsident Rudolf Zingel) seien fest in der Hand einer Art

Volksfront-Koalition aus Kommunisten, Marxisten, Gewerkschaft-

lern und strammen Linken von SPD und FDP.

2. Die Fachbereiche der ehemaligen Philosophischen Fakultät der

Antragstellerin seien zum großen Teil fest in der Hand der Kom-
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munisten und ihrer Verbündeten.

3. Präsident Zingel habe gezögert, Strafantrag wegen Hausfriedens-

bruchs und Nötigung zu erstatten, auch wenn Spartakusstudenten

und ihnen nachstehende Kräfte zur Verhinderung gesetzmäßiger

Beschlüsse zu kriminellen Methoden greifen.

Das OLG Köln vertritt die Auffassung, daß sich die beanstandeten

Äußerungen im Rahmen der verfassungsrechtlich verbürgten Frei-

heit der Meinungskundgabe (Artikel 5 Abs. l Satz l Grundgesetz) 0

halten. Die Antragstellerin - Universität Marburg - müsse diese

Äußerungen, auch soweit dadurch ihre Reputation als Universität

geschmälert werden sollte, hinnehmen.

Die CDU begrüßt diese für Inhalt und Grenzen der verfassungsrecht-

lich geschützten Meinungsfreiheit wichtige, Gerichtsentscheidung.

Sie bestätigt das Recht der CDU in angemessener Weise zu Vor-

gängen an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland klar

und eindeutig Stellung zu nehmen. Sobald die schriftliche Urteils-

begründung vorliegt, wird die CDU dazu nach entsprechender Prü-

fung noch im einzelnen Stellung nehmen. 0

x



Pressemitteilung ‘
sicher

Bonn, den 1o. Mai 1977 sozial _
und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, hat an die Delegierten des 80. Deutschen Ärzte-

tages, der heute in Saarbrücken beginnt, folgendes Grußtelegramm

gerichtet:

Sehr geehrter Herr Professor Sewering,

Ihnen und allen Teilnehmern des diesjährigen Deutschen Ärzte-

tages Übermittle ich meine besten Grüsse.

Der Deutsche Ärztetag 1977 findet in der Zeit einer intensiven

gesundheitspolitischen Diskussion statt, der Sie mit Ihrer Tages-

ordnung gerecht werden, Insbesondere die Diskussion um das

Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz ist von großer

Aktualität, weil es hier um die soziale Wirksamkeit und Frei—

heitlichkeit unseres Gesundheitssystems geht. .

0 Wir alle sind aufgerufen, dieses System nicht durch mangeln-

de ökonomische Effizienz auszuhöhlen. Wir alle müssen uns ge-

meinsam gegen die bedrohliche Kostenflut im Gesundheitswesen

wenden, weil auch weiterhin allen kranken Bürgern eine bestmög-

liche medizinische Versorgung zu tragbaren Preisen erhalten

bleiben muß.

Um dieses Ziel zu erreichen, muß in einer konzertierten Aktion

aller im Gesundheitswesen Verantwortlichen nach gemeinsamen

Lösungen gesucht werden. Die CDU hält diese freiheitliche Lösung,
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die d-ie Selbstverwaltung in die Pflicht nimmt, für den ordnungs-

politisch einzig richtigen Ansatz. Der anzuerkennende Erfolg

der sogenannten Empfehlungsvereinbarung der Ärzte und Kranken-

kassen in der jüngsten Vergangenheit bestärkt uns in unserer Über-

zeugung, daß die konzertierte Aktion dirigistischen Maßnahmen

vorzuziehen ist.

In diesem Sinne appelliere ich an alle Teilnehmer des diesjährigen

Ärztetages, sich der großen Verantwortung für unser Gesundheits-

wesen bewußt zu bleiben und auch weiterhin einen positiven Bei-

trag zur Bewahrung unseres freiheitlichen Systems der gesund- .

heitlichen Sicherung zu leisten. Die CDU wird die Ergebnisse

Ihrer Beratungen mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen und

in die eigenen Überlegungen einbringen.

Ihr

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

O



x

Pressemitteilung
sicher ‘
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Bonn, den 1o. Mai 1977 undfre:

Zu der dpa-Meldung, daß der SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr

für den Abug zu einem mehrtägigen Besuch in der Sowjetunion

den Ostberliner Flughafen Schönefeld gewählt hat, erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Es ist mehr als ein grober Stilbruch, daß Bahr sich für den Ostber—

liner Flughafen zum Ausgangspunkt seiner Reise nach Moskau ent-

. schieden hat. Auch Bahr dürfte bekannt sein, daß die Machthaben-

den in der DDR alle Anstrengungen unternehmen, Schönefeld in

direkter Konkurrenz zu dem Flughafen Tegel im freien Teil der

Stadt aufzuwerten. In Berlin und darüber hinaus wird man kaum

Verständnis für die Instinktlosigkeit Bahrs aufbringen. Offenbar

ist der SPD-Bundesgeschäftsführer so sehr mit der Krisenbewäl-

tigung in seiner eigenen Partei beschäftigt, daß ihm dlle Möglich-

keiten entgangen sind, Moskau auch von einem bundesdeutschen

Flughafen aus zu erreichen. l

O

. Herausgeber: CDU—Bundesgeschäftsstelle . Redaktion: Günther Henrich . 53 Bonn,

Konrad-Adenauer-Haus, Tel. Pressestelle (02221) 544-521/22, Telex: 886 804



.

t - - DUPressemitteilung t _
sicher

I”sozial _

Bonn, den 12. Mai 1977 und“,

Die Pressestelle der CDU teilt mit: .

In 2. und 3. Lesung befaßt sich heute der Bundestag in Bonn

mit dem vorliegenden Gesetzespaket betr. Renten- und Kranken-

versicherung. Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. lleiner Geißler:

Die SPD/FDP-Abgeordneten haben mit ihrer Mehrheit in den

. Ausschußberatungen des Deutschen Bundestages dafür gesorgt,

daß die Gesetzentwürfe der SPD/FDfhButxdesregierung noch er-

heblich verschärft wurden. Von den großen Versprechungen des

Bundeskanzlers vor der Wahl: "Die Renten sind sicher" ist nichts

übrig geblieben. Die vorliegenden Gesetze können nicht einmal

als der Versuch einer notwendigen, langfristigen Sicherung der

Renten angesehen werden. Es sollte auch dem Wohlwollendsten

zu denken geben, daß unabhängige Journalisten von "sozialpolitischen:

q Vertrauensbruch" und "brutaler Bremsung des Rentenwachstums"

schreiben.

0 Die Union hat die sozialere, gerechtere Lösungsalternative in

Form des sozialgestaffelten Krankenversicherungsbeitrags der

Rentner vorgelegt. Die Abgeordneten der SPD/FDP haben es zu

verantworten, wenn die bewährte Rentenformel zerstört und das

Bruttoprinzip durchlöehert wird. Die Haltung der CDU/CSU—Län-

der zu dem vorliegenden Gesetzespaket im Bundesrat wird nicht

zuletzt auch davon abhängen, inwieweit die Bundesregierung bereit

ist, ihre Haltung beim Rentengesetz zu korrigieren und zum Wohle

der kleinen Rentner und Versicherten verpflichtende Zusagen im

Hinblick auf das 21. Rentenanpassungsgesetz zu machen.
„ _ 2 _
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An einigen Beispielen wird deutlich, was insbesondere den Rentnern ‘

aufgebürdet werden soll:

- Die Renten steigen weniger als bisher.

1979 und 1980 wird nicht die Entwicklung der Bruttm, sondern

die der Nettolöhne für die Rentenerhöhung maßgeblich sein

(Nettoanpassung). Außerdem soll das Jahr 1974 mit seinen

hohen Lohnsteigerungen aus der Rentenberechnung heraus-

fallen (Teilaktualisierung).

. Nettoanpassung und Teilaktualisierung bedeuten für den soge-

0 nannten Durchschnittsrentner mit 40 Versicberungsjahren und

durchschnittlichem Arbeitseinkommen 1979 l)M 65, —- und

1980 DM 85, -- weniger Monatsrente als nach geltendem Recht.

Für die 500. O00 bis 700. 000 Neurentner des Jahres 1978

wird diese Gesetzesänderung sofort spürbar: Sie kann einen

monatlichen Rentenausiall bis zu DM 100, «- bedeuten.

- Der Kinderzuschuß wird nicht mehr dynamisiert.

Er wird auf DM 152, ‘J0 festgeschrieben. Für die Berechtigten

bedeutet dies Jahr für Jahr einen Verlust in Höhe des Anhe-

bungsprozentsazzes.

0 - Bei Neurenten werden die Ausbildungszeiten nicht mehr ent-

sprechend der Qualität der Ausbildung, sondern höchstens mit

dem durchschnittlichen Verdiestaller Rentenversicherten be-

wertet. Dies kann für einen Rentner Einbußen ton DM 70, --

und mehr im Monat bedeuten. Besonders hart getroffen werden

von dieser Regelung die Bezieher von Berufs, Erwerbsunfähig-

keits- und Hinterbliebenenrenten.

- Einnahmeausfälle werden Rentnern auch dadurch zugemutet, dal3

das Hinzuverdienen bei Inanspruchnahme von vorgezogenem

Altersruhegeld durch Frauen und Arbeitslose und beim flexib-

len Altersruhegeld drastisch eingeschränkt wird.

_ 3 _
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- Kranksein wird in Zukunft für Rentner teuer.

Sie müssen für jedes Verschriebene Medikament DM 1, -- be-

zahlen. Außer-dem erhalten sie Sogenannte Bagatellarzneimittel,

wie leichte Kopfschmerztabletten, Schlaf‘, Beruhigungs- und

Abführmittel nicht mehr auf Rezept, sie müssen sie aus eige-

ner Tasche bezahlen.

- Auch Erwerbs» und Berufsunfähigkeitsrentner geraten in den

Strudel der Rentenmisere,

Diese Renten sollen nur noch als Zeitrenten für höchstens

. drei Jahre gewährt werden.
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Bonn, den 12. Mai 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

An die 11. Ordentliche Jugend-Konferenz der Industriegewerk-

' schaff Metall, die in Augsburg eröffnet wurde, sandte der Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, das folgende Grußtelegramm:

0 Allen Teilnehmern der Bundesjugendkonferenz der IG Metall über-

mittle ich die Grüße der Christlich Demokratischen Union.

' Ihre Konferenz findet in einer Zeit statt, in der nach wie vor

rund 100. 000 jungen Menschen der Weg ins Berufsleben ver-

sperrt wird, Für die unmittelbar Betroffenen, aber auch für

unsere Gesellschaft insgesamt, sind die Folgen unübersehbar.

Die Frage nach den Zukunftschancen der jungen Generation '

ist das zentrale Thema der deutschen Politik. Deshalb begrüße

ich es, daß Sie sich auf Ihrer diesjährigen Bundesjugendkonferenz

mit diesem Fragenkomplex auseinandersetzen.

0 Die CDU, die sich seit Jahren mit Nachdruck für die Beseitigung

der Jugendarbcitslosigkeit einsetzt, wird in Kürze ein Ilenring

zum ‘Thema "Zukunftschancen der jungen Generation" durchführen.

Wir legen hierbei großen Wert darauf, auch die Auffassungen der

Gewerkschaftsjugend bei der Vorbereitung unserer Vorschläge zu

berücksichtigen.

Deshalb bin ich an den Ergebnissen Ihrer Konferenz in besonderer

Weise interessiert und wünsche Ihrer Konferenz einen erfolgreichen

Verlauf.

Ihr _

r Helmut Kohl Vorsitzender der CDU Deutschlands
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Bonn, den 13, Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit den Thesen einer Gruppe Junger SPD—Mitglieder für eine

neue Politik der Sozialdemokraten im Jugendbereich wird sich

an diesem Wochenende der Bezirksparteitag der fränkischen

SPD in Nürnberg beschäftigen. Zu diesen Thesen erklärte

. der CDU-Bundesgeschäftsführer, Karl-Heinz Bilke, heute in

Bonn:

Die Aufforderung des fränkischen SPD-Vorsitzenden Bruno ‘

Friedrich an eine Gruppe jüngerer S}’D—Mitglieder, einmal

laut über ihr politisches Umfeld innerhalb und außerhalb der

Partei nachzudenken, hat streckenweise recht aufsehlußrei-

ehe Plrgebnisse erbracht. So führen die Autoren beredte Klage

über die wachsende Verlnengutlg von Partei und Staat: "Die

SPD wird zunehmend als Staatspartei verstanden, wodurch sie

im Bild der Jugend verantwortlich für deren Notlagen ist. "

. Leider bestehen berechtigte Zweifel daran, daß diese Kritik

irgendetwas an den heklagenswerten Zuständen in der SPD

ändern kann, So ist auch nicht verwunderlich, daß die Verfas-

y ser zu der resignierenden Schlurifolgerung gelangen: "Den l

Jugendlichen fehlt der Ansatzpunkt, sich für diese Partei zu i

engagieren. "
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Bonn, den l3. Mai 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem knapp einstündigen Gespräch empfing der CDU-Vorsitzen-

de und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Dr. Helmut Kohl,

heute im Bonner Bundeshaus den Präsidenten der EG-Kommission

0 Roy Jenkins. An dem Gedankenaustausch nahm von Seiten der Union

auch das Mitglied des CDU/CSU-F‘raktionsvorstandes Dr. Karl-Heinz

Narjes teil.

Im Verlauf der intensiven und in sehr freundschaftlicher Atmosphäre ä

geführten Unterredung wurde der Stand der europäischen Einigungs- i

politik diskutiert. Dr, Helmut Kohl brachte dabei die Absicht der

Christlich Demokratischen Uninn zum Ausdruck, auch weiterhin

tatkräftig zur Stärkung: der Gemeinschaftsinstitutionen beizutragen. l

i

Vorher hatte Dr. Kohl einen politischen Meinungsaustausch mit

dem Leiter der Deutschland-Abteilung im State Department,

0 Woessner, geführt.

i
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Dr. Hel-
mut Kohl, reist am Sonntag (15. Mai) zu einem zweitägigen Be-

. such nach Italien. Er wird begleitet vom Vorsitzenden der

Konrad—Adenauer—StiEtung, Bundesminister a.D. Dr. Bruno Heck‚und

dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Fraktion im Euro-

päischen Parlament, Dr. Egon Klepsch. Dr. Kohl folgt eine; Ein-

ladung des Generalsekretärs der Democrazia Cristiana‚ Benig O

Zaccagnini. Im Verlaufe seines Aufenthalts in Rom wird Dr. Kohl

politische Gespräche mit Staatspräsident Leone‚ Senatspräsiden;

Fanfani‚ Ministerpräsident Andreotti sowie DC-Generalsekretär

Benigno Zaccagnini und dem Präsidenten der Democrazia Cristia1„L

Moro, führen. Weiterhin wird Dr. Kohl mit dem Präsidenten der

Weltunion der Christlichen Demokraten, Rumor‚ zusammentreffen.

Am Montag wird Papst Paul VI. den CDU-Vorsitzenden in Privat—

O audienz empfangen.

Am Donnerstag (19. Mai) reist Dr. Helmut Kohl für zwei Tage auf 1

Einladung der spanischen Christlichen Demokraten nach Madrid.

Dr. Kohl wird in der spanischen Hauptstadt von König Juan Carlos

empfangen werden und u.a. einen politischen Meinungsaustausch

mit Ministerpräsident Suarez führen. Außerdem sind Unterredungen

mit Vertretern der christlich-demokratischen Parteien Spaniens

geplant.
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. Bonn, 13. Mai 1977 Iundfrei

Sperrfrist:

14.5.1977, 9.00 Uhr_

Vor dem Bezirksparteitag der CDU Südbaden erklärte der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ unter anderem

folgendes:

Die Ausbreitung des Kommunismus im Süden Europas und die

sich verstärkenden Tendenzen zu Volksfrontregierungen sind

die größte Gefahr für das westliche Europa. Die Fortsetzung

0 dieser Tendenzen würde die Aussicht auf eine politische

Union Europas weiter verschlechtern und die politischen Ge-

wichte im freien Teil Europas entscheidend zugunsten der

UdSSR verschieben. Am Ende einer solchen Entwicklung könnte

die Sowjetunion ohne militärische Eroberung kraft ihres

Übergewichtes Westeuropa sein kommunistisches Gesellschafts-

system diktieren.

Es ist falsch, die italienischen Christdemokraten für den

wachsenden Einfluß der Kommunisten auf die Regierung verant-

wortlich zu machen. Die Bildung einer demokratischen Mehr-

heitsregierung scheitert vielmehr an der Negativ-Koalition

von Kommunisten und Sozialisten. Wir fordern die SPD und

O ihren Vorsitzenden Willy Brandt auf, mit ihrem ganzen Gewicht

auf einen Sinneswandel der italienischen Sozialisten hinzu-

wirken. Sonst wird eine kommunistische Regierungsübernahme in

Italien als "historisches Veragen" des europäischen Sozialis-

mus in die Geschichtsbücher eingehen.

Die CDU verkennt nicht, daß der Erfolg kommunistischer Par-

teien in Südeuropa auch eine Folge des wachsenden sozialen

und wirtschaftlichen Ungleichgewichts in Europa ist. Die

Bürger in Süditalien haben weniger als 1/5 der Lebenschancen

„ _ 2_
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ihrer europäischen Mitbürger in Nordeuropa. Die gerechte Ver-

teilung der Chancen und Guter in Europa ist die soziale Vor-

aussetzung dafür‚ daß die Entwicklungschancen des Kommunismus

in Südeuropa entscheidend zurückgeschnitten werden können.

Soziale Verantwortung im Dienste der Freiheit ist daher

unsere Strategie gegen den Marxismus in Europa.

Vorrangig ist die Beseitigung der Arbeitslosigkeit in Europa.

Dabei läßt sich die CDU von den Problemen im eigenen Land

nicht abhalten, die Probleme der anderen westeuropäischen

Länder zu sehen und ihnen bei der Lösung zu helfen. Dies er-

fordert Opfer von uns. Wir sind sie der Freiheit Westeuropas

0 und damit auch unserer eigenen Freiheit schuldig.

Die CDU will die nichtsozialistischen Parteien in Europa zu

einer breiten Allianz gegen Euro—K0mmunismus und Voiksfront

zusammenführen. Sie hat dazu mit ihren christlich—demokratischen

Freunden in der Europäischen Gemeinschaft die Europäische Volks-

partei gegründet. Die freiheitliche Alternative gegen den

Marxismus in Europa braucht aber eine breitere Basis. Die CDU

reicht deshalb allen nichtsbzialistischen Parteien in Europa

die Hand zur Zusammenarbeit.

Die Überzeugung der CDU ist: Europa hat nur eine Überlebens-

chance, wenn seine Bürger und Regierungen sich bereitfinden‚

o’ ihre Freiheit und die Zukunftschancen der kommenden Generationen

im Rahmen einer neuen Solidarität gegen jede Koilektivicfun‘

tendenz zu verteidigen. Die Menschen in Europa verlangen nach

sozialer Gerechtigkeit. Damit sie nicht dem Irrtum erliegen,

dieses Ziel erfülle sich in einem sozialistischen Europa,

bietet die CDU die Alternative einer Gesellschaft, die frei

ist, weil sie solidarisch handelt.
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Pressemitteilung

Bonn, den 16. Mai 1977

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als einen Kongreß der bildungspolitischen Konfusion, hat die

stellvertretende CDU-Vorsitzende und Kultusministerin von Rhein-

land-Pfalz, Frau Dr. Hanna Renate Laurien, den Gründungskongreß

der "Arbeitsgemeinschaft für Sozialdemokraten im Bildungsbereich"

. bezeichnet, der am Wochenende in Freiburg stattgefunden hat. Der

Ablauf der Tagung entsprach voll dem gegenwärtigen Zustand der

SPD, betonte Frau Dr. Laurien heute in Bonn. Sie wandte sich

gegen die, wie sie sagte, unbelehrbare Forderung der SPD, das

allgemeine 10. Schuljahr an der Hauptschule einzurichten. Auf

diese Weise würden pädagogisch die schulischen Schwierigkeiten

vergrößert und die Probleme des Arbeitsmarktes nicht gelöst, son-

dern verschoben. Insgesamt werde auf diese Weise ein unverantwort-

licher Beitrag zur Verlängerung der Ausbildungszeit geleistet.

Dr. Laurien erinnerte in diesem Zusammenhang an die realitätsbe-

zogene Konzeption der CDU, in der das 10. Schuljahr sowohl als

Angebot für die freiwillige Verbesserung der schulischen Quali-

fikation wie als Einstieg in die berufliche Grundbildung ver-

0 standen werde. Es sei bedauerlich, daß sich auf dem Kongreß in

Freiburg die Vorstellungen zum 10. Schuljahr, wie sie in der Re-

gierungserklärung von Bundeskanzler Schmidt zum Ausdruck gekommen

seien, offensichtlich nicht durchsetzen konnten.

Dr. Laurien bemerkte darüber hinaus, daß die SPD auf diesem Kon-

greß keine klare Position zu der Frage bezogen habe, ob sie Gym-

nasien durch die Oberstufenzentren zerschlagen, die Qualität des

Bildungsangebotes auf Koop-Schulen schrumpfen und weiter einen

totalen Integrationskurs verfolgen wolle. Dies sei aber der Prüf-

stein für das Verhältnis der SPD zu den Eltern, die als sach-

kundige Bürger ihr Urteil über die Bildungspolitik einer Partei

von der Qualität konkreter Sachentscheidungen abhängig machten.
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Bonn, den 16. Mai 1977

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt vor

dem Bundesvorstand seiner Partei in Berlin erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt setzt seine verzweifelten

. Bemühungen fort, die schwere innere Krise zu vertuschen,

in die seine Partei geraten ist. Es bedeutet, den Sinn für die

Realitäten weitgehend verloren zu haben oder wider besseres

Wissen zu sprechen, wenn Brandt, wie am Wochenende gesche-

hen, sagt, die Schwierigkeiten würden der SPD von außen auf-

geredet.

Richtungskämpfe, Spaltungstendenzen, Zerstrittenheit bis in

die Parteiführung hinein und der schwere Konikt rnit dem

eigenen Nachwuchs vermitteln ein düsteres Bild, das die SPD

zur Zeit bietet und das auch durch Gesundbeterei, wie sie

0 Brandt gegenwärtig betreibt, nicht wegzuwischen ist.

Im Interesse des demokratischen Rechtsstaates wäre es zu

wünschen, daß die SPD, die zur Zeit in der Regierungsverant-

wortung steht, ihre Handlungsunfähigkeit überwindet. Brandt

hat jedoch heute vor dem SPD-Bundesvorstand in Berlin nicht

dazu beigetragen, diesen Eindruck zu vermitteln.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle . Redaktion: Günther Henrich . 53 Bonn,

Konrad-Adenauer-Haus, Tel. Pressestelle (02221) 544-521/22, Telex: B86 B04



y

‚r n n

Pressemitteilung
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 17. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler nahm heute in einem

o Interview mit dem Deutschlandfunk zu aktuellen politischen

Fragen Stellung. Nachstehend der Wortlaut:

Frage: Der Wahlforscher der CDU, Kaltefleiter, hat dieser Tage ‘

festgestellt, da13 das Verhältnis zwischen Wählern und Parteien

auf einem Tiefpunkt angelangt sei, und als eine von vielen Ur- 1

sachen bezeichnete er den Umstand, daß CDU und CSU nicht in i

der Lage seien, politische Alternativen zu verdeutlichen. Meine 1

Frage: Liegt die offenbar nicht sehr überzeugende Oppositions-

arbeit Ihrer Partei daran, daß die Unionsparteien gut ein halbes i

l’ Jahr nach Kreuth immer noch nicht wieder im Tritt sind?

0 Dr, Geißler: Ich kann die Auffassung von Herrn Kaltefleiter aus

der praktischen Politik heraus nichtbeilen. Selbstverständlich

hat die Auseinandersetzung um die Beschlüsse von Wildbad Kreuth

die Union weit zurückgeworfen. Vielleicht ist "weit" ein bißchen

zu weit, aber es ist ganz klar, daß die Kräfte der CDU und der

CSU dadurch zu lange Zeit absorbiert worden sind. Aber Wildbad

Kreuth ist überwunden, und wenn man nun auf das letzte Viertel-

jahr zurückblickt, als der Bundestag praktisch zusammengetreten

ist, dann muß man objektiv feststellen, daß die CDU zu allen

-2-
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wichtigen politischen Fragen sehr klare und überzeugende, zum ‘

Teil auch sehr differenzierte Alternativen aus der Opposition

heraus angeboten hat. Die CDU ist die einzige Partei, die ein

wirklich realisierbares, wirtschaftlich tragbares, sozial ge-

‚rechtes Konzept der beruflichen Bildung vorgelegt hat. Wir haben

gegenüber der Flickschusterei der Regierung in der Renten- und

in der Gesundheitspolitik unsere Vorschläge zur Rentensanierung

und auch zur Gesundheitspolitik vorgelegt. In der Rechtspolitik,

in der Politik der inneren Sicherheit hat die CDU ihre Alterna-

. tiven vorgelegt, über die ja in den letzten Wochen auch im Bundes-

tag diskutiert worden ist. Dasselbe gilt für die Bildungspolitik.

Ich glaube, wenn man die Dinge objektiv sieht, dann wird man der

Union nicht den Vorwurf machen können, sie hätte keine Alterna-

tiven.

Eine ganz andere Frage ist die, ob nicht die Union einfach in

den Sog der Unglaubwüudigkeit der jetzigen Koalitionsparteien

mit hineingezogen wird, weil das, was vor allem bei der SPD in

den letzten Monaten passiert ist, natürlich die Glaubwürdigkeit

der Bürger in diese große, traditionsreiche Partei zerstört hat

und jetzt die Gefahr besteht, daß die anderen demokratischen Par-

0 teien dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.

Frage: Sie haben vorhin eine ganze Reihe von Punkten genannt, wo

Ihrer Ansicht nach die Opposition Alternativen dargelegt hätte.

Ich möchte nur mal den Punkt der inneren Sicherheit ansprechen.

Sie haben nach Ihrer Wahl zum Generalsekretär gefordert, daß eine

Programmdiskussion in Gang kommen müsse, die mit alten und über-

holten Denkschablonen aufräumt. Und wenn man sich die Vorschläge

zur inneren Sicherheit ansieht, dann scheint doch law and order

in der CDU/CSU höher bewertet zu werden als mehr Liberalität, und

um gleich an dieser Stelle auch noch einen anderen Punkt anzuspre-

chen: Ihr hessischer Parteifreund Alfred Dregger hat für den Fall

des Wahlsieges seiner Partei in Hessen angekündigt, daß die ganze

hessische Hochschulreform samt Mitbestimmungsrecwxm annulliert

-3-
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werden soll. Da scheint mir doch eher ein Blick zurück als nach

vorn vorzuliegen.

Dr. Geißler: Man kann es natürlich so oder so bewerten. Aber wenn

die CDU dafür eintritt, daß die Bürger besser geschützt werden,

dann ist es keine rückschrittliche Politik, sondern dann ist dies

Voraussetzung für eine freiheitliche Politik. Wir haben Verfas-

sungsschutz nie mit Gestapo oder GPU verwechselt, sondern Verfas-

sungsschutz ist in einem freiheitlichen Rechtsstaat Bürgerschutz,

und Bürgerschutz ist gleichzeitig Schutz der Freiheit für jeden

. einzelnen. Es ist also ein liberales Konzept, und ich meine, in

der jetzigen Diskussion würden auch die Kcalitionsparteien gut

daran tun, wenn sie selber sich von ideologischen Fixierungen frei-

hielten. Der Bundeskanzler hat ja zwischendurch selber zu erkennen

gegeben, daß er die Vorschläge der Union für richtig hält, und er

hat aus Rücksicht auf seine "linken" Parteifreunde in der SPD eben

seine richtigen Ansichten nicht durchsetzen können. Ich beurteile

dies etwas anders. In der Hochschulpolitik wird man über die Vor-

schläge von Herrn Dregger reden müssen. Sie sind nicht die Vor-

schläge der Union auf der Bundesebene.

Eggggi Ich habe vorhin erwähnt, daß der dritte Jahrestag der Re-

0 gierung Schmidt Ihre Partei zu scharfer Kritik und sicherlich zum

Teil auch berechtigter Kritik veranlaßt hat. Dabei hieß es u.a.,

der Kanzler sei offenbar nicht mehr in der Lage, die Richtlinien

der Politik zu bestimmen, und der Parteivorsitzende der CDU, Hel-

mut Kohl, hat ja auch immer wieder deutlich gemacht, daß er

selbst und auch seine Partei jederzeit bereit seien, die Regierungs-

verantwortung zu übernehmen. Glauben Sie denn, daß ein Bundeskanz-

ler Kohl mit der CSU und Franz-Josef Strauß im Hintergrund in der

Lage wäre, seine Richtlinienkompetenz tatsächlich ohne Abstriche

auszuschöpfen?

Qr;_ggißler: Ich darf mal die Gegenfrage stellen: warum eigentlich

nicht? Helmut Kohl ist Fraktionsvorsitzender der gemeinsamen Unions-

-4-
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fraktion. Helmut Kohl hat - wie ich gerade dargelegt habe - zu-

sammen mit den Freunden aus der CSU im vergangenen Vierteljahr

in den wichtigen Fragen die notwendigen Alternativen entwickelt.

Es ist nicht sehr einfach gewesen. Ich darf nur noch einmal an

die Steuerfragen erinnern, aber auch noch mal an die ganzen Fra-

gen der sozialen Sicherheit. Natürlich sage ich nicht damit, daß

alles getan ist, sondern die Union muß z.B. - und das werden wir

auf unserem kleinen Parteitag am 13. Juni, also in einem Monat,

tun - eine mittelfristige Konzeption vorlegen zur Wiederherstel-

0 lung der Vollbeschäftigung. Dies ist nach meiner Ansicht möglich.

wir können die Vollbeschäftigung ohne Inflation wieder erreichen.

Dafür werden wir ein Programm erstellen. Allerdings, davon bin

ich auch überzeugt, mit der jetzigen Regierung wird dies nicht er-

reichbar sein, weil der Bundeskanzler ja selbst völlig zu Recht

einsichtig gesagt hat: Wachstum basiert auf Vertrauen: und Ver-

trauen ist das halbe Wachstum. Nur dieser Regierung schenkt nie-

mand mehr Vertrauen, weder die Wirtschaft noch die Gewerkschaften.

Und aus dem Grunde, wegen dieses psychologischen Vorbehaltes, wer-

den wir wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit mit dieser Regierung

nicht beseitigen können.

Frage: Glauben Sie denn, daß CDU und CSU in den wichtigsten innen-

O und wirtschaftspolitischen Fragen auf einen Nenner kommen können

oder auf einem Nenner sind?

Q5. Geißler: Die Alternativen, die ich gerade genannt habe, sind

gemeinsam von der Union erarbeitet und gefaßt worden. Ich darf

auch darauf hinweisen, daß uics in der Vergangenheit schon der

Fall gewesen ist. Die Union verfügt als einzige Partei über ein

betriebswirtschaftlich machbares, sozial gerechtes und vor allem

auch wirtschaftspolitisch vernünftiges Konzept der Vermögensbildung.

Dies ist unser Konzept der CDU und der CSU. was wir heute in der

Mitbestimmung als geltendes Recht haben, hat die Union auf ihrem

Hamburger Parteitag beschlossen, ist von der CSU mitgetragen wor-

den. Dieses Modell der Mitbestimmung ist praktisch von den Koali-

-5-
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ticnsparteien abgekupfert worden. Alternativen, die von der Union

also gemeinsam erarbeitet worden sind, sind schon als Alternativen

Gesetz geworden, und zwar deswegen, weil die Koalitionsparteien

mangels eigener durchsetzbarer Vorstellungen auf diese Vorstellungen

zurückgegriffen haben. Dies ist in der Vergangenheit schon so ge-

wesen, und ich bin fest davon überzeugt, daß die CDU und CSU auch

in der Zukunft in den wichtigsten Fragen eine gemeinsame Basis ha-

ben werden und auch zu entsprechenden Vorstellungen kommen werden.

Ergggi Aber wenn man sich z.B. die europäische Ebene ansieht, z.B.

. die Vorbereitung der Dircktwahlen zum Europäischen Parlament im

nächsten Jahr, dann hat man doch durchaus den Eindruck, daß CSU

und CDU hier auf internationaler Ebene konkurrieren und keineswegs

gemeinsam marschieren.

Dr. Geißler: Den Eindruck habe ich nicht, wir sind beide, CDU und

CSU, Mitglied der Europäischen Volkspartei. Die Europäische Volks-

partei ist unsere Partei, mit der wir in die Europa-Wahlen gehen.

Daß wir darüber hinaus im Europäischen Parlament eine enge Zusammen-

arbeit mit allen nicht-sozialistischen Parteien wollen, das ist

ganz selbstverständlich. Diese Zusammenarbeit hat ja bisher auch

schon funktioniert dadurch, daß wir den ersten Parlamentspräsiden-

ten oder den letzten Parlamentspräsidenten der gewählt worden ist,

0 aus unseren Reihen stellen konnten mit Hilfe der Liberalen und der

Konservativen. Und das, was mit der Europäischen Demokratischen Union

nun in Vorschlag gebracht worden ist, nicht von der CSU, sondern von

der CDU mit, ist ja nichts anderes als das Angebot einer Arbeitsge-

meinschaft mit den konservativen Parteien z.E. in England und in

Dänemark, wobei wir daran denken, daß nach den europäischen Wahlen

wir sogar eine Art Fraktionsgemeinschaft‚ die EVP mit diesen kon-

servativen Parteien, bilden können, so wie wir ja ähnlich auch eine

Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag haben.

Ergggi Rechnen Sie immer noch damit, daß die Regierungskoalition

vor Ablauf dieser Legislaturperiode auseinanderbricht?

-6-
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I_J_\_:. Geißler: wir haben ein parlamentarisches System, daß ver-

fassungsrechtliche Spielregeln kennt. Das heißt, dieser Bundes-

tag ist auf vier Jahre gewählt. Die Regierung kann bis zum Ende

durchhalten, wenn sie das will, das ist ganz selbstverständlich.

Ich bin allerdings der Meinung, daß dies zum Schaden für unser

Volk sein würde, und ich glaube auch nicht, daß die Sozialdemo-

kraten die innere Kraft haben werden, diese Strecke durchzuhalten.

wenn es soweit kommt, daß eine Regierungsübernahme notwendig wäre,

dann wird die Christlich Demokratische Union, die dieses Land auf-

‘ gebaut hat, zur Verfügung stehen.

\
l
l
\

\

l
\

O
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Pressemitteilung
sicher

sozial _

undlre:

Bonn, den 17. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler nahm heute in einem

o Interview mit dem Deutschlandfunk zu aktuellen politischen

Fragen Stellung. Nachstehend der Wortlaut: ‘

Frage: Der Wahlforscher der CDU, Kaltefleiter, hat dieser Tage

festgestellt, daß das Verhältnis zwischen Wählern und Parteien

auf einem Tiefpunkt angelangt sei, und als eine von vielen Ur-

sachen bezeichnete er den Umstand, daß CDU und CSU nicht in

der Lage seien, politische Alternativen zu verdeutlichen. Meine

Frage: Liegt die offenbar nicht sehr überzeugende Oppositions- ‘
w

arbeit Ihrer Partei daran, daß die Unionsparteien gut ein halbes

. Jahr nach Kreuth immer noch nicht wieder im Tritt sind?

O Dr. Geißler: Ich kann die Auffassung von Herrn Kaltefleiter aus

der praktischen Politik heraus nichtteilen. Selbstverständlich

hat die Auseinandersetzung um die Beschlüsse von Wildbad Kreuth

die Union weit zurückgeworfen. Vielleicht ist "weit" ein biBc-hen

zu weit, aber es ist ganz klar, daß die Kräfte der CDU und der

CSU dadurch zu lange Zeit absorbiert worden sind. Aber Wildbad

Kreuth ist überwunden, und wenn man nun auf das letzte Viertel-

jahr zurückblickt, als der Bundestag praktisch zusammengetreten

ist, dann muß man objektiv feststellen, daß die CDU zu allen

-2-
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wichtigen politischen Fragen sehr klare und überzeugende, zum

Teil auch sehr differenzierte Alternativen aus der Opposition

heraus angeboten hat. Die CDU ist die einzige Partei, die ein

wirklich realisierbares‚ wirtschaftlich tragbares, sozial ge-

rechtes Konzept der beruflichen Bildung vorgelegt hat. Wir haben

gegenüber der Flickschusterei der Regierung in der Renten- und

in der Gesundheitspolitik unsere Vorschläge zur Rentensanierung

und auch zur Gesundheitspolitik vorgelegt. In der Rechtspolitik,

in der Politik der inneren Sicherheit hat die CDU ihre Alterna-

0 tiven vorgelegt, über die ja in den letzten Wochen auch im Bundes-

tag diskutiert worden ist. Dasselbe gilt für die Bildungspolitik.

Ich glaube, wenn man die Dinge objektiv sieht, dann wird man der

Union nicht den Vorwurf machen können, sie hätte keine Alterna-

tiven.

Eine ganz andere Frage ist die, ob nicht die Union einfach in

den Sog der Unglaubwhxdigkeit der jetzigen Koalitionsparteien

mit hineingezogen wird, weil das, was vor allem bei der SPD in

den letzten Monaten passiert ist, natürlich die Glaubwürdigkeit

der Bürger in diese große, traditionsreiche Partei zerstört hat

und jetzt die Gefahr besteht, daß die anderen demokratischen Par-

0 teien dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.

Frage: Sie haben vorhin eine ganze Reihe von Punkten genannt, wo ‘

Ihrer Ansicht nach die Opposition Alternativen dargelegt hätte. Ä

Ich möchte nur mal den Punkt der inneren Sicherheit ansprechen. i

Sie haben nach Ihrer Wahl zum Generalsekretär gefordert, daß eine

Programmdiskussion in Gang kommen müsse, die mit alten und über-

holten Denkschablonen aufräumt. Und wenn man sich die Vorschläge

zur inneren Sicherheit ansieht, dann scheint doch law and order

in der CDU/CSU höher bewertet zu werden als mehr Liberalität, und

um gleich an dieser Stelle auch noch einen anderen Punkt anzuspre-

chen: Ihr hessischer Parteifreund Alfred Dregger hat für den Fall

des Wahlsieges seiner Partei in Hessen angekündigt, daß die ganze

hessische Hochschulreform samt Mitbestimmungsrecmxm annulliert i
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werden soll. Da scheint mir doch eher ein Blick zurück als nach

Vorn vorzuliegen.

Dr. Geiglgri Man kann es natürlich so oder so bewerten. Aber wenn

die CDU dafür eintritt, daß die Bürger besser geschützt werden,

dann ist es keine rückschrittliche Politik, sondern dann ist dies

Voraussetzung für eine freiheitliche Politik. wir haben Verfas-

sungsschutz nie mit Gestapo oder GPU verwechselt, sondern Verfas-

sungsschutz ist in einem freiheitlichen Rechtsstaat Bürgerschutz,

und Bürgerschutz ist gleichzeitig Schutz der Freiheit für jeden

O einzelnen. Es ist also ein liberales Konzept, und ich meine, in

der jetzigen Diskussion würden auch die Koalitionsparteien gut

daran tun, wenn sie selber sich von ideologischen Fixierungen frei-

hielten. Der Bundeskanzler hat ja zwischendurch selber zu erkennen

gegeben, daß er die Vorschläge der Union für richtig hält, und er

hat aus Rücksicht auf seine "linken" Parteifreunde in der SPD eben

seine richtigen Ansichten nicht durchsetzen können. Ich beurteile

dies etwas anders. In der Hochschulpolitik wird man über die Vor-

schläge von Herrn Dregger reden müssen. Sie sind nicht die Vor—

schläge der Union auf der Bundesebene.

E393; Ich habe vorhin erwähnt, daß der dritte Jahrestag der Re-

gierung Schmidt Ihre Partei zu scharfer Kritik und sicherlich zum

0 Teil auch berechtigter Kritik veranlaßt hat. Dabei hieß es u.a.‚

der Kanzler sei offenbar nicht mehr in der Lage, die Richtlinien

der Politik zu bestimmen, und der Parteivorsitzende der CDU, Hel-

mut Kohl‚ hat ja auch immer wieder deutlich gemacht, daß er

selbst und auch seine Partei jederzeit bereit seien, die Regierungs—

Verantwortung zu übernehmen. Glauben Sie denn, daß ein Bundeskanz-

ler Kohl mit der CSU und Franz—Josef Strauß im Hintergrund in der

Lage wäre, seine Richtlinienkompetenz tatsächlich ohne Abstriche

auszuschöpfen?

Qr. Geißler: Ich darf mal die Gegenfrage stellen: Warum eigentlich

nicht? Helmut Kohl ist Fraktionsvorsitzender der gemeinsamen Unions-
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fraktion. Helmut Kohl hat - wie ich gerade dargelegt habe - zu-

sammen mit den Freunden aus der CSU im vergangenen Vierteljahr

in den wichtigen Fragen die notwendigen Alternativen entwickelt.

Es ist nicht sehr einfach gewesen. Ich darf nur noch einmal an

die Steuerfragen erinnern, aber auch noch mal an die ganzen Fra-

gen der sozialen Sicherheit. Natürlich sage ich nicht damit, daß

alles getan ist, sondern die Union muß z.B. - und das werden wir

auf unserem kleinen Parteitag am 13. Juni, also in einem Monat,

tun - eine mittelfristige Konzeption vorlegen zur Wiederherstel-

lung der Vollbeschäftigung. Dies ist nach meiner Ansicht möglich.

O wir können die Vollbeschäftigung ohne Inflation wieder erreichen.

Dafür werden wir ein Programm erstellen. Allerdings, davon bin

ich auch überzeugt, mit der jetzigen Regierung wird dies nicht er-

reichbar sein, weil der Bundeskanzler ja selbst völlig zu Recht

einsichtig gesagt hat: Wachstum basiert auf Vertrauen: und Ver-

trauen ist das halbe Wachstum. Nur dieser Regierung schenkt nie-

mand mehr Vertrauen, weder die Wirtschaft noch die Gewerkschaften.

Und aus dem Grunde, wegen dieses psychologischen Vorbehaltes, wer-

den wir wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit mit dieser Regierung

nicht beseitigen können.

Frage: Glauben Sie denn, daß CDU und CSU in den wichtigsten innen-

0 und wirtschaftspolitischen Fragen auf einen Nenner kommen können ‘

. _ l
oder auf einem Nenner sind?

Q5. Geißler: Die Alternativen, die ich gerade genannt habe, sind

gemeinsam von der Union erarbeitet und gefaßt worden. Ich darf

auch darauf hinweisen, daß dies in der Vergangenheit schon der

Fall gewesen ist. Die Union verfügt als einzige Partei über ein

betriebswirtschaftlich machbares‚ sozial gerechtes und vor allem

auch wirtschaftspolitisch vernünftiges Konzept der Vermögensbildung.

Dies ist unser Konzept der CDU und der CSU. was wir heute in der

Mitbestimmung als geltendes Recht haben, hat die Union auf ihrem

Hamburger Parteitag beschlossen, ist von der CSU mitgetragen wor-

den. Dieses Modell der Mitbestimmung ist praktisch von den Koali-

-5-
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tionsparteien abgekupfert worden. Alternativen, die von der Union

also gemeinsam erarbeitet worden sind, sind schon als Alternativen

Gesetz geworden, und zwar deswegen, weil die Koalitionsparteien

mangels eigener durchsetzbarer Vorstellungen auf diese Vorstellungen

zurückgegriffen haben. Dies ist in der Vergangenheit schon so ge-

wesen, und ich bin fest davon überzeugt, daß die CDU und CSU auch

in der Zukunft in den wichtigsten Fragen eine gemeinsame Basis ha-

ben werden und auch zu entsprechenden Vorstellungen kommen werden.

frage: Aber wenn man sich z.B. die europäische Ebene ansieht, z.B.

0 die Vorbereitung der Direktwahlen zum Europäischen Parlament im

nächsten Jahr, dann hat man doch durchaus den Eindruck, daß CSU

und CDU hier auf internationaler Ebene konkurrieren und keineswegs

gemeinsam marschieren.

Dr. Geißler: Den Eindruck habe ich nicht, wir sind beide, CDU und

CSU, Mitglied der Europäischen Volkspartei. Die Europäische Volks-

partei ist unsere Partei, mit der wir in die Europa-Wahlen gehen.

Daß wir darüber hinaus im Europäischen Parlament eine enge Zusammen-

arbeit mit allen nicht-sozialistischen Parteien wollen, das ist

ganz selbstverständlich. Diese Zusammenarbeit hat ja bisher auch

schon funktioniert dadurch, daß wir den ersten Parlamentspräsiden-

ten oder den letzten Parlamentspräsidenten der gewählt worden ist,

O aus .unseren Reihen stellen konnten mit Hilfe der Liberalen und der 1

Konservativen. Und das, was mit der Europäischen Demokratischen Union

nun in Vorschlag gebracht worden ist, nicht von der CSU, sondern von 1

der CDU mit, ist ja nichts anderes als das Angebot einer Arbeitsge- 1

meinschaft mit den konservativen Parteien z.B. in England und in

Dänemark, wobei wir daran denken, daß nach den europäischen Wahlen

wir sogar eine Art Fraktionsgemeinschaft, die EVP mit diesen kon-

servativen Parteien, bilden können, so wie wir ja ähnlich auch eine

Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag haben. 1

1

Eraggi Rechnen Sie immer noch damit, daß die Regierungskoalition

vor Ablauf dieser Legislaturperiode auseinanderbricht?
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Q5. Geißler: Wir haben ein Parlamentarisches System, daß ver-

fassungsrechtliche Spielregeln kennt. Das heißt, dieser Bundes-

tag ist auf vier Jahre gewählt. Die Regierung kann bis zum Ende

durchhalten, wenn sie das will, das ist ganz selbstverständlich. ‘

Ich bin allerdings der Meinung, daß dies zum Schaden für unser

Volk sein würde, und ich glaube auch nicht, daß die Sozialdemo-

kraten die innere Kraft haben werden, diese Strecke durchzuhalten.

Wenn es soweit kommt, daß eine Regierungsübernahme notwendig wäre,

dann wird die Christlich Demokratische ‘nnion, die dieses Land auf-

O gebaut hat, zur Verfügung stehen.

O
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Bonn, den 18. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den für kommenden Samstag in mehreren deutschen Großstädten

(_ geplanten Demonstrationen des kommunistiseh unterwanderten

"Aktionskomitees für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit"

‘ erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke,

heute in Bonn:

Nach all den markigen Erklärungen und Abgrenzungsbeschlüssen der

SPD-Spitzengreniien in der jüngsten Vergangenheit bleibt abzuwar-

ten, in welchem Umfang sich — außer dem suspendierten Juso-Chef

Benneter - weitere SPD-Mitglieder aller Altersstufen an den kom-

munistisch gelenkten Demonstrationen beteiligen werden. Äus den

Ankündigungen über die vorgesehenen Redner ist immerhin ersicht-

i’ lieh, daß am Samstag drei bekannte SPD-Mitglieder öffentlich spre-

chen wollen, die im übrigen auch zu den Unterzeicnnern einer Sym-

o pathieerklärung für Benneter gehören. Das geht aus einem "Offe-

nen Brief" an SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr hervor. Die SPD

kennt also die Adressen - hieibt abzuwarten, ob Bahr etwas unter-

nehmen wird.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion: GunlherHennctnsielh/env chvislcphMullevlenle>5330m,Konrad-Adenauer-Haus,  
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* . - CDUPressemitteilung _ sicher

llßozial _
Bonn, den l8. Mai 1977

unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

- Zu den Beratungen der SPD-Führungsgremien in Berlin erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. lleiner Geißler: ‘

(
Erneut hat sich in beklemmender Offenheit die Lähmung der

SPD gezeigt. Nahezu ausschließlich beschäftigte man sich in
.

Berlin mit sich selbst. Verlauf und Ergebnis der Zusammen-
0 kunft machen deutlich, daß die SPD zur Zeit nicht in der Lage

igt, sich den drängenden innenpolitischen Problemen zu stellen,

auf deren Lösung die Bevölkerung mit Ungeduld wartet. Arbeits-

losigkeit, die düstere Zukunft der jungen Generation auch an

den Hochschulen, sowie die finanzielle Zerrütiung der Sozial-

versicherung und die anhaltende Diskussion über die (Jefährdung

7 W der inneren Sicherheit, um nur einige Bereiche zu nennen,

scheinen o wenn überhaupt — nur am Rande angesprcclzen worden
( ' zu sein. Ein Ende der Talfahrt der SPD ist auch durch noch so

viele wortreiche Beteuerungen, wie sie von der Berliner Krisen-v

konferenz gemacht wurden, nicht abzusehen. Es muß jetzt alles i
0 dafür getan werden, daß die anderen demokratischen l3arteicn durch den

Niedergang der SPD nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Die

Urliün, deren personelle und moralische Integrität in 20 Regierungs- l
jahren nie überhaupt nur in Zweifel’ gezogen werden konnte, ist

auch heute angesmhts der politisch und moralisch schwer aniA-e- ä

sehlagenen Regierungskoalixion die einzige glaubwürdige pai-lu»

nientariscne Alternative, Sie wird es nicht zulassen, daß aus einer l

Parteikri se eine Krise des demokratischen Rechtsstaates wird. ‘

H ..
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Die erneute Verunglimpfung führender Politiker der CDU und

CSU durch den SPD-Vorsitzenden Brandt muß auf das schärfste

zurückgewiesen werden. Dem geistigen Ziehvater der Jungsozmli-

5ten, Brandt, steht es schlecht an, sich so über demokratische

Politiker zu äußern, wie es in Berlin geschehen ist. Daß sich die

Bevölkerung durch diese Art Panikmache nicht verunsichern liißt,

haben die jüngsten Wahlen sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- i

und Kommunalebene eindrucksvoll beuviescn.

‚ Ä
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O
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Bonn, den 18. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Verabschiedung der Wahlordnungen für das Mitbestimmungs-

gesetz durch das Bundeskabinett erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Das gewählte Wahlverfahren im Mitbestimmungsgesetz ist außer-

O ordentlich kompliziert. Es kann ohne Wahlordnung nicht durchge-

führt werden. Die Koalitionsregierung konnte sich bisher auf l

eine solche Wahlordnung nicht verständigen. Lange Zeit war i

zweifelhaft, ob es überhaupt zu einer Verständigung kommen

würde. Die nun vorgelegten verschiedenen drei Wahlordnungen i

mit jeweils mehr als 100 Paragraphen lassen einmal mehr deut-

lich werden, daß der Wahlmodus im Mitbestimmungsgesetz zu

kompliziert, zu zeit- und zu kostenaufwendig ist. Die Wahldauer

erstreckt sich regelmäßig über mehrere Monate; wenn ein See-

schiff daran beteiligt ist, kann sie sich bis zu einem Jahr hinzie-

hen. Von berufener Seite wird befürchtet, daß die verwirrende i

O Vielfalt des Wahlverfahrens den davon betroffenen Arbeitneh-

mern in der Praxis nur schwer verständlich zu machen ist. Auch

dürfte es nicht leicl: fallen, die Arbeitnehmerschaft für die ver-

schiedenen Abstimmung-ex: bei den Wahlvorbereitungen zu gewin- l

nen und die Gefahr der Wahlmüdigkeit zu überwinden.

Das Problem der Leitenden Angestellter: ist auch in der Wahlordnung

keiner Lösung zugclührt wurden, Das Verfahren der Selbsteinstufung

mit Zustimmung eines Mitgliedes im Wahlvorstand ist nicht geeignet,

die daraus entstehenden Konfliktmöglichkeiten aus der Welt zu räu-

men, Durch die fehlende Legaldefinition der Leitenden Angestellten

wird in letzter Konsequenz die Entscheidung den Arbeitsgerichten

überlassen, die die Streitfälle zu entscheiden haben. In dieser Frage

hat die Koalitionsregierung ihre gesetzgeberische Picht nicht erfüllt.
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Bonn, den 18. Mai 1977
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

. Die Frauenvereinigung der CDU und die weiblichen Mitglieder i

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstalten am 1. Juli 1977

im Konrad—Adenauer—Haus eine öffentliche Anhörung zum Thema

1

"Die Arbeitslosigkeit der Frauen in der Bundesrepublik“

Situation und Möglichkeiten zur Überwindung

Zu der Anhörung sind der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche In-

dustrie- und Handelstag, die Bundesanstalt für Arbeit, die Ver-

einigung von Unternehmerinnen, der Deutsche Frauenrat eingela-

den worden. Weiter wurden das Ifo—Institut München, das wirt-

. schafts- und Forschungswissenschaftliche Institut der Gewerk- ‘

schaft Düsseldorf und das Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln,

geladen. Daneben werden arbeitslose Frauen, ein Vertreter des Ar—

beitsamtes sowie ein Vertreter der Telefonseelsorge über die Aus-

wirkungen der Arbeitslosigkeit im privaten Bereich berichten.

Aufgabe der Anhörung ist es, die gegenwärtige Situation zu be- „

leuchten, dlr- Ursachen zu erkennen und Möglichkeiten der Über- ä

windung herauszuarbeiten. Das Ergebnis dieser Anhörung soll in

parlamentarische Initiativen umgesetzt werden.
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Die Vorsitzende der Frauenvereinlgung der CDU, Dr. Helga Wex,

MdB, vertrat die Meinung, der überproportionale Anteil der

Frauen an den Arbeitslosen sei eine Herausforderung an die po-

litische Phantasie und Handlungsfähigkeit. Politiker, Wirt-

schaftler‚ Gewerkschaftler und Wissenschaftler müßten jetzt in

einer konzertierten Aktion nach Lösungswegen suchen. Nach Ansicht

von Frau Wex gehe es nicht an, wie es die Bundesregierung tue,

weiterhin eine Politik des Ignorierens zu betreiben. Sie be-

dauerte, daß die bereits 1974 von der Frauenvereinigung der

CDU vorgeschlagenen Maßnahmen zum Abbau der Frauenarbeitslosig-

keit von der Bundesregierung nicht beachtet worden seien. Die

Bundesregierung sei offensichtlich unfähig, dieses Problem in v

geeigneter Weise anzugehen.

O

w

l
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Bonn, den 18. März 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i

In einem offenen Brief hat der CDU-Generalsekretär, Dr. Heiner

0 Geißler, dem Vorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Bundesver-

einigung, Dr. Ekkehart Huber, auf ein Schreiben vom 6. Mai 1977

geantwortet. Nachstehend der Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Huber, ‚

Sie haben in einem offenen Brief vom 6.5.1977 der CDU/CSU Vor- F

würfe über ihr Verhalten im Zusammenhang mit der Diskussion um

das Krankenversicherungs—Kostendämpfungsgesetz gemacht, wider

besseres Wissen! Es dürftw Ihnen bekannt sein, daß die CDU seit

Jahren mahnend auf die besorgniserregenden Kostensteigerungen

O im Gesundheitswesen hingewiesen hat, die wohl von niemanden ge-

leugnet werden können.

Unser bewährtes, freiheitliches System gesundheitlicher Siche-

rung droht durch eine mangelnde ökonomische Effizienz ausge-

höhlt zu werden. Um dies zu verhindern, sind wir alle aufgeru-

fen, uns gemeinsam gegen die bedrohliche Kostenflut im Gesund-

heitswesen zu wenden, damit auch weiterhin allen kranken Bürgern

eine bestmögliche medizinische Versorgung zu tragbaren Preisen

erhalten bleibt.

Die CDU/CSU hat es stets — wie Ihnen sicherlich bekannt ist -

-3-
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abgelehnt, die Probleme der Kostenentwicklung auf dem Rücken

einzelner Gruppen auszutragen. wir haben das Gespräch mit allen

am Gesundheitswesen Beteiligten gesucht, um mit einem ausgewo-

genen, abgestimmten Konzept einen wirksamen Beitrag zur Lösung

der Probleme der Krankenversicherung leisten zu können.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und alle unionsregierten Länder

haben während der Beratungen um das Krankenversicherungs-Kosten-

dämpfungsgesetz unmißverständlich erklärt, daß sie die dirigi-

stischen Maßnahmen der Bundesregierung ablehnen und stattdessen 0

eine Konzertierte Aktion aller im Gesundheitswesen Verantwortli-

chen vorziehen. wir halten diese freiheitliche Lösung, die die

Selbstverwaltung in die Pflicht nimmt, für den ordnungspolitisch

einzig richtigen Ansatz.

Von dieser Position, die von mir auch auf dem Bundesparteitag

der CDU in Düsseldorf bekräftigt wurde, wird die CDU nicht ab-

weichen. Wir sind nicht gewillt, die am Gesundheitswesen Beteilig-

ten aus ihrer Verantwortung zu entlassen. sollten allerdings wider

Erwarten die Möglichkeiten einer freiwilligen und freiheitlichen

Lösung nicht zum Ziele führen, werden staatliche Reglementierungen

durch gesetzliche Vorschriften unvermeidbar sein. o

Dieser letzte schritt wird umso eher vermieden werden können, wenn

sich alle Beteiligten ihrer großen Verantwortung bewußt bleiben

und weiterhin auch ihrerseits einen positiven Beitrag zur Bewahrung

unseres freiheitlichen Systems der gesundheitlichen Sicherung lei-

sten.

\
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Bonn, den 20. Mai 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesschatzmx-Ister der CDU und niedersächsische Finanz-

minister, Walther Leisler Kiep, reist am Sonntag, 22. Mai 1977,

zu einem sechstägigen Besuch in die USA. In Washington sind

O politische Gespräche mit Vizepräsident Mondale, Außenminister

Vance und Verteidigungsminister Brown geplant. Themen werden

neben dem bilateralen Verhältnis das Energieproblenn, die Nach-

folgekonferenz zur KSZE sowie der Stand der Verhandlungen MBFR

und SALT sein.

x
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Bonn, den 20. Mai 1977

Zu den Angriffen, die der SPD-Vorsitzende Brandt in der jüngsten

Ausgahe des "Sozialdemokrat magazin" gegen die Unionspolitiker

. Dregger und Strauß richtet, erklärt der Sprecher der CDU, Günther ;

Henrich:

Der SPD-Vorsitzende setzt seine Verleumdungskampagne gegen l

führende demokratische Politiker fort. Die Bevölkerung weiß jetzt ‘

genau, was von einem Parteivorsitzenden zu halten ist, der sein i

Heil angesichts der trostlosen Situation, in der sich die SPD befindet,

nur noch im Mittel des Rufmordes und der Beleidigung sucht. Die

Union wird Brandt auf diesem Wege nicht folgen. Die Bürger sollen ‘

eingeschüchtert werden. Wären jetzt Wahlen, sie würden demProtek— ‘

tor der Linken in der Sozialdemokratischen Partei die gebührende ‘

i Antwort geben.

x

x

l

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über das Schicksal der politischen Häftlinge

in den kommunistischen Staaten Ost-Europas ist der stellvertre-

tende Bundesvorsitzende der CDU und hessische Landesvorsitzen-

de der Union, Dr. Alfred Dregger/MdB, in Gießen mit dem Bundes-

O vorstand der "Vereinigung der Opfer des Stalinismus" zusammenge-

treffen.

Dregger wies in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin,

bei der aktuellen Diskussion um die Menschenrechte auch auf das

Schicksal der zur Zeit ca. 7. U00 politischen Häftlinge in Mittel-

deutschland zu verweisen. Erschütternd sei vor allem die Infor-

mation, daß in den Iläftlingslagern auf dem Gebiet der "DDR" nach

1945 bereits mehr freiheitsliebende Menschen ihr Leben lassen

mußten als in der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus.

Die Union sei bereit, sagte Drcgger, gemeinsam mit den Organi-

sationen der ehemaligen politischen Häftlinge aus dem kommunisti-

0 schen Herrschaftsbereich die Fakten über die Unterdrückung der

Menschenrechte in Ost-Europa, zum Beispiel in der von der

CDU /CSU—Fraktion im Deutschen Bundestag beantragten Doku-

mentation, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, denn "wer

über diese Zustände schweigt, macht sich an ihnen mitschuldig".

cautazzästgsssgznzssgg:g52522525;,222:7;‚t2:es;„ziattzcttzt:-Ade"a"e'-“aus



Pressemitteilung

„lslchelr

‚ SOZIa
Bonn, den 21. Mai 1977 undfre’

SPERRFEIST: 21. 5.1977, 11.00 Uhr

Auf der Delegiertenversammlung der Frauenvereinigung der CDU-

Niedersachsen in Braunschweig erklärte der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, u. a. folgendes:

Die führenden Politiker der SPD geben zur Zeit die Losung aus,

es gehe mit ihrer Partei wieder aufwärts. Die SPD kann sich

aber nur dann wirklich regenerieren, wenn sie ihre sozialistische

0 Theorie grundlegend überprüft. Der Sozialismus ist unfähig, auf

die Herausforderungen unserer Zeit Antworten zu geben. Die SPD

versteht sich zusehends wieder als Klassen- und nicht als Volks-

partei. Dabei vergißt sie, daß der Mensch mehr ist als nur Mit-

wirkender am Produktionsprozeß. Hier liegen die tieferen Gründe

für das Versagen der SPD. Wer von einem falschen Menschenbild

ausgeht, kommt notwendigerweise auch zu einer falschen Politik.

Unter der einseitig am Arbeitsprozefl orientierten Politik der SPD

haben besonders die Frauen zu leidem

O Emanzipation der Frau ist nicht ausschließlich identisch mit Er-

werbstätigkeit der Frau. Die Befreiung der Frau hat nicht, wie

Friedrich Engels und seine Nachfahren in der SPD meinen, die

Wiedereinführung des ganzen weiblichen Geschlechts in die Pro-

duktion zur Voraussetzung. Sie ist vielmehr identisch mit mehr

Wahlfreiheit für die Frau, sich ohne wirtschaftliche Zwänge zwi-

schen Erwerb und Familie zu entscheiden. Emanzipation heißt

für uns: Beseitigung der wirtschaftlichen, rechtlichen und sozia-

len Diskriminierung der Frau.

Die Hausfrau und Mutter übt die einzige unbezahlte und nicht sozial-

versicherte Tätigkeit aus. Ihre für die Gesellschaft unverzichtbare

_ 2 -
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Wertschöpfung wird bis heute rentenrechtlich nicht berücksichtigt.

Nachdem die CDU im bürgerlichen Recht in den 50er Jahren die

Gleichberechtigung durch die Zugewinngemeinschaft eingeführt

hat, kommt es jetzt entscheidend darauf an, durch die Partner-

rente die sozialversicherungsrechtliche Gleichberechtigung durch-

zusetzen.

Das Erziehungsgeld soll vor allem die Erziehungsfähigkeit der

Familie stärken, aber nicht in erster Linie Arbeitsmarktprobleme

lösen. Die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung gilt

uneingeschränkt auch für die Frau. Die Diskriminierung der Frau 0

durch die Leichtlohngruppen kann nur beseitigt werden, wenn

ein Teil der heutigen und zukünftigen linearen Lohnerhöhungen

umgeschichtet wird. Dies darf nicht am Kartell zwischen den

Arbeitgebern und der Männermehrheit von 85 Prozent in den

Gewerkschaften scheitern. '

O

\
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O Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik der CDU hat sich am

23. Mai in Bonn konsLituiert. Zu seinem Vorsitzenden wur-

de der CDU-Bundestagsabgeordnete Adolf Müller (Remscheid)

gewählt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden gewählt

Sozialminister Clausen/Schleswig Holstein und Albrecht

Hasinger‚ MdB‚ Hauptgeschäftsführer der Sozialausschüsse.
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Bonn, den 24. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Agrarpolitik der CDU hat sich am 24. Mai 1977

in Bonn konstituiert. Zu seinem Vorsitzenden wurde der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete Dr. Burkhard Ritz gewählt. Zu stellv. Vorsitzenden

wurden gewählt Karl Eigen, Schleswig-Holstein, und Staatsminister

Otto Meyer, Rheinland-Pfalz.
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Bonn, den 25. Mai 1977

Zu dem Interview, das der SPD-Vorsitzende Willy Brandt

der Wochenzeitung "Die Zeit" gegeben hat und zu dem im

"sozialdemokrat magazin” veröffentlichten Aufruf Brandts

an die Mitglieder und Freunde seiner Partei, erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat heute weitere Beispiele

für Realitätsferne und für seine bekannte Fähigkeit zur Verleum-

0 dung des politischen Gegners geliefert.

Wenn Brandt sich mit seinen Verunsicherungsappellen an die

Arbeitnehmer wendet, dann ist das angesichts einer Million

Erwerbsloser im eigenen Land schon ein starkes Stück und

dürfte kaum mehr als ein Kopfschütteln der Betroffenen über

eine jetzt offensichtlich völlig rat- und konzeptionslose SPD-

Führung hervorrufen.

Wenn Brandt aber die Verleumdung führender demokratischer

Politiker fortsetzt, wie in seinem Aufruf an die Parteimitglie-

0 der und -freunde geschehen, dann muß dies auf den entschiede-

nen Widerstand aller derer stoßen, denen die Zukunft der Bundes-

republik Deutschland als demokratischer Rechtsstaat nicht gleich-

gültig ist. Was muß man eigentlich von einem SPD-Vorsitzenden

halten, dem kaum etwas anderes mehr als Brunnenvergiftung

einfällt. Brandt täte besser daran, in den eigenen Reihen Ordnung

zu schaffen. Offenbar war er nie ernsthaft gewillt, seinen Ankün-

digungen auch Taten folgen zu lassen. Darauf läßt die Absicht

des SPD-Präsidiums schließen, diejenigen Parteimit-

glieder lediglich mit einer Rüge zu bedenken, die an den Wochen- 1

enddemonstrationen des kommunistisch gelenkten "Komitees für 1
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Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit" teilgenommen hatten.

Ob sich die SPD wirklich aller KP-Sympathisanten in den eigenen

Reihen entledigen will, muß aufmerksam weiter verfolgt werden.

Es wird Brandt nicht gelingen, seine wirklichen Absichten hinter

einem Schwall ablenkender, beschönigender oder auch bösartiger

Worte zu verbergen. Die Scheinwerfer der Öffentlichkeit bleiben

auf ihn und seine Partei gerichtet.

O

O
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Bonn, den 26. Mai 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum diesjährigen "Deutschlandtreffen der Schlesier", das am

Freitag, den 27. Mai in Essen beginnt, übersandte der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

dem Vorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, Dr. Herbert w

U Hupka/MdB, folgendes Grußtelegramm:

Allen Teilnehmern des großen Schlesier-Treffens in Essen über-

mittle ich meine besten Grüsse.

Das Deutschlandtreffen der Schlesier fällt in eine Phase der inter-

nationalen Politik, in der die Menschenrechte zentraler Gegen-

stand der Diskussion sind. Die CDU unterstützt diese Politik mit

allen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Wir haben

immer wieder festgestellt, daß Entspannungspolitik und Men-

schenrechte keine Gegensätze sind, sondern eine wirkliche Ent-

0 spannung ohne die Gewährung der elementaren Menschenrechte

nicht zu erreichen ist. Gefahren für Entspannung und Frieden

in Europa gehen von jenen aus, die die Menschenrechte ihren

Bürgern verweigern.

Durch ihre maßvolle Haltung haben die Schlesier gerade zu dieser

für die Zukunft unseres Kontinents so wesentlichen Frage wichti-

ge Irnpulse gegeben, für die wir dankbar sind.

Ebenso wie wir für den einzelnen die Verwirklichung der Men-

schenrechte verlangen, fordern wir für unser Vaterland als Ziel

unserer Deutschlandpolitik die Wiederherstellung der Einheit

. 2 _
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Deutschlands in freier Selbstbestimmung. Das Recht auf freie

Selbstbestimmung ist das Grundgesetz der Völkergemeinschaft.

Nationale Selbstachtung und menschliche Zusammengehörigkeit

verlangen, dieses Recht auch für das deutsche Volk durchzusetzen.

Dies ist unser unnachgiebiger Wille.

Wir wollen stete, offene, friedfertige, schöpferische Begegnung

aller europäischen Völker. Wir erstreben für Europa eine Frie- i

densordnung, die allen Völkern ein gleiches Maß an Sicherheit

O gibt und den Deutschen die Wiedervereinigung möglich macht.

In Frieden wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die Tei-

lung unseres Vaterlandes überwinden. An Drohung und Gewalt ‘

denkt bei uns niemand. Auch verkennen wir nicht die realen Macht- i

Verhältnisse. Aber zur Macht der Tatsachen zählen nicht nur die

Politik der Regierungen und die Stärke der Waffen, sondern auch i

der Wille der deutschen Nation zur Einheit, der seine geschicht- i

liche Kraft behalten wird. Die deutsche Frage ist offen.

Grundlagen dieser Politik sind das Grundgesetz, der Deutschland-

0 Vertrag vom 23. l0. 1054, die gemeinsame Entschließung des Deut- i

schen Bundestages vom l7. 5. 1972 zu den Ostverträgen, die Briefe j

der Bundesregierung zur deutschen Einheit und die Entscheidung

des Bundesverfassungsgerichtes vom 31. 7. 1973 und vom 7. 7. 1975.

Wir halten an der einen ungeteilten deutschen Staatsangehörigkeit

fest.

Die Bundesrepublik Deutschland als der vom freien Willen ihrer

Bürger getragene deutsche Staat hat die politische und moralische

Picht, auch für jene Deutschen einzutreten, die außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland — sei es in Ostpreußen oder Schlesien,

sei es Brandenburg oder Thüringen - leben und denen versagt ist,

am Aufbau eines freiheitlichen Deutschlands mitzuwirken. Wir wer-
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den uns für diese Angehörigen unseres Volkes besonders ein-

setzen, deren Leben sehr viel mehr beengt und belastet ist als

das unsere.

Dies sind die wesentlichen Feststellungen, die wir auf dem

25. Bundesparteitag der CDU in Düsseldorf als Leitlinien unserer

Politik getroffen haben. Von dem Schlesiertreifen erhoffe ich

mir hierzu einen wichtigen Beitrag,



Pressemitteilung CDEL
sicher

sozial _

und frei
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den arbeitsmarkt- und baumarktpolitischen Beschlüssen

der Bundesregierung erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr.Heiner Geissler:

. Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland

beträgt 1 Million. In Wirklichkeit ist die Zahl der Arbeits-

losen sogar noch höher. Einschließlich der sogenannten "Stillen

Reserve" sind z.Zt. über 1,5 Millionen Mitbürger ohne Arbeit.

Bis 1980 droht wegen des Eintretens geburtenstarker Jahrgänge

ins Erwerbsleben sogar eine Arbeitslosigkeit von 2 Millionen,

wenn nichts Entscheidendes geschieht. Zugleich läßt die Wirt-

schaftsdynamik schon wieder nach.

Angesichts dieser Situation und dieser bedrohlichen Perspek-

tive ist das Programm der SPD/FDP—Bundesregierung‚ das nach

eigenen Schätzungen der Bundesregierung allenfalls So ooo bis

1oo ooo Arbeitslose eingliedern könnte — bei aller Berechtigung

0 im Detail —- völlig unzureichend. Es wird ebenso wirkungslos l

verpuffen, wie die zahlreichen vorangegangenen Konjunkturpro-

gramme.

Diese Bundesregierung ist der großen moralischen und konzep-

tionellen Herausforderung, die die Massenarbeitslosigkeit an

uns stellt, nicht gewachsen.

Die CDU wird am 13.Juni 1977 auf der Sitzung des Bundesausschusses —

des sogenannten kleinen Parteitages — ein umfassendes Programm

zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung vorlegen.

Die CDU wird sich nicht mit einer Dauerarbeitslosigkeit von über

1 Million abfinden.
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Bonn, den 27. Mai 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

CDU«Präsidium tagt

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

das CDU-Präsidium am Dienstag, den 31. Mai 1977, um 11. 00 Uhr

0 im Konrad-Adenauer—Haus zusammen.

Auf der Tagesordnung steht u. a. die Vorbereitung der für den

13. Juni 1977 nach Bonn einberufenen Sitzung des Bundesaus-

schusses der CDU, auf der der Präsident der Europäischen

Volkspartei, der belgische Ministerpräsident Leo Tindemans,

sprechen wird. Dem sogenannten "Kleinen Parteitag" wird eine

Entschließung zur europäischen Einigungspoiitik und ein Pro-

gramm der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung

zur Diskussion und Verabschiedung vorliegen.
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cpuPressemitteilung ‘
sicher

Bonn, den 28. Mai 1977

SPERRFRIST: Samstag, 28. 5.1977, l2. 45 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU»Vorsitzende Dr, Helmut Kohl gab dem Bonner Korrcspom

denten des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart, Dunkwart Reissenberger,

für die Sendung "Politik der Woche" das folgende Interview:

0 Frage: Herr Dr. Kohl, der Bundeskanzler hat Ihnen Entschluß schwä-

che vorgeworfen, weil Sie es nicht wagten, wie er sagt, mit einem

konstruktiven Mißtrauensvotum im Bundestag gegen ihn anzutreten,

ein Verfahren, das nach unserem Grundgesetz die Ablösung der im

Amt befindlichen Regierung ermöglicht, wenn die notwendige Anzahl i

von mindestens 249 Stimmen für die Wahl eines neuen Bundeskanzlers

aufgebracht wird. Um den Hintergrund noch kurz zu beleuchten: Das

Bundesverfassungsgericht hat dem Bundesfinanzminister von 1973, i

nämlich dem jetzigen Kanzler, bescheinigt, bei der Haushaltsführung i

gegen die Verfassung verstoßen zu haben und die Opposition hat, d. h,

Sie selbst und Herr Dr. Strauß, einen Mißbilllgungsantrag im Rahmen

0 der Haushaltsberatungen angekündigt Der Bundeskanzler fordert Sie

sozusagen nun heraus,mit dem konstruktiven ivlißtrauensvzotum die

schwerste Waffe des Oppositionsarsenals in Anwendung zu bringen.

Wollen Sie seinem Rat folgen?

21:. Koh1:_ Herr Reissenberger, ganz gewiß nicht; denn das ist ein l

. ebenso falscher Rat wie viele Ratschläge, die Ilerr Schmidt ln den

letzten Monaten der deutschen Politik gegeben hat. Soiize Lage ist 3

sehr einfach darzustellen: Er hat diese Bundestagswahl letztlich ;

nur — und die erneute Erringung der Bundeskanzlcrschztft — ormög- i

lichen können, indem er vor der Wahl dem Wähler nicht die Wahr- i
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heit gesagt hat. Es gab den Betrug am Rentner. Dies ist unübersehbar.

Und es gab viele weitere Vorfälle, die das Vertrauen in seine Politik

immer weiter gesenkt haben. Seine Autorität in seiner eigenen Partei

ist zunehmend untergraben. Nun gibt es einen Vo ‘gang, der einzig-

artig ist in der Geschichte der Bundesrepublik, nämlich die Tatsache,

daß innerhalb von einem Vierteljahr zweimal das höchste deutsche

Gericht, das Bundesverfassungsgericht, den Bundeskanzler verur-

teilt hat, e s ihn eines Verfassungsverstoßes bezichtigt hat, nach

sorgfältiger Prüfung. Im einen Fall mit dem Hinweis, daß Millionen Mark w

0 Steuergelder für den Wahlkampf der Regierungsparteien und vor allem

auch für seinen eigenen Wahlkampf, für den Wahlkampf des Bundes-

kanzlers Helmut Schmidt, ausgegeben wurden. Und jetzt sind ihm in j

der vergangenen Woche als Finanzminister in der Zeit von vor drei

Jahren, schwerwiegende Verfassungsverstöße vorgeworfen worden.

Darüber kann man überhaupt nicht hinwegtäuschen, auch nicht mit

noch so viel Reden. Und das Eigenartige an der ganzen Sache ist ja,

dar! es Herr Schmidt überhaupt nicht für nötig befand, sich nach die— ‘

sem Urteil selbst in der Öffentlichkeit zu äußern. Erst als Franz-Josef

Strauß und ich ihn öffentlich aufgefordert, ja förmlich gezwungen haben, i

sich dazu zu äußern, hat er sich jetzt zu einer sehr lendenlahmen Er- l

O klärung bequemt. In der Sache selbst ist dieser Verstoß ein Verstoß

gegen eine der ganz großen liberalen Traditionen freiheitlicher Demo-

kratie: Das Recht des freigewählten Parlaments die Geldausgaben der

Regierung zu kontrollieren und zu beschließen ist eines der wesentlichen

Grundrechte freiheitlicher Demokratie, Er hat gegen dieses Recht mit

Absicht und auch ganz bewußt verstoßen. Und wenn er jetzt von der

Sache ablenken will und sagt, die Opposition soll doch ein konstrukti-

ves Mißtrauensvotum stellen, kann ich nur die Frage stellen, es ist

doch viel näherliegend, daß er selbst die Vertrauensf rage stellt. Ihm

hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Verfahren Verstöße gegen

die Verfassung bescheinigt. Er ist also der Mann, der in der deutschen

Öffentlichkeit in dieser Frage ins Zwielicht geraten ist. Er muß jetzt

das Parlament befragen, ob das Parlament ihm das Vertrauen gibt.
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Das ist nicht meine Funktion. Wir haben das getan, was in dieser Situa-

tion parlamentarisch das richtige ist. Wir werden bei der Beratung sei-

nes Haushalts - in 4 Wochen - bei der Beratung der jetzt anstehenden

Vorgänge im Bundeskanzleramt einen entsprechenden Antrag stellen.

Frage: Nun sagt der SP‘)-Fraktionsvorsitzende‚ Herbert Wehner, gerade

zu diesem Mißbilligungsantrag, er sei nicht mehr als ein Schreckschuß.

Sehen Sie nun darin oder mehr in der Verweigerung der Entlastung

durch das Parlament fü" den Bundeshaushalt 1973 die stärkere Waffe

0 der Opposition?

Dr. Kohl: Der Kommentar von Herbert Wehner ist ziemlich uninter-

essant. Herbert Wehne t hat alle Hände Voll zu tun, um die auseinander-

driftenden Gruppen der SPD in der Fraktion, in der Partei einiger-

maßen zusammenzuhalten. Natürlich ist den Herren dieser ganze Vor-

gang sehr, sehr unangenehm. Wir tun das, was parlamentarisch rich-

tig ist — im übrigen als Opposition unsere Pflicht ist — nämlich mit der

Regierung uns kritisch auseinanderzusetzen, den Mißbilligungsantrag

einzubringen und im kommenden Herbst werden wir auch über die Ent-

lastung de" Regierung zu sprechen haben. Und dann gibt es noch ein-

mal einen sehr interessanten Vorgang. Ich bin beispielsweise dann sehr

0 gespannt, wie die Kollegen der FDP, die ja in der liberalen Tradition

ihrer eigeien Partei stehen und liberale Tradition war noch immer, daß

das Parlament die Ausgabe iwirtschaft der Regierung genauestens kon-

trolliert, im Sinne der Verassung, wie beispielsweise die Kollegen

von der FDP sich in dieser Abstimm ing verhalten werden.

Frage: NLl-l in diesem Zusammenhang die Frage, die sich ja stellt

und die Sie auch erwähnt habvn: das Verhältnis zur FDP, d. h. die

Frage der Strategie der CDU gegenüber der FDP. Sie haben ja

in der vergangenen Woche darüber auch im Rahmen der Fraktion

diskutieren müssen. Es waren Angriife eines jüngeren Abgeord-

neten aus Ihrer Fraktion, der gegen Sie Vorwürfe erhoben hat .
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Treffen Sie eigentlich solche Vorwürfe auch sehr persönlich?

Dr. Kohl: Überhaupt nicht. Die Fraktion in einer modernen und

offenen Volkspartei wie der CI)U ist der Ort der Begegnung, der

Ort der kritischen Auseinandersetzu 1g, der Diskussion. Und wer

an der Spitze einer Partei oder einer Fraktion steht und keine

Kritik erträgt, der soll am b: sten seinen Stuhl sofort räumen,

denn der hat eine autoritäre Vorstellung von Politik. Meine Vor-

stellung von Politik ist die, daß ich in Gesprächen und in der

. Diskussion mit meinen Freunden unc Kollegen meine Vorstellun-

gen der Politik Vortrage, daß ich sie beschlielte, daß ich natürlich

dafür kämpfe, caß meine L-nie sich lurchsetzt, das ist selbst-

verständlich, aber daß wir sie dann gemeinsam durchsetzen.

Ich halte nichts von einem Verhältnis von Befehlshaber und Be-

fehlsempfänger im Bereich der Politik. Das mögen andere prakti-

zieren, mein Stil ist das ül erhaupt nicht und mit meiner Vorstel-

lung von Demokratie hat das auch nichts zu tun, Aber zum zweiten

Teil Ihrer Fragr nach dem Verhältnis zur FDP. Hier bin ich ganz

entschieden für eine Politik, in der wir über die wichtigen Sach—

fragen der deutschen Politik die Freien Demokraten herausfordern.

0 Die Frage immer wieder stellen: Was versteht Ihr eigentlich unter

liberaler Politik? Ihr seiu doch die Erben von Theodor Heuss? Und

wie lassen sich Eure Prinzipien mit dieser Politik, die Ihr jetzt

betreibt, vereinbarma’ Da ist die Frage etwa nach der jetzt an-

stehenden Abstimmung in dem ganzen Gesetzgebungsbereich der

Kostendämpiung llll Gesundheitswesen - der Krankenkostenexplosion.

Hier hat die Bundesregierung eine Vorlage eingebracht, die deutlich

sozialistische Zügo trägt, etwa die Tatsache, daß freigemeinnützige

Träger von Krankenhäusern, bürgerschaftliche Initiative, abgewürgt

werden soll. Das hat mit liberale: Gesinnung überhaupt nichts zu tun.

Oder nehmen Sie den ganz wichtigen Bildungs-‚ Ausbildungs-, Schul-

und Hochschulbereich in der Bundesrepublik. Die Tatsache, daß an i

bestimmten deutschen Universitäten - Berlin und Marburg - ich will ‘

diese beiden Bereiche nennen, die Freiheit von Lehre und Forschung
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weitgehend aufgehoben, ja zerstört wurde, ist ja nur möglich, weil

die dortige Politik des Berliner Senats oder der hessischen Landes-

regierung so etwas duldete oder sogar teilweise mit herbeiführte.

Beide Landesregierungen, die in Berlin wie auch in Hessen, sind

nur denkbar, weil die FDP hier eine Koalition der Verlierer wie

auch anderswo gebildet hat. Sie trägt die Mitverantwortung. Ich

bin für eine kämpferische, offensive Auseinandersetzung um wirk-

lich liberale Politik.

Frage: Sie bleiben aber bei Ihrem in Düsseldorf auf dem Parteitag

0 verkündeten Prinzip, eine Zusammenarbeit dort,

wo es zwischen

CDU und FDP nach liberalen Grundsätzen möglich ist?

Dr. Kohl: Selbstverständlich. Das ist ja kein Gegensatz. Nur glaube

ich, kann man nicht etwa Koalitionen, das ist ja der Hintergrund

Ihrer Frage, d2 durch bilden, daß man einem denkbaren Partner

nachläuft. Ich bin für eine offensive Auseinandersetzung, die gerade

auch in die liberale Wählerschaft der FDP hineinzielt und der FDP _

signalisiert, den sie mit der engen Bindung an die SPD keine große

Zukunft haben wird.

. Frage: Eine letzte Frage noch, Herr Dr. Kohl: Worin sehen Sie die

Bedeutung und das Ergebnis der Bundestagsdebatte über die Deutsch-

landpolitik, die ja auf Grund der Großen Anfrage der CDU/CSU in

dieser Woche stattgefunden hat und die ja einmal gestartet wurde

mit der Vorstellung, möglichst etwas mehr Gemeinsamkeit zwi-

sehen Opposition und Koalition zustandezubringen?

Dr. Kohl: Wenn man diese Debatte sorgfältig analysiert, zeigt sich

zunächst einmal im Lager der Koalition, daß zwischen der Politik

der Regierung und der Politik bestimmter Teile der SPD, nicht zu-

letzt unter Anführnng von Herbert Wehner im Blick auf die Deutschland—

und Ostpolitik, deutliche Nuancen zu verspüren sind. Zwar behauptete

die SPD in dieser Debatte, sie unterstütze voll und ganz die Regierung.

_ 3 .
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Aber entweder meint der Vizekanzler, Hans-Dietrich Genscher,

seine Äußerungen nicht so, wie er sie sagt - ich habe keinen Grund

zu der Annahme, daß dies so ist - oder aber Wehner meint eine

ganz andere Politik. Ich kann nur bedauern, daß wir in dieser De-

batte feststellen mußten, daß vor allem in weiten Teilen der SPD,

aber sicher auch noch in Teilen der FDP die Illusion aus dem Ge- ‘

folge der alten Brandtscben und Bahrschen Deutschland- und Ost—

politik immer noch vorherrscht. Wir, die CDU/CSU sind

für Entspannungspolitik. Wir sind für ein vernünftiges Miteinander. l

0 Aber es muß eine Entspannungspolitik sein, in der der Prozeß des t

Gebens und Nehmens ausgeglichen ist. Und nicht nur die eine Seite i

Vorleistungen macht und die andere empfängt, sondern beide Seiten 1

sich bewegen. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn wir vor allem g

in der Frage Berlins zu einer gemeinsamen Politik kommen würden. i

Gestern hat sich ja die Debatte dann zugespitzt auf die Frage der

Deutschen Nationalstiftung und die Frage des Sitzes der National-

stiftung. Ich habe das Angebot gemacht, daß ich jede nur denkbare

Möglichkeit wahrnehmen will, im Gespräch mit meinen Freunden, i

die in der Verantwortung stehen, in den CDU/CSU-geführen Ländern,

die mehr verwaltungsmäßigen Schwierigkeiten beim Zustandekommen

0 einer solchen Nationalstiftung beheben zu helfen. Aber ich sagte auch,

für uns ist die Voraussetzung, daß diese Stiftung nach Berlin kommt.

Wir haben ein geteiltes Land. Wir müssen mit der Teilung der deut-

schen Nation leben. Berlin ist aber die alte und wie wir hoffen auch,

später irgendwann einmal wiederum die zukünftige Hauptstadt eines

wiedervereinigten Deutschlands. Und es ist doch die nächstliegende

Entscheidung, daß eine Stiftung, die sich mit den Themen und dem

Inhalt deutscher Kultur, mit der Darstellung der Identität der deut-

schen Nation vor allem zu beschäftigen hat, in Berlin ihren Sitz hat.

Das ist überhaupt kein aggressiver Akt, sondern ein Stück Selbstver-

ständnis der Gemeinsamkeit der einen deutschen Nation.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat den Willen der Union

bekräftigt, sich in der Bundespolitik sowohl mit den Sozialdemo-

kraten als auch mit den Freien Demokraten offensiv auseinander-

zusetzen.

Vor dem CDU-Präsidium sagte Kohl heute in Bonn, das Auseinander-

‘ driften innerhalb der SPD sei unübersehbar geworden. Die FDP be-

finde sich gegenwärtig im Sog dieser negativen EntwicklungK ohl be-

tonte, die Union werde sich weiterhin sachpolitisch hart mit SPD

und FDP auseinandersetzen und der Regierungspolitik die eigenen

Alternativen klar gegenüberstellen. Als Beispiele nannte der CDU-

Vorsitzende u. a. die Gegenvorschläge in der Rentenpolitik und zur

Kosteneindämmung im Gesundheitswesen sowie den Bereich der

inneren Sicherheit, die Bemühungen um die Zukunftssicherung der

jungen Generation und den hochschulpolitischen Sektor.

Helmut Kohl erinnerte daran, daß nach jüngsten demoskopischen Um-

fragen weit mehr als 50 Prozent der Befragten der Politik der Union

O ihre Zustimmung gähen. Hier könne von einem klaren Trend für CDU

und CSU gesprochen werden, Es sei bedeutsam, daß nach den Erkennt-

nissen der Dernoskopie die Abwanderung von der SPD nicht wie früher

zunächst den Freien Demokraten, sondern direkt der Union zugute

komme. Die innenpolitische Situation der SPD bezeichnet Kohl als

Düster. Inzwischen gähen auch maßgebliche Politiker dieser Partei

zu, daß der Streit innerhalb der Sozialdnamokratischen Partei bis in

die Führungsspitze vorgedrungen sei. Die innere Solidarität in der

SPD bröckele immer stärker ab.

Der CDU-Vorsitzende ging dann auf das jüngste Urteil des Bundes- ‘

verfassungsgerichtes ein, das einen Verstoß des Bundesfinanzministers ä

Helmut Schmidt aus dem Jahre 1973 gegen die Haushaltsführung fest- *

gestellt habe. Dies sei innerhalb kurzer Zeit der zweite negative Ur-
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teilsspruch gegen die Bundesregierung, sagte Kohl. Er kündigte

an, uns die CDU/CSDEOppQsitiOn in der bevorstehenden Debatte

über den geplanten Mißbilligungsantrag gegen Bundeskanzler

Schmidt im Parlament sich hart mit der Amtsführung des Kanz-

lers auseinandersetzen werde. Kohl forderte Schmidt auf, ange-

sichts der zwielichtigen Situation, in die er geraten sei, im Par—

lament die Vertrauensfrage zu stellen.

Ausführlich befaßte sich das CDU-Präsidium mit der Vorbereitung

der für den l3, Juni 1977 nach Bonn einberufenen Sitzung des Bun-

desausschusses der Partei. Vor dem sogenannten kleinen Parteitag

wird der Präsident der Europäischen Volkspartei, der belgische

Ministerpräsident Leo Tindemans sprechen. Dem Bundesausschuß

wird eine Entschließung zur europuischen Eiinigungspolitik vorliegen.

Die Delegierten werden darüber hinaus über ein Programm der

CDU Z1 r Wiedergewinnuzig der Vollbeschäftigung und zur Förderung

des wirtschaftlichen Wachstums zu entscheiden haben. Der Pro-

grammentwurf wurde dem Parteipräsidiurx) heute von CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler erläutert. Der CDU»Bundesvorstand

wird sich damit am kommenden Montag beschäftigen.

O
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Bonn, den 1, Juni 1977 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter hat am 29. Mai in

einem Interview mit den "Lübecker Nachrichten" auf die Gefahr

einer weiter wachsenden Arbeitslosigkeit hingewiesen und aus-

geführt, daß die Brisanz der jüngsten Entwicklungen sehr viel

ernster zu nehmen sei als den Bürgern bis heute bewußt werde.

. Hierzu erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg:

Der DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter hat am 29. Mai in den

"Lübecker Nachrichten" auf die Gefahr einer weiter wachsenden

Arbeitslosigkeit hingewiesen und ausgeführt, wenn nichts Ent-

scheidendes geschähe, dann könnten wir in eine Arbeitslosigkeit

hineingeraten, die die Zahl einer Million verblassen ließe.

Dieses Urteil Vetters ist zutreffend. Der von der Bundesregie-

rung vor der Bundestagswahl im Herbst 1976 angekündigte wirt-

schaftliche Aufschwung droht zu versenden. Wenn nicht endlich in i

. Bonn eine neue Wirtschal’ts—‚ Finanz- und Gesellschaftspolitik

mit dem vorrangigen Ziel der Förderung des Wachstums, der i

Gesundung der Betriebe und der Bekämpfung der Arbeitslosig— ‘

keit eingeleitet wird‚ kann bereits im kommenden Winter eine

dramatische Steigerung der Erwerbslosigkeit eintreten.

Auch die Aufforderung Vetters nach gemeinsamen Anstrengungen

aller demokratischen Parteien und Sozialpartner zur Lösung diew

ser Frage ist grundsätzlich zu begrüßen. Grundlage müssen hier-

für jedoch eine ungeschminkte Bestandsaufnahme der verantwort-

lichen Bundesregierung und die Bereitschaft sein, Vorstellungen

n. l Upposition gleichberechtigt in die Entscheidungsfindung einzu-

beziehen.
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An beiden Voraussetzungen fehlt es bis heute. Die SPD/FDP-

Koalition in Bonn hält bis jetzt an Zielvorstellungen und Ge-

setzesplänen fest, die auf völlig falschen Annahmen beruhen.

Dies gilt vor allem für die Renten- und Krankenversicherung.

Das umstrittene Regierungskonzept basiert auf Schätzungen

über Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen, die von der Wirk-

lichkeit bereits widerlegt sind. Seine Verabschiedung würde

deshalb schon in ein bis zwei Jahren zu Fehlbeträgen von vie-

len Milliarden führen und die Diskussion über neue Abgaben

. oder Leistungskürzungen heraufbesichwörexi.

Deshalb gehört es zu den wichtigen Aufgaben einer Vertrauen

stiftenden und investitionsfördernden Politik, dauerhafte Lösun-

gen bei der Renten- und Krankenversicherung zu finden, die

' ein ständiges Steigen der Belastungen für Arbeitnehmer und

Betriebe vermezden. Die CDU /CSU wird in den Beratungen des

Vermittlungsausschusses ein solches Konzept vertreten.

Wir benötigun ferner eine Neuordnung der Finanzpolitik. Die

Bundesregieruni sollte auf ihre Steuererhöhungspläne auch in

der nunmehr abgemilderten Form endgültig verzichten, Haus-

“ haltskürzungen im konsumtiven Bereich der Etats vorschlagen und

so die öffentlichen Investitionen stärken. Dies ist in Verbindung

mit gezielten Steuersenkungen für die Betriebe und Arbeitnehmer

eine wesentliche Voraussetzung für das dringend notwendige Wachs-

tum der privaten Investitionen.

Schließlich muß die Ungewißfieit über die künftige Energieversor-

gung endlich beendet werden. Es geht nicht nur um die Vorlage

von Zielvorstellungen für ein neues Energieprogramm, sondern

vor allem um die angemessenen rechtlichen und politischen Voraus-

setzungen für seine Verwirklichung. Dazu gehört eine Beendigung

des Streits in den Regierungsparteien über die künftige Rolle der
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Kernenergie, sonst drohen geplante Investitionen zu unterbleiben

oder ins Ausland abzuwandern.

Zur Verbesserung der beruflichen Chancen der Jugend sind schließ-

lich zeitlich befristete Lösungen zu erarbeiten, die für einige Jahre

die Möglichkeiten der Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze

erweitern, Eine Million Arbeitslose kosten uns jährlich fast

l8 Milliarden DM an zusätzlichen Ausgaben und fehlenden Einnah-

men, vor allem für die Sozialversicherung. Mit einem Teil dieser

Mittel, insbesondere aber einer neuen überzeugenden Gesamtpolitik

. lassen sich Fortschritte auf dem mühsamen Weg zurück zur Voll-

beschäftigung erreichen.

O
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und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzvnde Dr, Helmut Kohl gab der in Bonn er-

scheinenden Wochenzeitung "Deutsche Zeitung/Christ und Welt"

das folgende Interview:
‘

(Der Text ist frei)
i

l
Frage: Herr Dr. Kohl, haben Sie das Gefühl, daß die Opposition

nach der Aussprache der vorigen Woche wieder mit sich im ‘

0 reinen ist?
i

Dr. Kohl: Die Fraktion war natürlich auch vorher im wesentlichen

mit sich im reinen. Allerdings hat eine Fraktion, die von zwei t

Schwesterparteien gemeinsam getragen wird, immer ihre Proble-

me. Es wäre ganz töricht, das leugnen zu wollen. So lange es

die CDU/CSU-Fraktion gibt, gab es solche Probleme. Ich bin des- i

halb dafür, daß von Zeit zu Zeit auch ein reinigendes Gewitter ‘

niedergeht. Vor der Diskussion hieß es ja, die Opposition sei in

einem desolaten Zustand, Wer die Diskussion der Fraktion auf

ihrem beachtlichen Niveau erlebt hat, kann, wo immer sein Stand-

‘ punkt ist, beim besten Willen diese abwegige Behauptung nicht auf- l

rechterhalten.

i

m3: Ist denn n3 eh dieser Sitzung nun klar, welche Strategie die

Opposition verfolgt?

Dr. Kohl: Die Strategie war vor dieser Sitzung klar und ist nach l

der Diskussion klar geblieben, Da unsere Strategie eine logische l

Grundlage hat, brauchte in dieser Debatte da nichts Neues zu kom-

men.

_ 2 _
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Frage: Diese Grundlage würde uns interessieren.

Dr. Kohl: Ich will zunächst einmal zu dem Thema des Unbehagens,

das ich natürlich auch sehe und verspüre, ein Wort sagen. Unser

Problem ist, daß wir im letzten Jahr mit einem ungeheuren kämpfe-

rischen Elan, teilweise mit einer cntfesselten Mitglieder- und An-

hängerschaft, den Wahlkampf bestritten haben. Die Union hat ge-

kämpft wir: selten in ihrer Geschichte. Dann sind wir ganz knapp

unter dem angestrebten Ergebnis der absoluten Mehrheit geblie-

ben - mit weitem Abstand allerdings stärkste Partei beim zwei’t—

U höchsten Stimmergebnis für eine Partei überhaupt in der Geschich-

te der Demokratie Deutschlands, nicht nur der Bundesrepublik.

Aber es war dennoch weniger a s die absolute Mehrheit. Zudem

gab es die bekannten Vorgänge zwischen CDU und CSU nach der

Wahl. Die Fraktion hatte einen späten Start. Dennoch haben wir

in diesen l0 Sitzungswochen eine beachtliche Bilanz. Ich nenne

nur:

Unsere Vorschläge zur Rentengesetzgehung und zur Kostendämpfung

im Gesundheitswesen

zur Bekämpfung des Tex rorismus

zur Energiepolitik

0 und zur Arbeitsplatzbeschaffung.

Unsere {Mitbürger haben das auch erkannt.

Wir haben ja im Augenblick demoskopische Daten - 54 Pro-

zent für die Union — wie wir sie seit fünfzehn ‚lehren nicht erzielten.

Frage: Darin drückt sich die Kritik an der Regierung, aber nicht

unbedingt Zustimmung zur Opposition aus.

_Dr. Kohl: Die Chance der Opposition, aufzuholen, ist natürlich im-

mer in einer Periode, in dßf‘ die Regierung abgewirtschaitet hat,

größer. Ich war viel zulange Regierungscthnf, um nicht zu wissen,

daß das ein sich gegenseitig bedingendes VvCÜäItUÄS ist.

. 3 _
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Frage: Aber auch vor 1972 und auch vor der letzten Bundestags- i

wahl hat die Opposition in demoskopischen Umfragen deutlich vor

der Regierung gelegen. Die Wahlen fielen dann anders aus. So

scheint es doch, daß demoskopische Ergebnisse keine sehr siche- i

ren Indikatoren für das spätere Abschneiden sind? ‘

i
Dr. Kohl: Das hat auch niemand behauptet. Wir reden jetzt von t

zwei verschiedenen Dingen. Ich habe darauf hingewiesen, daß wir l

gegenwärtig Ergebnisse erzielen wie zuvor in fünfzehn Jahren nicht. l

Natürlich können Sie mit Recht sagen, dafür kann ich mir nichts ‘

O kaufen, am nächsten Sonntag ist keine Wahl. Nur ist doch in die-

sem Ergebnis nicht die Prozentzahl 54 für uns und 37 für die SPD

und 7 für die FDP wichtig, sondern die Tatsache, daß der Verlust

an Sympathie bei den Sozialdemokraten nicht wie in den vergangenen

Jahren aufgefangen wird durch eine Zuwachsrate bei der FDP, son-

dern daß eine klare Abwanderung aus dem Lager der Koalition ins-

gesamt stattfindet. Mit anderen Worten: es vollzieht sich ein für

uns positiver Prozeß. Wir müssen ihn jetzt nur politisch ausfül-

len.

Frage: Dazu wollten Sie Ihre strategischen Pläne darlegen.

0 Dr. Kohl: Dazu kommen wir jetzt. Wir sind bei normalem Ablauf

der Legislaturperiode bis zur Wahl von 1980 Opposition. Oppo-

sitionsstrategie znuß daher aus meiner Sicht unter zwei Gesichts-

punkten gesehen werden, Erstens als den Versuch, die Regierung

möglichst bald abzulösen und, wenn dies nicht gelingt, sich konzen-

triert auf die Wahl des nächsten Bundestages vorzubereiten, um

die Mehrheit zu erringen.

Frage:_ Das ist ein Ziel, aber noch keine Strategie.

P1’. Kohl: Um es zu verdeutlichen: Unser Ziel ist die Übernahme

der politischen Verantwortung. Dazu hauen wir eine Doppelstrate-

- 4 _
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gie entwickelt: Wir werden jetzt versuchen, die abgewirtschaite-

te Regierung aus den Angeln zu heben und uns rechtzeitig auf

die Wahl 1980 vorbereiten.

Frage: Wie wollen Sie die Regierung aus den Angeln heben?

Dr, Kohl: Die in der Vergangenheit versuchten Mittel wie etwa das

konstruktive Mißtrauensvotum scheiden aus. In dieser Lage ist von

Bedeutung, daß die Sozialdemokraten immer mehr auseinander-

driften. Sie entwickeln sich zu völlig verschiedenen Parteien-Grup- i

0 pen, die in wichtigen Sachbereichen fast nichts mehr miteinander

zu tun haben. Unter dem Dach der gleichen Partei werden sie nur

noch von dem Leim des Machtwillens zusammengehalten.

Frage: Aber die Fraktion der SPD zeigt doch noch keine ernst-

haften Spaltungserscheinungem

l
Dr. Kohl: Ich erwarte nicht, daß die SPD auseinanderfällt. Ich

sehe nur, daß sich die SPD unter dem Druck des immer stärker wer- l

denden sozialistischen Flügels insgesamt immer weiter nach links ‘

bewegt.
i

Da ich ein entschiedener Gegner 1 er Großen Koalition bin, bleibt i

0 deshalb nur die Frage nach dem Kurs der FDP. Die FDP richtet

ihr Verhalten ausschließlich nach ihren eigenen Interessen aus. Das

heißt: die FDP wird solange für die se Koalition sein, solange sich

ihr Interesse mit dem Interesse dieser Koalition deckt. Erst wenn

es für die FDP anfängt gefährlich zu werden, wird die FDP ihre

Position revidieren. Man kann das mit Sicherheit nicht erreichen,

indem man persönliche Absprache: trifft, sich etwa über hohe Staats-

ämter im voraus verständigt. oder irgendwelche Versprechungen

macht.

Frage: Sie lehnen es ab, den Bundespräsidenten zum Gegenstand

eine Koalitionshandels zu machen?

. _ 5 _
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Dr. Kohl: Dies habe ich klar und deutlich erklärt. Ich halte im

übrigen nichts von einer Politik des Nachlaufens oder des An-

biederns.

Frage: Was ist denn dann aber Ihre Strategie gegenüber der FDP?

Dr. Kohl: Die CDU/CSU muß die FDP in Bund und Ländern zum

Wettbewerb um liberale Politik herausfordern. Wer von sich be-

hauptet, er verwalte das Erbe von Theodor Heuss, muß es sich

gefallen lassen, auf den Prüfstand der liberalen Politik gestellt

0 zu werden.

Frage: Hat die FDP nicht der Regierung bis zur Selbstentäußerung

der SPD liberale Korrekturen aufgezwungen?

Dr. Kohl: Es «st doch beispielsweise unübersehbar, daß etwa der

SPD/FDP-Entwurf zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, im

Detail und durch die Hintertür eine sozialistische Tendenz enthält.

Die Spuren einer bestimmten Ideologie sind unverkennbar. Man

muß nur die Behandlung der freien gemeinnützigen Krankenhaus-

träger in diesem Entwurf betrachten. Das hat mit bürgerschaft-

licher Initiative und mit subsidiären und liberalem Denken über-

O haupt nichts zu tun. Vielmehr äußert sich so die alte sozialisti- l

sehe Vorstellung, daß der Staat alles machen müsse. Hier macht ‘l

die CDU/CSU deutlich, daß sie getreu dem Wahlversprechen

"Freiheit statt Sozialismus" für die freiheitlichere und liberale

Lösung ist. Ich nenne ein anderes Beispiel: Die Zustände an den

deutschen Universitäten in Berlin, in Marburg, um nur zwei Bei-

spiele zu nennen, zeigen, daß dort die Zerstörung der Freiheit

von Lehre und Forschung nur durch eines möglich ist: durch die

tatkraftige Mittäterschaft der Freien Demokraten, die in den Lan-

desregierungen von Hessen und Berlin eine solche Politik erst mög-

lieh gemacht haben und noch immer dulden.

_ 5 .
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Frage: Was ist mit der Sicherheitspolitik? lhnen wurde aus den

eigenen Reihen der Vorwurf gemacht, daß Sie in der Debatte Herrn

Genscher geschont und nicht in gleichem Maße wie Schmidt ange—

griffen hätten.

i
Dr. Kohl: Das stimmt nicht. Ich habe Herrn Genscher zur Frage

der Verteidigerüberwachung wie folgt zitiert: i

"Aber ich sage lhnen offen, ich habe. immer die Meinung vertreten, ‘

die flberwachung ist genau so notwendig, ohne daß damit das Privi-

leg des Anwalts und des Verteidigers eingeschränkt wird. Ich bin

O selbst im Privatheruf Anwalt und kann das beurteilen. " (ZDF vom 1

29. 4. 1975) Diese Äußerung ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten.

Wenn Herr Genscher meint, was er in diesem Zitat gesagt hat,

dann muß er demnächst in der namentlichen Abstimmung mit mir

und meinen Freunden zusammen für die entsprechende Gesetzes»

novellierung stimmen. i

l

Frage: Zurück zur Strategie. Wenn die FDP nur so in Schwierig-

keiten gebracht werden kann, daß die Opposition den Linkskurs

der SPD angreift und liberale Alternativen formuliert, dann be-

steht zwischen der Strategie, die sich auf 1980 richtet und der,

O die eiren Regierungswechsel in der Zwischenperiode möglich

machen soll, keine Differenz?

Dr. Kohl: Wer sagt denn, daß eine Differenz sein mufi? Nur zeit»

lieh handelt es sich um verschiedene Phasen.

Frage: Wenn die Strategie der Sache nach eine Einheit bildet, wes»

halb muß man sie dann zeitlich unterteilen‘?

Dr. Kohl: Natürlich muß man sie zeitlich unterteilen. Wir haben in

diesem Jahr keine Wahlen mehr, im nächsten Frühjahr steht dann

die Wahl in Hamburg an, im nächsten Sommer die in Niedersachsen

und Vermutlich im Oktober die Wahl in Hessen und in Bayern. Wir
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werden 1979 die Wahlen in Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz

und Berlin haben. Alle anderen Wahlen finden 1980 statt. Wir haben

dann die ganz ungewöhnliche Situation, daß mehr als die Hälfte der

Bevölkerung der Bundesrepublik - in Nordrhein-Westfalen, Baden-

Württemberg und Saarland - im Bundestagswahljahr Landtag und

Bundestag im Abstand von einigen Monaten zu wählen haben. Die

Landtagswahlen werden zeigen, ob diese Koalition hält.

Frage: Sie sagen, die Koalition wird dann nicht halten, wenn die

FDP zu der Ansicht kommt, dal3 sie in dieser Koalition keine wei-

O terführenden Chancen mehr hat. Die Strategie der CDU, die zu einem

Wahlerfolg führen soll, müßte dann konsequenterweise auch am

besten geeigne. sein zu einer Sprengung der Koalition beizutragen.

Ist es, so gesehen, sinnvoll, sich heute anders zu verhalten als

in den Wahljahren?

Dr. Kohl: Der Unterschied liegt einzig und allein im zeitlichen Ab-

lauf. Wir können doch nicht vier Jahre Wahlkampf führen. Was wir

jetzt machen müssen, und zwar sehr viel stärker als unmittelbar

vor 1980 ist, die Freien Demokraten in einzelnen Sachfragen auf

den Prüfstand liberaler Politik zu stellen.

0 Frage: Die hessische CDU hat soeben in Marburg ein hochschulpoli-

tisches Programm verabschiedet, das die Freien Demokraten nach

eigenem Bekunden nicht als eine liberale Konkurrenz empfinden.

Wird die Bundespartei also andere Vorstellungen entwickeln?

Dr. Kohl; Ob die FDP programmatische Vorstellungen anderer Par-

teien als liberal bezeichnet oder nicht, ist weniger interessant als

die Meinung unserer Mitbürger über eine freiheitliche Schul- und

Hochschulpolitik, Es gibt bei der CDU hochschulpolitische Leit-

linien aus den letzten Jahren. Alle demokratischen Parteien stehen

vor der Notwendigkeit, ihre Posicionzn in der Schul- und der Hoch-

schulpolitik kritisch zu überprüfen. Wir bereiten für den Herbst
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einen großen Fachkongreß über die Zukunftschancen der jungen

Generation vor. Hier wird alles aui’ diesem Gebiet zusammen-

getragen, diskutiert und entschieden. Das Ziel muß sein, neue

Ausbildungsplätze zu schaffen, die unsinnige Verakademisierung

der Berufsfelder-abzubauen und das Vertrauen der jungen Genera-

tion und ihrer Eltern in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs—

und Ausbildungswesens wiederherzustellen. Das, was unsere hes-

sischen Freunde jetzt vorschlagen, wird bei dieser Gelegenheit

mitdiskutiert.

0 E1353 Drängt die Zeit nicht zu sehr, als daß man auf das Ergebnis

von Kommissionen und Kongressen warten könnte?

Dr. Kohl_: Das Thema Zukunftschancen der jungen Generation wird

in der zweiten Jahreshälfte wegen der Abgangszahlen aus den

Schulen und Universitäten besonders brisant. Dies wird für eine

Reihe von Jahren so bleiben. Dazu gibt es keine billigen Patent-

rezepte. Gerade als Regierungspartei von morgen sind wir ver- ’

pflichtet, solide und realisierbare Vorschläge zu entwickeln.

Wir müssen das, was wir in Politik umsetzen wollen, sorgfältig

vorbereiten und vvmbschiederx, wie 3s die Statuten der Partei vor-

O sehen.

Frage: Sie bestehen für alle Entscheidungen auf dem ordentlichen

Verfahrensweg. Sind für Sie eigentlich Demokratie und Autorität

zwei widersprüchliche D, nge?

Dr. Kohl: Überhaupt Yllcslt. Ich bin für Autorität, aber nicht für

autoritäres Gängeln. Autoritäres Gehabe und Autorität schließen

sich aus.

Frage: Auf die Strategie übertragen: Darf man also die beiden Pha-

sen ihrer Strategie so charakterisieren, daß man sagt, die ersten

zwei Jahre versucht der Parteivorsitzende Helmut Kohl auf seine

- 9 -
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Art, die FDP aus der Regierung herauszusprengen, und in den

nächsten zwei Jahren wird die Methode Dregger: "Hart ran an

den Feind" zur Geltung kommen?

Dr. Kohl: Diese Frage ist abwegig.

Frage: Läuft das alles nicht auf das Konzept hinaus: abwarten

und eißig sein?

Dr. Kohl: Nein. Sie übersehen einen ganz wichtigen Punkt. Wir

0 spüren zur Zeit das Unbehagen an einer Politik, die darauf ab-

zielt, daß die jeweiligen Wahlverlierer, den jeweiligen Wahlsie-

ger von der Verantwortung fernhalten. Wir erleben diesen Zu-

stand in Berlin; dort ist die CDU die stärkste Partei, die Koali-

tion der Verlierer bildet den Senat - einen schwachen Senat, das

ist schlimm in der schwierigen Lage der Stadt.

Das gleiche hatten wir bis vor kurzem in Niedersachsen. Auch

' dort regierte die Koalition der Verlierer bis zu der Wahl Ernst

Albrechts zum Ministerpräsidenten. In Nordrhein-Westfalen und

in Hessen dauert dieser Zustand an. Die hessischen Kommunal-

wahlen haben den steigenden Unmut der Bevölkerung über diese

O Art Regierungsbildung deutlich gemacht. Und auch in Bonn re-

giert eine Koalition der Verlierer. Verfassungsrechtlich ist das

möglich. Nur stellen sich immer mehr Mitbürger die berechtigte

Frage, ob ein parlamentarisches System in Ordnung ist, in dem

in den letzten Jahren der Wahlsieger von der Verantwortung aus-

geschlossen wurde. Wenn die demokratischen Spielregeln so

völlig mißachtet werden, stellt sich notwendigerweise die Frage

nach der Stabilität des ganzen Systems. Das ist eine Frage, die

sich vor allem an die FDP richtet.

Frage: Ist das die Frage nach der Vierten Partei?

. 1o .
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Nein. Das ist zu allererst die Frage nach der Stabili- i

tät der jetzigen parteipolitischen Struktur. |

E315 Wie soll sich die Instabilität anders außern als in neuen

Parteien?
l

t

Dr. Kohl: Wenn die FDP diese Politik fortsetzt, jeweils die l

SPD auf Gedeih und Verderb, auch dort, wo sie völlig bankrott ‘

ist wie in Berlin oder Hessen, nur um der Bonner Koalition wil-

len an der Macht zu halten, stellt die FDP das parteipolitische

O Gefüge in der Bundesrepublik auf die Dauer in Frage.

Frage: Darf man daraus schließen, daß die Ansicht von Herrn

Zimmermann und von Herrn Strauß, dal3 Sie neuerdings über _

das Thema Vierte Partei unbefangener nachdächten, nicht unbe-

rechtigt ist?

Dr. KohkEs gibt bei mir keine Veränderung meines Standpunkts.

Ich habe vor der Bundestagswahl erklärt, daß die jetzige partei- y

politische Landschaft mit den Parteien SPD, CDU, CSU und FDP

die hohe innenpolitische Stabilität der Bundesrepublik mitverbürgt.

Aber das System kann nur funktionieren, wenn die Parteien unter- „

O einander im Sinne der Wählerentscixeidung bündnisfänig sind.



Pressemitteilung
sicher

Bonn, den 1. Juni 1977 I-

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl richtete an den Bundesmi-

nister a.D.‚ Dr. Siegfried Balke‚ zur Vollendung seines 75sten

Lebensjahres das folgende Glückwunschtelegramm:

Sehr geehrter. lieber Herr Dr. Balke‚

zu Ihrem 75. Geburtstag spreche ich Ihnen herzliche Glück-

wünsche der Christlich Demokratischen Union Deutschlands aus.

Ihr "runder" Geburtstag ist mir ein willkommener Anlaß‚ Ihre

herausragenden Leistungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-

tik mit Anerkennung und Respekt zu würdigen. Als Mitglied des

Deutschen Bundestages und als Bundesminister in verschiedenen

Aufgaben haben Sie über etliche Jahre hinweg der Politik der

Bundesrepublik Deutschland und der Unionsparteien wichtige An-

stöße gegeben und venümftige Fortschritte durchgesetzt. Dabei

O haben Sie sich immer, wie zum Beispiel bei Ihrer Warnung vor den

Gefahren der Atomrüstung‚ die Unabhängigkeit Ihres Urteils und

Standortes bewahrt.

Dafür und für Ihr ganzes Lebenswerk schulden wir Ihnen großen

Dank.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Arbeitskraft. Ä

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Kohl !
l

Vorsitzender der CDU

l
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Pressemitteilung

Bonn, den 2. Juni 1977

und frei ä

l
Zu den heute in mehreren Tageszeitungen erschienenen Berichten

über das geplante Programm der CDU zur Wiedergewinnung der i

Vollbeschäftigung erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich: 1

l

In den Pressemeldungen ist der Inhalt des Programmentwurfs ‘

nur bruchstückhaft und nicht in allen Teilen zutreffend wiederge-

geben worden.

0 Das Papier wurde von einer Kommission erarbeitet, der CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, die stellvertretenden Parv

teivorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg und „

Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf sowie der Vorsitzende des l

Bundestagsausschusses für Wirtschaft, Dr. Rainer Barzel, an-

gehörten. Nach einer ausführlichen Diskussion leitete das CDU-

Präsidium am vergangenen Dienstag den Programmentwurf an

den CDU—Bundesvorstand zur Beschlußfassung weiter, der sich

am kommenden Montag (6. 6. 77) damit beschäftigen wird. Der ‘

Bundesausschuß der CDU wird dann am 13, Juni in Bonn das

Programm zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung ab-

schließend behandeln und verabschieden. Es ist vorgesehen,

0 daß CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler die Vorlage des

Bundesvorstandes an den Parteiausschuß am kommenden Dienstag

(7. S. 77) auf einer Pressekonferenz vorstellen und erläutern wird.

Bis dahin sind Meldungen über den Inhalt nur Spekulation.
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und frei

Bonn, den 3. Juni 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt der

CDU-Bundesvorstand am Montag, den 6, Juni 1977 um 10. 00

Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

O Nach einem Bericht des CDU-Vorsitzenden über die politische

Lage steht u. a. das Programm der CDU zur Wiedergewinnung

der Vollbeschäftigung zur Diskussion und Beschlußfassung auf

der Tagesordnung. Das Papier hatte das CDU-Präsidium bereits

am Vergangenen Montag behandelt. Der Bundesausschuß der

CDU wird das Programm am 13. Juni in Bonn abschließend

diskutieren und verabschieden.

o ‚
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Pressemitteilung
_ sicher

Bonn, den 3. Juni 1977 lllsozial l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: undfre’

Zu den Gesprächen, die der SPD-Vorsitzende Brandt in den letzten

Tagen in Rom geführt hat, erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

Der SPD-Vorsitzende Brandt ist gestern im Rahmen einer Tagung

der Sozialistischen Internationale in Rom auch mit dem italieni-

schen Kommunistenführer Berlinguer zusammengetroffen, um

sich, wie es in Agenturmeldungen heißt, die Auffassung der ita- ‘

lienischen Kommunisten zur w irtschafts-‚ so:ial-‚ gesellschafts- i

und in nenpolitischen Situation Italiens erläutern zu lassen. Brandt l

‘ hat auch mit den italienischen Sozialisten Gespräche geführt, über

deren Inhalt bisher allerdings noch nichts bekannt geworden ist.

Es wäre von Interesse, zu erfahren, ob der Vorsitzende der deut- ‘

schen Sozialdemokraten seinen italienischen Parteifreunden nahe- ‘

gebracht hat, ihrerseits alles zur Beseitigung der Schwierigkeiten 5

in Italien zu tun. Bekanntlich weigern sich die italienischen Sozia- l

listen nachwievor hartnäckig, sich an einer Koalition der demokra- „

tischen Parteien in Italien zu beteiligen. Sie fordern stattdessen,

die Hereinnahme der Kommunisten in die Regierung. Der SPD-

Vorsitzende hätte hier eine dankbare Aufgabe gehabt, seinen sozia-

listischen Kollegen in Rom klar zu machen, daß sie diese unverant— I

. wortliche Haltung aufgeben müssen. Stattdessen ließ er sich auch

von dem Kommunistenführer Italiens über die innenpolitische Situa-

tion des Landes unterrichten. Dadurch muß er Gefahr laufen, den

Eindruck zu erwecken, als ob er die Haltung seiner sozialistischen

Freunde in Italien unterstützt.

Brandt setzt sich dem Verdacht aus, daß er zurnindestens auf der l

europäischen Ebene die Zusammenarbeit mit den Kommunisten nicht

ablehnt‚ während er in der Bundesrepublik Deutschland aus inner-

parteilichen Gründen die Zusammenarbeit von SPD-Mitgliedern mit

Kommunisten ablehnt. Brandt sollte deutlich machen, daß dieser

Verdacht der Doppelstrategie unbegründet ist.
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Bonn, den 3. Juni 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Tradition entsprechend, wird die CDU am kommenden Samstag

im Konrad—Adenauer—Haus in Bonn einen "Tag der Offenen Tür”

für ihre Mitglieder veranstalten. 600 Neumitglieder der CDU

aus dem gesamten Bundesgebiet werden das Hauptquartier der

CDU kennenlernen und von Bundesgeschäftsführer Karl—Heinz Bilke

über den Aufbau der Bundesgeschäftsstelle und ihre Arbeit für

die Gesamtpartei informiert werden. Sie werden außerdem Gele-

genheit haben‚ mit der Stellvertretenden Parteivorsitzenden,

Frau Minister Dr. Hanna-Renate Laurien‚ über aktuelle politische

Fragen zu diskutieren. '

0 Im Anschluß daran werden die Neumitglieder der CDU das Bundes-

haus besuchen und mit Herrn Dr. Hugo Hammans MdB über die Arbeit

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sprechen.
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Bonn, den 3. Juni 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den neuesten Zahlen des Arbeitsmarktes erklärt der Generalsekretär

0 der CDU, Dr.Heiner Geissler:

Die neuesten Zahlen des Arbeitsmarktes geben Anlaß zu allerhöclster

Besorgnis. Wenn selbst im Monat Mai — ein Monat, in dem üblicher-

weise die Zahl der Arbeitslosen stark sinken müßte — immer noch

946 514 Arbeitslose gezählt werden, muß für die Herbst- und Winter-

monate mit Arbeitslosenzahlen über 1 Million gerechnet werden.

Die gleiche saisonale Arbeitsmarktentwicklmxg des vergangenen Jahres

unterstellt, bedeutet die Mai-Arbeitslosigkeit eine Arbeitslosigkeit

im Jahresdurchschnitt 1977 von einer knappen Million. In Wirklichkeit

ist dies schon eine sehr optimistische Vorausschätzung. Denn die Wirt-

schaftsforschungsinstitute (2.8. RWI) befürchten, daß die konjunktu-

rellen Auftriebskräfte im Unterschied zur Entwicklung im vergangenen

0 Jahr schon gebrochen sind. Weitere Anzeichen dafür sind der mmmehr

gemeldete Rückgang der offenen Stellen im Monat Mai auf 243 ooo und der

starke Anstieg der Kurzarbeiter um 31,3 ‘ä.

Die Zielvorstellungen der Blmdesregierung - 850 ooo Arbeitslose im Jahres-

durchschnitt - sind schon längst obsolet. Wollte man diesen Jahres-

durchschnitt erreichen, müßte sich die Zahl der Arbeitslosen in den

restlichen 7 Monaten im Durchschnitt auf rund 667 ooo belaufen.

Die Fakten offenbaren: Diese Bundesregierung ist der großen moralischen

und konzeptionellen Herausfordenmg, die die Massenarbeitslosigkeit an '

uns xellt, nicht gewachsen.

Die (EU wird am 13.Juni 1977 auf der Sitzung des Bundesausschusses - des

sogenannten kleinen Parteitages — ein umfassendes Programm zur Wiederge-

winrmng der Vollbeschäftigung vorlegen.

Die CDU wird sich nicht mit einer Dauerarbeitslosigkeit von über 1 Million

abfinden.
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undfrei

Der Sprecher der CDU teilt zu den Entscheidungen im Rechts-

streit Kohl und Biedenkopf gegen STERN mit:

Der Dritte Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts

Hamburg hat mit einem gestern ergangenen Urteil den Verlag

Gruner & Jahr und den Chefredakteur des STERN, Henri Nannen‚

auf Grund der Veröffentlichung des zwischen dem CDU-Vorsitzenden

Dr. Kohl und Prof. Biedenkopf am 3. Oktober 1974 geführten und

illegal abgehörten Telefongesprächs verurteilt, an Dr. Kohl und

O Prof. Biedenkopf zum Ausgleich ihres immateriellen Schadens je

DM 10.000,- zu zahlen. Mit diesem Urteil hat das Oberlandes-

gericht das Urteil der Ersten Instanz verschärft, in dem ledig-

lich festgestellt worden war, daß der STERN durch seine Veröffent-

lichung die Persönlichkeitsrechte der beiden Politiker rechts-

kräftig verletzt habe.

Kohl und Biedenkopf, die durch den Hamburger Rechtsanwalt

Dr. Bernhard Servatius vertreten sind, haben diesen Prozeß

vor allem deswegen angestrengt, weil sie durch die Rechtspre-

chung klargestellt sehen wollten, durch welche Sanktionen die

Persönlichkeitsrechte des Bürgers gegenüber Eingriffen der

0 illustrierten Presse geschützt sind. ,

In einem weiteren, ebenfalls gestern ergangenen Urteil hat das

Oberlandesgericht das Verbot des Landgerichts Hamburg bestä-

tigt, das heimlich abgehörte Telefongespräch noch einmal ganz

oder teilweise zu veröffentlichen oder sonstwie an Dritte wei-

terzugeben. Damit ist durch'die Zweite Instanz bekräftigt, daß

das Recht des Bürgers, allein darüber zu bestimmen, ob, wann

und wem ein vertrauliches Gespräch weitergegeben wird, fort-

dauert und nicht etwa dadurch hinfällig wird, daß ein Dritter ‚

dieses Gespräch rechtswidrig veröffentlicht hat.

Der Verlag Gruner & Jahr und Henri Nannen haben die Kosten

aller durch diese Affäre entstandenen Verfahren zu tragen.

Sie können gegen die gestern ergangenen Urteile noch Revision

beim Bundesgerichtshof einlegen.
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Bonn, 7. Juni 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Europäische Volkspartei (EVP) trifft erste Wahl-

kampfvorbereitungen. Unter Leitung ihres Vorsitzenden,

0 Ministerpräsident Leo Tindemans, Belgien, tritt am

8. Juni 1977 in Luxemburg ein Ausschuß für die Direkt- ‘

wahlen zum Europäischen Parlament zusammen, um erste i

gemeinsame Maßnahmen für diesen Wahlkampf zu beraten. i

Von Seiten der CDU nehmen daran teil:

i

EUCD-Präsident Kai-Uwe von Hassel i

CD—Fraktionsvorsitzender im Europ. Parlament 1

Dr. Egon Klepsch

Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke
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Bonn, den 7. Juni 1977 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als ein erschreckendes Beispiel über den Zustand des öffent-

lich-reehtlichen Systems bezeichnete der medienpolitische

Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling/Mdß den

Wahlausgang um den Intendanten des Senders Freies Berlin. Die

Wahl von Dr, Wolfgang Haus zum Intendanten des SFB und die

Art und Weise, wie die Berliner SPD mit Intendant Barsig umge-

O gangen ist, zeige deutlich die heuchlerische Medienpolitik der

Sozialdemokraten. Die Wahl sei nach rein parteipolitischen Kri-

terien vorgenommen worden, wobei selbst einige der sogenann-

ten "unabhängigen relevanten" Kräfte jede Qualitätsbeurteilung

beiseite geschoben haben. 3

Die CDU habe mit Edmund Gruber einen hervorragenden Programm-

faehmann vorgeschlagen, der nicht nur eine Regenerierung für die

Stadt Berlin bedeutet hätte, sondern auch ein Novum für die gesam-

te ARD, die in ihrer lntendantenschaft nur Verwaltungsiachleute

habe, gewesen wäre. Berlin habe wieder einmal gezeigt, daß der

0 SPD Filzokratie und Parteienpatronage bis ins letzte Glied wich-

tiger ist als alles andere.

1
Schwarz-Schilling setzte hinzu, daß die CDU mit Interesse der Be- i

Setzung der übrigen Positionen innerhalb der ARD, vor allem aber ä

im Westdeutschen Rundfunk, entgegensehe. Für die CDU sei die ‘

Wahl in Berlin und die von den ARD-Intendanten im vergangenen ‘

Monat gefällten parteipolitisch einseitigen Personalentscheidungen

eine klare Bestätigung ihrer Bedenken ‚gegen das derzeitige öffent-

lich-rechtliche System.
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Bonn, den 10. Juni 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Inhalt des heute in Berlin vom Präsidenten des Bundes der

Sozialdemokratischen Parteien in der Europäischen Gemeinschaft,

Wilhelm Dröscher, vorgestellten Entwurfs der sozialdemokrati-

schen Wahlplattform für die Direktwahl zum Europäischen Parla-

ment gibt zu großer Besorgnis Anlaß.

. Nach einer ersten Prüfung stellt sich heraus, daß das Programm

in seinem wirtschaftlichen Teil auf eine Einschränkung der privat-

wirtschaftlichen Handlungsfreiheit und der individuellen Verant-

wortung irn großen Maßstab abzielt. Allem Anschein nach hat die

in dieser Woche vom Vorstand des Bundes der Sozialdemokrati-

schen Parteien in der EG in Luxemburg geführte Programmdis-

kussion dem linken Flügel der SPD Gelegenheit gegeben, seine

Lieblingsvorstellungen nunmehr auch auf europäischer Ebene zu 5

präsentieren. Dies bedeutet einen weiteren Schritt hin auf den

gefährlichen Weg zu einem sozialistischen Europa, dem Traum-

. ziel der Linksideologen innerhalb der SPD.

Anlaß zu höchster Wachsamkeit bieten auch die Passagen des Programm-

entwurfs, die sich mit der Übertragung der Aufgaben auf die Europäi- 1

sche Gemeinschaft befassen. Die Sozialisten halten offenbar an der

These fest, Europa nur zu wollen, wenn es sozialistisch ist, denn

sie schreiben in ihrem Programmentwurf: "Die Übertragung neuer

Befugnisse auf europäische Organe darf die Verwirklichung eines

sozialistischen Programms auf nationaler Ebene nicht behindern."

Die Formulierungen über das Verhältnis zu den USA lassen befürch- ‘

ten, daß sich die sozialistischen Parteien zu einer Außenpolitik mit l
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antiamerikanischem Zungenschlag verpichten wollen.

Mit Nachdruck muß im Interesse des freien Europa jeder Tendenz

entgegengetreten werden, die auf eineschwächung sowohl des Atlan-

tischen Bündnisses als auch der direkten lebensnotwendigen Bezie-

hungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten

Staaten hinauslaufen. Es gilt, die Grundsätze der freien Gesellschafts-

ordnung beim Aufbau des vereinigten Europa zu wahren. Eine Ver-

wirklichung des Programmentwurfs würde diese Prinzipien ernsthaft

gefährden. Deshalb stößt die Wahlplattform auf die entschiedene Ab- ‘

lehnung der CDU.

O

- l

l
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesausschuß der CDU tritt am

Montag‘, den 13, ‚Juni 1977 uns. l0, 00 Uhr___ 

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

O Dem sogenannten "Kleinen Parteitag" gehören 136 stimmberech-

tigte Mitglieder an. Er ist das zweithöchste beschlußfassende

Gremium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

Zu Beginn der Sitzung wird der Präsident der Europäischen

Volkspartei, der belgische Ministerpräsident Leo Tindemans, x

zu den Delegierten sprechen. Dem Bundesausschuß liegt ein ‘

Entschließungsentwurf zur europäischen Einigungspolitik vor.

Anschließend ist die Diskussion und Verabschiedung des Pro»

gramms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung

geplant.

O Das Programm war am 6. Juni 1977 vom CDU-Bundesvorstand

beschlossen und dem Bundesausschuß zugeleitet worden.
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Sitzung des Bundesausschusses der CDU

0 am 13.6.1977

i

ä

Eröffnungsrede des Parteivorsitzenden

Dr. Heimut Kohl

Unkorrigierte Tonbandabschrift



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

meine liebe n Parteifreunde,

ich eröffne unsere heutige Parteiausschußssitzung und darf Sie alle

herzlich begrüßen. Ich begrüße besonders herzlich die ungewöhnlich

o zahlreich erschienenen Repräsentanten der verfassten öffentlichen Meinung,

die Herren von Rundfunk, Fernsehen und Presse. Damit darf ich gleich die

erste Bemerkung zum Ablauf der heutigen Tagung machen. wir haben be-

schlossen, daß diese Bundesparteiausschußsitzung - vor allem auch wegen

der Anwesenheit unseres Freundes Leo Tindemans — einen öffentlichen

Tagesordnungsteil enthalten soll. Dieser Parteiausschuß‚ so steht es

zwar nicht in der Satzung, aber es hat sich im Laufe der Jahre einge-

bürgert. wird gerne als "Kleiner Parteitag" bezeichnet; es erscheint mir,

wie uns allen im Parteivorstand und im Parteipräsidium deswegen wichtig,

daß wir für die wichtigen Punkte der Tagesordnung 1, 2 und 3 die Uffent-

lichkeit zulassen.

O Meine Damen und Herren, mit Ihrem Beifall haben Sie die Anwesenheit l

unseres Freundes Leo Tindemans schon gewürdigt. wir haben ihrreingeladen

als unseren Freund, als den Ministerpräsidenten unseres Nachbarlandes l

Belgien und vor allem als den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei,

die im nächsten Jahr mit ihm an der Spitze eine großartiges Wahlergebnis 1

in Europa erzielen wird.

Lieber Leo Tindemans, sei sehr, sehr herzlich hier in unserer Mitte will-—

kommen. willkommen im Kreis von Freunden, die Dir zunächst noch einmal i

ein sehr herzliches Hort der Gratulation zu Deinem großartigen Wahlergebnis ‘

und vor allem auch zur Regierungsbildung in Belgien darbringen möchten. 3

l
- 2 -



- g _

wir sind jetzt fast 2o Jahre lang Freunde und weggenossen und wissen,

daß die europäische Sache noch vieler Arbeit, vieler kämpferischer Aus-

einandersetzung für die Zukunft bedarf. Und wir wissen auch, daß dieses l

Europa, das wir uns wünschen, uns nicht in den Schoß fallen wird, sondern i

daß wir in der Gemeinsamkeit und der Überzeugungskraft der Idee der

christlichen Demokratie unseren Beitrag für Europa leisten wollen.

Der Führer der französischen Sozialisten und Führer der französischen

Volksfront, Herr Mitterand, meinte vor einiger Zeit, Europa werde sozia-

listisch sgin‚oder es werde nicht sein. Die Vorstellung Mitterands und

seiner Freunde ist nicht die Vorstellung der CDU Deutschlands und nicht j
die Vorstellung der christlich-demokratischen Parteien Europas. Unser 1

0 Europa ist jenes Europa, dessen Grundlagen nach dem 2. Weltkrieg aus den l
Erfahrungen des Schreckens und des Terrors,des Blutes und der Tränen des

2. Weltkriegs von Alcide de Gasperi, Robert Schuman und Konrad Adenauer l
gelegt wurden. Dieses Europa ist für uns immer ein freies Europa, gebaut

auf den Prinzipien der personalen Freiheit, wie wir sie immer als christ-

liche Demokraten verstanden, auf den Prinzipien einer freiheitlichen Ge- y

sellschaftsordnung, die Freiheit und Solidarität für alle Menschen in

Europa will.

wir, die CDU Deutschlands, sagen ein klares "ja" zu diesem Europa, auch

aus unserem nationalen Schicksal, dem Schicksal der Teilung unseres Vater-

lands. wir Deutsche wissen mehr als andere, daß wir uns auf einen langen

Atem vor der Geschichte einrichten müssen. Die Einheit der deutschen
. Nation wird nur durch die Kraft des willens der Deutschen unter einem

europäischen Dach möglich sein.
‘

Und gerade weil ‚jetzt im anderen Teil Deutschlands die kommunistischen

Machthaber das sozialistische Vaterland ausrufen. nachdem sie ökonomisch

gescheitert und die hohen Pläne walter Ulbrichts verraucht sind, will die

SED den Versuch unternehmen, nicht mehr nur im Bereich der Ideologie, son-
dern im Bereich einer Umformulierung unserer Geschichte ihr Ziel erreichen

zu wollen: Die Einheit der deutschen Nation unter komnunistischem Vorzeichen.
wir werden nicht zulassen, daß einem kommunistischen deutschen Nationalis-
mus ein demokratisch verbrämter deutscher Nationalismus entgegentritt. wir
setzen auf die Überwindung des Nationalstaats in der Einheit der freien
Völker Europas, wie es uns Konrad Adenauer gelehrt hat.

_ 3 -
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Deswegen fordern wir, daß dieser Nahltermin nicht irgendein Termin ist,

sondern Wirklichkeit wird, daß 1978 in freier, geheimer und direkter

Wahl in Europa die Bürger dieses Kontinents ihr Parlament wählen. wir

fordern, daß dieses Parlament dann jede Dynamik entwickeln möchte, damit

Europa wirklich Europa wird. Ein Europa, das die Tatsachen und die Fakten

erfaßt‚ aber auch ein Europa, das die Sinne und die Gefühle der Menschen, ‘

nicht zuletzt der jüngeren Generation, anspricht. Dies alles wollen wir

gemeinsam mit unseren Freunden in der Europäischen Volkspartei erreichen.

Dazu ist eine offene Diskussion über die Probleme der europäischen Ent-

wicklung ohne jede Beschönigung der desolaten Lage Europas notwendig. l

wer uns, die CDU Deutschlands, nach Europa befragt, wird inmer klare l

Antworten bekommen: Für uns ist beispielsweise die Frage des Kommunismus

0 eine eindeutig definierte Frage. Kommunismus und personale Freiheit und

freiheitliche Gesellschaftsordnung passen so wenig zusammen wie Feuer ‘

und Nasser. E

Deswegen werden wir auch nicht jene Verharmlosung im Gewande des Euro- 1

kommunismus mitmachen, sondern werden darauf verweisen, wie die Dinge sich

wirklich in Europa entwickeln. ‘

Lieber Freund Leo Tindemans, wir danken Dir für Deinen Besuch und wir

danken Dir bei dieser Gelegenheit noch einmal für die Arbeit und die Hin- i

gabe an die europäische Sache. Es ist für uns ein gutes Gefühl zu wissen,

daß an der Spitze unserer Europäischen Volkspartei ein Mann steht, der in i

seinem Denken und Fühlen, in seinen politischen Prinzipien und in der Art, 1

0 wie er Politik gestaltet, so ganz und gar jene Form des Politikers dar- ‘

stellt, den auch wir in der Bundesrepublik schätzen und wünschen. wenn

wir Dir sagen, Du bist heute zu guten Freunden gekommen, so ist das keine

Formel der Courtoisie, sondern es ist unser Gefühl, wenn wir mit Dir und

allen unseren Freunden in Europa gemeinsam für unsere europäische Sache

kämpfen.

Das Wort hat Leo Tindemans.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem mehrstündigen Spitzengespräch kamen heute im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus unter Leitung des CDU-Vorsitzenden

Dr. Helmut Kohl und des DGB-Vorsitzenden, Heinz Oskar Vetter,

führende Vertreter der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammen.

O
An dem Meinungsaustausch nahmen von seiten der CDU General-

sekretär Dr. Heiner Geißler, die Mitglieder des Parteipräsidiums,

Prof. Karl Carstens, Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Frau Dr.

Hanne-Renate Laurien und Dr. Alfred Dregger sowie der Vor-

sitzende des Bundestagsausschusses für Wirtschaft Dr. Rainer

Barzel, der Vorsitzende der Sozialausschüsse der CDA, Dr.

Norbert Blüm und CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke

teil.

Auf seiten des Deutschen Gewerkschaftsbundes waren die stell-

. vertretende Vorsitzende Frau Maria Weber und die Mitglieder

des geschäftsführenden Bundesvorstandes, Gerhard Schmidt und

Günter Stephan vertreten.

Die Aussprache fand freimütig und sachbezogen in freundlicher

Atmosphäre statt. Dabei wurde ausführlich über die bestehenden

Arbeitsmarktprobleme in der Bundesrepublik Deutschland dis-

kutiert. Insbesondere kamen die Schwierigkeiten zur Sprache,

der jungen Generation ausreichend Arbeits- und Ausbildungsplätze

zu beschaffen. Von seiten der CDU wurde ihr Programm zur Wie-

dergewinnung der Vollbeschäftigung erläutert. DGB und CDU be-

kräftigten die Notwendigkeit, die Arbeitslosigkeit möglichst rasch

_ 2 _
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abzubauen, auch um den Gefahren einer Radikalisierung entgegen-

zuwirken.

Gleiche Beurteilung fand die ebenfalls behandelte energiepolitische

Thematik.

Breiten Raum nahm in dem heutigen Spitzengespräch zwischen DGB

und CDU die Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft ein.

Dabei bekannten sich beide Seiten zum Gedanken der Einheitsge-

werkschaft und ihres inneren Pluralismus. In diesem Zusammen-

hang wurde das Verhältnis zwischen dem Deutschen Gewerkschafts- .

bund und der Christlich Demokratischen Union Deutschlands erör-

tert. DGB und CDU kainen überein, durch verstärkten Meinungs-

austausch zum besseren gegenseitigen Verständnis beizutragen.

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Neuer Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport wurde

Dr. Wolfgang Schäuble MdB‚ der bereits in der vergangenen l

Legislaturperiode Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestags- l

fraktion war. Dr. Schäuble löst im Bundesfachausschuß Sport ‘

den langjährigen Vorsitzenden Dr, Hans Evers MdB ab, ‘

der für dieses Amt nicht wieder kandidierte. Der Bundes-

C fachausschuß Sport wählte auf seiner konstituierenden Sitzung

am 15. Juni 1977 Graf Landsberg-Velen und Michael Sauer ‘

zu stellvertretenden Vorsitzenden. ‘

Auf dem Arbeitsprogramm des Ausschusses, das am l5. Juni 1

1977 ebenfalls beschlossen wurde, stehen schwerpunktmäßig fol- ‘

gende Themen:
‘

Humanität im Leistungssport und das Verhältnis von staatlicher 1

Sportförderung und der Arbeit in Sportvereinen.

Der Bundesfachausschuß Sport hat auf seiner konstituierenden

‘ Sitzung eine Stellungnahme zum Problem der Humanität im

Leistungssport verabschiedet. Diese Stellungnahme beinhaltet

sowohl ein klares Bekenntnis zum Leistungssport als auch

eine Absage an alle Hilfsmittel, die Gesundheit, Chancenge- ‘

rechtigkeit und Menschenwürde verletzen können. ‘

. > . - - ‘ - ‚KonradAdenauer-Haus
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Bonn, den 16. Juni 1977

und frei

Zu dem heute in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschie-

nenen Bericht über einen Zusammenstoß im SPD-Präsidium und

Rücktrittsdrohungen führender sozialdemokratischer Politiker

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die tiefe innere Zerstrittenheit in der SPD bis in die Parteiführung

hinein wird immer offenkundiger und kann auch durch das karge

Dementi des SPD-Sprechers nicht widerlegt werden. Die verzweifel-

O ten Versuche, den Konikt über die Abgrenzungsstrategie gegen—

über Radikalen in den eigenen Reihen unter den Teppich zu kehren,

mußten letzten Endes erfolglos bleiben.

Es scheint jetzt sicher, daß der Parteivorsitzende Willy Brandt

sich scheut, einen harten Kurs gegenüber den Linksextremisten

vor allem in der SPD-Nacbwuchsorganisation zu steuern. Welche

Folgen das hat, zeigt die für das Wochenende nach Essen einbe-

rufene Solidaritätskundgebung für den Ex-Jusovorsitzenden Benneter,

g für die zwar Künstler und Schriftsteller verantwortlich zeichnen,

die aber — kaum verhüllt - von den Jungsozialisten selbst in Szene

q gesetzt wurde.

Der SPD-Vorsitzende Brandt und sein Stellvertreter, der amtie-

rende Bundeskanzler Helmut Schmidt, liegen miteinander in hefti-

gem Streit. Beide lassen starke Tendenzen erkennen, endgültig

zu resignieren. Die Führung der SPD sollte endlich für die not-

wendige Klarheit über den künftigen Kurs der Partei sorgen. Bis-

her handelt es sich um die Krise der Sozialdemokratischen Partei.

Brandt und Schmidt tragen, solange sie wichtige politische Ämter

inne haben, die Verantwortung dafür, daß aus ihren innerpartei — i

lichen Problemen keine Krise des demokratischen Rechtsstaates

wird. ,

i
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Bonn, den 20, Juni 1977 undfre: i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn hat sich der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU

konstituiert. Er tritt die Nachfolge des Jugendpolitischen Bei-

rates an, der in der Vergangenheit das Präsidium der CDU in

Jugendfragen beraten hat.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Jugendpolitik wurde

0 Hermann Kroll-Schlüter, MdB und jugendpolitischer Sprecher der

CDU /CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Seine Stellvertreter sind

Otto Bernhardt, Regierungsbeauftragter für Jugend und Sport des

Landes Schleswig-Holstein und Heinrich Sudmann, stellvertreten-

der Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendringes.

Die Einsetzung eines Bundesfachausschusses ist Beweis für den

Stellenwert, den die CDU der Jugendpolitik zurnißt.
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Pressemitteilung u

Ire’ lBonn, den 21. Juni 1977 ägde’.

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, teilt mit:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat den erfolgrei-

chen Bundestagswahlkampf des vergangenen Jahres und die Partei-

arbeit der letzten Jahre einer gründlichen Analyse unterzogen. Die-

se Untersuchung wurde jetzt abgeschlossen. In mehreren Sitzungen

hat eine Arbeitsgruppe aus Kreisgeschäftsführern, Mitarbeitern der

Landesgeschäftsstellen und der Bundeszentrale einen Bericht ver-

‘ faßt, der der Landesgeschättsführerkonferenz zur abschließenden

Beratung vorgelegt wurde.

Die in den letzten Jahren für die CDU außerordentlich erfolgreiche

Neumitgliederwerbung soll fortgesetzt werden und neue Anstösse

erhalten. Zugleich sollen die neuen Mitglieder noch besser und

schneller in die Partei integriert werden sowie Vorschläge und An- l

leitungen für eine aktive Parteimitarbeit erhalten. Die CDU hat

gegenwärtig mehr als 657 600 Mitglieder. Eine der Folgerungen

‚ der jetzt abgeschlossenen internen Nachwahlanalyse ist es, daß

sich die Christlich Demokratische Union Deutschlands künftig noch

‘w stärker auf ihre Aufgaben als eine große Mitgliederpartei konzen-

trieren will.
i

l
Die Mobilisierung und Motivierung der eigenen Mitglieder und Freunde ‘

war eines der Erfolgsrezepte des CDU-Wahlkampfes, das mit neuem

Elan weitergeführt werden soll. Von einer erneuten Mitgliederbefra-

gung, die zur Zeit durchgeführt wird, erhofft sich die CDU hierzu

weitere Anregungen und Aufschlüsse. l

Einer der 13 Punkte der Analyse ist dem für die politische Information

und Diskussion immer größere Bedeutung zukammenden Massen-

dium Fernsehen gewidmet. Die Mitglieder der CDU sollen imstande

sein, politische Sendungen kritisch und sachkundig zu beobachten und

zu bewerten.
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Bonn, den 22. Juni 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU und Kultusministerin

von Rheinland-Pfalz, Dr. Hanna Renate Laurien, leitet das öffent-

liche Hearing zum Thema "Zunkunftschancen der jungen Generation"

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus. Zur Einführung erklärte Frau Dr.

0 Laurien u.a. (Bandnachschrift):

Meine Damen und Herren. Ich möchte mich auf ein paar kurze ein-

führende, inhaltliche und technische Bemerkungen beschränken.

Für die Union ist die nüchterne Einsicht in das veränderte Ge-

burtenaufkommen erste bewegende Tatsache: 1,02 Millionen Lebend-

geburten 1969, 620.000 Lebendgeburten 1976, davon 119.000 Aus-

länderkinder. Dieser Geburtenrückgang fällt zeitlich zusammen

mit der zunehmenden Nachfrage der großen Jahrgänge nach Ausbil-

dung und Arbeit,und wir wollen durch dieses Hearing und durch

' die Auswertung im Grunde der Resignation entgegenwirken, die

. sich bei vielen ausbreitet, die meinen, es lohnte doch nicht -

diese Verengung im Angebot, die nach unserer Meinung zwei schwie-

rige Wirkungen haben kann, eben einmal die der Resignation oder

auf der anderen Seite die des gnadenlosen Wettbewerbs. Wir wollen,

um diesen Extremen zu entgehen, hier heute von Ihnen Tendenzen,

Meinungen, Richtungen hören, die dann unser Programm konkret

bestimmen. wir haben eine Fülle von Initiativen ja bereits von

der Bundestagsfraktion, von den Ländern her eingebracht. Das

jetzt hier darzustellen ist nicht der Ort. wir möchten aber vor

allem auch in ein paar noch nicht entschiedenen Fragen Ihre Be-

ratung hören. Wie steht es mit dem Zusammenhang von Bildungs-

und Beschäftigungssystem. Die Union hat niemals Auflösung dieses

Zusammenhangs bejaht, aber die Frage ist jetzt, gehen wir in der

spezialisierenden Ausbildung weiter oder gehen wir auf Schlüssel

berufe zu. Im Hochschulbereich sind manchmal die Schlagworte
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vor der Sache da. Man spricht von polyvalenten Studiengängen,

was im Grunde, mögen die Juristen unter Ihnen mir verzeihen,

bedeutet, daß man eben einen Kosmetiksalon oder ein Kultusmini-

sterium leiten kann. Ich will dies freundlicher gefaßt sagen:

Nahtstelle ist also die breite Verwendbarkeit einerseits oder

die spezialistische Verwendung. Ja ich darf, ja ich muß ja ein

geschlechtsspezifisches Beispiel nehmen, sonst meinen Sie, ich

hätte jemand kränken wollen. Deshalb dieses Beispiel. Aber die

Frage dahinter ist eben sehr ernst. Spezialisierender oder brei-

ter - wie ist es, wenn wir umwidmen? wir sind uns einig, Lehrer- 0

studiengänge müssen wir schließen, aber was eröffnen wir statt-

dessen? Eröffnen wir stattdessen den Überschußberuf der nächsten

Jahre? Wie ist es, Facharbeitermangel und Akademikerüberschuß,

all diese Fragen drängen sich für uns zusammen. Genau da, meine

Damen und Herren, möchten wir Sie um Auskunft bitten.

Ich rufe also das erste Thema "Spezifische Probleme der Bevölke-

rungsentwick1ung'auf und stelle fest, daß die Union zu diesem

Thema stets sehr realistische Aussagen gemacht hat im Zusammen-

hang auch der Familienpolitik‚und ich stelle auch fest, daß

- offenbar unsere Aktivitäten jetzt auch die SPD in Gang gesetzt

haben, denn der heutigen Presse können Sie entnehmen, daß man ’

nun von den SPD-Abgeordneten der Bundestagsfraktion, die sich

mit Bildung beschäftigen, den Zusammenhang von Bi1dungs- und Be-

schäftigungssystem und Bevölkerungsentwicklung zur Sprache brin-

gen möchte. Wir iellen fest, wenn unsere Fragen auch andere zum

Nachdenken bringen, ist ein Teil des pädagogischen Erfolges ge-

sichert, ob auch schon der politische bleibt offen.
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Bonn, den 22. Juni 1976 1

x

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Namhafte Wissenschaftler, Politiker und weitere Experten aus zahl-

reichen Verbänden sind die Teilnehmer eines öffentlichen Hearings

zum Thema "Zukunftschancen der jungen Generation", das auf Ein-
ladung des Bundesvorstandes der CDU heute im Bonner Konrad-Ade-

nauer-Haus stattfindet. Zu Beginn der Anhörung erklärte der CDU-

Vorsitzende Dr. Helmut Kohl:

(Bandnachschrift)

0 Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich hier

im Adenauer-Haus zu unserem heutigen Gespräch über die

Frage "Zukunftschancen der jungen Generation" im Neudeutsch

heißt das jetzt Hearing, der CDU begrüßen. Ich darf mich ganz

besonders herzlich bei unseren zahlreichen Gästen, Gesprächs-

partnern und Experten für dieses Gespräch bedanken, die ihre ‘

Zeit uns heute zur Verfügung stellen, mit denen wir gemeinsam

ein erstes und - wie ich hoffe - intensives Gespräch zu dem uns i

alle sehr bewegenden Thema "Zukunftschancen der jungen Genera- i

tion führen wollen.

Erlauben Sie mir ein paar ganz kurze Bemerkungen zu dieser

0 Veranstaltung und zu diesem Thema: Ich selbst habe im Bundes-

vorstand der CDU dieses Hearing angeregt, weil ich glaube, daß

die Fragen, die zusammenhängen mit dem Thema "Zukunftschancen

der jungen Generation" das zentrale Thema der deutschen Innen-

politik der nächsten Jahre, vielleicht sogar des nächsten Jahr-

‘ zehnts sein werden. Und daß keiner von uns von sich behaupten

sollte, er besäße das Patentrezept, er allein wisse, wie die an-

stehenden Fragen zu lösen sind. Nur wenn wir über die eigene Staats-

grenze hinausblicken, etwa nach Italien - die Vorgänge um den 1. Mai

in Rom und in Mailand beobachten, ich sage dies als Beispiel - da

kann man feststellen, daß die Frage einer innenpolitischen Radikali-

sierung und der Zustand der jungen Generation, ob dort Hoffnungs-
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losigkeit oder eine Hoffnung auf eine erfüllte und gesicherte Zukunft

besteht, von entscheidender Bedeutung ist für die innenpolitische

Stabilität eines Landes. Wir haben leider - ich sage das auch ein-

deutig für die CDU Deutschlands - vielleicht zulange in allen politisch-

verantwortlichen Bereichen geglaubt, die Dinge lösen sich von selbst

oder es wird schon irgendwie ausgehen. Die Alarmsignale sind auch

bei uns klar und deutlich, sie sind nicht zu übersehen. Wir möchten

als CDU unseren Beitrag leisten und dabei hoffen wir auf Ihre Hilfe

und ich darf Sie ausdrücklich sehr persönlich um Ihre Hilfe angehen,

O um Lösungsvorschläge zu entwickeln, heute in diesem Gespräch,

in sehr sorgfältigen Beratungen in den nächsten Monaten. Das ganze

soll dann einen Abschluß finden im Laufe des Herbst in einem Fach-

kongress, in dem wir dann der Partei und später auch der gemein-

samen - nach entsprechender Absprache mit unseren Freunden in

der CSU — der gemeinsamen Bundestagsfraktion und den Landtags-

fraktionen der CDU/CSU und den - soweit wir dort in Regierungs-

verantwortung sind - den von uns getragenen Landesregierungen,

aber selbstverständlich auchmitden Oppositionsfraktionen der Union

in den Ländern, in denen wir nicht in der Verantwortung sind - indem

wir ein gemeinsames Konzept erarbeiten, um den hier anstehenden

O Problemen zuleibe zu rücken. Wer viele Jahre hindurch wie ich und

die meisten von Ihnen sicher auch Gespräche mit jungen Leuten,

Schülerdiskussionen und ähnliches erlebt oder durchgestanden hat,

weiß, daß jetzt eine ganz kritische Phase angebrochen ist. Und wenn

jetzt oft die Anfrage an uns geht, an die Parteien, sind die Parteien

überhaupt noch in der Lage im Sinne ihres Verfassungsauftrages die

Sensibilität für die wirklichen Probleme des Landes aufzubringen,

wenn dann sogar von einer Staatskrise, was ich nicht glaube, in

diesem Zusammenhang geredet wird, dann sind wir, wie immer

man den Standpunkt beziehen mag, auf alle Fälle alle verpichtet,

unseren Beitrag zu leisten, um hier Problemlösungen zu erarbeiten

und vorzutragen. Ich sage noch einmal, da wird es nicht den einen Vor-

schlag geben, sondern (In wird eine Summe von Vorschlägen notwen-

_ 3 .
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dig sein. Und da wird auch immer der Mut dazu gehören - und den wollen
wir aufbringen, jedenfalls wir in der CDU - auch das eine oder andere,

was wir in der Vergangenheit vertreten haben oder auch beschlossen ha-

ben, kritisch darauf hin zu untersuchen, ob es in der jetzigen Situation

noch tragfähig ist. Alles in allem, ich glaube in der Frage "Zukunfts-

chancen der jungen Generation" wird sich erweisen müssen, ob eine

lebendige, in der Bürgerschaft des Landes tiefverwurzelte Demokratie

auch in einer kritischen Frage, in einer schwierigen Übergangsphase

in der Lage ist, kraftvoll zu handeln. Wenn wir den Jungen in unserem

O Lande keine Zukunftschanee eröffnen, wenn wir nicht fähig sind, ihre

Anfrage auf ihre ganz persönliche Zukunft vernünftig zu beantworten,

wenn wir Leistung und Leistungswillen nicht ermuntern können, dann

dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann im ideologischen Bereich

manche, die auf dem Wege sind eine andere Republik zu bilden als die,

die wir haben, die Republik des Grundgesetzes der Bundesrepublik

Deutschland, doch noch Erfolg haben könnten.

Das alles sind die wichtigen Antriebskräfte, die uns dazu veranlassen,

heute Sie hierher einzuladen und Sie um Ihr Wort und um Ihren Rat

7 zu bitten.

O
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Bonn, den 23. Juni 1977

Zur Wahl eines sozialdemokratischen Bürgermeisters mit Hilfe

der DKP in Reinheim erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:
'

C Die Vorgänge um die Bürgermeisterwahl in Reinheim sind be-

stürzend. Die SPD hat es vorgezogen, sich der DKP-Stimmen

zu bedienen, um den Bewerber aus ihren Reihen zum Zuge kom-

men zu lassen, obgleich andere Möglichkeiten offenstanden, Die-

ser Fall zeigt klar, wie es um die so oft beschworenen Abgren-

zungsbeschlüsse der Sozialdemokraten zu Kommunisten bestellt

ist, wenn es um die pure Machterhaltung geht. Das hebt diesen

Wahlvorgang in seiner Bedeutung über die lokale Ebene hinaus.

Der Reaktion der SPD-Führung auf die unheilige Allianz in Rein-

heim darf mit Interesse entgegengesehen werden,

O

l
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Bonn, den 23. Juni 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn hat sich der selbständige Bundesfachausschuß Entwicklungs-

politik der CDU konstituiert. Er ist Nachfolger der Unterkommission

Entwicklungspolitik der ehemaligen Außenpolitischen Kommission der

CDU.

0 Die CDU hat damit der großen Bedeutung der Entwicklungspoiitik

entsprochen. Der Bundesfachausschuß wird sich mit allen Aspekten

des Nord-Süd-Verhältnisses befassen und die entwicklungspolitische

Arbeit in den Landesverbänden der Partei verstärken.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses wurde der Entwick-

lungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr.

Gerhard Todenhöfer, gewählt. Seine Stellvertreter sind die Bun-

destagsabgeordneten Dr. Hoffacker und Dr. Köhler.
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Bonn, den 24. Juni 1977

V Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Bonner Konrad-Adenauer-Haus fand am 22. Juni 1977 ein

öffentliches Hearing der CDU zum Thema "Zukunftschancen der

jungen Generation" statt. Nach einer ersten Auswertung der Er-

gebnisse der Anhörung erklärt die stellvertretende CDU-Vorsitzen-

de und Kuitusministerin von Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Hanna-Renate

Laurien:

O Weder für die jungen Menschen in unserem Land noch für die, die

in Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen, besteht Grund zur

Mutlosigkeit und Resignation, Die Zukunftsprobleme der jungen

Generation sind außerordentlich schwierig, aber sie sind lösbar.

Dies ist das Fazit, das sich aus einer ersten Auswertung des

Hearings ziehen läßt, in dem die CDU am vergangenen Mittwoch

in Bonn Experten aus Wirtschaft und Gewerkschaften, Eltern- und

Lehrerverbänden, aus den Wissenschaftsorganisationen und der

Jugendsozialarbeit sowie unabhängige Wissenschaftler zusammen-

führte. Das Hearing hat deutlich gemacht, daß die Gefahr der Aus-

“ bildungsnot und einer strukturellen Jugendarbeitslosigkeit bei Ein-

satz aller Kräfte und im Zusammenwirken der Verantwortlichen

überwlndbar sind. Voraussetzung sind eine wachstumsorientierte,

investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik, die Gewährleistung inter-

nationaler Konkurrenzfähigkeit in Forschung und Innovation, der

Ausbau eines qualifizierten Ausbildungsangebotes insbesondere in

der beruflichen Bildung, die Beseitigung ausbildungshemmender

Maßnahmen und Rechtsvorschriften sowie die stärkere Berücksich-

tigung unterschiedlicher Begabungsstrukturen in der Schule und im

beruichen Bildungsangebot.

Besondere Bedeutung kommt einer besseren Abstimmung von Bil- ‘

dungs- und Beschäftigungssystem zu, die darauf angelegt sein muß,
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verwendbare Qualifikationen und bessere Berufs- und Bildungs-

information zu vermitteln. Trotz einer veränderten Bildungs-

struktur muß auch künftig gewährleistet sein, daß die Aufstiegs-

chancen durch Leistung im Beruf für Absolventen aller Bildungs-

wege offen bleiben, Insbesondere darf der steigende Anteil von

Hochschulabsolvexiten nicht dazu führen, daß aus einer Aufstiegs-

gesellschaft durch Bildung eine Abstiegsgesellschaft wird.

Die Auffassung der Experten zur Familienpolitik bestätigte, daß

die Rückbesinnung auf die Bedeutung der intakten Familie für die

o Zukunft der jungen Generation von ausschlaggebender Bedeutung

ist. Mit Nachdruck setzten sich die Experten für eine größere Fa-

milienfreundlichkeit von Staat und Gesellschaft ein, wobei sie die

Rolle der staatlichen Gesetzgebung (Familien- und Jugendrecht,

Steuerrecht, Förderung des Wohnungsbaus usw.), das Verhältnis

von Familie und Schule sowie den Wert der Familie im Bewußtsein

der Gesellschaft besonders betonten.

Mit ihrem Hearing hat die CDU erstmals alle, die für die Zukunfs-

Chancen der jungen Generation Verantwortung tragen und zur Lö-

sung der anstehenden Probleme beitragen können, zusammenge-

. führt. Das Ergebnis des Hearings zeigt, daß der damit eingeschla-

gene Weg richtig ist und die Bedeutung der anstehenden Probleme

nicht durch ressortgebundene Teillösungen erreicht werden kann.

Im Oktober wird ein Kongress der Union in Hamburg zu den Zukunfts-

chancen der jungen Generation die Auswertung der Anhörung weiter-

entwickeln. Die CDU wird im Interesse der jungen Menschen alles

daransetzen, die im Zusammenwirken aller Beteiligten gewonnenen

Erkenntnisse in politische Praxis umzusetzen.
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Bonn, den 24. Juni 1977 „ uxppi l

i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gespräch mit dem Präsidium des Bundes der Berliner

am 24. 6. 1977

l

v V 1

Im Auftrag des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl führten für 1

O die CDU Bundesgeschäfts führer Karl-Heinz Bi lke , der Berl iner l i

Bundestagsabgeordnete Günter Straßmeir, und der Hauptgeschäfts-‘

führer der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge, Gerold i

Rummler‚ ein Gespräch mit dem Präsidium des Bundes der

Berliner.

- \

Der Präsident des Bundes der Berliner, Franz Dettki‚ trug da-

bei die Wünsche und Erwartungen vor, die der Bund der Berliner

an die politischen Parteien insgesamt zu richten hat. Die CDU

sagte dem Bund der Berliner ihre Unterstützung zu und begrüßte 5

die Anstrengungen, die der‘Bund'im Interesse Berlins durch-

führt. Beide Seiten waren sich einig über das Ziel, für die

Stärkung Berlins einzutreten. Die Kontakte sollen auch auf

0 Landesebene ausgebaut und verstärkt werden. l

l
x
1

v n

. l

’ l

l

l
l
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Bonn, den 28. Juni 1977 undffei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Frauenvereinigung der CDU veranstaltet zum Thema

"Situation und Möglichkeiten zur Überwindung der

Frauenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland"

ein öffentliches Hearing am Freitag, den i. Juli 1977, 10. O0 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad—Adenauer-Hauses. Die Presse

0 ist dazu herzlich eingeladen.

An der Anhörung werden u. a. Vertreter der führenden Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberverbände, der Bundesanstalt für Arbeit

und des Deutschen Frauenrates teilnehmen.

Die Veranstaltung wird bis etwa gegen l6. 00 Uhr dauern.

Die Vorsitzende der Frauenvereixtigung der CDU, Frau Dr. Helga

Wex/Mdß, erklärt aus Aniaß des Hearings: .

"Das Problem der Arbeitslosigkeit belastet unsere Gesellschaft in

zunehmendem Maße. Die neuesten Zahlen über die Arbeitslosen-

0 entwicklung zeigen, daß mit einem spürbaren Abbau in diesem Jahre

nicht zu rechnen sein wird.

Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang der Anstieg der

Frauenarbeitslosigkeit. Hier ist unsere Gesellschaft im besonde»

ren Maße herausgefordert. Es ist zu bedauern, dal3 dieses Problem

in der allgemeinen Diskussion über die Möglichkeiten eines Abbaus

der Arbeitslosigkeit bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt

hat. Die Frauenvereinigung der CDU möchte mit der öffentlichen

Anhörung Ausgangsdaten für den politischen Entscheidungsprozeß

gewinnen."
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Bonn, den 28. Juni 1977

O Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn hat sich am 23. Juni 1977 der Bundesfachausschuß

Sicherheitspolitik der CDU konstituiert.

Zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses wurde der Vor-

sitzende des verteidigungsausschusses des Deutschen Bundes-

tages, Dr. Manfred Wörner, gewählt.
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» Bonn, den 28. Juni 1977 - .

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU hat sich

am 27. Juni 1977 in Bonn konstituiert. Zu seinem Vorsitzenden

wurde der CDU—Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth mit großer

Mehrheit gewählt. Seine Stellvertreter wurden der Bundestags-

. abgeordnete Hermann-Josef Russe und Dr. Jürgen Westphal, Mini-

ster für Wirtschaft und Verkehr, Schleswig-Holstein.

Der Bundesfachausschuß hat ein Arbeitsprogramm beschlossen,

das kurzfristig die Beratung der Themen:

— Energiepolitik,

- Weiterführung der Vollbeschäftigungspolitik

und langfristig die Schwerpunkte:

— Offensive Vertretung der Sozialen Marktwirtschaft in Europa,

— Abstimmung der Wirtschafts-‚ Gesellschafts- und Bildungs-

politik,

. _ Politik für mehr Selbständigkeit

umfaßt.
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Anläßlich der Vorlage einer Dokumentation des RCDS zum Thema

"Volksfrout an deutschen Hochschulen" erklärt der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr, Helmut

Kohl, am 28. Juni 1977 vor der Bundespressekonferenz:

Mit Abgrenzungsbeschliisseu und Ausschlußverfahren versucht die

SPD, Stärke und Entschlossenheit vorzuspiegeln. Die Wirklichkeit

sieht anders aus: Die Zusammenarbeit zwischen eingeschriebenen

SPD-Mitgliedern und sozialdemokratischen Organisationen mit

. Kommunisten aller Schattierungen an den deutschen Hochschulen hat

einen bedrohlichen Umfang erreicht: Ein Drittel aller Studentenver-

tretungen wird von Volksfrontbündnissen gebildet (25 von 73). l

Hand in Hand stören Sozialdemokraten und Kommunisten Lehre, For-

Schung und Lernen an den Hochschulen, Hand in Hand zerstören

Sozialdemokraten und Kommunisten die bisher gemeinsame Grund-

überzeugung der demokratischen Parteien in der Bundesrepublik

Deutschland, nach der für sie eine Zusammenarbeit mit den Feinden

von Freiheit und Verfassung nicht in Frage kommt.

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten legt erneut eine Do-

0 kumentation über die Volksirontpolitik von Sozialdemokraten und

Kommunisten an den Hochschulen vor, die zeigt, daß die SPD ihre

Politik in der Praxis in dem letzten Jahr nicht geändert hat: Sie hat

auch nach der Veröffentlichung einer früheren Dokumentation über

Volksfrontbündnisse im Juli 1976 ihre Duldsamkeit und Nachgiebig-

keit nicht aufgegeben und die Volksfrontpolitik ihrer llochschulorgani-

sation wortreich beschönigt und tatenlos zugelassen‘

Im Verfassungsschutzbericht 1976 trifft Bundesinnenminister Mai-

hoier die Feststellung, daß die Linksextremisten die verfassungs-

mäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht ernsthaft

. 2 .
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lieh mit der Volksfrontpolitik ihrer Unterorganisationen Schluß

zu machen und nicht länger zuzulassen, daß Mitglieder ihrer Par-

teien die Rolle nützlicher Idioten für Kommunisten spielen können.

i
i

i

O i
i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß der CDU "Energie und Umwelt" hat

sich in Bonn konstituiert. Zu seinem Vor-sitzenden wählte der

‘ Ausschuß Dr. Heinz Riesenhuber/MdB. Stellvertretende Vor—

sitzende wurden Ludwig Gerstein/MdB und Dr. Benno Weimann/

MdL.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Sozialpaket: mit der heißen Nadel genäht"

schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, zum

Absehluß des Gesetzgebungsverfahrens in der heutigen Ausgabe des

"Deutschland-Union-Dienstes" folgenden Beitrag:

Das Gesetzgebungsverfahren über das 20. Rentenanpassungsgesetz

0 und das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz wurde am

24. Juni 1977 von Bundesrat und Bundestag abgeschlossen.

1. Die Union hatte sich, im Gegensatz zur Regierungskoalition von

Anfang an für die Rentenerhöhung um 9, 9 "in zum l. Juli 1977,

ausgesprochen. Nur dem entschiedenen Widerstand der Union

und weiter Bevölkerungskreise gegen den versuchten Rentenbe-

trug der Koalition ist es zu verdanken, daß die Rentner zum

1. Juli 1977 diese Rentenerhöhung bekommen.

Die übrigen Bestandteile des Rentenanpassungsgesetzes hat die

Union abgelehnt, weil sie schwerwiegende Eingriffe in das gel-

tende Rentenrecht zu Lasten der Beitragszahler und der Rentner

0 enthielten.

Die Union hat demgegenüber ein konkretes Alternativprogramm

erarbeitet und in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

‘ Noch ein Hinweis auf die letzte Abstimmung im Bundestag und

Bundesrat: Rein formal hat die Bundestagsfraktion der CDU/

CSU und haben die CDU/CSU-regierten Länder das 20. Renten-

anpassungsgesetz ablehnen müssen, weil am Ende des Gesetzge-

bungsverfahrens aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorschriften

die Opposition nicht mehr die Möglichkeit hat, einzelne Bestim-

mungen zu ‘andern, sie abzulehnen oder zuzustimmen. sondern

nur noch die Möglichkeit, entweder das Gesetz ganz abzulehnen

_ 2 _
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oder ganz anzunehmen.

2. Das sog. Kosteneindämmungsgesetz wurde vom Bundestag gegen

die Stimmen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und vom Bundes-

rat gegen die Stimmen der vier CDU/CSU-geführten Länder Baden-

Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein ver-

abschiedet. Obwohl im Gesetzgebungsverfahren von der Union eine

Reihe von entscheidenden Verbesserungen durchgesetzt werden

konnten, trägt dieses Gesetz auch nach der Verabschiedung den

Makel der Flickschusterei, der hektischen Formulierungen, der

0 Unausgewogenheit und der Unklarheiten. Dies war die Folge der

Eile, mit der diese Gesetze durch die parlamentarischen Gremien

gepeitscht wurden.

Es hätte nicht so kommen müssen, wenn nicht die SPD/FDP-

Koalition in einer gigantischen Verschleierungsstrategie über .

Jahre hindurch bis zu den Bundestagswahlen die wahren Finanz-

probleme der Kranken— und Rentenversicherung vertuscht hätte.

Der von der Regierung und Koalition diktierte Zeitplan ermöglich-

te keine sorgfältige Beratung.

Dennoch versuchte die Union, im Vermittlungsverfahren für die

O Rentner, die Patienten, die freien Krankenhäuser und die Ärzte

Verbesserungen zu erreichen. Dies ist in wichtigen Punkten gegen

den erbitterten Widerstand der Koalition auch gelungen. Aber nach

Abschluß des ersten Vermittlungsverfahrens blieben eine Reihe

von wichtigen Fragen noch immer ungelöst. Die Union war der

. Auffassung, dal3 in dieser Form das Gesetz abgelehnt werden mußte

und daß die Bundesregierung die Picht gehabt hätte, ein weiteres

Vermittlungsverfahren, was verfassungsrechtlich möglich gewesen

wäre, einzuleiten. Hierin waren sich alle von der Union regierten

Länder einig.

In dieser Situation hat die Bundespartei der FDP in massiver Weise

auf die Regierung des Landes Niedersachsen Druck ausgeübt, indem

_ 3 _
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sie den Bruch der CDU/FDP-Koalition in Hannover für den l

Fall der Ablehnung dieses Gesetzes im Bundesrat andeutete.

Dies ist in der Geschichte des Föderalismus ein in dieser Form

einmaliger und unerhörter Vorgang, der verfassungspolitisch

in hihhstem Maße bedenklich ist und außerdem ohne Rücksicht

auf die Notwendigkeit eines besseren Gesetzes durchgesetzt ‘

wurde. Der richtige und auch für alle zumutbare Weg hätte 1

darin gefunden werden können, daß nach einer Ablehnung des i

Gesetzes im Bundesrat ein weiteres Vermittlungsverfahren

eingeleitet worden wäre. Statt dessen mußte der Bundesarbeits-

. minister auf Druck des Koalitionspartners FDP namens der ‘

Bundesregierung das Gesetz in sieben Punkten z. T. gegen den 1

Wortlaut des Gesetzes uminterpretieren, wodurch die Unk1ar- 1

heiten vergrößert und der Gesetzgeber von der Bundesregierung

der Lächerlichkeit preisgegeben wurde.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird diesen unerhörten Vor- 1

gang damit beantworten, daß sie nach der Sommerpause die von

der Bundesregierung gegebenen Interpretationen als Gesetzes- i

initiative im Bundestag einbringt, um die Koalition zu zwingen, ‘

Farbe zu bekennen.

0 3. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß im Laufe des

Gesetzgebungsverfahrens vor allem im Vermittlungsausschuß

die CDU/CSU eine Reihe von Verbesserungen für die Rentner,

die Patienten, die freien Krankenhäuser, die gegliederte Kranken-

‚ versicherung und die Ärzte durchsetzen konnte, Verbesserungen,

die von der SPD/FDP—Koalition nie beabsichtigt worden waren.

Das Sozialpaket ist ein Gesetzeswerk, das unter einer Regierungs-

verantwortung von CDU/CSU nie so Gesetz geworden wäre. Ange-

sichts der schwierigen Position der Opposition im Gesetzgebungs-

verfahren muß bei nüchterner Betrachtungsweise anerkannt wer-

den, daß die CDU/CSU beachtliche Verbesserungen und erhebliche

- 4 .
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Teile ihres Alternativkonzepts durchgesetzt hat.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß das unterschiedliche Ab-

stimmungsverhalten der CDU/CSU»regierten Länder der Partei

optisch geschadet hat, so hat doch in diesem Falle ihre Politik

im Ergebnis dem Bürger genutzt.

Die Union wird darüber hinaus noch im Herbst dieses Jahres

eine Gesetzesinitiative einbringen, die die vorhandenen Wider-

sprüche auflöst und die notwendigen Klar-Stellungen bringt.

D Die Union wird ihre Vorstellungen zur Rentensanierung weiter

verfolgen und präzisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Initia<

tivun zur Erhaltung der bruttolohnbezogenen dynamischen Ren-

te und die Reform der sozialen Sicherung der Frau.

i



1. Juli 1977

/Ra.

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. deiner Geißler, erklärt zu der Meldung

der Deutschen-?reE55:ÄE€nFur—ÜrT 296 vom 50. Juni 1977:

Die Meldung der Deutschen-Presse—Agentur über die Veranstaltung des

wirtschaftsrates der CDU in Frankfurt/Main gibt den Inhalt meiner

einstündigen Rede naturgemäß verkürzt und hinsichtlich einer wichtiger

Passage sinnentstellingieder. Es ist richtig und wird von mir noch

Q einmal unterstrichen, daß ich gesagt habe, die beste Politik oder

die besten Programme nutzten nichts, wenn sich die eigenen Leute

von den Zielen der Partei distanzieren. Unmittelbar an diese all-

gemeine Bemerkung anschliessend habe ich ein Beispiel aus der

Automobilindustrie erwähnt. Man solle sich z.B. einma1'vorste1len‚

wie es wohl von den Käufern aufgenommen würde, wenn das Vorstands-

mitglied eines Automobilunternehmens für ein neuentwickeltes Modell

des eigenen Hauses den Motor eines Konkurrenzunternehmens als

besser geeignet vorschlüge oder in der Öffentlichkeit die Meinung

vertrete, das Getriebe des eigenen Autos habe einen Konstruktions-

fehler. Es sei klar, daß ein solches Vorstandsmitglied sofort ent-

lassen würde. Ich habe dann hinzugefügt, in der Politik sei dies

Q allerdings anders und komplizierter, aber es könne den Bürger nur

‘ verwirren und schade der Union, wenn beispielsweise eine Vereini-

gung der CDU in der Rentenpolitik eine andere Auffassung vertrete

als die CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ wenn Vorstandsmitglieder der

Union in der Öffentlichkeit das V0llbeschäftigungsprogramm

attackierten‚ das sie selber mitbeschlossen hätten, und wenn

der Vorsitzende der CSU ein von der CDU vorgelegtes Programm als

sozialdemokratisches Gedankengut darstelle.
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Bonn, den 4. Juli 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß für Gesundheitspolitik wurde heute

konstituiert. Als Vorsitzender wurde Prof. Dr. Fritz Beske,

Staatssekretär im Sozialministerium, Kiel mit 10 z 9 Stimmen

(Gegenkandidat: Frau Rita Waschbüsch, MdL) wiedergewählt.

. Zu stell wrtretenden Vorsitzenden wurden Frau Rita Waschbüsch,

MdL und Herr Dr. Hansnlörg Hoppe ernannt.
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Bonn, den 4. Juli 1977

\

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

Zu der heutigen Meldung einer Tageszeitung erklärt der nieder-

sächsische CDU-Landesvorsitzende, Minister Wilfried Hasselmann:

Innerhalb der niedersächsischen CDU gibt es keine Diskussion

über einen Wechsel an der Parteispitze. Anderslautende Presse—

berichte entbehren jeglicher Grundlage. Die Meinung eines ein-

zelnen niedersächsischen Landtagsabgeordneten - sofern sie

richtig wiedergegeben ist - stellt nicht die Haltung der nieder-

sächsischen CDU dar.

Die niedersächsische CDU steht loyal zum Parteivorsitzenden

Helmut Kohl, mit dem sie stets gut zusammengearbeitet hat. An

dieser engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit wird.sich

auch in Zukunft nichts ändern. Helmut Kohl kann sich auf die

Niedersachsen verlassen bei seinem Bemühen, Deutschland bald

. eine bessere Bundesregierung zu geben.

Nach Auffassung der niedersächsischen CDU muß die Union alle

Kräfte auf die Bekämpfung des politischen Gegners richten.
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Bonn, den l1. Juli 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Erfolg unseres ersten "Stallwachenfestes" im vergangenen Jahr er-

mutigt uns, das gleiche Unternehmen auch in diesem Sommer zu starten.

O Im Auftrag von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler darf ich Sie des-

halb zum zweiten "Fest der Bonner Stallwachen" am

Montag, dem 18. Juli 1977, ab l9. O0 Uhr, in den Bahnhof Rolandseck,

einladen.

Wir meinen, daß die Wachhabenden etwas Aufrnunterung benötigen, nach-

dem das Gros ihrer Kollegen der Bonner Dunstglocke für eine Weile ent-

flohen ist. Nach dem Motto "Eng aber gemütlich", gilt diese Einladung na-

türlich auch für Ehepartner, Lebensgefährten, Sekretäre und Sekretärinnen,

0 wie überhaupt für den Gesamtstab der Daheimgebliebenen in Redaktionen,

‚ Botschaften, Fraktionen, Parteizeuu-alen und Verbänden.

Getränke und Eßbares werden zu Minipreisen offeriert. Tanzmusik und

gute Laune gibts gratis. Kleidung nach Belieben.

Mit freundlichen Grüßen

Qualm Kann"),

(Günther Henrich)
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Bonn, den l2. Juli 1977

Zu der heutigen Erklärung des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zum Thema

Menschenrechte erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Am Vortag der Gespräche zwischen Bundeskanzler Schmidt und dem ameri-

- kanischen Präsidenten hat sich jetzt auch der SPD-Vorsitzende Willy Brandt

0 dazu durchgerungen, ein positives Wort zur Menschenrechtspolitik Jimmy

Carters zu sagen. Das ist zu begrüßen.

Der Wert der Äußerung Brandt wäre allerdings höher zu veranschlagen, wenn

die Erklärung nicht durch den üblichen Kranz von Verdächtigungen und Ver-

unglimpfungen des politischen Gegners verunziert worden wäre. Der SPD-

Vorsitzende hat darüber hinaus seinen Beitrag zum Thema Menschenrechte,

wie gewohnt, so mehrdeutig und vage abgefaßt, daß er sich weiterhin alle

Möglichkeiten offen hält.

Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands gilt auch in Zukunft,

daß die Menschenrechte die Grundlage der Entspannung bilden. Der CDU-

0 Vorsitzende Dr. Helmut Kohl sagte auf einer Kundgebung zum 17. Juni

in diesem Jahr in Berlin: "Nicht derjenige sorgt für Spannung, der Menschen-

rechte fordert, sondern derjenige, der sie verweigert.“

Es gehört schon eine besondere Art von Böswilligkeit dazu, in dieser Haltung

eine Waffe gegen die Entspannung zu sehen. Das Brandt-Wort von der "Falsch-

münzerei" muß sich wohl an die eigene Adresse gerichtet haben.

Herausgeber: (iDUßundesgeschansslelle - Fledaktvon: Gunther Hennch - 5300 Bonn, KonradAdenauer-Haus

Telefon: Pressestelle (O 2221) 544-521/22 (Henrich) > Fernschrelber: 886804



Pressemitteilung u

sicher
x _ sozial _

Bonn, den 13. Juli 1977 undffe’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als eine begrüßenswerte Klarstellung rundfunkpolitischer Rechtspositionen ‚

bezeichnete der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schilling, MdB‚ die Entscheidung des bayerischen Verfassungsgerichtshofes

0 zur Abweisung der Klage des Journalisten Bert Schnitzler. ‚

Ziel der Klage war es, den 5 111 a der bayerischen Verfassung ‚für verfas-

sungswidrig erklären zu lassen. Der S war 1973 per Volksbegehren in die

Verfassung eingefügt worden und besagt, dar! Rundfunk nur in öffentlicher

Verantwortung und öffentlich-rechtlicher Trägerschaft betrieben werden

dürfe.

Dr. Schwarz-Schilling stellte fest, daß das Gerichtsurteil sich ausdrücklich

auf die bayerische Verfassung, die in ihrem Artikel 111 den Betrieb des Rund-

funks in öffentlich-rechtlicher Verantwortung und in öffentlicher Trägerschaft

festgeschrieben habe, beziehe. Umso beachtenswerter sei es, daß der Ge-

. richtshof, selbst unter diesen Voraussetzungen, zu sehr interessanten Fest-

stellungen komme.

Dr. Schwarz-Schilling nannte dazu drei Punkte:

1. Der Anstalt des öffentlichen Rechts - Bayerischer Rundfunk - wird keines-

wegs ein Monopol eingeräumt, sondern ausdrücklich festgestellt, daß auch

andere öffentlich-rechtliche Organisationen z. B. Anstalten, Stiftungen oder

Körperschaften vom Gesetzgeber mit der Durchführung von Rundfunksen-

dungen oder Pilotversuchen beauftragt werden können.

\
K t

t
.2. ‘
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2, Das Gericht gesteht dem Gesetzgeber sogar zu, daß der Verfassungsgeber

berechtigt ist, unter Beachtung des Art, 5 des Grundgesetzes (in Bayern

des Art. 111 der bayerischen Verfassung), Privatpersonen rundfunkrecht-

liche und fernmeldetechnische Lizenzen zu erteilen. Dieses entspricht exakt

den Überlegungen der Union, die im übrigen in Großbritannien durch die Li-

zenzerteilung der IBA bereits verwirklicht worden ist. '

Genau das wird aber von SPD und FDP stets bestritten, wobei sogar das

vorliegende Urteil im ideologischen Übereifer wieder einmal fehlinterpre-

0 tiert wurde. Daß der Gesetzgeber zum derzeitigen Zeitpunkt zu einer sol-

chen Lizenzvergabe an Private nicht verpflichtet werden kann, ist eine Fest-

stellung des Gerichtes, die zur Abweisung der Klage geführt hat und nach

Auffassung der Union auch führen mußte.

3. Es ist bemerkenswert, daß das Gericht sogar so weit ging, daß bei einem

weiteren Fortschreiten der technischen Entwicklung der Zeitpunkt absehbar

ist, dal3 der Vorbehalt für öffentlich-rechtliche Rundfunkträger in der baye-

rischen Verfassung nicht mehr aufrechterhalten werden darf.

Als Fazit sei anzumerken, sagte Dr. Christian Schwarz-Schilling, dal3 sich '

O die Union in ihren Überlegungen in völliger Übereinstimmung mit dem baye-

rischen Gericht befinde und daß man sich nur wundern könne, mit welchem

Dilettantismus sowohl SPD wie auch FDP mit dem Urteil jetzt umgingen.
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Pressemitteilung u

lll"°"°'sozial

undel"

Bonn, den l3. Juli 1977

Zur Vorlage des Entwurfes eines FDP-Programms zur Wirtschaftspolitik

durch den stellvertretenden Parteivorsitzenden, Bundesminister Hans

Friderichs, erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

0 Der stellvertretende FDPhVorsitzende Hans Friderichs scheirt dem unter

seiner Leitung erstellten Programm selbst keine allzugroßen Chancen ein-

zuräumen. Darauf läßt nicht zuletzt sein defensives und geradezu kleinmü-

tiges Auftreten vor der Bundespressekonferenz in Bonn schließen. Die hef-

tigen Attacken gegen Friderinhs und seine wirtschaftspolitischen Grundauf-

Iassungen aus dem eigenen Lager zeigen, daß den Freien Demokraten ein

heißer Herbst ins Haus steht. Es rächt sich jetzt, daß die FDP-Führung

jahrelang das Treiben linker Kräfte in der Partei tatenlos gewähren ließ.

O
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Pressemitteilung uL

sicher .

Bonn, den 13. Juli 1977 sozial «

und frei

Sperrfrist: Mittwoch, 13. Juli 1977, 20 Uhr

- unkorrigiertes Vorausmanuskript »

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht heute in Rom

vor Politikern, Wissenschaftlern und Vertretern wichtiger gesellschaftlicher

Gruppen zum Thema "Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - das Problem Nr. l

in Europa". Dr. Geißler erklärt u, a.:

‘ . Die wichtigste wirtschaftliche und soziale Herausforderung ist heute in

Europa die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit begünstigt politische Radika-

lisierung. Vor allem aber ist sie menschenunwürdig. Denn Arbeit ist eine

unersetzliche Voraussetzung für die Entfaltung des Menschen. Deshalb müssen

gerade christliche Demokraten ihre Kraft und ihren ganzen Ideenreichtum ein»

setzen, die Arbeitslosigkeit zu überwinden.

In der Bundesrepublik Deutschland sind über 1 Million Menschen ohne Ar-

_ beit. Unsere Wirtschaftswissenschaftlichen Institute signalisieren für den

Winter eine Arbeitslosigkeit bis zu 1, 5 Millionen; mit weiter steigender Ten-

denz für die kommenden Jahre.

v Die CDU läßt sich aber von den Problemen im eigenen Land nicht abhalten,

‘ die Probleme der anderen westeuropäischen Länder zu sehen. Wir wissen

zwar, daß wir im westeuropäischen Vergleich etwas besser stehen. im h d1. „

ist für uns keine Beruhigung. Es ist nur ein scheinbarer Vorteil, bei du" Tai-

fahrt in immer größere Arbeitslosigkeit hinten auf dem Wagen zu sitzen. lJIh.

an den südlichen Grenzen der Europäischen Gemeinschaft warten wt-ilnem: Lüw.

der auf Einlaß. Millionen von Menschen in Spanien, Iwrtugal und (iricchvnlmzd

erhoffen sich vom Beitritt ihrer Länder in erster Linie die Arhehsci-lnithisls

in der Europäischen Gemeinschaft (vor allem in der Bundesrepublik Deutsch’

1und3.

Für sie sind Freiheit und Demokratie gleichbedeutend mit Arbeit und snziulu‘

Sicherheit.

Herausgeber: Cqrtägägdäsgeschässlelle < Redaktion: Günther Henrich i 5300 Bonn, Konrad—Adenauer—Ha?_

. resseslelle (02227) 544521/22 (Hennch) > Fernschvelber: 886804



-2-

Wir können ein freiheitliches und soziales Europa nur erhalten und seine

Einheit nur erreichen, wenn wir diese Erwartung der Menschen erfüllen;

entweder, indem wir ihnen bei uns Arbeit geben oder, was auf Dauer sicher

wirkungsvoller ist, indem wir ihnen in ihrer Heimat durch unsere Hilfe Ar-

beitsplätze verschaffen. Dazu brauchen wir die Kraft, die richtige Politik zu

formulieren und durchzusetzen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dal3 sich

die Menschen den alten Ideologien zuwenden und dann zu spät feststellen, dal3

diese Ideologien ihnen nicht helfen können. Die Erklärungen unserer gegen-

wärtigen Konikte und Probleme anhand der Begriffe Sozialismus und Kapi-

0 talismus, im Sinne von links und rechts, von fortschrittlich und reaktionär,

vom unberwindlichen Gegensatz von Kapital und Arbeit sind jedenfalls un-

tauglich, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.

Wir wissen: der Kapitalismus des l9. Jahrhunderts ist nicht in der Lage,

auf die heutigen Konikte eine befriedigende Antwort zu geben. Der am ge-

sellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben beteiligte Mensch läßt sich nicht

reduzieren auf eine einzige Rolle als homo oeconomicus, läßt sich nicht de-

finieren als produzierende Wesen. Dieser Kapitalismus schweigt auf die Frage

nach den Werten jenseits von Angebot und Nachfrage. Deshalb haben wir bei

uns den Kapitalismus abgelöst durch eine wertgebundene Wirtschaftsordnung:

. die Soziale Marktwirtschaft.

Aber die Hauptgefahr ist heute nicht mehr der alte Kapitalismus. Die größere

Gefahr geht vom Marxismus aus. Die Zahl der Kommunisten in Europa steigt.

Die Volksfront ist zur großen Gefahr für das westliche Europa geworden. Viele i l

Menschen wenden sich unter dem Druck der auf ihnen lastenden Alltagssorgen ‘

der marxistischen Ideologie zu. l

Doch zur Lösung der Probleme des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist der Marxis-

mus ohne Perspektive. Er hat im 19. Jahrhundert die richtigen Fragen gestellt; g

und bereits überwiegend falsche Antworten gegeben. Heute stellt er nicht ein-

mal mehr die richtigen Fragen. Er wiederholt nur mit ermüdender Phantasie-

losigkeit die falschen Antworten des letzten Jahrhunderts und ist ständig au!

-3-
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der Suche nach Problemen, die seine falschen Thesen bestätigen könnten.

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß sozialistisch mit sozial so wenig zu

tun hat wie Nationalismus mit Liebe zum Vaterland.

Von der ökologischen Krise über den Nordßüd-Konflikt bis hin zur Krise un-

seres Wohlfahrtssystems haben wir es mit völlig neuartigen Problemen zu tun:

Sie werden von der verzerrten einseitigen Optik des Marxismus systematisch

ausgeblendet. Teilbereiche unserer Gesellschaft geraten aus den Fugen, weil

0 Zusammenhänge nicht beachtet werden. Die Marxisten aber sind aus ideolo-

gischen Gründen nicht in der Lage, Zusammenhänge, das Ganze in ihrer Poli-

tik, zu berücksichtigen. Sie verstehen sich noch heute — wie vor 100 Jahren -

als Klassenpartei undnicht als Partei des ganzen Volkes, Dabei vergessen sie,

dal3 der Mensch mehr ist als nur Produzent. Ein so einseitiges, verkürztes

Menschenbild muß zu schweren politischen Fehlern, ja zur Unmenschlichkeit

führen. Wer von einem falschen Menschbild ausgeht, kommt notwendigerweise

auch zu einer falschen Politik.

Der Marxismus hat 60 Jahre Zeit gehabt, seine Politik zu verwirklichen. Wenn

heute die Wirklichkeit des Marxismus an seinen eigenen Prinzipien gemessen

O wird, wird seine ganze innere Widersprüchlichkeit offenbar: Wie steht es denn

mit der Verwirklichung einer neuen Humanität? Wie steht es mit der Verfügung l

der Produzenten über die Produktionsmittel? Wem kommt denn eigentlich der

erarbeitete Mehrwert - um mich dieses Terminus zu bedienen — zugute? Wie l

steht es mit der Abschaffung von wirtschaftlicher Macht, die in den Händen von ‘

wenigen konzentriert ist? Wie steht es » daran möchte ich auch erinnern - vor l

allem um jenes großartige Wort von Rosa Luxemburg, daß Freiheit immer die 1

Freiheit für den Andersdenkenden bedeutet?

Es genügt nicht, die marxistische Ideologie zu entlarven. Wir müssen ihre

Verführungskraft beseitigen, die in den konkreten Nöten der Bürger liegt.

-4-
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Der Erfolg kommunistischer Parteien ist auch eine Folge des wachsenden so-

zialen und wirtschaftlichen Ilngleichgewichts in Europa. Es gibt Regionen in

Europa, in denen die Lebenschancen nur ein Fünftel derjenigen in hochentwickel-

ten Regionen betragen. Die gerechte Verteilung der Chancen und Güter in Euro-

pa ist die soziale Voraussetzung dafür, daß die Entwicklungschancen des Kommu-

nismus entscheidend zurückgeschnitten werden. Nur wenn wir in Europa die

Kluft zwischen arm und reich zuschütten, verhindern wir, daß sich entlang die-

ser Bruchlinie die Fronten eines europäischen Klassenkampfes bilden.

O Die Gleichsetzung von sozial und Marxismus verliert ihre Faszination für die

Menschen, wenn für alle Bürger Europas der Zusammenhang von frei und sozial

in ihren konkreten Lebensumständen Bestätigung findet. Um dem Kommunismus

den Boden zu entziehen, müssen wir eine breite Straße der sozialen Gerechtig-

keit zur Freiheit für den einzelnen bauen.

Soziale Verantwortung im Dienste der Freiheit ist daher unsere Strategie gegen

den Marxismus in Europa. Das heißt: neben den grundsätzlichen Vorrang’ einer

« freiheitlichen politischen Ordnung muß der Vorzug treten, den die Puienschen un-

serer Politik deswegen geben, weil wir die sozialen Probleme ‚EUPOIYJS besser i

lösen können als die anderen.

O g Dieser Herausforderung waren sich bereits die Baumeister der lllurotvziisehen i

Gemeinschaft - Alcide de Gasperi, Robert Schuman und Konrad Adenauer — ‘

bewußt. ln der Präambel des Vertrages zur Gründung der EWG steht als Ziel i

der Gemeinschaft: 1

— die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen

Völker zu schaffen,

- durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt

ihrer ’Länder zu sichern,

- die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftiguxigsbedingungen ihrer Völ-

ker als wesentliches Ziel anzustreben.

Dieser Auftrag gilt fort. E!‘ stellt uns vor eine harte Bewährungsprobe. Wir

„5 .
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können sie nur durch gemeinsame Anstrengungen bestehen. Nur gemeinsam

können wir den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in unseren L ändern

sichern und die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen verbessern. Denn Eu«

ropa ist längst so eng zusammengewachsen, daß wir einer auf den anderen an-

gewiesen sind.

Wir sind deshalb sehr befriedigt, daß die Staats- und Regierungschefs der

Gipfelkonferenz vom 8. Mai 1977 in London das Problem der Arbeitslosigkeit

beraten haben und dabei feststellten: "Inflation verringert die Arbeitslosigkeit

O nicht. Im Gegenteil, sie ist eine ihrer Hauptursachen. " Wir haben in der Bun-

desrepublik Deutschland seit l9 69 selbst erst die bittere Erfahrung machen

müssen, daß Inflation kein Weg ist, Wachstum und Vollbeschäftigung zu errei-

chen und zu gewährleisten. Aber es geht nicht darum, recht behalten zu haben.

Wir müssen und wollen zusammenhalten. Wer für Stabilitätslaolitik eintritt, muß

helfen, die Ursachen der Inflation zu beseitigen. Dazu gehört in Europa mit an

erster Stelle die ungleiche wirtschaftliche Entwicklung, deren Folgen Zahlungs-

bilanzschwierigkeiten und Arbeitslosigkeit sind.

Diese Ursachen sind tiefgreifender, als daß sie allein durch die Finanzpolitik

zu beseitigen wären. Sie liegen vor allem in den großen strukturellen Unterschie»

0 den innerhalb und zwischen den EG»Mitgliedsstaaten. Sie können nur durch eine

_ verstärkte europäische Regionalpolitik abgebaut werden. Europäische Solidari-

tät - wie die europäischen Christdemokraten sie verstehen - verpichtet die

reicheren Regionen der Gemeinschaft durch einen umfassenden Ressourcentrans-

fer im Rahmen einer verstärkten europäischen Regionalpolitik dem ärmeren

Teil der EG zu helfen. Wir sind uns vollauf bewußt, daß dabei die Bundesrepu-

blik Deutschland besonders gefordert ist. Die CDU Deutschlands bekennt sich

zu dieser Verpflichtung.

Gemeinsames Handeln setzt aber auch voraus, daß jeder in seinem oigmv u i und

den Beitrag zur Lösung der Probleme leistet, der für den gCfnelllSalltl‘ hTriulg

erforderlich ist. Die CDU hat dieser Verantwortung entsprechend gehandelt und

ein Programm zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung ausgearbeitet und be-

- 5.
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schlossen. Von diesen Vorstellungen der CDU will ich im folgenden berichten.

Dabei geht es mir nicht darum, Ihnen wohlfeile Ratschläge zu geben. In vielem

unterscheiden sich die italienischen und die deutschen Verhältnisse. Aber wir

können nur dann zu europäischer Gemeinsamkeit finden, wenn wir uns gegen-

seitig ohne Einschränkung informieren; nicht um Modelle zu übernehmen, son-

dern uzn aus dem Dialog zu lernen. Jede Politik gegen die Arbeitslosigkeit muß

damit beginnen, daß man ihre politischen Ursachen anerkennt.

Ination, Stagnation und Arbei tslosigkeit sind keine unabwendbaren Naturer-

O eignisse, die einfach auftauchen, bei denen man nur noch fremde anonyme

M achte, zum Beispiel die Weltwirtschaft, anrufen und beschwören kann. In-

flation, Stagnation und Arbeitslosigkeit können beseitigt werden durch eine Po-

litik, die den Zusammenhang von Wirtschafts—, Finanz- und Sozialpolitik be-

rücksichtigt.

Dies lehrt uns die Soziale Marktwirtschaft. Denn die Soziale Marktwirtschaft

ist mehr als ein Wirtschaftsprogramm. "Die Soziale Marktwirtschaft ist ein

wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm für alle. Ihre Grundlagen

sind:

0 Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigenverant-

wortung und soziale Sicherung.

Die Soziale Marktwirtschaft steht im Gegensatz zur sozialistischen Einengung

freiheitlicher Rechte, zur Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und zu

unkontrollierten Wirtschaftsformen liberalistischer Prägung. Sie ist privileg-

feindlich und richtet sich gegen jeden staatswtrtschaftlichen Dirigismus. Die

Soziale Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung geeignet, „

- persönliche Freiheit,

- Gleichheit der Chancen, ‘-

- Eigentum,

- wachsenden Wohlstand und

- sozialen Fortschritt

für alle zu verwirklichen und zu sichern.“ (Berliner Programm)

7„ ‚17‚'„ ‚ ‚
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Auf diesem Fundament ist das Vollbeschäftigungsprogramm der CDU für die

Bundesrepublik Deutschland errichtet.

In seinem Mittelpunkt steht die Stärkung der Initiative und Leistungskraft der ‘

Unternehmen. Dieser Teil macht ca. 80 Prozent des Programms aus. Wir ‘

wissen: Ohne den Abbau leistungshemmender und Arbeitsplätze vernichtender i

Belastungen lassen sich die dringend benötigten Arbeitsplätze nicht dauerhaft

schaffen. Wir bauen zur Überwindung der Krise auf das Engagement und die l

Initiative des Einzelnen. Die forcierte Steigerung der Staats- und Soziallei- l

0 stungsquote hat maßgeblich unsere Beschäftigungsprobleme mitverursadxt.

Inationsfrei neue Dauerarbeitsplätze zu schaffen, kann aber nicht von heute

auf morgen garantiert werden. Aber wir möchten es durch die von uns vorgeu

schlagenen Maßnahmen in einigen Jahren erreichen. Diese Maßnahmen sind:

— Belastungsstop für die Wirtschaft und Steuersenkung, denn die hohe Staats-

quote in der Bundesrepublik Deutschland lähmt Wirtschaft und Handel;

‘ — Investitionsförderung, denn nur durch Investitionen lassen sich neue Arbeits-

plätze schaffen;

— Senkung der Soziallasten, aber nicht eine Kürzung im sozialen Bereich mit

O _ der Heckenschere, sondern eine qualitative Sozialpolitik für diejcnigcvi, die

soziale Hilfe wirklich brauchen und ein Abbau von Privilegien und unge-

rechtfertigten Besitzständen;

- Zukunftsinvestitionen, um das Wachstum zu sichern;

— Neugründung von sicheren Existenzen, denn wir brauchen die Initnativu won

mittlerer: und kleineren Unternehmern;

- Tbilzcitarbeitsplätze und vermehrte Lehrstellenangebote gegen I“Y‘L\HCÜ‚— und

Jugendarbeitslosigkeit und um der Wirtschaft qualifizierten Nachuuicixe /‚u

sichern.

.3-
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Angesichts des Eintritts geburtenstarker Jahrgänge in das Arbeitsleben, der

Strukturverschiebungen in Wirtschaft und Gesellschaft reichen wirtschaftspo-

litische Maßnahmen allein nicht aus, die anstehenden Probleme zu bewältigen.

Flankierend müssen sozial- und gesellschaftspolitische Maßnahmen hinzutre-

ten. Diese fügen sich nahtlos in unsere Politik unter dem Vorzeichen der So-

zialen Marktwirtschaft ein.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

haben in einem Gutachen von Ende April 1977 (S. 142 ff) eine Bestätigung un-

seres Programms gegeben:

O "Auch für den Fall, daß die Finanz- und Geldpolitik die wünsohenswerten Maß—

nahmen ergreift und die Lohnpolitik den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen E

Rechnung trägt, wird das Wachstum des Sozialproduktes vermutlich nicht aus-

reichen, um die Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren im erwünschten Maß

zu reduzieren; dies umso weniger, als das Arbeitskräfteangebot aus demo-

graphischen Gründen ansteigt, deshalb bleiben Überlegungen zur Beeinflussung i

des Arbeitskräfteangebots von Bedeutung." l

‘ l
In der Verbindung wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Denkens

erweist sich die Überlegenheit dieses Konzepts und unseres Programms.

0 Ä Von den flankierenden sozialen Maßnahmen dieses Programms möchte ich

die drei wichtigsten nennen:

1

- Erziehungsgeld,

— befristet vorgezogene flexible Altersgrenze,

— Berufsgrundbildungsjahr.

Die flexible Altersgrenze, das Eerufsschulbildungsjahi" und das Erziehungs-

geld sind flankierende Maßnahmen zum vorrangig investitions- und Wachstums-

iördernden Kern des Vollbeschäftigungsprogramms der CDU. Mit ihnen wird

den lkariipairteien nicht die ihnen übertragene Aufgabe der Abwägung zwischen

.9.
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Lohnhöhe und Beschäftigung abgenommen. Die primäre Verantwortung der

Tarifparteien bleibt unangetastet.

Es ist vereinbart, daß das Vollbeschäftigungsprogramm der CDU im Herbst

mit der CSU und in der CDU/CSU—Bundestagsfraktion diskutiert wird.

Wir können die Entwicklung nicht treiben lassen. Wir müssen handeln. Sonst

werden auch wir Mitschuld daran haben, wenn die Menschen an der Gerechtig-

keit und der Leistungsfähigkeit unserer Ordnung zweifeln, weil sie weder aus-

reichende Beschäftigungschancen noch gesamt-gesellschaftliche Solidarität zu

D gewährleisten scheint. Dann ist nicht mehr auszuschließen, dal3 die Bürger zu- ‘

nehmend nicht die falsche Politik, sondern die marktwirtschaftliche Ordnung |

für das Versagen verantwortlich machen. Darin sehen die Marxisten ihre Chance,

ihre freiheitsgefährdenden Modelle der Investitionslenkung und Verstaatlichung 5

durchzusetzen. Auch deshalb könnten wir auf die Darlegung einer konkreten

Alternative nicht verzichten: Im Interesse der Sicherung des freiheitlichen So- ‘

zialstaates, damit im Interesse der Freiheit, Sicherheit und des sozialen Fort-

_ schritts für den einzelnen Menschen.
j

Wir müssen den Ursachen der Arbeitslosigkeit jetzt zu Leibe rücken. Sonst I

werden eines Tages die Auswirkungen der Krankheit so verheerend sein, daß 3

die Menschen nicht mehr lange nach den Ursachen fragen, sondern zu den i

0 l falschen Rezepten Zuflucht nehmen. Wer jetzt nicht handelt, gefährdet den frei-

heitlichen Sozialstaat mehr als dies die Marxisten je könnten. l

l

Der Kampf um unsere Zukunft, um die Interpretationen dessen, was sozial, i

was wirtschaftlich ist, muß offensiv geführt werden! Nicht länger dürfen wir

das Feld der Gesellschaftswissenschaften allein der Kapitalismuskritik über-

lassen. Die an unseren Universitäten vorherrschende Kapitalismuskritik muß

endlich durch eine systematische Marxismuskritik ergänzt werden. Der Marxis-

mus gehört auf ‘den wissenschaftlichen Prüfstand!

_ 10.
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Wenn wir eben festgestellt haben, daß die falschen Ideologien nach wie vor in

den Köpfen von Millionen Europäern als Vision der Zukunft herumgeistern,

dann brai chen wir nicht mehr und nicht weniger als eine Art neue Aufklärung,

eine Aufklärung im Sinne einer Befreiung des Menschen von überkommenen

Vorurteilen, eine Befreiung des Menschen aus der Gefangenschaft von Denk-

Schablonen des letzten Jahrhunderts. Die erste Aufklärung hat den Menschen

— nach Kant - aus seiner "selbstverschuldeten Unmündigkeit" herausgeihrt.

Wir dürfen nicht zulassen, daß der Marxismus und seine Verbündeten die Men-

schen in neue Abhängigkeiten bringen und durch die Wiedervereinigung von po-

0 litischer und wirtschaftlicher Macht in Form der Vergesellschaftung der Pro-

duktionsmittel ein neues gigantisches Feudalsystem begründet. I

Ich sehe keine andere politische Kraft als die christlich-demokratischen Parteien,

die in der Lage wären, im Sinne dieser neuen Aufklärung die Zukunft zu gestal—

ten. Daß wir dies können, beweist unsere Geschichte:

— Es waren Christliche Demokraten, die die meisten Länder Europasnach der

Zerstörung wieder aufgebaut haben.

— Es waren Christliche Demokraten, die Europa zur Einheit aufgerufen und

das Einigungswerk begonnen haben. Ä

0 — Es waren Christliche Demokraten, die im Wettbewerb mit marxistischen

Systemen die soziale Überlegenheit freiheitliche!" Demokratien bewiesen haben.

Heute sind wir wieder aufgerufen, stagnierende Gesellschaften durch Vorurteile-

freies Denken und mutiges Handeln in eine bessere Zukunft zu führen.
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Pressemitteilung
sicher

sozial _

und frei

Bonn, den l4. Juli 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer

PRESSEKONFEREN Z

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, lade ich Sie

für

Montag, den 18. Juli 1977, 11. 00 Uhr,

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein,

. Dr. Geißler wird sich zu aktuellen politischen Fragen äußern und einen ‘

Bericht über seine Gespräche geben, die er in diesen Tagen mit führen- 3

den Vertretern der Democrazia Cristiana in Rom hatte.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

‘uLHn-

(Günther Henrich)
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und fre:

Bonn, 14. Juli 1977

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, teilt mit:

Die CDU veranstaltet vom 22.-24. September 1977 in Berlin ein

Grundsatzforum. Es soll den im April vergangenen Jahres veröffent-

lichten Grundsatzprogrammentwurf der CDU in einem ersten Durchgang

0 beraten und diskutieren.

Vor dem Hintergrund, daß die SPD

- ihr Grundwerte- und Politikverständnis zunehmend marxistisch

definiert,

- Freiheit immer mehr als Befreiung von den "Fesseln" unserer

Gesellschaftsordnung versteht,

- Solidarität mit einseitiger Klassensolidarität gleichsetzt und

- Gerechtigkeit als Gleichheit uminterpretiert‚

gewinnt die grundsätzliche politische Auseinandersetzung eine aktuel-

le, unsere gesamte Gesellschaft treffende Bedeutung.

Die vorgelegte Synopse ist Teil der Vorbereitung auf das Grundsatz-

forum und für diese Auseinandersetzung:

- sie gibt einen Überblick über das Grundwerteverständnis und

die Programmziele der CDU, wie sie im Entwurf erarbeitet wurden;

- sie verdeutlicht zugleich die prinzipiellen Unterschiede im Grund-

werteverständnis und in den grundlegenden politischen Aussagen

zwischen CDU und SPD.

Die Unterschiede im Grundwcrteverständnis führen zwangsläufig auch

zu unterschiedlichen Antworten auf Grundfragen der Politik. Die

Synapse weist auf diese Unterschiede hin: In der Familien-, Bildungs-‚

Wirtschafts-‚ Sozial-, Außcn- und Sicherheitspolitik sowie im Staats-

verständnis be ider Parteien .

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion Gunther Hennch - 5300 Bonn, Konrad-AdenauerHaus

Teleion: Pressestelle (02221) 544-521/22 (Hennch) - Fernschreiber: 886804
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Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit — '

Unterschiede im Grundwerteverständnis von CDU und SPD

w-m„_
_____..—«—»____A___‚_.A_—_e——A__——_______

(Entwurf für ein Grundsatzprogramm der CDU und Orientierungsrahmen '85

der SPDim Vergleich)
7

Die Diskussion um die Änderungen des Ehe- und Familicnrechts‚ des Ab-

treibungsstrafrechts sowie der Bildungs- und Schulpolitik haben für

viele Menschen die Frage nach den Grundwerten von Staat und Gesell-

schaft neu aufgeworfen. Ölschock‚ Wachstumskrise und Umwe1tprob1ema-

tik haben die Grenzen materieller Wohlstandshoffnungen offenbart, nach

tiefergehenden‚umfassenderen Sinnorientierungen fragen lassen. Neue _

0 Technologien und Bürokratien provozieren die Frage nach der Humanität

unserer Lebensverhältnisse.

Die Parteien müssen Antwort geben. Verweise auf vergangene Leistungen

reichen nicht aus. Deshalb genügt es nicht, daran zu erinnern, daß

die CDU auf dem festen Fundament eines christlich geprägten Bildes vom

Menschen und seiner Wertordnung gegründet wurde und handelte. Denn

Grundsätze sind kein Bankkonto. Sie werfen nicht automatisch politi-

sche Zinsen ab. Sie bleiben nur dann politisch lebendig, wenn sie an-

gesichts neuer Herausforderungen neu erarbeitet werden. 1

Diesem Ziel dient der Entwurf für ein Grundsatzprogramm. Mit seiner

Veröffentlichung hat die CDU in der Grnndsatzdiskussion die Initiati- i

0 vc ergriffen. Sicher wird der Entwurf bis zu seiner Verabschiedung

auf dem Bundesparteitag |978 noch verändert werden. Das Grundsatzfo-

rum vom 22.-24. September 1977 in Berlin soll dazu wichtige Anregun-

gen geben. Die lebhafte Diskussion aber, die bereits eingesetzt hat,

die Ausstrahlung, die sie in Politik und Öffentlichkeit entfaltet, i

zeigt, daß sich die Partei ihrer Aufgabe und Verantwortung bewußt ist. 3

Öffentlichkeit und Bürger haben erkannt: die LHU nimmt die Herausfor- 4J

derungen unserer Zeit an, der Entuurf für ein Grundsatzprogramm der 1

CDU beschreibt die freiheitliche Alternative zum Sozialismus. i

1- ‘?'ei_gh_eLI19‚1290551105 Veratäirazlniis.

l‚HU nie auch SPD nennen in ihren Programmen dieselben politischen

Crundherte: Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Denn diese drei Wer-

te sind die gemeinsamen Grundwerte des europäischen politischen Den- i

"wdli. Qie sind gemeinsames Erbe aller demokratischen Parteien. Mit

_ 2 _
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ihrem Bekenntnis zu diesen Werten im Berliner Programm wie im Grund-

Satzprogrammentwurf leistet die CDU einen Beitrag zur Bewahrung des

geistig—po1itischen Erbes Europas. Sie fördert dadurch Zugleich die

notwendige Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien.

Aber die Übereinstimmung in der Nennung der Grundwerte signalisiert

nur scheinbar eine Übereinstinmung auch in ihrem Verständnis und in ‘

den politischen Grundaussageu. Ein Vergleich des Grundsatzprogramm-

entwurfs der CDU und des Orientierungsrahmens '85 der SPD macht tiefe ;

Gegensätze sichtbar. Er zeigt darüber hinaus, wie dünn die Decke der i

i

Grundwertebestimmung durch die SPD ist und wie wenig Substanz hinter 1

ihrem Anspruch einer grundwerteorientierten Politik steckt. Denn die 3

SPD begnügt sich weitgehend mit einem unverbindlich gesinnungshaften i

0 Bekenntnis zu den Grundwerten. Das Bekenntnis allein kann jedoch eine i

Begründung nicht ersetzen. Demgegenüber unternimmt es die CDU mit dem i

Grundsatzprogrammentwurf zum ersten Mal in der deutschen Parteienge-

schichte, die Grundwerte und ihr Verhältnis zueinander konkret zu be-

schreiben.

.
1

1.1 Freiheit
‚

Für die ggg ist Freiheit in erster Linie "das Freisein von entwür- i

digenden Abhängigkeiten”. Richtig ist: wer in Abhängigkeit gehal-

ten wird, ist nicht frei. Das macht auch der Grundsatzprogramm-

entwurf der CDU deutlich: "E5 darf keine menschenunwürdigen Abhän-

_ gigkeiten geben". Aber Befreiung aus Abhängigkeiten ist nur ein

O Teil der Freiheit. Deshalb sagt der Jäntuurf: "Es gibt Abhängigkei-

ten, die den Henschen erniedrigen. Aber es gibt auch Bindungen, in

denen er erst Mensch wird". Das allein von Abhängigkeiten befrei-

ende Emanzipationsideal der SPD bedeutet eine Selbstüberhöhung des

bmnschen, bewirkt aber seine Vereinzelnung und deshalb gesteiger-

te Abhängigkeit von der Gesellschaft. "Freiheit als Ergebnis ge-

sellschaftlicher Leistung”(Brandt) ist der Fixpunkt sozialisti-

scher Politik. Die Verantwortung des einzelnen für die Verwirkli-

chung von Freiheit, seine Leistung, Selbsthilfe und Pflicht im

Streben nach Freiheit bleiben ausgeblendet zugunsten von Ansprü-

chen und Rechten auf öffentliche Leistungen, deren freiheitsstei-

gernde Wirkung xon der SPD unbefrngt vorausgesetzt wird. Daß da-

hinter aber der Nnfbrni einer neuen Frendbestilenmung durch die ano-

nyme Gesellschaft steht, uird verdrängt.

v Weil ein bindnngslosei‘ tiensch ein der Masse isolierter, politisch

- 3 _
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leicht handhabbarer‚ damit unfreier Mensch wäre, betont der Grund-

satzprogrammentwurf der QQQ den untrennbaren Zusammenhang von

Freiheit und Verantwortung, hebt hervor, daß Freiheit Rechte und

Pflichten umfaßt‚ Leistung und die Bereitschaft voraussetzt‚ die

Freiheit nach innen und außen iu schützen. "Nur wer frei ist, kann

Verantwortung tragen. Und nur wer Mitverantwortung für die Frei-

heit des anderen Menschen und des Gemeinwesens übernimmt, kann

frei bleiben". Erst dieses ausgewogene Freiheitsverständnis‚ das

den Mitmenschen und die Gemeinschaft einbezieht‚ eröffnet Frei-

heit, ist geeignet, Freiheit jenseits von schrankenlosem Indivi-

dualismus und anonymem Kollektivismus zu verwirklichen.

Q 1.2
Solidarität ist im Verständnis der 539 vorwiegend eine "Waffe im

sozialen Kampf" all derer, die "gemeinsam gegen Abhängigkeiten und

Benachteiligungen zu kämpfen haben". Der Solidaritätsbegriff — in-

haltlich "aus der Geschichte der Arbeiterbewegung und des demo-

kratischen Sozialismus" abgeleitet - meint zunächst und in erster

Linie eine "klassensolidarität der Arbeitnehmer" (v. Oertzen).

- Der Orientierungsrahmen verneint, daß es "zwischen Reichen und Ar-

men, Mächtigen und Machtlosen, Wissenden und Unmündigen wirkliche

Solidarität geben" kann. Das zu glauben, wird als "der Irrtum des

Konservativismus" bezeichnet. So verstanden ist Solidarität eine

7 Solidarität der Fronten im gesellschaftlichen Grabenkampf. Wer auf

0 welche Seite gehört, entscheidet das jeweils vertretene Interesse

und dessen ideologisch bestimmte Einordnung durch die SPD.

Der_Grundsatzprogrnmmentwurf umreißt klar die Alternative: "Das

Gebot der Solidarität wird erst dann er(dllt‚ wenn es auch zwi-

schen Machtungieichen und Interessengegnern gilt“. Selbstver-

ständlich ist, daß es eine Solidarität in und von Gruppen geben

muß. Wer Mitglied einer Partei ist, weiß dies. Aber das allein ge-

nügt nicht. Für die bedeutet Qoiidzirität Mehr "als die Kampf-

gcmeinschaft der eigenen Gruppe zu stärken”. Die zwischenmensch- »

liche Bedeutung der Solidarität geht über Interessengegensätze und

Gruppen hinaus. Auch da, wo interessen und Ziele einander wider-

sprechen, ist Solidarität als Grundlage nenschenicürdigen
freien

Zuswnmenlebens unverzichtbar. Denn. “Solidarität verbindet die

filmischen untereinander und ist Grundlage jeder Gemeinschaft. Sie

7 ist ‚msdruck der sozialen Natur des Hcnsclicn". Für die CDU ist «ins

_ 4 -
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Wesen von Politik demnach maßgeblich von dem Streben bestimmt, Solida-

rität zwischen Ungleichen,
zwischen Mehrheiten und Minderheiten, Kran-

ken und Gesunden, Jungen und Alten, Reichen und Armen, Organisierten

und Nichtorganisierten, Habenden und Bedürftigen zu fordern und zu er-

möglichen. Partnerschaft auf der Grundlage unterschiedlicher individuel-

ler und gesellschaftlicher
Voraussetzungen — das ist die Leitidee, mit

der sich die CDU inhaltlich scharf vom Solidaritätsverständnis der SPD ‚

Lmterscheidet.

ä

Die Gerechtigkeit soll aus der Sicht der äfg die Freiheit durch gleiche]

Rechte und gleichwertige Lebenschancen in der Gesellschaft verwirkli— 3

0 chen. Ergänzende Deutungen dieser Aussagen durch führende Vertreter der!

Partei lassen unschwer erkennen, daß die SPD ihr Verständnis von Gerechi

tigkeit weitgehend auf das Ideal gesellschaftlicher Gleichheit ausrich—i

tet: In einer Veröffentlichung von Mitarbeitern der Kommission Orien—

tierungsrahmen wird festgestellt: "De facto wurde der Gerechtigkeits—

begriff weitgehend im Sinne einer Forderung nach Gleichheit uminterprc-

tiert"; für den Parteivovfsitzmwlden Brandt unterscheidet sich die Gleich

heitsidee der SPD von der aller anderen Parteien "durch die Forderung

nach Gleichheit der Lepgggchancen"; der Vorsitzende der Kommission Orie

tierungsrahmen V. Oertzcn ergänzt diese Feststellung mit der Aussage,

daß es der SPD nicht nur um "formale Rechtsgleichheit oder Gleichheit

der Startchancen für jeden Menschen" gehe, sondern um "die wirkliche

. gesellschaftliche Gleichheit der Ilebenschancen".
l

Die Gleichheit der Menschen in ihrer wurde und vor dem Recht ist

nach für die ein Kernpunkt von Gerechtigkeit. Ebenso die Gm-‚vährlei

„Lnng von Chancengleichheit, die das Recht eines jeden bedeutet, _

"sich in gleicher Freiheit so un’n:erschi.edlich zu entfalten, wie es der

aigenart des Menschen entspricht". weil aber die Menschen verschieden

sind, führt auch Chayzcengleichheit zwoL-Jc-‘rlig; zu ungleichen ‘Ergebnüssen

571mcengl.eichheit ist nur ria-‚vrx. ein :‚..‘„<’flill’‚v:-t uns und hg-g-Lezies ‘Ve=*.sp|.-e<:hen

„cum die Bereitschaft VoI-Itaiden ist, diese
Untesxsciiiedlichkeit der rlr—

4::l‚>:v‚i:;::.e zu ertragen: “Vier Gleichheit der Ergebnisse und der menschli—

W n. Ö. istenzen arxstrelgt, ‘ver-liirzdert
Chancenggleichheit" — denn er eb-

-;L an, sich überhaupt erst entfalten soll. Gerechtigkeit
verlahg

W71 «Bar, "Gleiclzcs gleich und Unglelches ungleich zu beluandeln".
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CDU wie SPD gehen davon aus, daß die Grundwerte einander bedingen, sich i

gegenseitig erfordern und begrenzen (CDU) bzw. daß ein notwendiger Zu- i

sammenhang der drei Grundwerte besteht (SPD). Während aber die SPD von

einer generellen Gleichrangigkeit dieser Werte ausgeht, erfolgt die Zu-

ordnung des Verhältnisses der Grundwerte zueinander bei der CDU ausge-

wogener und weniger starr: "Zeiten der Krise erfordern ein anderes

Gleichgewicht von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit als Zeiten

ungestörter Entwicklung". Ohne die prinzipielle Bedeutung jedes einzel-

nen Grundwertes aus den Augen zu verlieren, sichert sich die CDU damit

die im Interesse der Gemeinschaft notwendige Beweglichkeit, auf die im-

mer neuen Herausforderungen der Zeit angemessene Antworten zu geben. Die

‘Aussage: “Freiheit statt Sozialismus" ist dafür ein Beispiel. Sie ver-V

anschaulicht die Gefahren, die der Freiheit durch eine sozialistische

Politik drohen und unterstreicht die Bedeutung, welche die Union gera-

de unter diesen Bedingungen dem Grundwert Freiheit beimißt. Das zeigt

zugleich: nicht das Bekenntnis zu den Grundwerten, vielmehr die richti-

ge Gestaltung ihres Verhältnisses zueinander "ist Kern der politischen

Auseinandersetzung".

2. ygrständnis vom Menschen

wie ist zu erklären, daß CDU und SPD unter Freiheit, Solidarität und

Gereuhtigkeit so unterschiedliches, ja oft gegensätzliches verstehen?

Div wurzeln dieser Differenzen liegen in dem unterschiedlichen Verständ-

Onis vom Menschen und seinem Verhältnis zur Gesellschaft.

— Politisches Endziel der 532 ist die sozialistische, aus ihrer Sicht

"neue und bessere Ördnung der Gesellschaft", in der "die Widerspru-

che in den gesellschaftlichen Lebensverhältnissen"‚ damit die "Vor—

recht der herrschenden Klassen" aufgehoben sind. Die bestehende Ord—

nung ist für die SPD "durch den E-Jiderspruch gekennzeichnet zwischen

den, was den Menschen vxirtsohaftlich, sozial, politisch und geistig 1

nögglich wäre und dem, was ‚sie aus diesem Hfiglichkeifxzcn machen". Die i

Ursachen dieses Widerspruchs liegen in den gegebenen "gesellschaft-

lieben Tiebensverhältnissen“, die — so die SPD —— "sich gegenüber den l

I'‚-7‘>Ic":en verselbstäxidigt haben". Diese "Fr-ordbestinrnung" und {Hit ihr

Rms ‘oesfuehende "System" zu überwinden — darin sieht sie die Erfüllung w

ihrer "geschichtlnlchcgn Aufgabe".

-5-
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Dieser Ansatz von Politik ist weder neu noch originell; er ist dek-

Vungsgleich mit der Gesellschaftsanalyse im Kommunistischen Manifest

von Marx und Engels. Auf dieser marxistischen These ist der gesamte

Orientierungsrahmen aufgebaut, Sie ist Seine "Zentrale Aussage" und

für die SPD die "Idee des Sozialismus" schlechthin. In ihrer Folge

wird Freiheit zur Befreiung, Solidarität zur Klassensolidarität, Ge-

rechtigkeit zur Gleichheit. Die SPD macht damit die Verwirklichung

der Grundwerte von der sozialistischen Umwälzung unserer Gesellschaft

abhängig. Auch das demonstriert die herrschende Bedeutung des marxi—

stischen Denkansatzes in der SPD und widerlegt zugleich ihre Behaup-

tung, daß eine Entscheidung für den Sozialismus aus verschiedenen

Denk— und Glaubensrichtungen begründet werden kann.

O — Wurzel und ehtisch—geistiger Hintergrund der Grundwertebeschreibung

durch die QDQ ist ein christlich geprägtes, personales Verständnis

vom Menschen. Aus ihm folgen zwei, die CDU grundsätzlich vom ideolo-

gischen Anspruch der SPD abgrenzende Erkenntnisse: Zum einen, daß die

Vollendung des Menschen sowie die Erfüllung einer innerweltlichen

Heilserwartung durch Geschichte und Gesellschaft nicht möglich sind:

"Aus eigener Kraft können wir das Paradies auf Erden nicht schaffen".

Deshalb unterliegen wir nicht dem Zwang, Mensch und Gesellschaft ei-

nen letzten Sinn zu geben, ihnen durch das Verkünden einer herrschaft"

und widerspruchsfreien Gesellschaft ein diesseitiges Heil zu verspre-

chen. Zum anderen, daß nie die anonyme Gesellschaft bzw. sogenannte

"gesellschaftliche Lebensverhältnisse" für Leistungen und Fehllei-

‘ stungen verantnort] ich sind, sondern die Menschen, die in dieser Ge-

sellschaft leben, die für sich und die Mitmenschen eine konkrete, zu-

rechenbare Verantwortung tragen. Freiheit und Verantwortung gehören

dzaner für die CDU zusammen.

Die Möglichkeit zur Freiheit hat der Mensch nicht von sich aus. Sie

ist ihm als Gabe und Aufgabe gegeben. Politik hat die Aufgabe, diese

‘rVc-zailieit zu schützen, die äußeren Hedizigguviggen uu schaffen, damit sich

der Mensch, so wie er ist, frei und in Jiolqjriaiwigtiit zu seinen Mitmen-

schen entfalten kann. Politik hat also kein Recht, einen neuen I"'len— A‘

„cieq zu schaffen, die Tienschexi einer Ideologie {anzupassen um so si-

cia nhvtellen, daß sie in Sinne etwa eixes sozialistischen Gesell-

.';';7>1"1‚f soviells funktionieren. Das zwingt dazu, Grenzen der Politik an

‚.3"7"I.‘‚'3-:'1. Die CDU sieht darin eine viesentlifche Voraussetzung perso-

' E‘ er >-‘--»2i‘-14:it‚ zwischezmenschlicher Solidarität und Entfaltung ernög

134:‘ ; ‘war C<‚'u<:7’1l‚ig1<'eit.

_______________________________4_4A444_444__44__444__44444___44___44__:2_
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5. Unterschiede in den politischen Leitlinien: ,

Die Differenzen in den Grundsätzen zwischen CDU und SPD führen zwangs-

läufig auch zu verschiedenen Antworten auf die politischen Grundfragen-

Das veranschaulichen die Leitgedanken beider Parteien in den zentralen

Bereichen der Politik.

5.1. Entfaltung der Person

5.1.1 . Äamiliengolitik

Bezeichnend ist, daß die Familienpolitik bei der Q1111 am Ende ihres Orien-

tierungsrahmens steht, das Grundsatzprogramm sich dagegen unmittelbar

nach der Darstellung des Grundwerteverständnisses mit diesem zentralen

ereich der Entfaltung des Menschen befaßt. Die dürftigen Ausführungen

6er SPD zum Thema Familie unterstreichen zusätzlich die untergeordnete

Bedeutung der Familienpolitik für die SPD. Vorrang hat die Gesellschaft

und die Frage, wie die Familie von Aufgaben "entlastet" werden kann, l

"die kooperativ oder öffentlich besser erfüllt werden können“. Deshalb

wird die Verwirklichung von Freiheit und Emanzipation der Frau haupt-

sächlich in ihrer Berufstätigkeit gesehen. Das zeigt erneut, wie unmit-

telbar die SPD ihr Menschenbild auf die Arbeitnehmerrolle zurückführt.

Für die SPD ist der Hensch durch seinen Arbeitsvertrag definiert. l

Eür die gibt es zur Ehe und Familie keine Alternative. "Jeder der

Sinn. noch andere gesellschaftliche Lebensformen können sie ersetzen“.

Deshalb x-Iill die CDU die Familie fördern und stärken, sie vor unbegrün-

octen Eingriffen von Staat und Gesellschaft schützen und ihr helfen, ihr

Zusammenleben in eigener Verantwortung und in Freiheit zu gestalten.

Leitbild der Familienpolitik der CDU ist die Partnerschaft in der Fami—

lie. Partnerschaft bedeutet vor allem auch die gemeinsame Verantwortung

der Eltern für das Hohl des Kindes. Dem Leitbild der Partnerschaft wür-

de es widersprechen, "Mann und Frau in festgelegte Rollen zu drängen".

Vi-zlriehr muß sich insbesondere die Frau "zwischen der vollen Zuwendung l

nur JY-‚Jnilie und einer Verbindung von Beruf und Familie" enirsclieiiden kön—« ‘

‚man, ohne daß ihr aus dieser Entschciokxng Hracfwitrsile in Fown gc:;el‚l— l

-—ie‘naftli.c'ner, rechtlicher und sozialer Diskrwizqinierung er-‘Jachscn. i

5 - l - 7 - ‚3J1J‚€i;e‚e1s:>.<>li:c_if5

73c will dilduxigzr/‚Jiele sind 15ildurggsraysteza dii-chgjlnggig ihren ge——

71"‚LohnFtsaoräxgdernden Azsinzhten anpassen. Hier offenbart sich ihr

‘M «-‘1‚i.;';:; S5311:idivserteveist5ndHis am deutliclusten. Für die SPD geht es
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in erster Linie darum, "gesellschaftliches Bewußtsein" zu schärfen,

die “Notwendigkeit und Möglichkeit der Veränderung unserer Gesellschaft

einsichtig" zu machen. Dem dient eine "bewußte soziale Erziehung", die

allein "solidarisches Verhalten und nicht auf Zwang beruhende Autorität

neu entstehen" lassen kann. Diese Ziele erklären das Eintreten der SPD

'‚für die Verstaatlichung des beruflichen Bildungswesens und die Schaffung

eines integrierten Gesamtschulsystems. Beides soll dazu beitragen, dem

erstrebten Gleichheitsideal auf dem Schleichweg über die Organisation

des Bildungswesens näher zu kommen.

Üem setzt der Grundsatzprogrammentwurf eine dem Grundwerteverständnis

der QQQ entsprechende, klare und ausgewogene Alternative entgegen. Bil-

dung darf nicht durch einseitige Erziehung zu "kritischem Bewußtsein"

‘zum Instrument sozialistischer Gleichheitspolitik werden. Sie soll vie1-

mehr dem Menschen helfen, sein Leben und seine Umwelt selbst und ver— 1

antwortlieh zu gestalten, ihn in die Lage versetzen, der Vereinzelung

und der Kollektivierung zu entgehen. Chancengleichheit in der Bildungs-

politik bedeutet für die CDU daher, "nicht jedem den gleichen, sondern

jedem seinen Weg zu ermöglichen". Das setzt u.a. die Gleichrangigkeit 3

von beruflicher und allgemeiner Bildung sowie ein ausreichendes Ange-

bot an Ausbildungs— und Arbeitsplätzen voraus, damit der Jugendliche

sich und seine Fähigkeiten entfalten kann. Erziehung muß aber darüber

hinaus den jungen Menschen befähigen, "zu unterscheiden und zu urteilen"

Toleranz zu üben und den "demokratischen und sozialen Rechtsstaat in

. reinem ‘viert zu begreifen und zu bejahen".

5.1.3. lfeggiäoziale Frage

diese wichtigste Herausforderung der Gesellschaftspolitik wird von der „

“ D Leder angesprochen noch in ihrer gesellschaftlichen und sozialen Bei

&;uLung erkannt. Die SPD bleibt ideologisch allein den Interessengegen—

citzen von "Kapital" und “Arbeit" verhaftet. Ihr Solidaritätsverständnis

51 inwe einer Klassensolidarität läßt keinen Raum für Gruppen, die aus

v" ."l ‘einen des ‚Pionflixtsclirzsaas von Arbeit und Kapital Vallen. Es über-

. 307m‘ die Ohnggxacht jener nicht oder nur 361711761‘ organisierlxlren Belange,

Üe in Gegeneinaxider und Miteinander der mäcletigen Interessengruppen

"i; 3:3‘: itissche und gesellschaftliche ‚ifurseits gedL-ingt werden. ‘

f - 9 - E w; i?1.9., lv'_i-‚rj2.s2i5e‚11t5_<>‚1;i‚ng‚es
N

“e 1:“3.L:-r1r-Zacnaftliche Ordnung ist ‘für die SPD ein Hauptansatz zur

'<7"-"u‘-4:7-2":g ihvger zsozialistischen Ziele. Die widmet deshalb ei- l

' ‚v1 .7 "ifßeil ijm-es Oric;v‚ti‚ei-uzvg—jscahnens dem Versuch, die narkinvirt-

_o_
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schaftliche Ordnung für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme von

Gegenwart und Zukunft haftbar zu machen. Ziel ist es, dadurch ein Mehr

an staatlicher Lenkung von Wirtschaft und Gesellschaft zu rechtfertigen.

Ausgehend von der Behauptung, daß dem Markt eine lediglich instrumente1-

le Bedeutung zukomme‚ er damit im Falles eines Versagens durch angeb-

lich effektivere und demokratischere "Instrumente" ersetzt;werden kön-

ne, fordert die SPD einen Ausbau öffentlicher Wirtschaftsplanung und

—1enkung. Mit der Einrichtung öffentlicher
Investitionsmeldestellen und

mit Hilfe einer "zielorientierten
Wirtschaftspolitik" soll in einer er-

sten Stufe der Versuch unternommen werden, die "privaten Investitionen

in die gesamtwirtschaftlich
erwünschte Richtung" zu steuern. Bringt das

nicht den gewünschten,
systemüberwindenden Erfolg, "ist der Einsatz

Oweiterer Instrumente zu erproben". Diese zielen in ihrer Gesamtheit auf

eine Zusammenballung
wirtschaftlicher Macht in den Händen des Staates,

auf die Aushöhlung
einzelwirtschaftlicher

Entscheidungen und damit auf

die Aushöhlung der Freiheitsrechte von Arbeitnehmern, Unternehmern und

Verbrauchern.

Der Grundsatzprogrammentwurf der QQQ lehnt staatliche Wirtschaftspla-

nung und —lenkung entschieden ab; denn: "staatliche Investitionslenkung

zentralisiert und maximiert Fehlprognosen und Fehlentscheidungen". Sie

gefährdet deshalb Wohlstand und Beschäftigung. Sie ist freiheitsfeind-

lieh, weil sie "die freie Abstimmung der Verbraucher über den Markt

durch bürokratische Bevormundung" ersetzt, zur undemokratischen Konsum-

olezikung und zur autcritären Gängelxlng der Arbeitnehmer führt, die Ta-

rifautonomie beseitigt und schließlich die Vorplanung von Bürger und

Gesellschaft nach sich zieht. Das zeigt: "Wer Demokratie-in der Wirt-

schaft will, kann nicht für Investitionslenkung eintreten". Investitions

lenkung mit einem Versagen der marktwirtschaftlichen Ordnung zu begrün-

den, stellt die Wirklichkeit auf den Kopf. Nicht die marktwirtschaftli-

che Ordnung hat in den vergangenen Jahren versagt, sondern die Politik.

Sie hat versucht, sich über die marktwirtschaftlichen Regeln und Prin-

zipien hinwegzusetvaen. Keine (‘n-dvjzumg kann Sicherheit und Fortschritt

veL-biiwggen, wenn fortlaufend gegen ihre ‚Frint/‚ipixzn verstoßen wird. Die _

Soziale Marktwirtschaft-hat sich unter schwierigeren Bedingungen als ge

‚;c:-'.v:'?v-t'?‚g ‘newährt: Wiederaufoau, V0] lbe5c}:’ifi.i1;u!‘g‚
Geldvzertstabilität

1nd ein hohes Maß an sozialer Sichencit mn-den auf ihrer Grundlage

gleichzeitig verwirklicht. Auch die Soziale Iiarktwirtschaft kann verbes

scrt zccrzien. ‘Jer sie aber beseitigt, beseitigt mit ihr Freiheit und so-

ziale ".«n"v';chti‚gkeit.

l
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Oft redet Schweigen Bände. Der Orientierungsrahmen der_S3D übergeht die i

Deutschlandpolitik. Die deutsche Frage wird nur in einem Satz, die Pro- i

bleme des Status und der Lebensfähigkeit Berlins überhaupt nicht erwähnt.

Die europapolitischen
Überlegungen beschränken sich auf die Forderung

nach einem sozialistischen Europa. Die Außenpolitik hat für die SPD

augenschein1ich„eine nur außenwirtschaftliche Bedeutung. Aussagen und

ein Bekenntnis zur Atlantischen Allianz sind ebensowenig auffindbar

wie programmatische Gedanken zur Sicherheitspolitik. Der 0rientierungs- i

rahmen begnügt sich damit, ein allgemeines und unbestreitbares Bekennt- \

nis zu einem dauerhaften und gesicherten Frieden und zu einem "System ‘

internationaler Sicherheit und Zusammenarbeit" abzulegen. Die fortdau- „

ernde ideologische Auseinandersetzung zwischen Ost und West‚ ihre Aus-

‘wirkungen auf unser Land und das geteilte Europa sind für den Orien-

tierungsrahmen nicht existent.

Statt dessen wird das verschwenderische Wettrüsten beklagt, ohne dabei

auf die treibende Rolle der kommunistischen Staaten und den dadurch für

die freie Welt verursachten Zwang zur Stärkung ihrer Verteidigungskraft

hinzuweisen. Im Abwägen ordnungspolitischer
Alternativen stellt die SPD

die totalitären kommunistischen Systeme auf eine Stufe mit den freiheit-

lichen Ordnungen. Sie entzieht sich so einem Bekenntnis zur Gemeinschaft

des freien Westens, unterstellt, daß kommunistische Systeme und der an-

gebliche Kapitalismus von gleicher, ablehnenswerter Qualität seien.

Dagegen legt der Grundsatzprogrammentwurf der 922 ein klares Bekennt-

0 nis zur Partnerschaft der freien ‘Jölker und zu den gemeinsamen Werten

und Zielen ab, auf denen diese Partnerschaft beruht. Er nimmt ausführ-

lich zu den Grundfragen der Außenpolitik Stellung, gibt konkrete Ant-

worten zur Politik der CDU in den Bereichen Weltpolitik, Europapolitik,

Deutschlandpolitik‚ Ostpolitik und Sicherheitspolitik. Frieden ist Be-

dingung für das Überleben und die freie Entfaltung von Menschen und

Nationen. Deshalb ist für die CDU der Wille zum Frieden "Grundlage

deutscher Außenpolitik". Der Frieden hängt zunehmend auch davon ab, ob

es gelingt, Not und Gefahren im weltweiten Vaßstab zu bannen. Das ver-

pflichtet die Bundesrepublik zur internationalen Mitverantwortung

gleichermaßen auf der Grundlage unserer Interessen wie unserer ethi- 7

seien Prinzipien. Europa ist für die CDU kein Unterfall der Entspan-

v2z;;;o1itik‚ wie dies für die SED der Fall ist. Violmetm "steht Eu-

;o;a für eine hu'ane‚ freiheitliche Lebensform". Die Einigung Wuropas

auf der Grundlagge der "freiheitlidxen Form der demokratischen Ordnung"

Eat ifir die CLYU "uvvg-‚nyg. Tn der Deutschlandpolitik hält die CDU am

r” "---—» ——»m»„„„ ‚„‚ _„_q1_
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. Ziel der Freiheit und freien Selbstbestimmung für das deutsche Volk

fe5L;"In Frieden wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die Tei-

.lung unseres Vaterlandes überwinden“. Zur Ost- und Sicherheitspolitik

stellt der
Grundsatzprogrammnntwurf

fest, daß dem Frieden nicht durch

die Verschleierung
ideologischer und politischer Gegensätze oder die

Aufgabe des Gleichgewichts der Kräfte gedient werden kann. Und er stellt

mit aktueller Bedeutung fest: “Die Verteidigung unseres Staates ist

Sache des ganzen Volkes".

ÄLÄ. Der Staat

Tm Verständnis der SED ist der Staat eine interesscnabhängige Instanz,

ein Interesscnstaat‚ der weitgehend als Beute der ökonomisch und ge-

sellschaftlich Mächtigen aufgefaßt wird. Aus dieser Behauptung leitet

. die SPD für sich das Recht ab, Staat und staatliche Mittel ebenso für

die eigenen parteilichen Ziele einzusetzen, wie sie das anderen un-

terstellt. Diese staatsbeherrschend Mächtigen sind im Orientierungs-

rahmen deutlich erkennbar gemacht: es ist die "privatwirtschaftliche

Macht", es sind “finanzkräftige konservative Interessengruppen", "die

führenden Männer der Großiuvirtschaft", kurz: "konservative und reak-

tionäre Kräfte". Die SPD will deshalb " die Unabhängigkeit des Staa-

tes" von diesen Interessengruppen erstreiten, die "Gegenmacht der Ge-

werkschaften gegenüber der Kapitalseite sichern und den Handlungsspiel-

raum des Staates gegenüber der privaten Wirtschaftsmacht erweitern".

Investitionslenkung und staatliche wirtschaftsplanung sind dazu die

Mittel. Zusätzlich will die SPD zu einer "neuen kooperativen Aufgaben-

O Verteilung" zwischen Staat und gesellschaftlichen Gruppen gelangen.

Sie leistet damit der ‚Aushöhlung staatlicher, d.h. allgemein demokratisc

begründeter T-‘zaohtausütung Vorschub, öffnet die Schleusen für die Ver-

gcsellschaftung des Staates und der privaten Lebenssachverhalte und

lfißt so den Staat tatsächlich und endgültig zur Beute von Interessen-

(qralppen werden.

Der Grundsatzprogrammentvmrf der QQQ beschreibt Rechtsstaat, Demokratie

und Sozialstaat als die Ordnungen, in denen der Staat Freiheit, Soli-

GruVxtF-It und Gerechtigkeit sichert und ‘J\.l"\'u‘iY':-(“..A’.‘V:f: hilft. Im Gegensatz

‚nr SPD ist der Staat für die CDU kein T{.5i1"vJ‘-L'I‘.t rnr Durchsetzung _.

uruzipenegoistischer oder parteiischer Ziele. Er ist vielmehr "die Ein-

z"v?:’-‚ur.g frei verantz-zortlicher ZFE-gei’ 1“Ti.-::-i’n=‚nde1*". Seine Aufgabe ist

3, 3771s allgemeine ‘vlohl zu fördern, Frieden im Inneren und nach außen

wu .--‚7*-v;‘i‘<:n und zu eruheltc-n". Ein sozialistisch demol/‚ratisierter, ver-

,_'.'.’3“11Huihfteter Staat vzäre dazu nicht fähig. Er wäre einer unkontrol-

17‘ Tun {IT-d letztlich unvcrantzuortlichcn Minderheit derervausgelie-

i
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' ’fupt‚ die politisch und gesellschaftlich das Sagen haben. Nur ein Rechts"

Staat, der die "Nacht des Staates und das Zusammenleben der Bürger un- }

ter feste, vom Streben nach Gerechtigkeit getragene Rechtsnormen stellt",

kann die Freiheit der Bürger gewährleisten, sie vor der Allmacht des

Staates wie vor gesellschaftlicher und politischer Willkür schützen.

Und nur der Sozialstaat, der dem einzelnen Bürger die Verantwortung für

sein Leben nicht abnimmt, kann aus der Sicht der CDU dem Menschen hel-

fen, "von seinem Freiheitsraum und seinen Rechten" tatsächlich "Gebrauch

zu machen".
'

Ei-„QQII ‚Erlass 521221551 Ühffß

Die führenden Vertreter der SPD haben längst erkannt: ihre sozia1isti- '

sehen Programme gehen am willen und an den wünschen der Bürger_vorbei.

0 Deshalb propagiert die SPD in ihrem Programm zwar den Sozialismus, in

den Wahlen jedoch das Modell Deutschland. Selbst Erhard Eppler räumt

einz" was den Bürger sorgt, darüber steht im Orientierungsrahmen nichts

drin".

Diskussion und Verabschiedung des Grundsatzprogramms der CDU werden

die SPD zwingen, zu den Grundsätzen der Programmklarheit und Programm—

wahrheit zurückzukehren, sich erneut der prinzipiellen Debatte zu ste1- l

len. Der Ausgang dieser Debatte wird maßgeblich über den Weg mitent- 1

scheiden, den unser Staat und unsere Gesellschaft in Zukunft gehen wer-

den: den weg eines sozialistischen "Modell Deutschland" oder den weg

eines freien, gerechten und solidarischen Gemeinwesens, geprägt durch

die Entfaltung und Mitverantwortung eines jeden Bürgers.

O
x
i
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Bonn, 15. Juli 1977

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke, teilt mit:

SPD und auch die FDP, vor allem aber die von beiden Parteien ge-

tragene Bundesregierung, bieten in diesen Tagen ein besonders

desolates Bild. Man kann darüber nicht zur Tagesordnung übergehen,

weil sich die Ratlosigkeit und Uneinigkeit beider Parteien gerade

0 in so wichtigen Fragen wie der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und

der Energiepolitik zur Trostlosigkeit steigern. In beiden Parteien

schwelt ein Konflikt zwischen der jeweiligen Regierungsmannschaft

und ihrer Parteibasis. Die SPD hat darüber hinaus noch auf längere

Sicht mit ihrem linken Flügel eine grundsätzliche Abgrenzungsde-

hatte zu führen. Egon Bahr - und nicht der beschwichtigende Par-

teivorsitzende der SPD — wird recht haben, wenn er erklärt, in

der SPD werde in den nächsten Monaten "kein Friede herrschen".

Darauf spielt auch Horst—Ludwig Riemer (FDP) an, wenn er sagt,

die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner in Fragen der Wirt-

schaftsordnung und der Energiepolitik sei erschwert, "wenn man

es bei ihm mit unterschiedlichen politischen Positionen zu tun

‘ hat". Egon Bahr weiß das. Und er weiß auch, daß es in der FDP

nicht weniger schlecht steht. Dennoch will er in den nächsten

Monaten eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Leuten führen,

denen der Standpunkt der Partei zu verdeutlichen sei. Man darf

gespannt sein, wie ihm dies gelingt, wenn führende SPD-Abgeord-

nete davon sprechen, daß auch die politische Position des Stamokap

in der SPD ihren Platz habe. Zu vermuten ist, daß in den Sachent-

Scheidungen zur Arbeitsmarkt- und Energiepolitik den linken

Flügeln in beiden Parteien bedenkliche Kompromisse angeboten

werden, auf Kosten einer gedeihlichen Entwicklung in der Bundes-

republik Deutschland.

Bundeskanzler Schmidt wird, wie oft geübt, diese Risse in seiner

Partei und in der Koalition übertünchen und mit bekanntem Lächeln

verharmlosen wollen.
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Bonn, den 15. Juli 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik

der CDU erklärt der Vorsitzende, Elmar Pieroth, MdB, zu dem in Bonn

vorgelegten Programmentwurf der FDP "Grundzüge liberaler Wirtschafts-

politik":

O Die CDU begrüßt die grundsätzlichen Aussagen der Kommission zu den Fra-

gen der Wirtschaftspolitik. Erfreulich ist die klare Absage an antimarkt-

wirtschaftliche Tendenzen und Vorschläge, die Marktsteuerung durch staat-

liche Eingriffe und Lenkungsmaßnahmen (staatliche Investitionslenkung) zu

ersetzen. Es ist unverkennbar, daß die Kommission die programmatischen

Aussagen der CDU aus den letzten Jahren genauestens studiert hat: so z. B. hat

bei dem Abschnitt 2. 1. 2. der Entwurf für ein Grundsatzprogramm der CDU

(Ziff. 23, 24, 38) Pate gestanden; auf Seite 21 des Programmentwurfs wird

Ziff. 69 des Berliner Programms der CDU nahezu wörtlich zitiert, wenn

von "zeitlicher Befristung" und "degressiver Gestaltung" der Anpassungssub-

. ventionen die Rede ist. Ähnlich wie bei der Vorlage seiner "realistischen

Vorschläge zur Vermögenspnlitik" erweist sich Wirtschaftsminister Fride-

richs insoweit als hervorragender Epigone christlich-demokratischer Pro-

grammatik.

In der weiteren Diskussion in der FDP muß sich zeigen, wie weit tatsächlich

dieses Programm tragfähig ist. Das Zustandekommen des Entwurfs, die Dif-

ferenzen innerhalb der Komnnssion Friderichs einerseits, die grundlegend

abweichenden Aussagen der Perspektivkommission unter Staatssekretär Baum

andererseits, läßt an dem wahren Kurs der FDP Zweifel aufkommen. Nach

dem Boykott der offiziellen Energiepolitik der Bundesregierung durch den FDP-

Bundesausschuß in Saarbrücken sind die Angriffe des linken Flügels zu diesem

Programm ein weiteres Beispiel für die marktwirtschaftliche Unzuverlässigkeit

der FDP.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunther t-tennch - 5300 Bonn. Konrad-Adenauevettaäs-
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Daß hierfür mehr als reine Vermutung spricht, belegen die lapidaren Aus-

sagen über die Energiepolitik. Zu der energiepolitischen Diskussion in un-

serem Land fehlt jeder Bezug. Der ‚Leser wird eine Orientierung, wie die

FDP zur Kernenergie steht, vergeblich suchen. Die Kommission hat sich

offenbar - nicht nur in dieser Frage - nur auf den kleinsten gemeinsamen Nen-

nur einigen können. Deshalb auch wohl der Verzicht auf akute Programmvor-

Schläge.

Wie ein roter Faden zieht sich durch das Programm Kritik an der Wirtschafts-

politik der Bundesregierung; verwunderlich, zeichnet doch der Vorsitzende der

0 Kommission als der zuständige Ressortchef im Kabinett,

Es ist bedauerlich, aber nicht verwunderlich, wenn die Kommission die These

der SPD von der Weltwirtschaftskrise übernimmt. Die Arbeitslosigkeit (s. Sei-

te 29) ist doch bekanntlich in erster Linie auf die von der Bundesregierung indu-

zierte Investitionsaute zurückzuführen. Als Bundeswirtschaftsminister hat Fri-

derichs dies oft genug bestätigt. Ein zaghafter Hinweis auf diesen Zusammen-

hang findet sich auf Seite l9.

Die Vorschläge, wie denn nun die wirtschaftspolitischen Probleme gelöst werden

können, sind recht dürftig. Die CDU und auch die Bürger in unserem Lande wür-

. den gern erfahren, wie die Selbständigenpolitik, die Vermögenspolitik, das neue

Konzept nicht-antizyklischer Konjunktursteuerung, stetige Konjunkturpolitik der

"Liberalen" konkret ausgestaltet wird. Hier wird auf zukünftige Beschlüsse der

Partei und Fraktion verwiesen.

Zur Wiedererlangung der Vollbeschäftigung brauchen wir qualitatives angemes-

senes Wachstum. Das ist unumstritten. Aber wie erreichen‘? Welche Rahmen-

bedingungen will die FDP schaffen? Wie will sie insbesondere die private Inve-

stitionstätigkeit fördern? Die Fragen ließen sich beliebig fortsetzen. Nur dann,

wenn man unter "liberal" eine Politik des "einerseits/andererseits", also eine

Politik des Nicht-Festlegens versteht, trägt das Programm den Titel "Grund-

züge liberaler Wirtschaftspolitik" zu Recht.

Grundsätzliche Aussagen, so begrüßensweri sie sein mögen, reichen nicht.
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Bonn, den l5. Juli 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarmschilling, MdB

begrüßte die klare Entscheidung von Ministerpräsident Stoltenberg, den Staats-

vertrag über den Norddeutschen Rundfünk im nächsten Jahr zu kündigen. Seit

Jahren werden die Warnungen der schleswig-holsteinischen Landesregierung

über die finanzielle Mißwirtschaft, die bereits 1977 zu einem Defizit von 78, 8

. Millionen geführt hat und im Jahre 1980 auf 145, 4 Millionen anwachsen wird, vom

Norddeutschen Rundfunk in den Wind geschlagen. Mit gleicher Arroganz setzt sich

der Sender dem im Staatsvertrag niedergelegten Gebot einer objektiven, neutralen

und unparteiischen Berichterstattung hinweg. Linkslastige Meinungssendungen

traten mehr und mehr an die Stelle des unparteiischen Informationsgebotes. So

ist die Entscheidung Stoltenbergs konsequent und folgerichtig und die rechtzeitige

Bekanntmachung ein Akt der Fairneß, insbesondere, nachdem der Sender glaubte

sich in Konkursfall an die Landesregierungen, d. h. also an den Steuerzahler wen-

den zu können.

‘ Erschreckend ist, mit welchem heuchlerischen Aufschrei des Entsetzens und

0 "Haltet den Dieb-Parolen" Intendant Neuffer und die linken politischen Kräfte das

Recht eines Vertragspartners, hier der Landesregierung, einen Vertrag zu kün-

digen, lauthals begleiten. Jetzt von "Erpressung", von "Anschlag auf die Mei-

nungsfreiheit", von "Beschneidung der Rundfunkfreiheit" zu sprechen und gleich-

zeitig davor zu warnen, dieses "Medium unkontrollierter privater Meinungsmacht

auszuliefern" ist mehr als heuchlerisch. Wo waren denn SPD und FDP in den

Aufsichtsgremien des NDR gewesen, als es darum ging, die verhängnisvolle

Entwicklung des NDR zu verhindern? Ganz im Gegenteil: SPD und FDP deckten

diesen Kurs des NDR voll und gaben dem linkslastigen Meinungsjournalismus in

dieser Anstalt volle Rückendeckung; offensichtlich versprachen sie sich davon ei-

gene politische Vorteile, statt ihren Kontrollpflichten nachzukommen. So müssen

sich SP1.) und FDP heute selber fragen, inwieweit sie mitverantwortlich sind für

die Krise des öffentlich-rechtlichen Systems, in die unsere Rundfunkanstalten

hineingeraten sind.
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Bonn, den 16. Juli 1977

SPERRFRIST: Sonntag, 17. Juli 1977, l9 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, gab dem Bonner Korrespondenten der Wiener Zei-

tung "Die Presse", Werner A. Perger, ein Interview zu aktuellen po-

litischen Fragen. Der Wortlaut ist als Anlage beigefügt.

Bitte beachten Sie die Sperrfrist.

l

l
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S PE R RF RIS T: Sonntag, l7. Juli 1977, 19 Uhr

Frage: Die Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor eine der stabilsten

Demokratien des Westens mit einer immer noch relativ gut funktionierenden

Wirtschaft. Dennoch gibt es inzwischen auch hier beträchtliche ökonomische

Probleme - die eine Million Arbeitslose scheint zur Konstante zu werden -

und die politische Entwicklung, namentlich bei den Parteien, wird von vielen

Kommentatoren als krisenhaft eingeschätzt. Man spricht von "Vertrauens-

krise", sogar von "Staatsverdrossenheit" ist die Rede. Wie sehen Sie die

Lage, Herr Dr. Kohl?

Dr. Kohl: Ich glaube, es ist falsch, von "Staatsverdrossenheit" zu sprechen.

Wir haben zwar eine Verdrossenheit an der gegenwärtigen politischen Lage.

Aber das ist keine Staatsverdrossenheit und schon gar keine "Staatskrise".

Frage: Worauf führen Sie diesen öffentlichen Unmut gegenüber der Politik,

diese "Verdrossenheit" zurück?

Dr. Kohl: Die Krisenentwicklung, die wir seit der Bundestagswahl feststellen,

ist im Kern eine Krise des Vertrauens der Bürger gegenüber der Regierung.

Die SPD/FDP-Koalition hat die Wahl nur mit einer Reihe von Täuschungsmanö-

O vern gegenüber den Wählern gewonnen. Ich denke dabei vor allem an den Renten-

betrug. Hätte Helmut Schmidt vor der Wahl die Wahrheit über den ZlS tand der

Rentenversicherung gesagt, dann wäre er heute nicht mehr Kanzler.

Frage: Ist die Entwicklung mit Fehlern der Regierung erklärt? Oder sehen Sie

als Oppositionsiührer auch Anlaß zu Selbstkritik?

Dr. Kohl: Natürlich. Alle demokratischen Parteien, die CDU eingeschlossen,

müssen sich beispielsweise angesichts der Bürgerinitiativen fragen, ob sie die

notwendige Sensibilität für jene Fragen haben, die die Bürger bewegen. Ein

Beispiel ist für mich die Frage der Chancen der jungen Generation - d i e
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zentrale Frage der deutschen Innenpolitik für die nächsten Jahre. Für die

wachsende Zahl junger Menschen, die nach Schulabschluß keinen Ausbildungs-

platz haben wer äen — sei es als Lehrling, sei es als Student - für die stellt

sich natürlich die Frage: was ist das für ein Staat, für eine Gesellschaft, die

mir beim ersten Schritt in die Welt des Erwachsenen meine Lebenschance

vor-enthält? Zur Distanz zwischen Bürger und Staat - und damit den Parteien -

trägt aber auch das Anwachsen der Apparate und der Bürokratien bei. Der

Bürger versteht die Beschlüsse seines Staates immer weniger. Für das Ver-

ständnis vieler staatlicher Aktivitäten braucht er heute einen Dolmetscher:

0 das fängt mit der Steuererklärung an.

Frage: Was kann eine Oppositionspartei, vor eine solche Situation gestellt,

tun?

P1". Kohl; Zweierlei: die Opposition leistet einen wichtigen demokratischen

Beitrag, wenn sie ihrer Funktion als Opposition - und damit als ‘die Regierung

von morgen’ voll und ganz nachkommt. Das demokratische System lebt von

der Abwählharkeit der Regierung und von der Möglichkeindaß dann eine intakte

Opposition die Regierungsgeschäfte übernimmt. Die zweite wichtige Funktion

ist es, in bestimmten wichtigen Gebieten konkrete Alternativen anzubieten,

0 nicht überall, aber in Schwerpunktbereichen.

Frage: Ist die Opposition in Bonn diesen Aufgabenstellungen im letzten halben

Jahr gerecht geworden?

Dr. Kohl: Ich glaube, daß wir - manchen entgegengesetzten Kommentaren

zum Trotz — unsererAufgabe gerecht geworden sind. ‘

Frage: Gehen Sie also zuirieden in die Sommerpause? ‘

Dr. Kohl; Im großen und ganyun ja, xnnht in allen Punkten. Wir haben l
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beispielsweise ein eigenes, schlüssiges Konzept zur Sanierung der Renten

vorgelegt und sehr präzise Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung des Terro-

rismus. Wir haben eine klare Position in der Energiepolitik und wir arbeiten

an einem Konzept zum Thema Chancen der Jugend, das wir in der zweiten

Jahreshälfte vorlegen werden. Was die Außenpolitik angeht, so sind wir als *

die Erben Konrad Adenauers unserer Rolle als entschiedene Vorkämpfer der

Integration Europas voll gerecht geworden, In der Menschenrechtsdebatte ,

haben wir eine klare Position zugunsten all jener bezogen, die Menschenrechte l

0 als eine Grundlage wirklicher Friedens- und Entspannungspolitik betrachten. ‘

Wenn ich das alles nach praktisch nur zwölf Sitzungswochen des Parlaments

zusammennehme, dann bin ich mit dem ersten Halbjahr sehr zufrieden.

Frage: Das Gesamtbild sieht mir dennoch nicht so aus, daß man von einer ‘

— wie Sie vorhin sagten - ‘intakten Opposition‘ sprechen könnte.

Dr. Kohl: Das Bild der Opposition könnte wesentlich besser sein. Dieser

Frage gehe ich gar nicht aus dem Weg. Wir haben unsere Schwierigkeiten

gehabt, da muß noch manches besser abgestimmt werden. Der vielstimmige

Chor der Union klang manchmal schrill. Der eine oder andere denkt zuviel

0 an seine eigene Profilierung und zu wenig an das Interesse der Union. Wir

haben außerdem immer noch Schwierigkeiten damit, unsere Politik gut ‘zu

verkaufen‘ . Auf diesem Gebiet sind wir gegenüber einer Regierung, die viele

Millionenbeträge für ihre Öffentlichkeitsarbeit einsetzen kann, im Nachteil.

Frage: Wie wichtig ist für Sie, Herr Dr. Kohl, die ‘Einheit' der Partei,

das ‘Sprechen mit einer Stimme’ als politischer Faktor?

Dr. Kohl: Das muß man sehr differenziert beantworten. Wir sind eine moderne

und oifene Volkspartei. Wer in die CDU eintritt, der gibt nicht an der Gardero-

be des Parteivorstands seine eigene Identität ab. Es ist auch ein altes Übel

christlichdemokratischer Parteien - das ist nicht nur auf Deutschland be-
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schränkt —‚ daß das Maß an Solidarität nicht überdurchschnittlich ausgeprägt

ist. Im übrigen kann ich aber von der Partei die einmütige Vertretung einer

politischen Linie nur erwarten, wenn die Partei und ihre Mitglieder vorher an

der Erarbeitung der Politik mitbeteiligt war. Wenn die Diskussion abgeschlos-

sen ist, muß diese Politik von allen entschieden und kämpferisch vertreten

werden. Das zu erreichen, ist für mich die wichtigste Aufgabe für die nächste

Zeit.

O Frage: Ihr Führungsstil, heißt es, besteht nicht zuletzt in der Förderung von

politischen Diskussionen. Hat die CDU/CSU-Fraktion sich auf Helmut Kohl in-

zwischen eingestellt‘?

Dr. Kohl: Die Bundestagsfraktion ist mit über 250 Abgeordneten ein sehr

großes Gremium. Es ist nicht einfach, schwierige Fragen differenziert zu

beraten und zu entscheiden.

Frage: Zu groß?
‘

Dr. Koh_l:_ Sehr groß. Es gab deshalb schon immer diese Probleme. Das ist

0 nichts Neues. Amh zur legendären Adenauer»Zeit gab es bei uns derlei

Schwierigkeiten bei der Meinungsbildung. Eine Regierungsfraktion hat es in

diesem Punkt leichter: wenn es auf jede Stimme ankommt, fügen sich die Mit-

glieder eher in die Disziplin. Ich bleibe aber dabei: der Führungsstil in einer

großen Volkspartei muß von Autorität geprägt sein und nicht von autoritärem

Gehabe. Autorität heißt für micwüberzeugen‘.

Frage: Eines der Hauptprobleme der Strategiediskussion in CDÜ und CSU

und zwischen ihnen scheint mir das Verhältnis zur FDP zu sein. Ist es in

Ihren Augen aussichtslos, daß die FDP noch vor 1980 in Bonn die Seiten

wechselt?
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Dr, Kohl: Nein. Meine Strategie ist auch in diesem Punkt ganz klar: wir

haben eine doppelte Aufgabe. Wir müssen versuchen, die Regierung, wenn

möglich, in dieser Legislaturperiode abzulösen. Ob dies gelingt, weiß nie-

mand, aber der Versuch ist eine politische Notwendigkeit. Zugleich müssen

wir uns rechtzeitig auf die Bundestagswahl 1980 einrichten, um dann eine re- 1

gierungsfähige Mehrheit zu gewinnen. Das war immer meine Strategie. Sie

ist heute in der Union überhaupt nicht mehr umstritten. Darüber bin ich ganz i

zufrieden.

O Erage: In der Frage, wie das Verhältnis zur FDP gestaltet werden soll, gibt

es in der Union aber doch unterschiedliche Akzentuierungen.

Dr. Kohl: Sicher gab und gibt es in der CDU einige, die der Meinung sind,

man solle die Möglichkeit, die Regierung vorzeitig zu stürzen, überhaupt

nicht mehr ins Auge fassen, sondern sich schon jetzt voll auf das Jahr 1980

einrichten. Diese Haltung teile ich nicht. Sie ist unpolitisch, In diesem Punkt

gibt es kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch.

Frage: Die Lage in der Europäischen Gemeinschaft ist ökonomisch von einem

v starken Nord-Süd-Gefälle gekennzeichnet, das sich verstärken wird, sobald

die Nenner-Gemeinschaft sich weiteren Bewerbern aus Südeuropa öffnet. Was

sollen die besser gestellten Nationen innerhalb der Gemeinschaft zur Über-

windung dieses Gefälles tun‘?

Dr. Kohl: Ich habe bereits im Wahlkampf bei jeder Gelegenheit unseren Bür-

gern gesagt: jede Mark, die wir Deutsche heute für die Zukunft der unterent-

wickelten Regionen Europas investieren, ist eine Mark Abschlagszahlung für

unsere eigene freiheitliche Zukunft. Dieser Satz gilt nach wie vor.

Frage: Das Argument derer, die solchen Aufforderungen skeptisch gegenüber-

stehen, lautet - gerade heute -: das kostet deutsche Arbeitsplätze.
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E‘. Kohl: Das ist sicherlich ein Problem. Wer das aber so verkürzt sieht,

der müßte konsequenterweise für die Wiedereinrichtung des alten National-

staates eintreten. Ich hielte das schlicht für einen Irrweg. Der Nationalstaat

alter Prägung ist in zwei Weltkriegen in Europa dahingegangen. Die Zukunft

gerade der Deutschen liegt in Europa. Denn die zentrale Frage der deutschen

Politik, nämlich die Teilung unseres Landes, wird nicht auf nationalstaat-

Iicher Basis gelöst werden können. Wir haben nur die Chance - wann immer

das sein wird, vielleicht erst in Generationen - ‘die deutsche Frage' unter

O einem europäischen Dach befriedigend zu lösen.

Frage: Ist für Sie der Marshall-Plan ein mögliches Modell für eine inner-

europäische Nord-Süd-Politik?

Dr. Kohl: Der Marshall-Plan entstand in einer geschichtlichen Ausnahmesi-

tuation, die mit der heutigen Lage nicht zu vergleichen ist. Gerade wir Deut-

sehen haben dafür dankbar zu sein. Wir brauchen ihn aber für die heutige

Lage gar nicht zu bemühen. Hilfe für Italien oder Spanien ist eine Picht eu-

ropäischer Solidarität.

Frage: Wird diese Verpflichtung zur Solidarität berührt, wenn in den betreffen-

. den Ländern Kommunisten an der Macht beteiligt werden?

Dr. Kohl: Ja, natürlich. Sie beziehen sich auf den ‘Eurokommunismus’. Sehen

Sie, wir Deutschen haben täglich Umgang mit Kommunisten, die an der Macht

sind. Wir haben also unsere Erfahrung. Der ‘Eurokommunismus’ - ich halte

schon diesen Begriff für verharmlosend - zeigt lediglich das Bild der Kommu-

nisten auf dem Weg zur Macht. Es wird zwar gesagt, diese Parteien seien in

Wirklichkeit gar nicht mehr kommunistisch und würden sich von Moskau unter-

scheiden. Ich habe aber in allen wirklich wichtigen Fragen von keiner sogenannten

eurokommunistischen Partei eine Antwort bekommen, die nicht a\f der Mos-

kauer Linie liegt.
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Frage: Halten Sie die Auseinandersetzung zwischen Moskau und dem spani-

schen KP-Chef Carillo nur für vordergrundiges Brimborium?

Dr. Kohl: Die Kommunisten in Spanien sind weit von der Macht entfernt. Da-

gegen gibt es in Italien und Frankreich starke kommunistische Parteien, die

mit aller Macht in die Regierungsverantwortung streben. Es ist doch interes-

sant, daß die Sowjetunion mit diesen Bruderparteien keine Auseinandersetzung

führt, sondern sich ausschließlich mit den politisch schwachen Kommunisten

Spaniens anlegt und das auch erst nach der Wahl vom Juni dieses Jahres. Ich

‘ bleibe bei meinem Urteil: Kommunisten, die an der Macht sind, bleiben Kommu-

nisten.

Frage: Sie haben vorhin die ‘deutsche Frage‘ angesprochen. Haben Sie den

Eindruck, Herr Dr. Kohl, daß die DDR ein Interesse an deren Lösung - also

an der Wiedervereinigung - hat?

Dr. Kohl: Die Einheit Deutschlands steht im Zeichen einer historischen Not-

wendigkeit. Aus der Erfahrung der Geschichte wissen wir, daß Nationen nicht

geteilt bleiben. Wenn ein Teil den Anspruch auf die Einheit aufgibt, zieht der

andere Teil diesen Anspruch an sich, Der Anspruch, für die ganze Nation zu

O sprechen, findet stets eine Stimme. Entscheidend ist also die Frage, wer

letzten Endes die Wiedervereinigung vollzieht: wir, die Kräfte der Freiheit

oder die SED als kommunistische ParteLEs gibt viele Beispiele dafür - dies

konnte ich bei mehreren Besuchen in der DDR selbst feststellen — daß die

SED voll dabei ist, einen solchen nationalen Alleinvertretungsansprueh zu ent-

wickeln, den Anspruch auf die Identität der deutschen Geschichte, gewisser-

maßen von Friederich II. bis Honecker, die Erfüllung Preußens im Sozialis-

mus», Ein Blick in das neue Programm und Statut der SED genügt. Erst im Mai

dieses Jahres hat das Politbüro der SED die Aufgaben der ‘politischen Massen-

arbeit' beschlossen. Darin heißt es, daß die DDR als sozialistische deutsche

Nation alle revolutionären, demokratischen und humanistischen Traditionen
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des deutschen Volkes als ‘Heimstatt’ aufgenommen habe und fortführen

werde. Die 'Geschichtspropaganda' müsse deshalb einen zentralen Platz

in der Massenarbeit einnehmen. Und dies geschieht zu einem Zeitpunkt,

in dem in der Bundesrepublik sozialdemokratische Regierungen Rahmen-

richtlinien erlassen, die praktisch zu einer Abschaffung des Geschichts-

unterrichts führen. Die heutige SED-Führung hat im Gegensatz zu Ulbricht

klar erkannt, dar} sie die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich nicht

einholen noch gar übertreffen kann. Aber die Herausforderung des freien

Teils Deutschlands und im besonderen Wesbßerlins, das von der DDR um-

0 geben wird, besteht fort. Deshalb geht die SED in die geistige und nationale

Gegenoffensive, die auf ganz Deutschland abzielt. Diese Auseinandersetzung

werden wir noch mit aller Wucht zu spüren bekommen.

Frage: Gibt es in Ihrer Analyse ernstzunehmende Kräfte in der DDR-Füh-

rung, die auch eine militärische Lösung der deutschen Frage in Betracht

ziehen?

Dr. Kohl: Es fehlt nicht an starken Worten aus der DDR-Führung. So hat

beispielsweise der Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Hoff-

mann, noch vor wenigen Monaten auch den Atomkrieg als Instrument des ‘

O Klassenkampfes bezeichnet, Beide deutsche Staaten sind jedoch Mitglied ihres

jeweiligen Biindnissystems und damit in übergreifende Interessen eingeord- i

net. Die Teilung Deutschlands markiert ja zugleich die Trennlinie zwischen l

Ost und West, zwischen Nato und Warschauer Pakt und damit auch zwischen i

den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Die nationale deutsche Frage i

ist damit unmittelbar und ohne Einschränkung in die globale Politik einbezo-

gen und deshalb auf nationaler Ebene allein nicht zu lösen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ln dieser Woche jährt sich zum 33. Mal der Tag des Aufstandes gegen das

nationalsozialistische Regime am 20. Juli 1944.

Aus diesem Anlaß schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Hel-

0 mut Kohl, zum Thema "Widerstand und Menschenrechte" heute im Deutschland-

Union-Dienst der CDU und CSU:

Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus hat es für unser Land leichter

gemacht, in die Gemeinschaft der Völker zurückzukehren, für die Menschen-

rechte, Freiheit und Gerechtigkeit die unverzichtbaren Grundlagen ihrer poli-

tischen und gesellschaftlichen Ordnung sind, Die Männer und Frauen aus allen

politischen Lagern, die sich zum "Aufstand des Gewissens" entschlossen, waren

von dem Willen und der Hoffnung getragen, daß ihr Handeln die Wiederherstellung

einer Ordnung ermöglichen wurde, in der Freiheit, Recht und Menschenwürde

die politisch-moralischen Gestaltungsprinzipien sind.

o Die Achtung vor der Würde des Menschen, die Wiederherstellung und Bewahrung

der vollkommenen "Majestät des Rechts", Mitmenschlichkeit, Mitverantwortung

am politischen Geschehen, Gerechtigkeit gegen jedermann, gelebte Solidarität

und soziale Verantwortung, Gemeinsinn und Loyalität gegenüber der freiheitlichen

Demokratie, das bewußt kämpferische Engagement zur Erhaltung einer freiheit-

lich-rechtsstaatlichen Ordnung sind die sittlichen Grundlagen, die sich im Wider-

stand bewährt und eine neue Zukunft für das "andere Deutschland" nach dem

2, Weltkrieg eröffnet haben.

Ohne diesen Einsatz für die unveräußerlichen Menschenrechte, für Freiheit,

Gerechtigkeit und Solidarität, friedlichen Ausgleich im Innern wie nach außen,

ohne diese Entscheidung für das freiheitlich-demokratische Europa hätten wir
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die Last dieses dunklen Abschnitts deutscher Geschichte kaum tragen und nicht

kraftvoll beginnen können, die Verfassung der Freiheit zu verwirklichen, die

uns auch heute noch schützt und unsere Zukunft sichert.

Der 20. Juli 1944, ein Tag der Freiheit in der deutschen Geschichte, ver-

pflichtet die ganze deutsche Nation über die politische Spaltung hinweg für die

Menschenrechte und eine friedliche, gerechte und solidarische Ordnung un-

seres politischen und gesellschaftlichen Lebens einzutreten.

O Wir müssen unsere Geschichte nicht nur kennen, wir dürfen es nicht nur dabei

bewenden lassen diejenigen zu ehren, die ihr Leben im Kampf für Menschen-

würde, Freiheit und Gerechtigkeit geopfert haben. Wir müssen vielmehr fähig

sein, aus unserer Geschichte für die Zukunft zu lernen. Wir haben am 20. Juli l

1944, am 24. Mai 1949, dem Tag des Inkrafttretens unserer Verfassung und am ‘

17. Juni 1953, als die Menschen gegen das Unrechtsregirne im anderen Teil

Deutschlands den Aufstand des Gewissens wagten, neue Freiheit gewonnen. Diese

Tage - bedeutsame Gedenktage für alle Deutschen - verpflichten uns zum Handeln

für die Freiheit, zum mutigen Eintreten für die Menschenwürde und den Schutz

und die volle Herstellung der unveräußerlichen Menschenrechte immer und über— ‘

all dort, wo diese mißachtet, verletzt oder zerstört werden. ‘

. Der Begriff "Menschenrechte" ist kein Modewort. Wer ihn so verwendet oder als

solches bezeichnet, entwertet seinen hohen moralischen und rechtlichen Aspekt.

Dieser Anspruch ist weder grundsätzlich noch zeitweilig durch Sogenannte "mensch-

liche Erleichterungen" zu befriedigen. "Menschliche Erleichtungen" sind besten- i

falls kleine Schritte, durch die das unveräußerliche Ziel der Anerkennung und

Herstellung der Menschenrechte erreicht werden kann. i

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands bekennt sich zum friedlichen i

Ausgleich zwischen den Völkern und - im Bekenntnis zu unserer Geschichte — zum t

Kampf für die Menschenrechte über die pragmatischen Erwägungen der Tagespo-

litik hinaus. Der Friede kann langfristig nur dann gesichert werden, wenn Frei-

heit möglich und die Menschenrechte nicht nur versprochen, sondern gelebt wer-
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den können. Lassen wir Zweifel daran aufkommen, daß Friede und Freiheit

für uns den gleichen Rang haben, werden wir das Vertrauen in unsere Wahr-

haftigkeit als Demokraten, in unseren Respekt vor der Würde des Menschen

und seine unveräußerlichen Rechte nicht gewährleisten und nicht weitergeben

können an die junge Generation, die in der Hoffnung groß werden muß, daß sie

auch morgen frei leben kann.

"Es ist der Vorzug und das Wesen der Starken, daß sie die großen Entschei-

dungsfragen stellen und zu ihnen klar Stellung nehmen können. Die Schwachen

0 müssen sich immer zwischen Alternativen entscheiden, die nicht die ihren sind. "

Dieses Wort von Dietrich Bonhoeffer verpflichtet uns, immer und überall für

die Menschenrechte einzutreten.

Der weltweite Kampf für die Verwirklichung der Menschenrechte und ihren

Schutz ist eine Bewährungsprobe, in der wir zeigen können, daß das Opfer der

Widerstandskämpfer in Deutschland urd in aller Welt nicht umsonst ist.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands bekennt sich am 20.Juli 1977

zu dieser Herausforderung.
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und fre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer bundesweiten Aktion "Deutschland und die Menschenrechte"

hat die CDU bereits im Mai 1977 auf die Bedeutung und Aktualität

dieses Themas hingewiesen. Inzwischen sind die Menschenrechte,

neben dem Ost-West-Dialog, auch in der Innenpolitji Schwerpunkt

geworden. Dazu erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-

. He in z B i lke :

Während die Bundesregierung zu den Menschenrechtsfragen eine aus-

weichende Haltung einnimmt, hat die CDU stets eindeutig und klar

ihre Unterstützung der Offensive für die Menschenrechte von Prä—

sident Carter zum Ausdruck gebracht:

— Der 25. Bundesparteitag in Düsseldorf hat sich eingehend mit den

Fragen der Menschenrechte und der Dcutschlandpolitik befaßt. Die

Veröffentlichungen darüber wurden in hohen Auflagen verbreitet,

darunter die Dokumentation über den Deutschlandtag sowie eine

CDU—Iilustrierte mit der Deutschland-Erklärung dieses Bundespar-

O teitages; die Auf] agenhöhe beträgt schon jetzt eine halbe

Million Exemplare.

- Die Aktion “Deutschland und die Menschenrechte” hat die CDU-

Mitglieder aufgerufen, politische Initiativen fül lie Wahrung

der Menschenrechte aktiv zu ergreifen.

- Zum 17. Juni 1977 erfolgte die CDU—Aktion “Menschenrec‘te für

alle Deutschen“. Sie mobilisierte die CDU-Verbände, um in Ver-

anstal tungen und durch andere Ak t iv l täten die Fragen der Men- ‘

schenrechte und der deutschen Nation in der breiten Öfxentlich»

keit wachzuhalten und zu diskutieren. Ein Autoaufkleber

"Menschenrechte für alle Deutschen" und die Argumentationskarte

"Menschenrechte" waren Bestandteile dieser Aktion.

l
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Bonn, den 20. Juli 1977

Zu den Äußerungen des niedersächsischen SPD-Vorsitzenden Peter von

Oertzen zur innerparteilichen Situation erklärt dvr Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

D Der SPD-Vorsitzende Brandt und sein Bundesgeschäftsführer Bahr werden

sich nach der Erklärung von Oertzen's nicht um ein klares Wort zum The-

ma "Abgrenzung nach links" herumdrücken können.

Entweder gilt das Bahr-Wort, daß Solidaritätsbekundungen mit dem x cle-

gierten Juso-Vorsitzenden Benneter Parteiordnungverfahren nach sich

ziehen oder die Auffassung von Oertzen's setzt sich durch, der hier keinen

Ausschlußgrund sieht. Es scheint, daß der betont linke SPD-Flügel gute

Chancen hat, der Parteiführung seinen Willen in der Extremistenfrage auf-

zudrängen. Wenn die Forderungen von Oertzen‘s verwirklicht werden,

dann erweist sich als richtig, was von Anfang an zu vermuten war: der

O harte Kurs der SPD-Spitze gegenüber den linksextremen Kräften in der

eigenen Partei war nichts als Schaumschlägerei und Vernebelung der tat-

sächlichen Absichten.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Wie eine in divsen Tagen beendete Umfrage bei allen Ctill-Landesverbänden

ergab, sind zur Zeit über 4, 000 Juristen neben ihrer bv ‘zlichen Tätigkeit in

CDU-Arbeitskreisen auf Bundes-, Landes-oder Kreisebene aktiv. Die Zahl

der Juristen, die Mitglied der CDU sind, ist natürlich noch weit größer. Dazu

0 erklärt der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich Demokratischer

Juristen — BACDJ v Friedrich Vogel, MdB:

Die rechtspolitische Arbeit der CDU-Juristen vollzieht sich auf Bundesebene

im Bundesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen (BACDJ), einen.

Spitzenzusammenschluß mit einem rein funktional begra xmten Kreis persönli-

cher Mitglieder, der vorwiegend die Aufgabe hat, die rechts- und Justizpoliti-

sehen Aussagen der Partei zu erarbeiten und mit der CDU [CSU-Bundestags-

fraktion und den CDU- und CSU—regierten Bundesländern zu koordinieren. Vor-

sitzender ist zur Zeit der Kechtspolitische Sprecher der CDU /CSU-Bundestags-

fraktion und Vorsitzende des Vermittlungsausschusses des Deutschen Bundes—

O tages, Friedrich Vogel, MdB; seine Stellvertreter sind der Vorsitzende des

Bundestagsrechtsausschusses, Dr. Carl Otto Lenz, MdB, und der rheinland-

pfälzische Justizminister Otto Theisen, MdL.

Auf Landesebene arbeiten in allen CDU-Landesverbänden seit vielen Jahren

die Landesarbeitskreise Christlich Demokratischer Juristen (LAEJDJ), in denen

sich CDU-Juristen zu einer rein fachlich orientierten Arbeit zusammengefunden

haben. Die Struktur dieser Landesarbeitskreise ist nicht einheitlich; einige sind

gleichzeitig Landesfachausschüsse der Partei, in die die Mitglieder vom Landes-

vorstand berufen werden, andere - die Mehrzahl — sind als Landesarbeitskreise

offen für alle CDU-Mitglieder, die Juristen sind oder sich in der juristischen Aus-

bildung befinden.
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In Bayern gibt es darüber hinaus den Arbeitskreis "Juristen der CSU" unter

Vorsitz des neu ernannten bayerischen Innenministers, Dr. Alfred Seidl, MdL‚

der ebenfalls zahlreiche Aktivitäten zu verzeichnen hat und mit dem alle CDU-

Arbeitskreise, insbesondere der BACDJ, sehr eng und freundschaftlich zusam-

menarbeiten,

1

Darüber hinaus gibt es auf Kreisebene eine große Zahl von regionalen Arbeits-

kreisen, die weitgehend auf örtliche Eigeninitiative zurückgehen, und die eben— ‘

falls allen CDU—Mitgliedei-x1 offenstehen.

O In allen diesen Arbeitskreisen werden rechts- und justizpolitische Themen der

unterschiedlichsten Art diskutiert und für die CDU programmatisch aufbereitet.

Nicht selten finden Beschlußpapiere, die in einem kleinen Regionalarbeitskreis

erarbeitet worden sind, ihren Weg bis in die CDU/CSU-Bm tsetszn; sfraktion und

münden dort in gesetzgeberische Initiativen oder in offizielle CDU-Stellungnahmen

zu solchen Initiativen ein.

Als eine der in der letzten Zeit besonders herausragenden Lt-istungen der CDU-

Juristen ist der Gesetzentwurf zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts

bedingungen zu nennen, der komplett, so wie er in der BACDJ-Fachkommission

"Verbraucherschutz" erarbeitet worden ist - von der CDU[CSU-Bundestagsfrak-

tion eingebracht worden ist. Nach Zusammenführung mit einem später dann von

0 der Bundesregierung vorgelegten Gesetzenwurf zum gleichen Thema konnte die-

ses Gesetz schließlich parlamentarisch behandelt und verabschiedet werden. Die-

ses Gesetz, dessen wesentliche Teile auf dem CDU-Entwurf beruhen, ist bekannt-

lich am l. 4. dieses Jahres in Kraft getreten.

Große Resonanz in der Öffentlichkeit und in der juristischen Fa rhwelt hatte schlief!

lich auch der im Dezember 1975 von CDU und CSU unter Federtührung des BACHJ

und des Arbeitskreises "Juristen der CSU" gemeinsam veranstaltete erste Rechts-

politische Kongreß in Karlsruhe. Der außerordentliche Erfolg dieses ersten Rechts

politischen Kongresses bestärkte die Veranstalter darin, in Zukunft regelmäßig

- etwa alle zwei Jahre » weitere Rechtspolitische Kongresse der CDU und CSU

folgen zu lassen. Der zweite Rechtspolitische Kongreß wird deshalb zur Zeit für

das Frühjahr 1978 vorbereitet.



Pressemitteilung __ u

Inst:Bonn, den 21. «tun 1977 l

Die ChristlichDemokratische Weltunion soll für ihre Arbeit neue Impulse

erhalten und als Christlich-Demokratische Internationale weiterentwickelt

werden. Über diese Absicht sprachen der Generalsekretär der CDU, Dr.

Heiner Geißler, und der Vorsitzende der CD-Fraktion im Europäischen

Parlament, Dr. Egon Klepsch, MdB‚ in der vergangenen Woche in Rom

mit führenden Vertretern der Weltunion und der Democrazia Cristiana. Dr.

Egon Klepsch schreibt dazu im Deutschland-UniomDienst der CDU und CSU.’ i

(‚O
Entsprechend den Beschlüssen und dem gemeinsam verabschiedeten Mani-

fest der Christlich-Demokrntischen Weltunion Anfang Mai in Brüssel, an

der die Vorsitzenden sämtlicher europäischer und zahlreicher lateinameri- l

kanischer Parteien teilnahmen, sind die Democrazia Cristiana und die CDU

übereingekommen ‚ die Arbeit der Weltunion organisatorisch und finanziell

zu verbessern. Die Verstärkung der Aktivitäten und die verbesserte Orga- l

nisation der Christlich-demokratischen Parteien soll so zum Aus- und Auf- ‘

bau der Christlich-Demokratischen Internationale führen, die eine volle l

Alternative zu dem Vordringen der sozialistischen- und kommunistischen

. internationalen Bewegung bieten soll. i

( Als der Freiheit verpichtete Volksparteien und Volksbewegungen werden i

sich die Weltunion, die ChrisHieb-Demokratische Internationale, in den

Dienst der Völker der Welt stellen und insbesondere diejenigen unterstützen,

die unter kultureller, politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung leiden l

und sich autoritären und die Freiheit einschränkenden Regimen widersetzen. 1

Die Christlichen Demokraten stellen Personalismus und Partnerschaft gegen

Kuääektivismus und Klassenkampf und verfolgen das Ziel, — so steht es in

dem gemeinsam beschlossenen Brüsseler Manifest - "sowohl den kommunisti-

sehen Kollektivismus als auch den Kapitalismus ohne soziale Bindung zu

überwinden, zwei Systeme, die wachsende Verfallserscheinungen zeigen. "
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Pressemitteilung
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sozial _

und fre:

Bonn, den 21. Juli 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

0 PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz, MdB, und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bun-

desfachausschusses, Staatssekretär Joachim Dorenburg, lade ich Sie für

Mittwoch, den 27. Juli 1977, 11. 30 Uhr,

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

0 ‘In der Pressekonferenz sollen 16 Thesen zur Inneren Sicherheit vorge-

stellt werden, die der Ausschuß beschlossen hat. Sie dienen dem Ziel,

den Rechtsstaat zu befähigen, die Freiheit seiner Bürger wirkungsvoll zu

schützen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

V qm. i L. yw‚.-.V

(Günther Henrich)
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Bonn, den 21. Juli 1977

Der CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke teilt mit:

Mit 36 Millionen DM hat die CDU ihren Etat für den Bundestagswahl-

kampf 1976 exakt eingehalten; das hat nunmehr die encgültige Abrech-

nung des Wahlkampf-Etats 1976 ergeben.

1. Die CDU hat damit genau die Summe für den Wahlkampf ausgegeben,

die sie 1975 dafür öffentlich veranschlagt hat.

2. Die CDU hat ihre Wahlkampfausgaben seit 1972 nicht mehr erhöht.

Der Wahlkampfetat des Jahres 1976 war genauso hoch wie 1972, ob-

O wohl die Preissteigerungen gegenüber 1972 und die längere Dauer

des Wahlkampfes 1976 berücksichtigt werden mußten.
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Bonn, den 25. Juli 1977 undfre,

Die Pressestelle der CDU teilt mit: -

Zu der im nordrhein-westfälischen SPD/FDP-Koa1itionslagvr in diesen Tagen

heftig geführten Debatte um die Nachfolge von Ministerpräsident Heinz Kühn,

erklärt der stellvertretende CDU-Vorsitzende und opposiuonsführer im Land-

tag von Nordrhein-Westfalen, Heinrich Köppler:

O
Zum Schaden des Landes und damit seiner Bürger hat Ministerpräsident Heinz

Kühn Stunden vor seiner Abreise nach Mexiko seinen Rücktritt angekündigt. Der

seit Jahren amtsmüde Heinz Kühn hat damit für Kenner der Düsseldorfer Szene

keineswegs überraschend das Handtuch geworfen. Seit Jahren wird dieses Land

mehr von den Subtropen aus als von Düsseldorf aus regiert. Nicht zuletzt des-

halb verfügt Heinz Kühn über so merkwürdige Geografiekenntnisse von Nord-

rheimwestfalen, wie er dies zuletzt bekundet hat, als er deutsche Landschaften

miteinander verwechselte. Sehr viel schwerwiegender als diese eher amüsanten

Randerscheinungen einer verwaltenden Regierungstätigkeit ist jedoch der Scha-

den für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Kühn ist von jetzt an nur noch

0 als eine Art "geschäftsführender Ministerpräsident" anzusehen. Die Termin-

lage ist jetzt so, daß der Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen von dem

von hier aus nicht zu beeinflussenden Europawahltermin abhängt.

Die drei Regierungsmitglieder, die aufgrund der Ankündigung von Kühn nunmehr

ihren Hut um die Nachfolge in den Ring werfen mußten, werden in Zukunft mehr

damit zu tun haben, sich zu profilieren als ihren Amtsgeschäften nachzukommen.

Dies kann nicht nützlich sein.

Nordrhein-Westfalen wird demnächst ein Land ohne Stimme in Bonn sein, weil

einem "geschäftsführenden Ministerpräsidenten" jegliche Autorität fehlt, die vi-

talen Interessen des Landes im Bund zu vertreten. Für die Regierung, die bisher

bereits jede Kompetenz bei der Lösung der das Land außerordentlich bedrücken-

den Probleme hat vermissen lassen, bedeutet dies das Ende jeder gestaltenden

Politik.
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Bonn, den 26. Juli 1977

Die Pressestelle der (‘DU teilt mit: —

Die Zerstrittenheit in der SPD bis in die Parteiführung hinein ist in diesen

C Tagen besonders deutlich geworden. Heftige Attacken u. a. über die Frage,

ob Teile der Stamokap»Theorien mit dem Godesberger Programm verein—

bar sind, bestimmen wesentlich das düstere Bild, das diese Partei z. Z.

bietet. Dazu und zur Neuauflage einer SPD-Broschüre aus dem Jahre 1971,

die sich mit dem Verhältnis von Sozialdemokratie und Kommunismus be-

schäftigt und mit einem Nachwort des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt ver-

sehen wurde, erklärt der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute in einem Beitrag für denDeutschland-

Union-Dienst der CDU und CSU in Bonn:

Die ideologische Entwicklung der SPD hat einen Punkt erreicht, der ein

. klärendes Wort ihrer Parteiführung längst überfällig werden ließ. Das hilf-

lose Taktieren des SPD-Vorstandes gegenüber dem linken Parteiflügel mit

Hilfe von Zuckerbrot und Peitsche hat in der SPD nur heillose Verwirrung

hervorgerufen, wie dies jetzt selbst Vorstandsmitglieder öffentlich beklagen.

Mit der Neuauage der Erklärung von 1971 "Zum Verhältnis von Sozialdemo-

kratie und Kommunismus" und insbesondere mit dem N. uWOTt ihres Vor-

sitzenden Willy Brandt hat die SPD einmal mehr bestatigt, daß die ideologische

Abgrenzung zum Kommunismus innerhalb der SPD noch sechs Jahre danach

nicht zum Abschluß gekommen ist. Im Gegenteil! Die Grenzen zwischen Sozial-

demokratie und Kommunismus drohen immer fließender zu werden.

197l hat der SPD-Parteirat seinen klaren Abgrenzungsbeschluß gegenüber

dem Kommunismus in der richtigen Erkenntnis gefaßt, dal3 die Sogenannte
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neue Ostpolitik der von ihr geführten Regierung das Bewutxisein von der

Systemunterscheidung zwischen West und Ost trüben und die ideologischen

Grenzen zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus in der eigenen Par-

tei und in manchen Kreisen der Bundesrepublik verwischen könnte. Die SPD

sprach deshalb von den "grundsätzlichen Gegensätzen" in den "Zielvorstel-

lungen" als auch "Durchsetzungsmethoden" zwischen Sozialdemokraten

und Kommunisten. Diese Klarstellung von 197l hätte auch sechs Jahre später

keiner neuen Bestätigung bedurft, wenn nicht die Entwicklung in der SPD

selbst dies notwendig gemacht hätte. Sie zeigt aber auch, daß verbale Erklä-

0 rungen allein nicht ausreichen, wenn nicht die notwendigen Entscheidungen

auf dem Fuße folgen, Sie sind seit 197l ausgeblieben und werden heute auf-

grund der fortgeschrittenen Entwicklung der SPD nach links und ihrer ideo-

logischen Zerrissenheit erst recht nicht zu erwarten sein. Willy Brandt will

diese Entscheidungen nicht, Helmut Schmidt kann sie nicht herbeiführen.

Verharmlosung tritt an Stelle von Handeln. Dazu zwei Beispiele:

- Seit sieben Jahren wird der Marsch von Kommunisten durch die institutio-

nen der deutschen Hochschulen verharmlost. An über 30 Hochschulen sind

es Sozialdemokraten, die Kommunisten in wichtige Ämter verhelfen. Mehr-

fachen Aufforderungen von mir, hier ein klares Wort zu sprechen, ist der

. SPD-Vorsitzende ausgewichen. Ein weiterer Beweis für seine Unfähigkeit,

zu handeln!

- Innerhalb der Jungsozialisten haben die marxistischen Stamokap-Leute die

Mehrheit errungen. Der Juso-Vorsitzende wurde in einem Kraftakt aus der

SPD geworfen, aber schon erklären SPD-Vorstandsmitgliuder öffentlich

Teile der Stamokap-Theorie mit dem Godesberger Programm für vereinbar.

Im Vorwort der Neuauage der Erklärung von 1971 lehnt die SPD die "Aktions-

einheit mit Kommunisten im Inneren" ab. Die sogenannten Eurokommunisten

dagegen bezeichnet Brandt in seinem Nachwort nur als ein "komplizierendes

Element", als "Konkurrenten" in einem direkt gewählten Europäischen Parla-

ment. Als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale arbeitet er mit

-3-
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"Brüderparteien", wie er sie selbst nennt, zusammen, die dabei sind,

Kommunisten über Volksfrontbündnisse an die Macht zu bringen. Jedes

Wort von "grundsätzlichen Gegensätzen" zwischen Sozialdemokraten und

Kommunisten muß angesichts solcher Fakten zur Farce werden.

Zu Willy Brandts Politik der Verharmlosung gesellt sich eine bedenkliche

Realitatsferne hinzu, wenn er feststellt, daß die Entspaunungspolitik dazu

geführt habe, daß die "unaufgelösten ideologischen Fronten sogar in einen

Dornröschenschlaf versanken". In einen ideologischen Dornröschenschlaf

. sind nur Willy Brandt und die SPD verfallen. Die Sowjetunion hat zu keinem

Zeitpunkt geschlafen, sondern im gleichen Atemzug mit der Entspannungs-

politik von der ‚Notwendigkeit gesprochen, den ideologischen Kampf zu ver-

schärfen. Mit seiner Politik der Menschenrechte, die von Brandt, Wehner,

Schmidt und Bahr so mißtrauisch verfolgt wird, hat der amerikanische Prä-

sident erst das Gleichgewicht in der ideologischen Auseinandersetzung wie-

der hergestellt.

Die SPD steht jetzt vor einer klaren politischen Entscheidung über ihren

künftigen Weg. Verbale Abgrenzungsversuche nach links genügen angesichts

des fortgeschrittenen, ideologischen Spaltungsprozesses innerhalb der SPD

O nicht mehr, auch wenn sie von rechten Flügelmännern der Partei wie Richard

Löwenthal noch so geistreich formuliert werden, Es genügt auch nicht, daß

sich der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Bundeskanzler Schmidt,

aus diesem Klärungsprozeß heraushält und nur nach außen dringen läßt, daß

er mit den Linken in seiner Partei anders als der Vorsitzende Brandt ver-

fahren wurde. Wollen und Können sind zweierlei Dinge; es tun, ist ein Drittes.
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Bonn, den 26. Juli 1977

SPERRFRIST‘: Dienstag, 26. Juli 1977.

19. 00 Uhr

Das Thema "Zukunftschancen der Jungun Generation" wird ein Schwerpunkt

der innenpolitischen Arbeit der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands im zweiten Halbjahr 1977 sein. In einem Beitrag für die Tageszeitung

O ‘Die Welt‘ schreibt dazu der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl:

Viele Jugendliche stehen heute vor verschlossenen Türen. Sie finden keinen

Studienplatz, keine Lehrstelle oder keinen Arbeitsplatz. Hochschulabsolven-

ten finden keine Arbeit‚die ihrer Ausbildung entspricht, Abiturienten suchen

vergeblich eine geeignete nichtakademische Ausbildung. Lernschwache und

Lernbehinderte bekommen überwiegend weder Ausbildung noch Arbeit. Und

wenn die Jugendlichen oder ihre Eltern über den Tag und die aktuellen Pro-

bleme hinaussehen, dann erkennen sie, daß ihre Zukunftschancen auch auf

0 weitere Sicht nicht gesichert sind. .

Seit Jahren weise ich deshalb immer wieder darauf hin, daß die Zukunfts-

chancen der jungen Generation eines der dringlichsten, wenn nicht das wich-

tigste Thema ist, mit dem sich die Politik zu befassen hat. Die CDU hat das

Problem auf breiter Front aufgenommen. Die Bundespartei, Landesparteien,

Junge Union und Fachausschüsse der Union beschäftigen sich mit unterschied-

lichen Schwerpunkten in Kongressen, in Anhörungen von Sachverständigen, in

Arbeitstagungen und Publikationen mit diesen Fragen. Die Bundestagsfraktion

der CDU/CSU hat Teilaspekte des Problems zum Gegenstand zahlreicher par-

lamentarischer Initiativen gemacht. Dabei wurden - wie etwa im Vorschlag

eines Lehrstellenprogramms - bereits auch Lösungsmöglichkeiten für vordring-

liche Teilprobleme aufgezeigt.
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Fachleute aus Wissenschaft, Praxis und aus dem Bereich der Medien bestä-

tigen die Dringlichkeit politischer Entscheidungen. Vor kurzem hat auch der

Bundespräsident einen eindrucksvollen Appell an die politisch Verantwortlichen

gerichtet, sie sollten der Jugend realistische Zukunftsbilder anbieten und ihre

Zukunftschancen sichern.

Es wäre kurzsichtig und unverantwortlich, die aktuellen Probleme unserer

Jugend: Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, numerus Clausus, Akademiker-

arbeitslosigkeit und deren Folgen wie Schulstreß, Entmutigung, Verdrängungs-

0 Wettbewerb als vorübergehende Zeichen einer konjunkturellen Schwäche oder

nur zeitweiliger Anpassungsschwierigkeiten zu verharmlosen.

Die CDU wird deshalb bis zum Herbst dieses Jahres ein Programm zur Siche-

rung der Zukunftschancen der jungen Generation erarbeiten und auf einem ei-

gens dafür einberurenen Kongreß ausführlich diskutieren.

Wir gehen dabei von folgenden Voraussetzungen aus:

- Die derzeit rückläufige Bevölkerungsentwicklung gefährdet das auf dem Ge-

nerationenvertrag aufgebaute System unserer sozialen Sicherung. Auch die

wirtschaftlichen und infrastrukturellen Auswirkungen einer abnehmenden

0 Bevölkerungsentwicklung sind eher negativ zu bewerten. Die CDU wird des-

halb Vorschläge ausarbeiten, wie es den Familien wieder ermöglicht werden

kann, ohne unzumutbare Belastungen soviele Kinder zu haben, daß der der-

zeitige Bevölkerungsstand auch langfristig erhalten bleibt. Schon jetzt muß

einer Unterversorgung des ländlichen Raumes als Folge abnehmender Jahr-

gangsstärken entgegengewirkt werden.

- Das Bildungs- und Beschäftigungssystem müssen besser aufeinander abge-

stimmt werden. Dies gilt für alle Ebenen der schulischen, beruflichen und

akademischen Ausbildung. Dabei geht es nicht um eine perfekte Harmonisie-

rung im Sinne einer Bedarfslenkung als vielmehr um eine Struktur des Aus-

bildungsangebotes, die den unterschiedlichen Ausbildungsanforderungen in

Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung trägt. Die berufliche Ausbildung mu
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- auch in ihrem gesellschaftlichen Ansehen - wieder stärker betont und

neben der schulischen und akademischen Ausbildung gleichwertig geför-

dert werden. Das derzeitige Finanzierungssystem der Hochschulen hat

sich in den letzten Jahren nicht uneingeschränkt bewährt. Es muß deshalb ‘

sehr sorgfältig geprüft werden, ob und wie es verbessert oder geändert ‘

werden kann.
Ä

x

- Das Schulsystem muß in seiner Gliederung, seinem Bildungsangebot und :

seinen Leistungsanforderungen den unterschiedlichen Neigungen und Bega-

0 bungen der Jugendlichen wieder besser angepaßt werden. Die Hauptschule i

dar f nicht zum Auffangbecken nur der Lernschwachen abgewertet werden. ‘

Die schulische Ausbildung muß so angelegt werden, daß sie auf jeder Ebene

qualifizierte Abschlüsse anbietet, die entsprechende Berufschancen eröff- ‘

nen.

— In der Jugendpolitik hat sich die CDU seit langem vor allem der benachtei-

ligten und behinderten Jugendlichen angenommen. Sie bedürfen gerade jetzt k

besonderer Aufmerksamkeit. Sie dürfen nicht die Opfer eines Verdrängungs- ‘

wettbewerbs werden, der durch geburtenstarke Jahrgänge und strukturelle

Fehler unseres Bildungssystems ausgelöst wird. Durch ergänzende Maßnah-

‘men muß die Jugendhilfe dafür sorgen, daß jugendliche Arbeitslose nicht

O in Resignation, Drogensucht oder Kriminalität abgleiten, Die freien Träger

der Jugendarbeit bedürfen hier der besonderen Unterstützung des Staates.

- Längerfristig hängen die Zukunftschancen der jungen Generation davon ab,

ob sich unser Land seine wirtschaftliche und technologische Konkurrenz-

fähigkeit im internationalen Rahmen erhalten kann. Die Qualifikation unserer

Arbeitskräfte und des Nachwuchses, die Wirtschaftsstruktur. die Entwicklung

einer leistungsfähigen Infrastruktur und die Fähigkeit zu technologischer Inno-

vation sind dafür wichtige Voraussetzungen. Es muß uns besser als bisher

gelingen, das innovative Potential unserer Gesellschaft für die Entwicklung

wirtschaftlich aussichtsreicher Technologien auszuschöpfen. Vor allem die

Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen muß gefördert werden.
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Seit einigen Jahren geht die Bereitschaft, sich beruich selbständig zu

machen, stark zurück. Die hohe Zahl von Pleiten hat dazu erheblich bei—

getragen. Deshalb müssen wir den Mittelstand, die freien Berufe und vor

allem diejenigen stärker fördern, die bereit sind, sich beruich selbstän-

dig zu machen, Leistungshemmnisse und unzumutbare Risiken müssen ab-

gebaut werden. Leistung und Initiative müssen sich wieder lohnen.

- Die wirtschaftliche und technische Entwicklung darf sich nicht ohne Rück-

sicht oder gar auf Kosten der Bedürfnisse des Menschen vollziehen. Ein

O Höchstmaß an Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit muß auch gegenüber

wirtschaftlichen und technischen Einrichtungen gewährleistet sein. Wir

wollen nicht abhängig werden von technischen Zwängen und auch die Arbeits- l

plätze, die Organisation der Arbeit und ihre Inhalte müssen den Bedürfnis- l

sen des Menschen entsprechen. Nicht zuletzt deshalb bekennt sich die CDU

zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb, zur Vermögensbildung l

in Arbeitnehmerhand, ist sie aufgeschlossen für Ideen einer Reprivatisie-

rung öffentlicher Aufgaben, einer in Sozialbilanzen deutlicher sichtbar wer- l

denden gesellschaftspolitischen Verantwortung von Unternehmen, spricht 1

sie sich aus für eine möglichst frühzeitige und umfassende Folgenabschätzung

‚neuer Technologien.

. Um mit den hier aufgezeigten Problemen in einer überzeugenden Weise fertig

zu werden, bedarf es einer großen und ausdauernden politischen Anstrengung.

Mit uns sind viele Bürger davon überzeugt, daß die derzeitige Regierung dazu

nicht mehr in der Lage ist, Vor allem unsere Jugend sollte aber wissen, daß

die Fragen nach ihren Zukunftschancen gehört werden und eine Antwort finden

können. Die CDU wird die Bundesregierung in Kürze erneut dazu auffordern,

klar Stellung zu beziehen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Ihr eige-

nes Konzept wird die CDU noch in diesem Jahr zur Diskussion stellen.
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und frei

Eonn, den 27. Juli 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Eundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz, hat heute die vom Bundesfachausschuß verab-

. schiedeten 1 6 Thesen für di e innere Si cherhei t der Bundes-

republik Deutschland vorgestellt. Die Thesen haben den Zweck,

den Rechtsstaat zu befähigen, die Freiheit und Sicherheit

seiner Bürger wirkungsvoll zu schützen. Das Konzept

der CDU zur inneren Sicherheit umfaßt den verstärkten Schutz

der Bürger vor Rechtsbrechern‚ den Schutz unserer Freiheit

vor ihren Feinden, sowie den Schutz der Gesundheit und des

Lebens der Bürger im Straßenverkehr, bei Katastrophen und

im Notstand.

Die Thesen, die in der Vorlage im einzelnen erläutert sind,

haben folgenden Wortlaut:

' I.
-

' I. Innere Sicherheit als Ausdruck und Voraussetzung suzialen

Friedens ermöglicht die freie Entfaltung der Person und soli-

daristhcs Zusammenleben, also menschenwürdige Lebensbedin-

gungen. Der freiheitliche und soziale Rechtsstaat schützt

seine Bürger und seine vcrfassungsmäßige Ordnung gegen alle

Angriffe, wehrt den Rechtsfrieden und sorgt für Gerechtig-

keit.
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Der innere Frieden in einer freiheitlichen und rechts-

staatlichen Demokratie setzt Toleranz voraus. Die staat-

liche Toleranz nchtet die persönliche Überzeugung und das

Gewissen der Bürger. Der Staat ist aber berechtigt und

verpflichtet, allen Kräften entgegenzutreten, die die

freiheitliche demokratische Grundordnung bedrohen.

Eine solche Bedrohung geht auch von denen aus, die alles in

Frage stellen und aus vermeintlich höherer Einsicht entsch1os- i

i sen sind, sich über Gesetz und Ordnung hinwegzusetzen.

‘II. Die vorbeugende Verbrcchensbekämpfung dient dem Ziel, Ver-

brechen zu verhindern und damit das Zusammenleben der Bürger

O sicherer zu nxachen. Deshalb ist die vorbeugende Verbrechens-

bekämpfung zu intensivieren. Was die Polizei dazu tut, wird

nur nutzen, wenn freie und stnatlichelräger der Wohlfahrts-

pflege und Bürger aus eigener Initiative überall da helfend

eingreifen, wo Menschen sich dem Verbrechen zu nähern drohen. V

‘ Alle, die an der vorbeugenden Verhrechenshekämnfung mitar-

beiten, müssen dazu angemessen instand gesetzt werden.

III. Die Gewnltkriminalität zeigt sich in der Mißachtung des

Lebens, der Gesundheit und der körnerlichen Unversehrt-

heit anderer. Der Schutz dieser Rechtsgüter genießt unbe-

dingt Vorrang vor dem Schutz von Sachgütern. nur Staat

darf der steigenden Gewaltkriminalität nicht mit Zurück-

O hnltung hegcgnerx, wenn er glaubwürdig bleiben wilLhlcr

die Gcwulthrimiualität vcrharmlost, macht sich mitschuldig.

. II.

IV. Die Rauschgi{t- und Alkoholsucht hängt von den individuell i

unterschiedlichsten Entstehungsfaktoren wie von persönlichen

Anlagen, gesellschaftlichen, lebensgeschichtlichen und alters-

spezifischen Einflüssen ab.

Die Ruuschvift- und Alkoholsucht gefährdet die Zukunft der

Jugend. Zum Schutz der Jugend muß die gesamte hffcnflichkcit

und nicht nur die Polizei diese Gefahren belüimnfcn. Die vor-

rangige Aufgabe der Polizei ist hierbei die Unterbindung des

Drogenhandcls.
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V. Die Nirtschuftskriminalität schädigt uns alle: den einzelnen

Betroffenen, die Wirtschaft insgesamt und den Staat in

seinen finanziellen Möglichkeiten. Sie gefährdet zudem das

Vertrauen in unsere freie und soziale Marktwirtschaft. Die

Eindämmung der Wirtschaftskriminalität set:L voraus, daß zur

Erfassung ihrer Zusammenhänge vorhandene Einrichtungen wirk-

samer genutzt uerden. Die Arbeitserpebnisse sind laufend an

‘ die Strafverfolgungsbehörden zu vermitteln. Das Wirtschafts-

' recht darf kein Anreiz für kriminelles Verhalten geben.

Deshalb müssen Gesetzeslücken geschlossen, Umgehunqsmög1ich-

keiten verbaut und klar abgegrenzte Tatbestände geschaffen

werden.

O VI. Kriminelle Ilandlungen Jugendlicher sind in der Mehrzahl ent-

wicklungsbcdingt, also eine vorübergehende Erscheinung. Es ist

besser, die Jugendlichen vor dem Strafbarwerdcn zu bewahren

als sie bestrafen zu müssen

VII. In der Bundesrepublik Deutschland leben Millionen Ausländer.

Für die Erhaltung der inneren Sicherheit ist es wichtig,

daß die Probleme, die sich daraus ergeben, rechtzeitig cr—

kannt und flexibel gelöst werden. Den Problemen des ille-

galen Aufenthaltes und der politisch extremen Gruppen ist

besondere Aufmerksamkeit zu widmmn

VIII. Um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen, ist die

Verkehrserziehung und —aufklürung zu verbessern, sind

O Verkehrsihfi*;:.::.ri1l:tur- und Vorkehrsiiberivnchung auszubauen.

Die Verkehrsmittel müssen ständig sicherer werden.

_ III. _

IX. Das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit muß der

Bedeutung entsprechen, die ihr für dieufrechterhultung

von Sicherheit und Ordnung in unserem Staate zukommt.

Damit wird der Beruf des Polizeibeamten attraktiv; nur so

können qualifizierte Bewerber gewonnen werden.

X. Einheitliche Organisation und übereinstimmende Zuständig-

kcitsverteilung für Schutz- und Kriminnlpuliaei steigern

die Wirksamkeit polizeilicherßinsiitze und damit den Erfolg

der Verbrechensbekämpfung. BOTCi{sChftspoIi1ci u„J Bundes-

grenzsthutz sind in der täglichen luli:eiarbeit wie bei be-

sonderen Einsätze" “nrmehrt zur Unturstüiggng heranzuziehen.
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XI. Die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und eine

wirkungsvolle Verhrechenshekümpfung erfordern den hin-

satz modernster Technik. Die Ausrüstung den Polizei ist

_ entsprechend zu verbessern. Dcrcitschnitnnulisci und Bundes-

grenzschutz mussen für Großeinsätze hin hin zum Katastrophen

' fnll entsprechend nusgcstattet werden.

Xll. Die im Grundgesetz festgelegte Komnetunzverteilung zwischen

Bund und Ländern hat sich auf dem Cubioi der inneren Sicher-

heit hewährt. Der wechselseitige lnformntionsfluß und die

_ Zusammenarbeit zwischen Sichcrheitsurgaucn in Bund und Länder

O sind zu verbessern.

XIIX. Wirksame Verbrcchvnshekämpfung setzt eine intensive Zu-

- sammenurbeit zwischen Polizei und Stantsunwultschnften

voraus. Der Aufklärung muß alsbald die purechtu strufjustiz

. folgen. Nur so kann das Strafrecht seine Aufgabe erfüllen,

der Gesellschaft und dem einzelnen größtmöglichen Schutz

vor Verbrechen zu gcwährun.

IV.

. XIV. Die große Beweglichkeit internationaler Verbrecher erfordert

bessere internationale polizeiliche Zusammenarbeit. Damit de

erwünschte Abbau von Grenzkontrollen die innere Sicherheit

in Europa nicht beeinträchtigt, ist gleichzeitig für bessere

polizeiliche Zusammenarbeit zu sorgen.

XV. Der Zivilschutz, der Katastrophenschutz, das Rettungswesen

und die Notsrandsversorgung sind auszubauen. Sonst kann in

Notsituationen nicht wirksam geholfen werden. Eigenverant-

wortliche Selbsthilfe der Bürger und Einrichtungen des

Staates müssen reibungslos zusammenwirken.

XVI. Der Verfassungsschutz dient, wie die Polizei, der Sicherung

-_ unserer freiheitlichen Grundordnung. Seine Arbeit muß sich

auf dem Rückhalt aller Bürger stützen, die sich für frei-

heitlich demokratische Grundsätze einsetzen und keine Kom-

nromisse mit Verfassungsfcindcn schließen.
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Bonn, den 28. Juli 1977

Zu dem Programmentwurf der Perspektivkommission der FDP, der heute

in Bonn vorgelegt wurde, erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

O
Innerhalb weniger Wochen haben die Freien Demokraten mit denProgramm-

entwürfen der Wirtschafts- und Perspektivkommission zwei Papiere vorge-

legt, die in ihren wesentlichen Aussagen kaum vereinbar sind. Die Perspek-

tivkommission lehnt sich mit ihren programmatischen Vorschlägen an Vor-

stellungen der SPD an, während das Sogenannte Friderichs-Papier für eine

liberale Wirtschaftspolitik eintritt. Es scheint, als ob hier zwei Parteien

unter dem Firmenmantel FDP tätig geworden sind. Der ideologische Kampf

beider Flügel innerhalb der Freien Demokratischen Partei ist entbrannt.

Offensichtlich verleitet der Wunsch, das Regierungsbündnis zwischen SPD

und FDP zu stabilisieren, die Perspektivkommission unter ihremVorsitzen-

. den Gerhart Rudolf Baum dazu, programmatische Positionen aufzubauen,

die gedanklich dem Orientierungsrahmen der SPD nahestehen. Zu Recht

fragt sich der Bürger, was die FDP jetzt will? Sie kann sich um die Ent-

scheidung nicht länger herumdrücken, ob der Kurs wieder in Richtung auf

eine eigenständige Politik gehen soll, oder ob die Freien Demokraten ein

programmatisches Anhängsel der SPD werden wollen.

— l
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Bonn, den Z8. Juli 1977

x

Zu dem heute in Brüssel überreichten offiziellen Antrag Spaniens auf ‘

Vollmitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft erklärt der Vor- ‘

O sitzende der Christlich Demokratischen Partei Deutschlands, Dr. Helmut t

Kohl:

Am heutigen Tage hat Spanien seine Aufnahme in die Europäische Ge-

meinschaft beantragt. Die CDU begrüßt diesen Entschluß. Sie hat sich ‘

stets dafür eingesetzt, daß das künftige geeinte Europa eine Gemein—

schaft aller freiheitlich-demokratischen europäischen Staaten sein müsse.

Die Zukunft Spaniens braucht den Beistand des freien Europa, so wie t

Europa auf die Zugehörigkeit Spaniens nicht verzichten kann. Die Euro- \

0 päische Gemeinschaft muß alles unternehmen, um den EG-Beitritt Spa— ‘

niens in einer für beide Seiten befriedigenden Weise herbeizuführen.

Die Lösung der wirtschaftlichen Probleme wird sicher nicht einfach sein.

Hier muß eine faire und für alle Beteiligten nutzbringende Regelung an-

gestrebt werden, t

l

1
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Pressemitteilung

Bonn, den 29. Juni 1977 Jllsiclger
sozial

und frei

1
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ä

Unter der Überschrift "Sozialpaket: mit der heißen Nadel genäht" ‘

schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, zum

Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens in der heutigen Ausgabe des

"Deutschland-Union-Dienstes" folgenden Beitrag:

Das Gesetzgebungsverfahren über das 20. Rentenanpassungsgesetz f

. und das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz wurde am ‘

24. Juni 1977 von Bundesrat und Bundestag abgeschlossen.

1. Die Union hatte sich, im Gegensatz zur Regierungskoalition von

y Anfang an für die Rentenerhöhung um 9, 9 "In zum 1, Juli 1977,

ausgesprochen. Nur dem entschiedenen Widerstand der Union

und weiter Bevölkerungskreise gegen den versuchten Rentenbe-

trug der Koalition ist es zu verdanken, daß die Rentner zum

1. Juli 1977 diese Rentenerhöhung bekommen.

Die übrigen Bestandteile des Rentenanpassungsgesetzes hat die

Union abgelehnt, weil sie schwerwiegende Eingriffe in das gel-

0 tende Rentenrecht zu Lasten der Beitragszahler und der Rentner

enthielten.

Die Union hat demgegenüber ein konkretes Alternativprogramm

erarbeitet und in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

_ Noch ein Hinweis auf die letzte Abstimmung im Bundestag und

Bundesrat: Rein formal hat die Bundestagsfraktion der CDU/

CSU und haben die CDU/CSU-regierten Länder das 20. Renten-

anpassungsgesetz ablehnen müssen, weil am Ende des Gesetzge- .

bungsverfahrens aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorschriften

die Opposition nicht mehr die Möglichkeit hat, einzelne Bestim-

mungen zu ändern, sie abzulehnen oder zuzustimrnen; sondern

nur noch die Möglichkeit, entweder das Gesetz ganz abzulehnen

- 2 -
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oder ganz anzunehmen.

2. Das sog. Kosteneindämmungsgesetz wurde vom Bundestag gegen

die Stimmen der CDU/CSU-Bundestagst”raktion und vom Bundes- t

rat gegen die Stimmen der vier CDU /CSU—geführten Länder Baden-

Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein ver-

abschiedet. Obwohl im Gesetzgebungsverfahren von der Union eine l

Reihe von entscheidenden Verbesserungen durchgesetzt werden g

konnten, trägt dieses Gesetz auch nach der Verabschiedung den

Makel der Flickschusterei, der hektischen Formulierungen, der 1

0 Unausgewogenheit und der Unklarheiten. Dies war die Folge der l

Eile, mit der diese Gesetze durch die parlamentarischen Gremien

gepeitscht wurden.

Es hätte nicht so kommen müssen, wenn nicht die SPD/FDP-

Koalition in einer gigantischen Verschleierungsstrategie über .

Jahre hindurch bis zu den Bundestagswahlen die wahren Finanz-

probleme der Kranken— und Rentenversicherung vertuscht hätte.

Der von der Regierung und Koalition diktierte Zeitplan ermöglich-

te keine sorgfältige Beratung. l

Dennoch versuchte die Union, im Vermittlungsverfahren für die

o Rentner, die Patienten, die freien Krankenhäuser und die Ärzte

Verbesserungen zu erreichen. Dies ist in wichtigen Punkten gegen

den erbitterten Widerstand der Koalition auch gelungen. Aber nach

Abschluß des ersten Vermittlungsverfahrens blieben eine Reihe

von wichtigen Fragen noch immer ungelöst. Die Union war der

' Auffassung, daß in dieser Form das Gesetz abgelehnt werden mußte

und daß die Bundesregierung die Pflicht gehabt hätte, ein weiteres

Vermittlungsverfahren, was verfassungsrechtlich möglich gewesen

wäre, einzuleiten. Hierin waren sich alle von der Union regierten

Länder einig.

In dieser Situation hat die Bundespartei der FDP in massiver Weise t

auf die Regierung des Landes Niedersachsen Druck ausgeübt, indem

I

_ 3 _
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sie den Bruch der CDU/FDP-Koalition in Hannover für den

Fall der Ablehnung dieses Gesetzes im Bundesrat andeutete.

Dies ist in der Geschichte des Föderalismus ein in dieser Form

einmaliger und unerhörter Vorgang, der verfassungspolitisch

in höchstem Maße bedenklich ist und außerdem ohne Rücksicht

auf die Notwendigkeit eines besseren Gesetzes durchgesetzt

wurde. Der richtige und auch für alle zumutbare Weg hätte

darin gefunden werden können, daß nach einer Ablehnung des

Gesetzes im Bundesrat ein weiteres Vermittlungsverfahren

eingeleitet worden wäre. Statt dessen mußte der Bundesarbeits-

. minister auf Druck des Koalitionspartners FDP namens der

Bundesregierung das Gesetz in sieben Punkten z. T. gegen den

Wortlaut des Gesetzes uminterpretieren, wodurch die Unklar-

heiten vergrößert und der Gesetzgeber von der Bundesregierung

der Lächerlichkeit preisgegeben wurde.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird diesen unerhörten Vor-

gang damit beantworten, daß sie nach der Sommerpause die von

der Bundesregierung gegebenen Interpretationen als Gesetzes-

initiative im Bundestag einbringt, um die Koalition zu zwingen,

Farbe zu bekennen.

O 3. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß im Laufe des

Gesetzgebungsverfahrens vor allem im Vermittlungsausschuß

die CDU/CSU eine Reihe von Verbesserungen für die Rentner,

die Patienten, die freien Krankenhäuser, die gegliederte Kranken-

, Versicherung und die Ärzte durchsetzen konnte, Verbesserungen,

die von der SPD /FDP-Koalition nie beabsichtigt worden waren.

Das Sozialpaket ist ein Gesetzeswerk, das unter einer Regierungs-

verantwortung von CDU/CSU nie so Gesetz geworden wäre, Ange-

sichts der schwierigen Position der Opposition im Gesetzgebungs-

verfahren muß bei nüchterner Betrachtungsweise anerkannt wer-

den, daß die CDU/CSU beachtliche Verbesserungen und erhebliche

. — 4 -
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Teile ihres Alternativkonzepts durchgesetzt hat.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß das unterschiedliche Ab-

stimmungsverhalten der CDU/CSU-regierten Länder der Partei

optisch geschadet hat, so hat doch in diesem Falle ihre Politik

im Ergebnis dem Bürger genutzt.

Die Union wird darüber hinaus noch im Herbst dieses Jahres

eine Gesetzesinitiative einbringen, die die vorhandenen Wider-

sprüche auflöst und die notwendigen Klarstellungen bringt.

0 Die Union wird ihre Vorstellungen zur Rentensanierung weiter

verfolgen und präzisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Initia-

tiven zur Erhaltung der bruttolohnbezogenen dynamischen Ren-

te und die Reform der sozialen Sicherung der Frau.
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Bonn, den 28. Juli 1977

l

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

zu einer

PRESSE KONFE RENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz, MdB‚ lade ich Sie für

Mittwoch, den 3. August 1977, l1. 30 Uhr

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

. In der Pressekonferenz soll das Konzept zur Ausländerpolitik der CDU

vorgestellt werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen dem Ziel,

die Ausländerbeschäftigung zu konsolidieren und die soziale Eingliederung

der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in die Gesellschaft

zu erleichtern.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

qmm- Jk. „w

Günther Henrich
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Ronn, den 29. Juli i977 und“,

Nach Jetzt veroffetitlicixteix Berechnungen der Arbeitsverwaltung steigt die

Erwerbslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland wieder an. Es ist zu

erwarten, daß am Ende dieses Aionnts nicht nur die Juni-Zahlen von

93]. 000, sondern auch der Juli-Wen vom Vorjahr mit damals 944. 600 Ar- '

beitslosen überschritten wird. Zu diesem Problem schreibt der Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute

. im Deutschland-Union-Dienst der CDU/CSU in Bonn unter dem Titel "Die

SPD gefährdet den sozialen Frieden":

Arbeitslosigkeit und SPD drohen eine unheilvolle Verbindung einzugehen.

1977 wird trotz aller Versprechungen das vierte Regierungsjahr der SPD

mit einer Arbeitslosigkeit in Millionenhöhe. Es kann kaum noch daran ge-

zweifelt werden, dal5 die Arbeitslosenzahl auch 1977 im Monatsdurchschnitt

über der Millionengrenze liegt. Für die Bundesregierung, die einen Rück-

gang auf 850. 000 Arbeitslose im Monatsdurchschnitt 1977 und eine Wachs-

tumsrate von fünf Prozent für realisierbar hielt und auf nationalem und inter-

O nationaleln Parkett feierlich versprach, ist dies die schwerste Niederlage .

auf ihrem von Falschmeldungen und Fehlentwicklungen gepflasterten Weg der

politischen Gestaltung. Die nationale und internationale Unglaubwürdigkeit,

in die sich die Bundesregierung und insbesondere ihr Kanzler selbst in immer

stärkerem Maße gebracht haben, trägt zunehmend dazu bei, daß die interna-

tionalen Selbstverpflichtuzigen auf dem Weg zur internationalen Koordination

der Wirischafts- und Finanzpolitikexi immer weniger als bare Münze genom-

men werden. So werden nicht nur die wichtigsten Konjunkturziele der Bundes-

republik Deutschland, sondern auch diejenigen Europas verfehlt, Trotz des

gewaltigen Inflationsgefälles hat die Neigung zugenommen, neues internationa-

les Inilationspotential zu schaffen und als vermeintliche Stütze für die Welt-

„z.
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konjunktur und als angebliches Heilmittel gegen neuerdings umsichgreifende

protektionistische Forderungen der Problemländer zu verwenden. Alle Er-

fahrungen der letzten Jahre beweisen eindeutig, daß dies kein Weg zur Wieder-

gewinnung der Vollbeschäftigung und zum notwendigen Abbau der unerträglichen

Ungleichgewichte sein kann. Vielmehr müssen wir befürchten, daß au! diesem

Irrweg die innere Stabilität in den Lsndern der Gemeinschaft noch mehr ge-

fährdet, der gegenseitige Halt in der Gemeinschaft noch mehr gelockert und 3

der gemeinsam gewünschte Weg zur Europäischen Wirtschafts- und Währungs-

union schließlich Illusion wird. ‘

0 Die Bundesregierung selbst hat sich die expansiven Möglichkeiten zum Abbau

der Arbeitslosigkeit bei fortwirkender Stabilität verbaut. Die jahrelange Ver- ‘

ketzerung der Gewinne und das Hin und Her in der Steuerpolitik schlägt sich

heute in einer Verteilungspolitik nieder, die aus ideologischer Begründung dar- ‘

auf abzielt, eine die Investitionen belebende Erholung der Gewinne wenn irgend q

möglich zu verhindern. Wird diese von immer bedeutender werdenden ideolo- i

gischen linken Kräften in Regierung und Koalition genährte verteilungspolitische

Engstirnigkeit nicht bald überwunden, und fast alles spricht dagegen, dann wer-

den wir noch lange mit der Millionen-Arbeitslosigkeit leben müssen. Neue und 1

immer schwerwiegendere wirtschafts- und verteilungspolitische Fehler und ‘

0 Unterlassungen der Bundesregierung beispielsweise in der Rentenpolitik sind 3

damit unabwendbar. Da nützt es gar nichts, wenn die Regierung selber zugibt,

daß sie gar nicht mehr in der Lage ist, ihre Ziele über das wirtschaftliche

Wachstum und die Beseitigung der unerträglich hohen Arbeitslosigkeit nicht

mehr realisieren zu können. Probleme müssen gelöst, nicht nur beschrieben ‘

werden. Das kann die Bevölkerung von einer Regierung erwarten. Statt dessen

droht seit über drei Jahren die Gefahr der Millionen-Arbeitslosigkeit zu einer

lang andauernden sich strukturell verfestigenden Massenarbeitslosigkeit zu wer-

den. Immer stärker gerät die Bundesregierung in den offenen Konikt zu den

gesellschaftlichen Gruppen und gefährdet damit den sozialen Frieden. Immer

größer wird der Abgrund, der die Regierung von ihren Parteibasen z. B. in der N

Energiepolitik trennt. Mehr und mehr verschärft sich die Krise zwischen dem i

liberalen FDP-Partei-Establishment und der linken Grundrichtung in dieser ‘

‚ _3_
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Partei. Selbst Stamokap-Theorien werden in der SPD hoffähig. Es ist nicht

zu leugnen, daß die Soziale Marktwirtschaft und mit ihr die Bundesrepublik

Deutschland unter derart negativen Vorzeichen in eine schwere Existenz-

krise getrieben wird. Bei dem miserablen Zustand von Bundesregierung und %

den sie tragenden Parteien besteht keine Hoffnung für die Kraft der Umkehr ‘

und der Erneuerung.

0 „

0 ‚
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Bonn, den 3. August 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfaehausschusses Innenpolitik der CDU, Heinz

Schwarz, MdB, hat heute das vom Bundesfachausschuß verabschiedete Kon-

. zept der CDU zur Ausländerpolitik vorgestellt. Mit dem Konzept legt die

CDU als erste Partei ein umfassendes Papier zur Ausländerbeschäftigung

in der Bundesrepublik vor. Die Vorschläge gehen von der Tatsache aus,

daß in unserem Land z. Z. rund 3, 9 Millionen Ausländer leben, davon gut

50 Prozent schon über sechs Jahre, Die vorgeschlagenen Maßnahmen be-

rücksichtigen die gegenwärtige und mittelfristig zu erwartende Arbeits-

marktlage und dienen dazu, die soziale Eingliederung der ausländischen

Arbeitnehmer und ihrer Familien in unsere Gesellschaft zu erleichtern.

Dem Konzept sind neun Leitsätze vorangestellt, die in der Vorlage im ein-

zelnen erläutert werden. Die Leitsätze lauten:

O

I. In der Bundesrepublik Deutschland arbeiten zur Zeit rund

1,9 Millionen ausländische Arbeitnehmer. Aus der Ausländer-

beschäftigung erwachsen unserer Gesellschaft Pflichten. Die

CDU tritt für die soziale Integration der ausländischen

Arbeitnehmer und ihrer Familien ein: für eine soziale

Gleichstellung und gegen ihre soziale Isolierung. Besondere

Aufmerksamkeit gilt dabei den Problemen der sogenannten

zweiten Ausländergeneration.

Die CDU bekennt sich zum Prinzip der freiwilligen Rück-

wanderung und lehnt daher die Zwangsrotation sowohl in der

jetzigen Situation als auch als generelles Mittel der Aus-

länderpolitik ab.

_ v . ' - ' enrich > 5300 Bonn, KonvadeAdenaueveHa _
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II.Die Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer muß künftig unter

Kontrolle gehalten werden. Auswahl und Einsatz der Maß-

nahmen zur Steuerung von Anwerbung und Zuwanderung, von Auf-

enthalt und Rückkehr müssen insgesamt im Sinne einer

sozial verantwortlichen Konsolidierung der Ausländerbe-

schäftigung erfolgen. Angesichts der gegenwärtigen Arbeitsmarkt

lage ist der Anwerbestop beizubehalten.

III.Auf der Grundlage des Ausländergesetzes soll dem ausländi-

schen Arbeitnehmer eino größere Sicherheit seiner aufent-

. haltsrechtlichen Stellung gewährt werden.

IV.Illegaler Aufenthalt und illegale Beschäftigung von Ausländern

führen zu sozialer Unsicherheit und bilden einen Nährboden

für Kriminalität. Ihre konsequente Bekämpfung liegt im I

Interesse aller.
‘

5
V.Aus1änder werden insgesamt gesehen nicht häufiger kriminell 3

als Deutsche. Die Bekämpfung der Ausländerkriminalität er-

fordert jedoch besondere Schulung der Strafverfolgungs-

behörden.

VI. Soziale Integration ausländischer Arbeitnehmer zielt auf

0 Chancengleichheit mit der deutschen Bevölkerung ab.

Bessere sprachliche und berufliche Vorbereitung, Beratung

beim Kontakt mit deutschen Behörden und Ausländersprech-

stunden müssen dazu beitragen, die rechtliche Gleich-

stellung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht auch

praktisch zu verwirklichen.

Der Unterricht für ausländische Kinder so11 grundsätzlich

in deutschen Schulen stattfinden, ergänzt durch Ein-

gliederungskurse oder -klassen sowie durch heimat-

sprachlichen Unterricht. Ausländische Jugendliche müssen

die Chance einer qualifizierten Berufsausbildung haben,

-3-
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die sie auch in ihrem Heimatland verwenden können. ;

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation müssen davon

ausgehen, daß Wohnheime nur eine Übergangslösung sind

und die Mehrheit der ausländischen Arbeitnehmer mittel-

und langfristig familiengerechte Wohnungen anstrebt.

Es sollen Freizeitangebote gefördert werden, die dem Aus-

länder die Möglichkeit geben, den Kontakt mit Landsleuten

und mit Deutschen zu verstärken. ‘

0 VII.Durch Mitgliedschaft in deutschen politischen Parteien

und beratende Mitwirkung in kommunalen Gremien sollen

Ausländer die Möglichkeit erhalten, sich an der politischen

Willensbildung zu beteiligen. Ein Wahlrecht für Aus-

länder auf staatlicher oder kommunaler Ebene kann nur

durch eine europäische Regelung auf der Basis der

Gegenseitigkeit eingeführt werden.

Die CDU tritt dafür ein, daß im Zuge des Ausbaus der

Europäischen Gemeinschaft die Mitgliedstaaten unterein-

ander ihren Angehörigen die Ausübung staatsbürgerlicher

Rechte einräumen.

VIII. Die Tätigkeit ausländischer extremistischer Organi-

0 sationen auf deutschem Boden ist ebenso zu verhindern

wie der Mißbrauch von Ausländern durch deutsche ver-

fassungsfeindliche Parteien.

IX. Auf längere Sicht muß eine europäische regionale

Strukturpolitik das wirtschaftliche Gefälle in Europa

abbauen und damit den Zwang zur Massenwanderung arbeits-

loser Menschen. Erst dann ist wirklich Freizügigkeit

auf dem europäischen Arbeitsmarkt erreicht.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den neuen Zahlen des Arbeitsmarktes erklärt der Vorsitzende des

. Bundesfachausschusses Sozialpolitik, Adolf Müller (Remscheid), MdB:

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 41. 600 auf 972. 624 = 4, 3 Prozent

mitten im Sommer, gibt für die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes

Anlaß zu großer Besorgnis.

Statt der im Jahresdurchschnitt aufgrund der optimistischen Prognosen

der Bundesregierung geschätzten 850. 000 Arbeitslosen ist der Durchschnitt

der ersten sieben Monate 1. O70. 695 = 4, 7 Prozent. Die geringfügige Ab-

nahme der offenen Stellen um rund 5. 000 ist ein weiteres Symptom einer

völlig unbefriedigenden Entwicklung. Die Zahlen des Arbeitsmarktes Ende i

Juli zeigen, daß die Auftriebstendenzen, falls überhaupt wahrnehmbar,

. völlig zum Stillstand gekommen sind. Besonders schwerwiegend ist die Tat-

sache, daß in der Zunahme der Arbeitslosen allein l6. 300 Schulabgänger

enthalten sind, Jugendliche von der Schulbank in die Arbeitslosigkeit.

Wenn im Monat Juli 301. 000 Arbeitslose neu registriert wurden denen

215. O00 Vermittlungen gegenüberstehen, dann zeigt das zwar die Bewegung

auf dem Arbeitsmarkt; es wird aber auch deutlich, daß die Zahl der Arbeits-

los-Meldungen um 85. 000 höher lag als im Vormonat. Alle diese Zahlen l

zeigen, daß es höchste Zeit ist, mit einem geschlossenen Konzept die Be- l

seitigung der Arbeitslosigkeit anzugehen. Allzulange und allzusorglos hat

sich die Bundesregierung von Arbeitsbeschaffungsprogrammen zu neuen Teil- j

programmen durchgemogelt, ohne das Kernproblem der Stärkung der Investi-
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tionskraft der Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze anzugehen.

Ideologische Verklemmtheit einußreicher Gruppen der Regierungsparteien

lähmen die Bundesregierung und verhindern dringend notwendige Maßnahmen.

Die CDU wird angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung ihre par-

lamentarischen Initiativen mit ihrem Programm zur Beseitigung der Arbeits-

losigkeit beschleunigt und verstärkt angehen.

O
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Bonn, den 9. August 1977 undffe]

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion erklärt der stellvertretende

CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, heute in Bonn:

In diesen Sommerwochen zeigt sich die Zerrissenheit und Handlungsunfähigkeit

der Bundesregierungskoalition in erschreckender Weise. Mitglieder des Bundes-

kabinetts, wie Apel in der Steuerpolitik und Matthöfer in der Energiepolitik,

verlassen ohne Abstimmung mit dem Bundeskanzler den bis jetzt verkündeten

politischen Kurs und verunsichern die Öffentlichkeit.

Vor allem fehlt es der Bundesregierung an Mut und Offenheit zu einer ehrlichen ‘

und ungeschminkten Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Lage. Mit einer Kri- x

senkonferenz der hauptbeteiligten Kabinettsmitglieder ist nichts gewonnen.

Die Bundesregierung muß aufgrund der gefährlichen Zuspitzung der WiTtSCfEft-

. lichen Situation noch im August konkrete Beschlüsse l

x

- zur nachhaltigen Förderung der privaten Investitionen, 1

- zur Existenzsicherung für bedrohte Betriebe und Arbeitsplätze und ‘

— zur Gewährleistung der Energieversorgung der 80er Jahre ‘

fassen.

Dazu gehört auch die Anwendung der Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachs-

tumsgesetzes vor allem durch steuerliche Erleichtungen auf dem Gebiet der de-

gressiven Abschreibung und die Vorlage der wichtigsten Rechtsverordnungen

zur Überwindung des toten Punktes im Bau von Kohlen- und Kernkraftwerken.

Besonders scharf zu verurteilen ist es, wenn jetzt auch Mitglieder der Bundes-
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regierung, wie Bundesminister Matthöfer, die Forderung nach Investitions-

lenkung aufnehmen. Derartige Parolen der Systemveränderung erschüttern

das Vertrauen der Bevölkerung in die amtliche Wirtschaftspolitik auf das

schwerste. Bundesminister Matthöfer liefert jeden Tag neue Argumente für

den Appell an den Bundeskanzler. ihn unvextzügliclx zu entlassen,

O

e O
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Bonn, den 10. August 1977 llsozlal i ,

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Aussagen des Hamburger Bürgermeisters Klose in einem NRZ-Gespräch

über Gebührenerhöhung erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr.

Christian Schwarz-Schilling:

Es ist sehr offensichtlich, daß der Hamburger Bürgermeister Klose wohl ver-
sucht, die Pleite im NDR durch vorgezogene Gebührenerhöhungen zu verbessern.

Die Begründung ist einfach hanebüchen, daß der Zuschauer höhere Gebühren

zahlen soll, damit der aufgeblähte Apparat der öffentlich-rechtlichen Anstalten
0 nicht angetastet wird. Es ist doch eine Zumutung, daß der Bürger, der heute in

einem harten Leistungswettbewerb steht, hier Sondergebühren aufbringen soll,

damit jegliche Qualitätsauslese in diesen Anstalten unterbleibt. Ich kann nur an-

nehmen, daß es sich hierbei um die persönliche Meinung des Bürgermeisters

in Hamburg handelt und nicht um die Auffassung der SPD-Ministerpräsidenten

in dieser Frage.

Die CDU wird sich mit den Vorschlägen der Kommission für die Ermittlung des

Finanzbedarfs (KEF) sehr ausführlich beschäftigen und im Laufe der nächsten

Wochen dazu Stellung nehmen.

Es müssen insbesondere folgende Fragen geregelt werden:

1. Finanzausgleich innerhalb der ARD, d. h. es muß wieder eine tragfähige

Grundlage hergestellt werden.

2. Die Aufteilung zwischen Hörfunk- und Fernsehgebühren muß so vorgenommen

0 werden, daß es nicht zu einer unvertretbaren Benachteiligung des ZDF führt,
das ausschließlich Fernsehen betreibt.

3. Das in der Bundesrepublik praktisch ungelöste Problem des ungehinderten Ab-

spielens von Filmen im Fernsehen ohne Finanzausgleich für die Produktion

von deutschen Filmen muß einer Lösung zugeführt werden.

4. Es muß Klarheit darüber bestehen, welche Rolle die öffentlich-rechtlichen An-

stalten bei den ins Auge zu fassenden Pilotprogrammen für das Kabelfernsehen

spielen sollen und welcher Finanzanteil für solche Programme auf die Anstalten

entfallen wird.

Außerdem erwartet die CDU von den Anstalten Vorschläge darüber, welche

tariflichen und gesetzlichen Änderungen vorzunehmen sind, um den Personal-

bestand wieder so exibel gestalten zu können, daß der Programmauftrag, der

den Anstalten nach den Staatsverträgen auferlegt ist, auch wirklich erfüllt wer-

den kann.
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Bonn, den l1. August 1977 undfref

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem am 3. August vom Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU vorge-

stellten Konzept zur Ausländerpolitik hat das Vorstandsmitglied des DGB,

Heinz Schwab, für den DGB eine in der Form ungewöhnlich einseitige Erklä-

rung abgegeben. Obwohl Schwab in der Sache nichts gegen die Vorschläge

der CDU einzuwenden hat, versucht er, die Vorstellung des Konzeptes als
"Spektakel" abzuwerten. Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innen-

. politik, Heinz Schwarz, MdB‚ _hat folgenden Brief an Herrn Schwab geschrieben:

"Mit Erstaunen habe ich die von Ihnen für den DGB abgegebene Stellungnahme
zum Konzept des Bundesfaehausschusses Innenpolitik der CDU zur Ausländer-
politik gelesen. Der polemische Stil ist mir nur so erklärlich, daß es Ihnen

aus parteipolitischer Enge schwerfällt zu akzeptieren, daß die CDU als erste
k‘ Partei ein umfassendes Konzept zur Ausländerpolitik vorgelegt hat. Mit Ihrer

einseitigen Erklärung werden Sie nicht Ihrem Amt als Vorstandsmitglied des
zur Überparteilichkeit verpichteten DGB gerecht.

Ihre Reaktion ist um so unverständlicher, als Sie in der Sache gar nichts gegen

die Vorschläge der CDU einzuwenden haben, ihnen vielmehr zustimmen.

Um der gemeinsamen Sache willen, nämlich trotz der arbeitsmarktpolitischen

Situation die ausländischen Arbeitnehmer nicht zu Sündenböcken zu machen,

hätte ich es als nützlicher und auch als dem Ansehen des DGB dienlicher em-

pfunden, wenn Sie mit Ihrer Stellungnahme versucht hätten, die CDU in die
0 Pflicht zu nehmen.

Ich habe in Bonn die Pressekonferenz zur Vorstellung des Papiers mit einem
Zitat Ihres Vorsitzenden, Heinz Vetter, beendet, der kürzlich in der Tages-

schau - befragt zu den Auswirkungen des Arbeitslosenproblems auf Gastarbei-

ter - sagte: "Wir haben sie geholt in einer Zeit, wo es uns gut ging. Und sie

haben unseren Wohlstand mitgeholfen zu mehren. Umso mehr müssen wir be-
reit sein, auch für die da zu sein, wenn es uns insgesamt etwas schlechter

geht. " Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Sie werden Verständnis dafür haben, daß ich angesichts Ihrer Presseerklärung

diesen Brief ebenfalls veröffentliche. "
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Bonn, den 11, August 1977 undfrel l

l
x

1
- Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

l
l

Als gefährlichen Denkfehler hat der Vorsitzende des Bundesiachausschusses

"Energie und Umwelt" der CDU, der Bundestagsabgeordnete Dr. Heinz Riesen- l

O huber, die Vorschläge von Minister Matthöfer bezeichnet, durch eine Progres- |

sion der Stromtarife Stromeinsparungen zu erzwingen. l

l
Gerade unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen Energieeinsparung sei x

eine derartige Maßnahme gefährlich. So habe Minister Matthöfer selbst bisher g

den Einsatz von elektrisch betriebenen Wärmepumpen gerade für Haushalte l

nachdrücklich gefordert und hierdurch den Energieverbrauch insgesamt ent- l

lasten wollen.

Progressive Stromtarife seien das Ende dieses technisch außerordentlich inter-

essanten Konzepts, Sonnenwärrne für den Haushalt unter wirtschaftlichen Be-

O dingungen zu erschließen.

Riesenhuber wies weiterhin darauf hin, da1’! eine Verknappung der Stromversor-

gung gleichzeitig alle Projekte illusorisch mache, durch Wärmekraftkopplung

den Wirkungsgrad bestehender Kraftwerke zu erhöhen und mittelfristig eine’

wirtschaftlich attraktive, umweltfreundliche Fernwärme-Versorgung der Haus-

halte in Ballungsgebieten aufzubauen.

l

Minister Matthöfer habe offensichtlich die Folgen einer weiteren Einschrän-

kung des Baues von Kernkraftwerken nicht hinreichend bedacht. Diese reichten ,

wesentlich über eine Einschränkung des privaten Verbrauchs hinaus; sie ge-

fährdeten nicht nur die mittelfristige Energieversorgung, sondern zugleich wich-

tige Einsparungsmöglichkeiten für Energie. Dabei sei noch gar nicht berücksich- l

tigt, daß auch der Bau einer Reihe von Kohlekraftwerken wegen der Sorge wei- l

terer Umweltbelastung durch Bürgerinitiativen gestoppt sei.
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Bonn, den l7. August 1977 u" I

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, reist

vom 17. bis 18. August aus Anlaß des Kongresses der

COPEI, der christlich-sozialen Partei Venezuelas, nach

Caracas. Er wird auf dem COPEI-Kongreß als Vertreter der

‘ CDU sprechen und politische Gespräche mit Vertretern der

Schwesterpartei führen.

Vom 19. bis 20. August wird der Generalsekretär in Quito

(Ecuador) an der Mitarbeiterkonferenz des Internationalen

Instituts für Solidarität der Konrad -Adenauer-Stiftung teil-

nehmen und einen Bericht zur politischen Lage geben.
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Bonn, den 18. August 1977 undfre]

Liebe Kolleginnen und Kollegen, '

‘ zu einer

PRESSE KONFE RENZ

über die Arbeitsplanung des Bundesfachausschusses Sozial-

politik der CDU und einem Sachverständigenhearing über

Soziale Dienste in der Gemeinde mit Adolf Müller (Remscheid),

. MdB‚ Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sozialpolitik,

und dem Leiter des Instituts für Kommunalwissenschaften der

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. ‚ Dipl. -Volksw. Franz Schuster,

sowie einigen Sachverständigen lade ich Sie für

Montag, 22. Augist 1977, 11 Uhr in den Großen Saal .

des Konrad-Adenauer-Hauses

herzlich ein,

Die Pressekonferenz, bei der Texte und Gutachten der Sachver-

ständigen über die verschiedenen sozialen Dienste in der Gemeinde

zu Ihrer Verfügung stehen, ist mit einem einfachen "Arbeitsessen"

. verbunden.

Folgende Autoren der Gutachten werden anwesend sein und stehen

für Ihre Fragen zur Verfügung:

Dr. Bernhard Happe

Prof. Dr. Hubert Harbauer

Frau Prof. Dr. Ursula Lehr

Dr. Karl-Ludwig Täschner

Dr. Klaus Wanke

Mit freunczkiehen Grüssen

Ihr   

(Heinz guter)
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Bonn, den 19. August 1977 Unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl zum 9. Jahrestag der Besetzung der

Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Paktes am 21. Au-

gust 1968:

. Das Niederwalzen des "Prager Frühlings" durch kommunistische Panzer

löste weltweit tiefe Erschütterung aus. Angesichts des brutalen Über-

falls der kommunistischen "Bruderländer" auf das Dubcek-Regime glaub-

ten damals viele, vor der Gewalt resignieren zu müssen. Denn der Über-

fall hatte einer Regierung erklärter Kommunisten gegolten, die sich

im Gegensatz zu Ungarn 1956 weder vom Warschauer Pakt losgesagt noch

bereit waren, andere Parteien zuzulassen. Sie hatten jedoch den Ver-

such gewagt, ihrem kommunistischen System ein menschlicheres Gesicht

zu geben.

Dies war für die Sowjetunion und ihre Verbündeten Herausforderung

genug, militärische Gewalt anzuwenden, die Grenzen zu verletzen und

0 sich in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates einzu-

mischen.

Es ist wichtig, dies in Erinnerung zu rufen, denn dies alles vollzog

sich auf dem Hintergrund der sowjetischen Kampagne gegenüber dem We-

sten, eine europäische Sicherheitskonferenz einzuberufen.

Heute, neun Jahre nach der militärischen Intervention, stehen die

sowjetischen Truppen noch immer in der CSSR. Dennoch besteht kein

Anlaß zur Resignation. Die Unterzeichner des Manifestes der tschechos-

lowakischen Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" haben deutlich gemacht,

-2-
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daß die Forderung eines Volkes nach Verwirklichung der Menschen-

rechte auch nicht mit Waffengewalt zu ersticken ist. Sie wollen

nicht mehr aber auch nicht weniger als die Einlösung der UNO-Pakte

. über Menschenrechte und der KSZE-Schlußakte von Helsinki auch von

ihrer Regierung.

Sie wie alle, die für die Menschenrechte eintreten, können unserer

Solidarität sicher sein. Menschenrechte gelten weltweit. Wir werden

für ihre Durchsetzung arbeiten, wo immer sie verweigert oder verletzt

werden, auch wenn dies die kommunistischen Staaten als "Einmischung"

oder "aggressiven Akt" verurteilen. b .

Wir bekennen uns zu dieser Herausforderung. Es ist unsere Antwort

als Demokraten auf den ideologischen Klassenkampf der Kommunisten.
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/ CDU lPressemitteilung 1,
sicher «

Bonn, den I9, August 1977 ‘

SPERRFRIST; Samstag, 20. 8. 1977, l8. O0 Uhr

. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, gab dem Bonner Korrespondenten des Saarländi-

schen Rundfunks, Hans-Heinz Schneider, nachfolgendes Interview.

Es vrird am Samstag, 20. 8. in der Sendung "Das Interview" gesendet.

. (Unkorrigiertes Manuskript) .

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie haben gleich nach Ihrer Rückkehr aus dem

Urlaub eine großangelegte politische Offensive der Opposition für den

Herbst angekündigt. Sind Sie sicher, daß alle Ihre Bataillone für eine

solche Offensive gerüstet sind und daß sie nicht in verschiedene Rich-

tungen marschieren?

Dr. Kohl: Selbstverständlich sind wir gerüstet. Die CDU - ich glaube,

das kann man ohne jede Einschränkung sagen - befindet sich gegen-

wärtig in einem Zustand als Partei, und das gilt im übrigen auch für

. die Fraktion, daß man behaupten kann, daß wir noch nie so wenig

Flügelkämpfe, etwa Auseinandersetzungen über wichtige Sachberei-

che hatten wie im gegenwärtigen Zeitpunkt. In den jetzt anstehenden

großen politischen Fragen gibt es weder in der Partei der CDU noch

in der Bundestagsfraktion, noch in der Gemeinschaft der CDU/CSU

im Programmatischen irgendwelche tiefgreifenden Auseinandersetzun-

gen wie sie heute für SPD und FDP selbstverständlich geworden sind. x

Diese Offensive ergibt sich ganz selbstverständlich aus dem Auftrag

von Opposition.

Frage: Ihren Ankündigungen, in der Energiepolitik sich an die Bürger ‘

wenden zu wollen, darf man wohl entnehmen, dal3 die Union in dieser l
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Auseinandersetzung um die Kernkraftwerke die Rolle des grundsätz-

lichen Befürworters übernehmen wird.

Dr. Kohl: Ganz eindeutig. Das habe ich immer wieder in den letzten

- Monaten gesagt und das möchte ich auch gerne hier im Gespräch mit

Ihnen wiederholen. Wir brauchen eine vernünftige Wachstumsrate

unserer Volkswirtschaft, wenn wir die sozialen Dienste und die sozia- ‘

le Sicherheit, etwa die Rentensicherung der aus dem Erwerbsleben g

ausgeschiedenen älteren Mitbürger garantieren wollen. Wir bejahen ‘

den Bau von Kernreaktoren, natürlich unter klarer Wahrung aller

0 Sicherheitsauagen. Denn für mich ist Umweltschutz im weitesten

Sinne des Wortes und Sicherung der Energiebasis kein Gegensatz.

Also hier gibt es nicht ein Entweder - oder, sondern nur ‘ein Sowohl

Als auch in der Politik. Wir brauchen den Umweltschutz, wir brauchen

die Sicherheit für den Bürger, größtmögliche Sicherheit etwa im Reaktor-

bau, aber wir brauchen auch die Energiebasis für unsere Volkswirt-

schaft. Und deswegen sagen wir ein klares und uneingeschränktes Ja

zur Notwendigkeit des Baus von Kernreaktoren. Wenn Teile der Bun-

desregierung, ich nenne Herrn Matthöfer - deswegen bin ich auch

der Meinung, dar! er aus dem Amte ausscheiden sollte, weil es sich

offensichtlich jetzt erweist, er ist ein Mann, der dieser Aufgabe nicht

O mehr gewachsen ist - wenn Teile der Bundesregierung, wenn Teile

der SPD, wenn Teile der FDP erklären, ein sogenanntes Moratorium, J

d.h. ein Aussetzen der Brupläne und der Baugenehmigung für Reaktor- i

werke soll jetzt eintreten, so heißt das im Klartext - dieses Wort

Moratorium muß man hier übersetzen -‚ daß nicht noch einige Jahre

nicht geplant und gebaut wird, sondern dar! wir eine große Zahl von

Jahren verlieren, in denen wir handlungsfähig sind im Bereich der

Zurverfügungstellung von neuer Energie. Nach meiner Schätzung sind ‘

das dann mindestens 10 Jahre, wenn das so käme. Und das bedeutet,

daß wir praktisch die ganzen 80er Jahre verlieren und das heißt im ‘

Klartext, daß unsere Volkswirtschaft mit den notwendigen Zuwachs-

raten in eine Defizitzone gerät, die wir in absehbarer Zeit nicht mehr

aufholen können.

_ 3 -
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Frage: Sie haben auch zum Thema Terrorismusbekämpfung eine Politik

des Sowohl-als auch angekündigt. Das Offensiv-Konzept der Unionspar-

teien richtet sich nicht nur auf Verschärfung der Gesetze, sondern auch

. auf geistig-politische Bekämpfung des Terrorismus dort, wo er entsteht

und begünstigt wird, so haben Sie gesagt. Bedeutet das, daß Sie nun die

Auseinandersetzung offensiv in die Hochschulen tragen wollen?

Dr. Kohl: Man kann nicht den Terrorismus bekämpfen allein mit Ge-

setzen und mit Polizei. Dies braucht man beides. Es zeigt sich, gerade

nach den Erfahrungen der jüngsten Wochen, daß die jetzigen Gesetze

. einfach nicht ausreichen. Aber man kann den Terrorismus nicht be-

kämpfen, wenn man nicht den Sumpf austrocknet, aus dem diese Blüte

des Terrorismus emporgestiegen ist. Und solange es möglich ist, daß

an deutschen Hochschulen Gewalt verherrlicht wird, solange es möglich

ist, daß dort die Auseinandersetzung im Geist einer brutalen Ideologi-

sierung geführt wird, solange wird es eben möglich sein, daß sich dort

der Nachwuchs rekrutiert. Deswegen, und wir haben das ja im Zusam-

menhang mit dem Buback-Aufruf an der Göttinger Universität erlebt,

it es für mich ganz und gar unerträglich, daß Beamte, Professoren,

Leute, die im öffentlichen Dienst stehen und also vom Steuerzahler be-

zahlt werden, hier eine Grundhaltung einnehmen, die mit dem Geist un-

. serer Verfassung mit Sicherheit nicht zu vertreten ist, die die selbstver-

ständliche Toleranz und das zwischenmenschliche Miteinander verraten.

Und deswegen muß in einer solchen Offensive gegen den Terrorismus

auch vor allem der Grund, in dem — ich sage es noch einmal - solche

Blüten gedeihen können, etwa bestimmte Seminare an bestimmten deut-

schen Universitäten, angegangen werden. Ich weiß doch, daß viel Feind-

schaft auf sich zieht derjenige, der das öffentlich erklärt. Aber wir

können nicht sagen, die Polizeibeamten sollen ihre Pflicht tun, und wir

alle kümmern uns nicht um jene Schauplätze, die in Wirklichkeit die Aus-

gangsposition für den Terrorismus sind. _

- 4 -
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Frage: Nun kann man aber doch nicht immer nur allgemein von den

Fünf reden. Müßte man dann nicht Professoren oder auch Literaten

direkt und persönlich zur Diskussion stellen? Wollen Sie so konkret

werden?
‘

_ x

Dr. Kohl: Ich bin völlig Ihrer Meinung, daß wir in allen demokrati-

sehen Parteien, in allen Schichten unserer Gesellschaft und unserer

Bürgerschaft zu einer Diskussion fähig sein müssen, dal1 eine völlig „

falsch verstandene Toleranz gegenüber jenen Leuten, die Gewalt als

ein Mittel der Politik betrachten und die unter dem Anspruch, sie wür-

0 den ja nur ihre eigene Freiheit nutzen, die Freiheit eines ganzen Lan-

des zunehmend untergräbt.

Frage: Nun zu den bevorstehenden Verhandlungen mit der DDR. Sie

wollen wegen der Äußerungen Bundesminister Frankes die Regierung

nach ihrem Verhandlungskonzept fragen. Haben Sie Zweifel über den

Kurs der Bundesregierung und sind Sie in diesem Bereich zu der Ge-

meinsamkeit bereit, zu der Herr Genscher ja wieder aufgerufen hat?

Dr. Kohl: Wissen Sie, wenn Herr Genscher zur Gemeinsamkeit auf-

ruft, soll er sich nicht zunächst an die Opposition wenden, sondern

an die Koalitionsiraktion SPD und FDP. Das ist ja ein absolut uner-

‘ träglicher Zustand, daß ein Mitglied des Kabinetts, dem auch Herr

Genscher angehört, Minister Franke, in der Welt herumreist und

Dinge "verzapft - ich verwende bewußt diesen harten Ausdruck - die

einfach in unserer Verfassungslandschaft gar keinen Platz haben.

Auch Herr Franke muß ja wissen, daß das, was er da in die Diskus-

sion gebracht hat, mit dem Grundgesetz und vor allen Dingen auch

dem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts überhaupt

nicht in Einklang zu bringen ist. Der Bundeskanzler soll endlich dafür

Sorge tragen, daß seine Minister wenigstens die Grundausstattung an

Kenntnissen besitzen, die notwendig sind, um in dieser Frage öffent-

liche Erklärungen abzugeben. Um nicht mehr und nicht weniger han-

delt es sich. Was nun die Gespräche betrifft, die Herr Wischnewski

jetzt mit den Repräsentanten der DDR eröffnet hat, so sind die Ge-

- 5 ..
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spräche mitten im Gang. Wir sind über einen Zwischenstand dieser

Gespräche informiert worden. Eine abschließende Bewertung kann

man erst dann vornehmen, wenn die Gespräche abgeschlossen sind.

' Frage: Sie werden ja mit der CDU/CSU-Fraktion Anfang September

zu einer ersten Sitzung nach Berlin reisen und dabei gibt es einen

geplanten Ausug nach Potsdam, über den viel gesprochen wird.

Sehen Sie das als eine Verbeugung vor der deutschen Geschichte,

vor der preußischen Geschichte oder ist das ein wenig auch eine

. Demonstration gegenüber der DDR?

Dr. Kohl: Ich glaube, das ist eine einfache Selbstverständlichkeit

im deutschen Alltag und so möchte ich das auch verstanden wissen.

Ich selbst war mit meiner Familie in den letzten Jahren, seit es

möglich ist, in jedem Jahr, in der DDR. Ich habe immer erklärt,

daß dies Besuche sind eines Deutschen im anderen Teil Deutschlands,

Wer von der Einheit der deutschen Nation spricht, für den ist das

eine Selbstverständlichkeit. Ich habe dies nie als eine Demonstration

verstanden und ich bin entschieden immer dafür eingetreten — und so

ist auch dieser Fraktionsausflug nach Potsdam zu verstehen - daß wir

hier nicht demonstrieren, sondern daß wir eine Chance wahrnehmen,

. im anderen Teil Deutschlands an einer historischmStätte uns umzusehen,

wie sich die Entwicklung dort in den vielen Jahren, ja Jahrzehnten, die

die meisten von uns nicht mehr in Potsdam waren, darstellt. Ich glaube,

es ist von ganz großer Bedeutung, daß möglichst viele Bürger der Bun-

desrepublik die Chance wahrnehmen, sich selbst in Mittel- und Ost-

deutschland, in der DDR, umzusehen.
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Pressemitteilung
sicher ‘

Bonn, den 20. August 1977 Jllsozial _ '

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l

Mit einem Besuch des Landesverbandes Berlin wird CDU-General- 1

sekretär Dr. Heiner Geißler Anfang Oktober eine Serie von Kon- ‘

takten mit den Landesverbänden der Union beginnen.

Auf der zentralen Mitarbeiterkonferenz der Christlich Demokra-

. tischen Union Deutschlands kündigte Geißler heute im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus an, in den nächsten Wochen werde er die Lan-

desverbände besuchen, die im nächsten Jahr Wahlkämpfe zu bestrei-

ten hätten. Die Gespräche dienten vor allem dem Ziel, den bevor- J

stehenden Landtagswahlkampf vorzubereiten und in engem Kontakt ‘

zwischen Landesparteien und Bundespartei abzustimmen. Geißler 1

betonte, daß die Landtagswahlen nicht nur als regionale oder lo- ‘

kale Angelegenheit, sondern auch als Herausforderung an die Re-

gierungskoalition in Bonn zu verstehen seien. Der Wähler habe

erstmals Gelegenheit, der Bundesregierung die Quittung für ihre

verfehlte Politik nach der Bundestagswahl im Herbst 1976 zu geben.

‘ In diesem Zusammenhang bekräftigte Geißler die Absicht der Bundes-

partei, sich im laufenden Kommunalwahlkampf in Niedersachsen stark

zu engagieren.

Der CDU-Generalsekretär kündigte eine breit angelegte Kampagne

der Partei zum Thema "Innere Sicherheit - Terrorismus" an. U.a.

soll dafür eine Schrift in hoher Auflage herausgebracht werden,

die sich mit dieser Thematik als Schwerpunkt befasse.

Zu den bevorstehenden Direktwahlen zum Europäischen Parlament er- 1

klärte Dr. Geißler, daß das Konzept der CDU sowohl die historisch- i

politische als auch die nationale Dimension und die internationale

Zusammenarbeit berücksichtige. Er sagte, für die christlich demo-

kratische Idee in Europa gehe es darum, ihre aus der Frühzeit der

europäischen Entwicklung bereits bewiesene integrative Kraft als
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Volkspartei erneut zu verdeutlichen. Der CDU—Generalsekretär be-

zeichnete es als Aufgabe der Christlich Demokratischen Parteien,

die politische Mitte in Europa zu organisieren. Gegen die Zusammen-

arbeit der Sozialistischen Parteien werde auf Dauer nur die Koope-

ration aller nichtsozialistischen Parteien in Europa erfolgreich

sein. Es sei wichtig, von Anfang an auch im europäischen Rahmen

die politischen Kräfte der Mitte zu sammeln, um so zu einer brei-

ten und erfolgreichen Bewegung zu kommen.

O

O

l



Pressemitteilung
sicher

sozial _
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l

‘Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Sozialpolitik, Adolf Müller (Remscheid) Mdß,

nahm heute in einer Pressekonferenz zur aktuellen Nirtschafts— und Sozialpolitik Stellung.

Adolf Müller zeigte sich sehr besorgt über die Schätzungen, wonach bis l.l Millionen

Menschen im Monatsdurchschnitt des Jahres 77 arbeitslos sind.

‘araus resultiere auch eine schlechtere Finanzlage unserer Sozialversicherungen,

besonders der Rentenversicherungsträger. Die höheren Zahlen des Arbeitsmarktes

würden alle Ausgangspositionen bei Verabschiedung des 20. Rentenanpassungsgesetzes

und des Krankenversicherungskostendämpfungsgesetzes zu Nichte machen.

Die angenonrnenen Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsdaten für die kommenden Jahre

stimmten nicht mehr.

Adolf Müller forderte die Bundesregierung auf, der Bevölkerung endlich Klarheit

über die wahre finanzielle Lage der Sozialversicherungen zu geben.

Die Union werde noch im Herbst ihr Progranm zur Niedergewinnung der Vollbeschäftigung

in das Gesetzgebungsverfahren einbringen.

‘n der Spitze standen Maßnahmen zur Bekämpfung der Investitionskrise und zur Hebung

der Kaufkraft, wie Lohnsteuererleichterungen.

Müller wies ausdrücklich darauf hin, daß ohne flankierende Maßnahmen die Beseitigung

der Arbeitslosigkeit nicht möglich sei.

Der Anstieg der Kosten ir Sozialhilfe; so Müller, habe im wesentlichen die wirtschaft-

liche Lage verursacht.

Die Zahlung von Sozialhilfe werde dann vielfach überflüssig. wenn eine gute wirtschafts—‚ ‘

Arbeitsmarkt- und Familienpolitik gemacht werde.

Höheres Kindergeld und weniger Arbeitslosenhilfeempfänger entlasteten die Sozialhilfekassen

der Städte und Kreise. 3

Die Ärmsten der Amen müssen nach der Ansicht von Müller-Remscheid vor Maßnahmen l

verschont bleiben. l
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Pressemitteilung uj

was?’Bonn, den 22. August 1977 ägdhe’. N

1

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses für Sozialpolitik,

Adolf Müller (Remscheid) MdB‚ erklärt:

Die CDU versteht die neue soziale Frage nicht als ein unverbind-

liches Programm. Sie hat auf allen ihren Ebenen in wissenschaft-

licher und praktischer Arbeit bewiesen, daß sie das Anliegen der

neuen sozialen Frage in die Tagespolitik umsetzt.

Einer der "Bausteine" zur wissenschaftlichen Ausfüllung der

I neuen sozialen Frage sind die heute vorgelegten Gutachten des

Instituts für Kommunalwissenschaften der Konrad-Adenauer-

Stiftung St. Augustin unter seinem Leiter, Dipl. Volkswirt

Franz Schuster. In diesen Bänden sehen wir einen wesentlichen

Beitrag zur wissenschaftlichen und praktischen Umsetzung der

neuen sozialen Frage.

Auftrag und Anliegen der CDU-Politik und ihrer Programmatik

sind folgende Kernsätze der Mannheimer Erklärung:

"Zu den Mächtigen in unserer Gesellschaft gehören heute

nicht mehr allein die Kapitaleigner, sondern Kapitaleigner

0 und Arbeitnehmer zusammen. Kapitaleigner und Arbeitnehmer

sind heute in mächtigen Verbänden organisiert, die nicht nur

die jeweiligen Sonderinteressen ihrer Mitglieder gegenüber

der anderen Seite durchzusetzen versuchen, sondern die

ebenso wirkungsvoll ihre > Sonderinteressen gegenüber den

nichtorganisierten Bevölkerungsgruppen behaupten. Die

Nichtorganisierten, alte Menschen, Mütter mit Kindern

oder die nicht mehr Arbeitsfähigen, sind den organisier-

ten Verbänden in aller Regel unterlegen. Hier stellt sich

die Neue Soziale Frage. " ‘

. 2 -
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Auch in der praktischen politischen Arbeit der CDU sind Ant-

worten auf die Neue Soziale Frage gefunden worden oder sind

in Vorbereitung. Die Politik der CDU-Gremien, die praktische

. Arbeit der CDU-regierten Bundesländer und Gemeinden legen

hierüber Zeugnis ab. Beispiele: Der Ausbau von Sozialstationen

(ca. 100), Familienhilfen, Rehabilitationsmaßnahmen für

sozial schwache Gruppen, Vorbereitung oder teilweise Realisie-

rung von Altenplänen und ähnlichem.

Die Arbeit der CDU an der Neuen Sozialen Frage erfolgt auf drei s

ausgeschriebenen Ebenen, deren wichtigste Ergebnisse heute

vorgestellt werden:

1. auf der wissenschaftlichen Ebene

1. 1 die Mannheimer Erklärung vom Juni 1975 _

1. 2 der Entwurf zum Grundsatzprogramm vom April 1976

Beispiele:

- die Verbändeproblematik ist in Zusammenarbeit mit

Gutachtern intensiv diskutiert worden

(vgl. die der Pressemappe beiliegende Literaturliste)

- Initiativen mit Hilfe von Dokumentationen Wege zu ‘

finden, den unterprivilegierten Gruppen zu helfen

Beispiele:

- Daten und Fakten zur Situation der älteren Frau in der

Bundesrepublik Deutschland, vorgelegt am 26. l1. 1974

- Partnerrente - Inhalt, Stellungnahmen, Analysen und

Beispiele, vorgelegt am 16. 6. 1975

- Die Sozialpolitik der Bundesregierung in der Wirtschafts-

und Finanzkrise - Dokumentation unter besonderer Beachtung des

neuen Rentenplans von Bundesarbeitsminister Walter Arendt, vor-

gelegt am 1. Oktober 1975

- Neue Soziale Frage - Zahlen, Daten, Fakten -‚ vorgelegt

am 5. 11. 1975

.. 3 - {
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— Sozialeinkommensbudget - Wie es kommt, daß von 1969
bis 1976 die Einkommen von immer mehr Menschen unter

die Sozialhilfeschwelle abgerutscht sind -‚ vorgelegt am

8. Juni 1976

- Kinderreichtum - Kennzeichen der Armut; Strukturproble-

me der Sozialeinkommensentwicklung in der Bundesre-
' publik Deutschland von 1969 - 1976; vorgelegt am

28. Juni 1976

- Die Rentenstruktur in der Bundesrepublik Deutschland - ‚
Rentner diesseits und jenseits des Durchschnitts, vorge-

legt am 9. Dezember 1976 ‘

v 1. 3 Sachverständigenanhörungen zu den Sozialen Diensten

- Soziale Berufe (Dezember 1975)

- Zukunftschancen der jungen Generation (in Vorbereitung

des Kongresses in Hamburg am 21‚/22.10.1977) i

2. Auf der programmatischen Ebene

Auf der Grundlage der Mannheimer Erklärung und der Neuen

Sozialen Frage wurden folgende Programme erarbeitet:

- Familienpolitischer Kongreß in Münster (Okt. 1974)

- Soziale Dienste in Sozialstationen (1974)

- Frau und Gesellschaft (mit den Schwerpunkten Partnerrente

‘ und Erziehungsgeld (UiD 18/75)

- Familienpolitische Leitsätze (Juni 1976)

- Programm für die ältere Generation (Juli 1976) :

- Gastarbeiterpapier (Entwurf vorgestellt am 3. 8. 1977)

3. Auf der praktisch/politischen Ebene

Die praktisch/politische Arbeit erfolgt außer im Bundesfach-

ausschuß Sozialpolitik, der in der letzten Legislaturperiode

einen Großteil der Unterprogramme zur Neuen Sozialen Frage

erarbeitet hat, und in verschiedenen Gremien auf allen Ebenen

der Partei wird intensiv weiter an der Ausführung der Neuen

Sozialen Frage gearbeitet.

‚ _ 4 _
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Der neue Bundesfachausschuß Sozialpolitik legt heute sein

Arbeitsprogramm bis 1979 vor (es liegt den Pressemappen

bei).

‘ Hauptziel des neuen Bundesfachausschusses Sozialpolitik wird

es sein, realisierbare und finanziell tragbare Vorschläge zu

aktuellen und langfristigen sozialpolitischen Problemen zu

erarbeiten.

Die CDU ist davon überzeugt, daß die Neue Soziale Frage

gerade in der heutigen wirtschaftspolitischen Situation Maß— Q

stäbe setzen kann und den Weg aufzeigt, die großen sozial-

politischen Probleme in wirtschaften finanz- und sozial-

politischer verantwortbarer Weise zu lösen. Es steht für

die CDU außer Zweifel, daß gerade heute der alte Grund-

satz der CDU-Sozialpolitik: "Hilfe zur Selbsthilfe" den Weg

für die zukünftige Sozialpolitik aufzeigt. Nur so kann das

Ziel der CDU, der sozialen Gerechtigkeit für alle Gruppen

im Sinne der Neuen Sozialen Frage und der Mannheimer

Erklärung erreicht werden.

I

_I:I_S_:_ Die erwähnten Broschüren, Dokumentationen und He‘arings—

protokolle können‚soweit der Vorrat reicht, über die CDU-

Bundesgeschäftsstelle, 5300 Bonn, Postfach, bezogen werden.
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’ CDU lPressemitteilung m
sicher

llsozial _
Bonn, den 24. August 1977 undfre]

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zum

Thema Bürger- und Menschenrechtsbewegungen in den ost-

' europäischen Ländern, die er gegenüber der Wochenzeitung

"Die Zeit" machte, erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt versucht erneut, das

. entschiedene Eintreten für die Menschenrechte in Ostblock-

ländern in Mißkredit zu bringen. Statt seine wahre Auffas-

sung hinter einem Vorhang nebulöser Worte zu verstecken,

sollte Brandt klar sagen, wen er alles zu den, wie er

es ausdrückt "Mystikern in der sekulären Gestalt rückwärts

gewandter Nationalisten", zählen will. Offenbar sind es für

ihn auch die Menschen im kommunistischen Herrschaftsbe-

reich, die für das unerschrockene und offene Verteidigen

ihrer Überzeugungen die eigene Existenz auf's Spiel setzen,

und so die ohnehin weithin gescheiterten ostpolitischen Wunsch-

träumereien des SPD-Vorsitzenden empfindlich stören.

0 Für die Union gilt, was der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

am Vorabend des 17. Juni 1977 auf einer öffentlichen Kundge-

bung in Berlin sagte: "Demokraten sind dazu da, für die Men-

schenrechte einzustehen - wo und wann immer sie verletzt

oder mißachtet werden. Gewalt und Unrecht, Unterdrückung

und Leid mit Schweigen zu übergehen oder zu bemänteln, ist

eines Demokraten unwürdig. " V

Es wäre gut, wenn sich der SPD-Vorsitzende zu einer ähnlich

eindeutigen Aussage bereitfinden würde.
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cnuPressemitteilun
g ’ sicher

Bonn, den 24. August 1977 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

> zu den anhaltenden Streitereien und Diskussionen in der

SPD über den künftigen parteipolitischen Kurs erklärt der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl:

0 Der 20. August 1977 wäre für den Vorsitzenden der Sozialdemokra-

tischen Partei - als Parteivorsitzenden und ehemaligen Bundeskanz-

ler ein guter Anlaß gewesen, sich seiner politischen Verantwortung

zu stellen. Willy Brandt hätte bei der Eröffnung der Ausstellung zum

25. Todestag von Kurt Schumacher, dem ersten Nachkriegsvorsitzen-

den der Sozialdemokraten, einen ernstzunehmenden Beitrag dazu

leisten können, damit die SPD und damit zugleich auch die Bundes-

regierung aus dem politischen und geistigen Wirrwarr herausfindet,

der die Bürger nicht nur erschreckt, sondern das Vertrauen in die

Zukunft unseres Landes im immer ernster werdenden Ausmaß er- ‘

schüttert.
x

O Willy Brandt fordert dagegen seine Partei auf, "Geduld": mit sich ‘

selbst zu haben, ohne sich freilich als Tummelplatz für Narreteien

zur Verfügung zu stellen. Erneut werden damit die eigentlichen Pro-

bleme der SPD und unseres Landes in die Zone der Beliebigkeit ge- ‘

hoben und in unverantwortlicher Weise verharmlost. ‘

In der Sommerpause ist von allen Seiten Bilanz gezogen worden.

SPD und Bundesregierung haben zu weiterer Geduld und altväterli-

cher Nachsicht mit sich selbst keinerlei Anlaß. Von bloßen "Narre-

teien" — zumal in der SPD - kann überhaupt keine Rede mehr sein.

Wer die politische Führung eines Landes für sich und seine politi-

< sehen Ziele beansprucht, sich ständig auf den Auftrag der Wähler

. 2 . ‘
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zur Regierung und zur zukünftigen Gestaltung der Politik in unse-

rem Lande bezieht, muß sich seiner Verantwortung ohne Wenn

und Aber stellen.

' Das heißt knapp und präzise:

1. Ein klares Wort zum Schutz unserer freiheitlichen und rechts-

staatlichen Ordnung und zur Bekämpfung des Terrorismus und des

politischen Radikalismus in der Bundesrepublik. Die abscheuliche

Ermordung von Jürgen Ponto verbietet jeglichen Versuch, von der

0 eigentlichen Bedrohung der freiheitlichen Ordnung unseres Landes

abzulenken. Nichts anderes aber ist der Brief Brandts an den Bundes—

kanzler, in dem er auf steigende Gefahren des Rechtsextremismus

hinweist, ohne gleichzeitig und ebenso deutlich auf den Linksextremis-

mus und die Aktivitäten terroristischer Gruppierungen hinzuweisen

und endlich vernünftige Vorschläge zur Lösung der vor uns liegenden

Probleme zu präsentieren.

2. Ein klares Wort zur Stamokap-Diskussion innerhalb der SPD,

das deutlich macht, daß es für die Sozialdemokraten keinerlei Kon-

zessionen gibt, wenn der Versuch unternommen wird, die Theorie vom

0 staatsmonopolitischen Kapitalismus mit den Grundwerten und Grund-

forderungen des Godesberger-Programms der SPD in Einklang zu

’ bringen. Den Stamokap-Exponenten Benneter von seinem Amt als

Vorsitzenden der Jungsozialisten - der größten Arbeitsgemeinschaft

der SPD - abzulösen ist eine Sache. Zu den gefährlichen Thesen des

vormaligen Vorsitzenden der SPD-Langzeitkommission Peter von

Oertzen zur Rechtfertigung der Stamokap-Theorie zu schweigen‚ist

unverantwortlich. Dem SPD-Präsidiumsmitglied Jochen Vogel ist

beizupflichten, wenn er heute in der Partei-Zeitung "Vorwärts"

von Oertzen offen widerspricht und mögliche katastrophale Folgen

wegen der Verharmlosung kommunistischer Theorien in der SPD

‚ befürchtet. Aber wo bleibt eine Äußerung des Parteivorsitzenden

Willy Brandt in dieser Sache?

- 3 -
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Wer die Stamokap-Fraktion in der SPD verteidigt, wie Oertzen, oder

gewähren läßt, wie Brandt, ist nicht nur ein Sozialist, sondern zeich-

net mitverantwortlich für den Versuch, die freiheitiichdemokratische

- Ordnung der Bundesrepublik zuerst in ihren freiheitlichen Grundlagen

zu diskreditiei en und sodann zu beseitigen. ‘

Bei aller politischen Opposition gegen die Politik der Unionsparteien

war Kurt Schumacher in seinem politischen Wirken von der Sorge ge- ‘

trieben, daß nach 1949 niemals wieder die Fehler begangen werden, ‘

0 die die Weimarer Republik ruiniert und zerstört haben. Weimar ist

gescheitert, weil man die Feinde der rechtsstaatlich-freiheitlichen l

Demokratie zu lange gewähren ließ und politischen Radikalismus zu

lange als "Narreteien" glaubte, verharmlosen zu können. Nicht bloße

Taktik und Geduld sind die Forderungen der Stunde, sondern eine klare ‘

Position der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Der SPD-Bundes-

parteitag ist die nächste Gelegenheit für die SPD und Brandt, den Be- :

weis dafür zu liefern, daß sie die Herausforderung der "kämpferischen i

Demokratie" annehmen und einen Beitrag für eine freiheitliche und l

soziale Zukunft unseres Landes leisten können. ‘ ‘

O i 1
1

l

 



Pressemitteilung
sicher

sozial _

undfre:
Bonn, den 25. August 1977 l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1
zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Frau Kultusminister

Dr. Hanna Renate Laurien, lade ich Sie für

Montag, den 29. August 1977, 11.30 Uhr

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

Frau Dr. Laurien wird Sie u.a. über die konkreten Vorhaben der CDU

in den nächsten Monaten zur Sicherung der Zukunftschancen der Ju-

gend informieren und zur Gefährdung von Bildungschancen durch eine

V verfehlte Bildungspolitik Stellung nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

quur ‘yh-NV

Günther Henrich
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Pressemitteilung
sicher

S0213] _ »

und frei
Bonn, den 25. August 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, empfing gestern im Beisein des Parla-

mentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Dr. Philipp Jenninger, die Bundesleitung des Deutschen Beamten-

’ bundes zu einem Meinungsaustausch. An dem Gespräch nahmen

auf seiten des Deutschen Beamtenbundes deren Vorsitzender

Alfred Krause und seine Stellvertreter Ulrich Berger/MdB‚

Hermann Fredersdorf und Hans Wernery teil.

Im Mittelpunkt des Gespräches standen Fragen der Weiterentwick-

lung des Öffentlichen Dienstes. Dabei ergab sich im Grundsatz

Übereinstimmung über die Bedeutung des Berufsbeamtentums für eine

stabile staatliche und demokratische Entwicklung. Die Gesprächs-

partner waren sich darüber einig, daß das Berufsbeamtentum nicht

an Attraktivität gegenüber anderen Beschäftigtengruppen verlieren

darf, um angesichts der vielfältigen öffentlichen Aufgaben die Funk-

,’ tions- und Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhöhen.

In dem Gespräch wurden ferner die Auswirkungen der derzeitigen

Arbeitsmarktprobleme auf den Öffentlichen Dienst behandelt.

Das Gespräch soll in Kürze zu den verschiedenen Fragen mit Ex-

perten fortgesetzt werden.
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DU «’ C ”’ Pressemitteilung ___*

sicher l

Bonn, den 29. August 1977 111503.3’ . l
und frei

Zur Vorlage des Wortprotokolls der Anhörung "Zukunftschancen

der jungen Generation" der CDU und zur Gefährdung der Chancen

der Jugend durch bildungspolitische Alleingänge SPD-regierter

Länder, erklärt die stellvertretende Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union, Frau Kultusminister Dr. Hanne-Renate

Laurien:

1.

0 Vorlage des Protokolls der Anhörung "Zukunftschancen der jungen

Generation" vom Juni 1977 zur Vorbereitung des Hamburger Kongres-

ses am 21. /22. 10. 1977.

In den nächsten 10 Jahren drängen l, 4 Mio Jugendlicher mehr in

unser Beschäftigungssystem als vor 1976.

Die Anhörung bestätigt, daß Bildungs- und Ausbildungsgrobleme

_rii_c___ht (wie oft von Ideologen behauptet) von wirtschaftlichen Ent-

wicklungen abgekoppelt werden können:

- nur wenn die Summe der Ausbildungs- und Studienplätze für die

Gesamtzahl der Jugendlichen ausreicht, kann ein inhumaner Ver-

0 drängungswettbewerb vermieden werden,

- auch dÄBetriebe müssen für die Ausbildungsaufgaben gewonnen

' werden, die den Jugendlichen anschließend nicht weiterbeschäftigen

können, aber Bildung und Ausbildung dürfen nicht in Arbeitslosig-

keit, müssen in Berufstätigkeit münden,

- nur wenn heute die großen Jahrgänge gut ausgebildet werden, kann

der als Folge des Geburtentals in ca. 10 Jahren zu erwartende Ar—

beitskräftemangel durch qualifizierte Arbeit überwunden werden.

Die Anhörung bestätigt, daß eine einseitige am Abitur orientierte

Bildungsgolitik

- eine Aufstiegsgesellschaft durch Bildung in eine Abstiegsgesellschaft

durch Bildung verwandelt,
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— den Aufstieg der HauEtschüler im Betrieb gefährdet,

— dem Einzelnen Enttäuschung, der Volkswirtschaft fehlgelenkte

Ressourcen, der Gesellschaft politische Radikalisierung zu brin-

gen droht.

Die Anhörung hat bewußt gemacht,
5

- daß eine Facharbeiterlücke zu erwarten ist,

- daß Mädchen, ausländische Jugendliche und Behinderte die Haupt- ‘

betroffenen der Schwierigkeiten sind, ‘

- daß Fachhochschulstudiengänge Chancen vermitteln, wenn sie

o praxisorientiert bleiben,
i

- daß im sozial-pädagogischen Bereich der Fachhochschule drastische

Überangebote bestehen,

— daß Kurzstudiengänge bisher kaum Chancen am Arbeitsmarkt

haben. '

Bildungs- und Beschäftigungssystem müssen durch verbesserte Be-

ratung, intensivere Berufsforschung und bessere inhaltliche Abstim-

mung mehr als bisher aufeinander Bezug nehmen.

Die Anhörung zeigte Kontroversen

- über den Zeitgunkt der Eignungsieststellungen. In einer Gesellschaft,

die Positionen nicht auf Grund von Privilegien, sondern auf Grund

0 von Leistungen zuweist, muß dies Problem neu und ohne Scheuklappen

diskutiert werden,

— über die Ausgestaltung des l0. Schuljahres. Einheitslösungen

(10. Hauptschuljahr für alle) widersprechen der Unterschiedlichkeit

der Menschen, bloße Schulzeitverlängerungen sind pädagogisch und

volkswirtschaftlich fragwürdig, die differenzierte Gestaltung ist ange-

bracht (freiwill. l0. Schulj. an der Hauptschule, Berufsgrundschul-

und Berufsgrundbildungsjahr),

- über das Sxstem der Finanzierung der beruflichen Bildung, die Höhe

der Ausbildungsvergütungen, die Wirkungen des Jugendschutz, die

Gestaltung der Ausbildungsordnungen, die Möglichkeiten besonderer

Ausbildungsordnungen für behinderte und lernbeeinträchtigte Jugend-

li_c_l_ie_. Ein entscheidender Beitrag des Staates und aller Parteien zur

- 3 .
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Sicherung der Ausbildungschancen muß darin bestehen, alle staat-

lichen und gesetzlichen Maßnahmen der letzten Jahre auf ihre ausbil-

dungsfördernde oder -hemmende Wirkung zu überprüfen.

Die Anhörung bestätigt, daß die Zukunft der Gesellschaft und die Ent—

faltung der jungen Menschen entscheidend von der Erziehungskraft

und Funktionsfähigkeit der Familie abhängt . Wertorientierte Fami-

lienpolitik und wirksame Verbesserungen ihrer sozialen Situationen

sind Voraussetzungen für die Lebenschancen der Jugend.

0 Alle Maßnahmen bleiben wirkungslos, wenn Elternhaus und Schule

den jungen Menschen nicht zur Eigeninitiative erziehen, wenn er

Resignation statt Tatkraft erlebt.

2.

Die Chancen der Jugend hängen entscheidend von der Qualität des

Bildungswesens und seiner Vergleichbarkeit ab. Alleingänge, Miß-

brauch der Schule für gesellschaftspolitische Zielsetzungen in SPD-

regierten Ländern gefährden sie.

In m bringt die Einführung des Stufenlehrers A l

0 - Gefährdung der Einheitlichkeit, Szstemveränderung statt Pädagogik, „

- Gleichheitsideologie statt Orientierung am Schier. i

i
Zum 1. 9. 1977 werden, auf der Grundlage des Lehrerausbildungsgesetzes l

von 1974 Gesamtseminare eingeführt. Schulformen existieren in diesem i

Gesetz nicht mehr. Jedes Lehramt befähigt zum Unterricht auf einer

Stufe, wer in einer weiteren unterrichten will, muß ein neues Staats- ä

examen ablegen.

i

Die Eädagogische Kontinuität wird aufgelöst. Schullaufbahn — das heißt

viermal Schulwechsel, viermal neue Lehrer, viermal andere Mitschüler.

Reformhuberei zerschlägt personale Beziehungen und sachliche Zusam-

menhänge. Zur Rechtfertigung wird vor Fälschung nicht zurückgeschreckt:

Die Behauptunp Vlinister Rau und Girgen:‚- nn, div Kultusminister

_ 4 -
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der Bundesländer hätten sich geeinigt, Schulwesen und Lehrer-

bildung nach Schulstufen auszurichten, ist von Kultusminister Scherer

mit dem Hinweis auf den Bildungsgesamtplan und das Sondervotum der

CDU/CSU-regierten Länder widerlegt worden.

Die pädagogische Qualität wird gefährdet. Hauptschüler wie Gymnasiasten l

haben Anspruch auf Lehrer, die ihre Fähigkeiten fördern können. Der ‘

in sechs Semestern für drei Schularten oder Züge ausgebildete Lehrer

soll nach einer im Entwurf vorliegenden Ausbildungsordnung für die

Sekundarstufe I elf Monate an einer Hauptschule, sieben Monate an

O Realschule oder Gymnasium, für die Sekundarstufe II elf Monate an

einer Berufsschule, sieben Monate an einem Gymnasium ausgebildet ‘

werden. Er kenntu. U. die Schulart gar nicht, zu der er kommt, g_i_e_ l

Ausbildung für das Gxmnasium wird zum Schnellkurs. Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Wissenschaft, der deutschen Wirtschaft, X55;

gleichbarkeit der Leistungen in den einzelnen Bundesländern steht auf

dem Spiel.

Schularten als pädagogische Differenzierungsorganisatinn werden, auch

wenn sie noch formal bestehen, zur Bedeutungslosigkeit relativiert.

1
Jahrzehntelange pädagogische Erfahrungen werden zerschlagen durch 1

O eine Stufenschule, für die es bisher keine Erprobung, keine pädagogi— l

sche Didaktik gibt. Die Behauptung, die KOOP-Schule bringe die bis-

herigen Schularten als vollgültige Profile ein, wird als Etikettenschwin-

del entlarvt. Das gegliederte Schulwesen soll zerschlagen,‘ der Bruch l

mit der pädagogischen Geschichte Deutschlands, der Bruch mit den

anderen Ländern vollzogen werden. Dies Stufenkonzept soll die Ein-

führung der integrierten Gesamtschule vorbereiten. Pädagogisch ist es %

weit fragwürdiger als dies. Anhänger der integrierten Gesamtschule 1

und des gegliederten Schulwesens müssen sich zur Bekämpfung der

Stolperstufenschule verbünden.
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Werner E. Spies (früher im Kultusministerium NRW) schreibt

in "Bildungsplanung in der Bundesrepublik Deutschland (197 6)":

"Der Gestaltfaktor Bewahrung garantiert Bestand, schützt Be-

währtes, ermöglicht Erziehung und Ausbildung. Ein Bildungs- ‘

gang bis zu einem zweiten Staatsexamen dauert in der Bundes-

republik Deutschland im Durchschnitt 20 Jahre - es wäre unglaub-

lich miserabel, könnte irgendein Minister seine Formen und

Gehalte total schlagartig wandeln - ein Minister hält im Durch-

schnitt vier Jahre" (Spies hat Erfahrung in SPD-regierten

. Ländern). l

l

i
l
x
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Pressemitteilung u
sicher

sozial _

Bonn, den 31. August 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit: .

Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU hat sich in seiner

heutigen Sitzung eingehend mit der derzeitigen Situation im Fern—

Straßenbau befaßt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Dieter

Schulte{MdB ‚ faßt die Ergebnisse und Forderungen des Ausschus—

o ses wie folgt zusammen.

l. Der Bundesfernstraßenbau steckt in einer Klemme: einerseits

fehlen gut ausgebaute Straßen _

- zur Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz,

- zur Erschließung eines bestimmten Wirtschaftsraumes,

- als Ortsumgehung zwecks Beseitigung von Unfallschwer-

punkten und verbesserten Umweltschutz, i i

- zur Entlastung verstopfter Straßen.

Andererseits wird es wegen Planungsschwierigkeiten, Bürger—

initiativen, größerer Sensibilität für Umweltschutz etc. immer

schwieriger, die Planungen zu realisieren. So konnten z. B. im

O letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen 170 Mio DM an Bundesfern-

straßenmitteln nicht verbaut werden. Für 1977 hat NRW bereits

200 Mio DM Ausgabenreste angekündigt. 1978 wird dieser Betrag

nach den bisherigen Aussichten nochmals steigen. Insgesamt sinkt

der Straßenbauanteil im Verkehrshaushalt des Bundes ohnehin.

2. Das erst 1976 vom Bundestag neu beschlossene Ausbauplangesetz

für die Bundesfernstraßen bis 1985 wird deshalb ohne eine andere

Handhabung in der Zukunft nur noch bedingten politischen Wert ha—

ben. Sonderprogramme für Konjunktur und Wachstum haben die

ursprünglichen Plandaten bereits durcheinandergebracht. Eine

wachsende Zahl von Bürgerinitiativen verzögert oder verhindert

. 2 _
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geplante Bauten. Das bisher von der Bundesregierung immer

noch nicht gelöste Problem des Lärmschutzes und derpobergrenzen

der zulässigen Lärmemmission legt die Detailplanung weitgehend t l

‘ lahm.
. ‘

i
3. Der von der Bundesregierung beim Ausbauplangesetz gemachte

Versuch einer Objektivierung der Prioritäten im Straßenbau 1

ist mit Fehlern behaftet. Schon deshalb ist eine exiblere Hand-

habung bei den weiteren Planungen im Straßenbau angebracht. So

O oß z. B. nicht die Realisierbarkeit, sondern die Wünschbarkeit ‘

in den Ausbauplan ein. Dies ist eine Hauptursache der gegenwär-

tigen Schwierigkeiten und Verzögerungen. gAber auch die Wünsch- ‘

barkeit, sprich Dringlichkeit, war alles andere als lupenrein. Denn i

bei der Ermittlung der Dringlichkeit ossen die geschätzten Kosten 1

einer Baumaßnahme in das Rechenwerk ein mit der Folge, daß

teure Maßnahmen als weniger "dringlich" ausgewiesen wurden.

Der Nutzen einer Straße wurde durch die Kosten geteilt und dann

die Platzziffer der Dringlichkeit ermittelt. Auch der Nutzen einer

Straße konnte jedoch ein variabler Wert sein, dies nicht nur wegen

der politischen Gewichtung der einzelnen Nutzenelemente. Viel-

0 mehr konnte die Dringlichkeit einer Straße dadurch vermindert wer- 1

den, daß man in der Nähe eine weitere Straße als wünschenswert i

plante, die dann der ersten Straße einen Teil der prognostizierten ‘

Verkehrsmenge wegnehmen mußte.
i

« ä
4. Für den Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU ergeben sich

folgende Forderungen: . q

- Da weiterhin Bedarf vorhanden ist, muß dort gebaut werden, wo ge- 1

baut werden kann‚
ä

- Dies setzt voraus, daß auch Maßnahmen der Dringlichkeitsstufe

I b in Angriff genommen werden dürfen. Die für Nordrhein-Westfalen

bereits vorhandene Lockerung ist bundesweit einzuführen. Nur

so ist die erforderliche Flexibilität erreichbar.

- 3 -
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— Die durch mehr Flexibilität im Fernstraßenbau eröffneten

neuen Chancen für die Strukturpolitik sind konsequent zu

nutzen. Dies ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Abbau

k der Arbeitslosigkeit. V

- Die Länder als die Planungsbehörden müssen Planungsreserven 1

aufbauen. ä

- Für die Ausarbeitung dieser Planungen können auchvprivate

Ingenieurbüros herangezogen werden. Dies hat allerdings 1

Grenzen bei der Abstimmung und Koordinierung zwischen den

O Trägern öffentlicher Belange (Regionalverbände, Gemeinden,

Naturschutzbehörden, Wasserwirtschaftsämter usw. ). Bei i

schwierigen Baumaßnahmen erfordern solche Abstimmungen 1

oft mehr an Zeitaufwand als die Bleistiftarbeit.

— Schließlich muß endlich die Bundesregierung eine Entscheidung

über die zulässigen Schallwerte herbeiführen. Diese Entschei-

dung wird den Straßenbau der Länder und der Gemeinden sowie

den Schienenverkehr präjudizieren und hat somit erhebliche

Auswirkungen ;

O J

1

ä

x
i

‚ 1

l



Pressemitteilung u_

sicher

sozial _
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Bonn, den 31. August 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ nimmt das für

0 diese Woche nach Wiesbaden einberufene Entwicklungspolitische

Forum der SPD zum Anlaß zu folgender Grundsatzerklärung zur Ent-

wicklungspolitik;

1. Die CDU begrüßt es, daß zwei Jahre nach dem entwicklungspoli-

tischen Kongreß der CDU in Bonn nunmehr auch die SPD die Ent-

wicklungspolitik öffentlich diskutiert. Sie ist der Überzeugung,

daß die Bundesrepublik einen solidarischen Beitrag zur Linde-

rung der Not und zur Minderung von Unfreiheit in den Entwicklungs-

ländern nur dann zu leisten vermag, wenn die Entwicklungspolitik

und die damit für jeden Bürger verbundenen Opfer wesentlich stär-

0 ker als bisher von den politischen Parteien mitgetragen werden.

Dies gilt besonders in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession.

2. Die CDU bekräftigt die Forderung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl, das Versprechen der Bundesrepublik, 0,7 Prozent des Brutto-

sozialproduktes für öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen;

schrittweise zu verwirklichen. Dies liegt im Interesse der deut-

schen Arbeitnehmer und derlangfristigen Sicherung ihrer Arbeits-

plätze. Sie weist jedoch darauf hin, daß seit der Übernahme der

Regierungsverantwortung durch die SPD die Bundesrepublik diesem

Ziel nicht näher gekommen ist, sondern sich weiter von ihm ent-

fernt hat. Sie hofft, daß das Entwicklungspolitische Forum der

SPD den Anstoß zu einer entwicklungspolitischen Tendenzwende in

der Regierungskoalition geben wird.
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3. Die CDU ist davon überzeugt, daß die Benachteiligung der Ent-

wicklungsländer im Welthandel nicht durch dirigistische Maß-

nahmen der sogenannten "Neuen Wirtschaftsordnung" abgebaut wer- .

. den kann, sondern nur dadurch, daß die Chancengleichheit im

Welthandel durch marktkonforme Mittel hergestellt wird. Dazu ge-

hören besondere Hilfen für die ärmsten Entwicklungsländer und

die besonders vernachlässigten Bevölkerungsschichten. Sie weist

darauf hin, das die Verfasser des "Memorandums" eine marktge-

rechte Ausgestaltung des "Integrierten Rohstoffprogramms" für

möglich halten. Sie hält daher die Angriffe gegen die CDU wegen O

ihres Eintretens für marktwirtschaftliche Lösungen in den "Ma-

terialien" für unbegründet und widersprüchlich. Die CDU hofft,

daß die SPD in praxi ihre marktwirtschaftlichen Bekenntnisse

auch verwirklicht. Das gleiche gilt für das anerkennenswerte

Bekenntnis zur bedeutenden Rolle des privatwirtschaftlichen En-

gagements und der freien gesellschaftlichen Gruppen.

4. Die CDU hält daran fest, daß die Selbstverwirklichung des Menschen

nur in Freiheit möglich ist und daß eine freie Gesellschaftsord-

nung nicht Privileg weniger reicher Staaten bleiben darf. Aus

unserer Geschichte wissen wir, daß Freiheit, Menschenrechte und

soziale Gerechtigkeit nur in einer freiheitlich verfaßten Gesell-

schaftsordnung gedeihen. Die CDU sieht den gravierendsten Mangel O

der zum Forum vorgelegten Stellungnahmen der SPD im Fehlen einer

klaren gesellschaftspolitischen und demokratiepolitischen Orien-

tierung ihrer Entwicklungspolitik.

Die Verfasser des Memorandums bekennen sich zu einer Entwicklungs-

politik "unabhängig von der äußeren Form des Regierungssystems".

Die CDU lehnt dies ausdrücklich ab und fordert die SPD auf, zur

demokratiepolitischen Zielsetzung ihrer Entwicklungspolitik ein-

deutig Stellung zu nehmen. Wo immer dies in partnerschaftlicher

Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern möglich ist, sollten

die Maßnahmen der deutschen Entwicklungshilfe auch dem Ziel von

mehr Freiheit dienen.

x



“z

’ CDUPressemitteilung _
sicher‚Isozial _

Bonn, den l. September 1977 undfrel

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

unterstützt einmütig die Absicht des Parteivorsitzenden Dr. Helmut

Kohl, durch eine betont offensive Politik in den nächsten Monaten die

Fehler und Versäumnisse der Regierungskoalition offen zu legen und

zu den wichtigen innenpolitischen Sachproblemen konkrete Lösungs-

. Vorschläge einzubringen.

Auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause billigte das CDU-

Präsidium heute in Bonn dieses Konzept und behandelte die Arbeits-

planung bis zum Ende dieses Jahres. Im Mittelpunkt der Aktivitäten

der CDU stehen bis Ende 1977 das Grundsatzforum vom 22. - 24.

September in Berlin, sowie die Kongresse "Energie und Umwelt"

vom l0. - 11. Oktober in Hannover und "Zukunftschancen der Jugend"

vom 21. — 22. Oktober in Hamburg.

Dr. Helmut Kohl erklärte vor dem Parteipräsidium, der! die Union

die Probleme in das Zentrum ihrer Arbeit stellen werde, die der

O Bevölkerung auf den Nägeln brennen. Er zählte dazu die Bereiche

Innere Sicherheit, Energiepolitik und Arbeitslosigkeit. Dr. Kohl p

kündigte an, daß die Union auf dem Gebiet der Bekämpfung des .

Terrorismus weiter entschieden darauf dränge, das Demonstrations-

Strafrecht zu verschärfen, das Strafmaß für Delikte der Gewaltkrimi-

nalität anzuheben sowie Strafverfahren zu beschleunigen, und die

Überwachung von Gesprächen zwischen Verteidiger und verhafteten

Mandanten dann zu überwachen, wenn der Verdacht auf Mißbrauch

bestehe. Er kündigte Anträge der Union zum Problem der Zwangs-

ernährung an und setzte sich auf dem Gebiet der Terroristenbekämpfung

für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ein.

- 2 -
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Auf dem Sektor der Energiepolitik erklärte Dr. Kohl, daß die

Union, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsbedürfnisse,

ein klares Ja zur Kernenergie ablege. Die Union sei die Partei,

_ die hier den eindeutigen Weg der wirtschaftlichen Vernunft be-

schreite. Von der Kernenergie hänge die wirtschaftliche Zukunft

der Bundesrepublik Deutschland entscheidend ab. Bundeskanzler

Schmidt werde hier klar Farbe bekennen müssen.

Zum Thema wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitslosigkeit äußerte

O der CDU-Vorsitzende die Befürchtung, daß bei einem Ausbleiben

wirksamer Entscheidungen eine sehr prekäre Situation in

nächster Zukunft eintreten werde. Er warf der Regierungskoalition

vor, in unverantwortlicher Weise Entscheidungen auszuweichen und

durch ihren Zick-Zack-Kurs in der Steuerpolitik Spekulationen Tür

und Tor zu öffnen und so das notwendige Vertrauen von Bevölkerung

und Wirtschaft vollends zu verspielen. Dr. Kohl erläuterte in diesem

Zusammenhang die Absicht der CDU/CSU, in der nächsten Woche im

Parlament als Sofortmaßnahme die Senkung der Einkommensteuer,

Lohnsteuer und Körperschaftssteuer nach den Vorschriften des Stabi-

Iitätsgesetzes ab 1. Oktober 1977 für ein Jahr um 10 Prozent zu be-

O antragen. Hiermit solle ein Signal für einen Klimawechsel und für

die Wiedergewinnung des Vertrauens gesetzt werden. Dieser Steuer-

abschlag als ein erster Schritt müsse nach einem Jahr in eine dauer- ‘

hafte Steuersenkung einmünden, betonte Dr. Kohl unter Zustimmung

des Parteipräsidiums, das sich dafür aussprach, das Steuerrecht in

mehreren Schritten wieder arbeits- und investitionsfreundlich zu ma-

chen, damit sich Arbeit und Investitionen wieder lohnten, ‘

Zusammenfassend sagte der CDU-Vorsitzende, daß mit dem Wieder-

beginn der parlamentarischen Arbeit in Bonn in eine entscheidende Pha- i

Se dieser Legislaturperiode eingetreten sei. In der SPD/FDP-Koalition g

hätten die Sachspannungen und die Führungslosigkeit erheblich zuge-

nommen. Nur der Wille zur Macht halte die zerstrittene SPD-Führung

- 3 _
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Brandt /Schmidt /Wehner noch beisammen.

Die FDP müsse auf ihrem Parteitag im November sich darüber _

_ schlüssig werden, ob sie die Dinge weiter treiben lassen wolle,

was nur eine Verbindung auf Gedeih und Verderb mit der SPD

bedeuten könne. Mit den Koalitionsparteien werde sich die Union

auch in Zukunft scharf kämpferisch und kritisch auseinander-

setzen. Es gelte sowohl den sozialistischen Kurs innerhalb der

SPD anzuprangern als auch die FDP über die Sachfragen auf den

O Feldern liberaler Politik zu stellen.

O

i

i
i

i
i

i

i
i
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sicher
sozial _

und frei
Bonn, den 2. September 1977

. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Unsere Forderungen zur Wirtschafts-

und Finanzpolitik" schreibt der stellvertretende CDU-Vorsitzen-

de und Ministerpräsident von Schleswig—Holstein‚ Dr. Gerhard

. Stoltenberg, heute im Deutschland-Union-Dienst der CDU/CSU in

Bonn:

Seit Wochen verfolgt eine zunehmend beunruhigte Öffentlichkeit

das wirtschafts- und finanzpolitische Durcheinander in der Bonner

Regierungskoalition. Es vergeht fast kein Tag mehr, an dem nicht

neue höchst widerspruchsvolle Meldungen über die angeblichen Plä-

ne der Bundesregierung veröffentlicht werden. Gezielte Indiskre-

tionen aus den miteinander streitenden Gruppen der SPD und FDP tra-

gen ebenso dazu bei, wie die von einzelnen Bundesministern schon

vor Wochen erzeugten Spekulationen.

0 Dieses unerfreuliche Spiel droht die Zurückhaltung der Verbraucher

und der Unternehmen zu verstärken. Immer weniger Menschen vermö-

gen noch die Umrisse eines überzeugenden Gesamtkonzepts zu erken-

nen, das den Erfordernissen einer kritischeren Wirtschaftslage,

des Arbeitsmarktes und der Sozialpolitik gerecht wird.

Die Unionsparteien fordern deshalb schnelle Entscheidungen der Bun-

desregierung, die nicht auf die Konjunktur- und Finanzpolitik be-

schränkt werden dürfen. Notwendig ist dreierlei:

- sofortige Steuerentlastungen, die langfristig angelegt und durch-

gehalten werden müssen;
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- ein Konzept zur schrittweisen Sanierung der Sozialversicherung

und der öffentlichen Finanzen und

- entschlossenes Handeln zur Überwindung der gefährlichen Krise V

in der Energiepolitik.

Bei den gegenwärtigen Konflikten in der Regierungskoalition geht

es um eine grundsätzliche Alternative. Sollen die Krisenerscheinun-

gen im wesentlichen durch neue Staatsausgeben‚ Sonderprogramme und

dirigistische Einzelmaßnahmen beantwortet werden, wie es eine Mehr-

0 heit der SPD und der linke Flügel der FDP anstreben? Oder ist die

Regierungskoalition bereit, den Weg einer Stärkung der privaten In-

vestitionen und des privaten Verbrauchskonzepts zu beschreiten?

Zu Recht äußern sich immer mehr unabhängige Sachverständige skep-

tisch gegenüber dem Vorrang neuer staatlicher Sondermaßnahmen. Die

Wirkungen der vier Konjunkturprogramme und die großen Anlaufschwien

rigkeiten der erst im Frühjahr beschlossenen fünften "Konjunktur-

spritze" begründen diese kritische Einstellung.

Notwendig ist eine Stärkung der privatwirtschaftlichen Investitionen

und der Abbau der überhöhten Abgaben für die Arbeitnehmer. Genauso

. vordringlich sind jedoch klare Entscheidungen der Bundesregierung

zur Überwindung der lähmenden Streitigkeiten in der Energiepolitik

und für die langfristige Gesundung der Grundlagen unserer sozialen

Sicherung.

15 bis 20 Milliarden DM Investitionen, mehr als das gesamte Staats-

programm für "Zukunftsinvestitionen“ in vier Jahren vorsieht, wer-

den gegenwärtig allein auf dem Energiesektor blockiert. Der Staats-

anteil am Bruttosozialprodukt ist seit 1969 von 37 auf 47 Prozent

angewachsen. Seine Begrenzung und schrittweise Reduzierung ist eine

unumgängliche Aufgabe, die langfristig in Angriff genommen werden

muß.

Natürlich haben auch die öffentlichen Hände ihren Beitrag für die
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aktuelle Konjunktur- und Arbeitsmarktpolitik zu leisten. Aber sie

stoßen schon heute - vor allem bei Ländern und Gemeinden - an Gren-

zen ihrer Belastungsfähigkeit und können auf keinen Fall die riesi-»

— gen Investitionslücken des privaten Sektors ausgleichen.

Gegen die begrenzte Verstärkung einzelner Ausgabenprogramme‚ die be-

sonderen struktur- oder konjunkturpolitischen Zielen dienen, ist

nichts einzuwenden. Eine ungehemmte Steigerung der ohnehin hohen Ver-

schuldung würde jedoch in den kommenden Jahren den bekannten Ruf der

0 SPD und FDP nach erneuten Steuererhöhungen vorprogrammweren.

Deswegen benötigen wir als Initialzündung für verstärktes Wachstum

vor allem steuerliche Entlastungen für Betriebe und Arbeitnehmer, die

‚ sofort wirken und zugleich langfristig angelegt sind. Dies ist der

Ausgangspunkt für die Initiative der CDU/CSU, mit den Ermächtigungen

des Stabilitätsgesetzes unverzüglich die Binkommen- und Lohnsteuer l

um 10 Prozent zu senken und zugleich sofort die gesetzlichen Voraus-

setzungen für eine dauerhafte Entlastung ab 1978 einzuleiten.

Die Regierungsparteien machen einen schweren Fehler, wenn sie jetzt

verteilungspoltische Argumente in den Vordergrund der Steuerdiskus-

sion rücken. Noch vor wenigen Monaten bezeichneten Schmidt und Apel \

0 eine Mehrwertsteuererhöhung von 11 Milliarden DM als unumgänglich, q

die vor allem die sozial schwachen Gruppen am härtesten treffen mußte. ‘

Jetzt geht es um sofortwirksame Entlastungsmaßnahmen für alle Gruppen Ä

der Bevölkerung, die Arbeitnehmer wie die Selbständigen.

W

Unser Konzept erkennt auch die Notwendigkeit, langfristig den Zu- F

wachs bei den nichtinvestiven Staatsausgaben deutlich zu begrenzen. ‘

Hierbei handelt es sich nicht um eine Sofortmaßnahme für die heutige 1

Konjunkturlage‚ sondern die vorausschauenden Planungen für einen 1

dringend notwendigen Umschichtungsprozeß. Ohne ein Programm für ‘

die langfristige Konsolidierung der geschwächten Haushalte der öffent-

lichen Hände und der Sozialversicherung bleibt die Befürchtung der
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Investoren und Verbraucher bestehen, Steuererleichterungen seien

nur eine Ubergangsmaßnahme, die dann wieder von den bekannten Vor-

stellungen der SPD und des linken FDP-Flügels nach steigenden Be- ‚

. lasttmgen und Abgaben abgelöst würden. l

Mit kurzfristigen hektischen Ausschlägen in der steuer- und Ab- l

gabenpolitik nach dem Muster der letzten Jahre läßt sich nicht mehr \

das Vertrauen stiften, das wir zur Überwindung der gegenwärtigen Kri-

se brauchen.

O

. .



‚f ‘V Bonn, den 2. September 1977 l

Pressemitteilung
sicher

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute in Wiesbaden zu Ende gehenden Entwicklungspoliti-

sehen Kongress der SPD erklärt der stellvertretende Vorsitzende

des Bundesfachausschusses für Entwicklungspolitik der CDU,

Dr. Volkmar Köhler/MdB:

Die CDU befürwortet die schrittweise Erhöhung der deutschen Auf-

wendungen für die Entwicklungshilfe. Sie tritt seit Jahren für die

Erreichung dieses Zieles ein. Kritisch muß jedoch festgestellt

O werden, daß die Bewilligung zusätzlicher Mittel entwicklungspoli-

tisch nur dann von Nutzen ist, wenn die Zielklarheit der deutschen

Entwicklungspolitik wieder hergestellt und schwerwiegende Mängel

im Durchführungsbereich beseitigt werden. Zur Lösung dieser Fra-

gen hat der SPD-Kongreß bisher keinen entscheidenden Beitrag ge-

leistet.

Es ist aber gerade für die Glaubwürdigkeit der deutschen Entwick-

lungspolitik entscheidend, ob sie nach Entwicklungszielen oder

außenpolitischer Opportunität orientiert ist, ob sie direkt oder in -

direkt kriegerische Auseinandersetzungen begünstigt oder ob sie

die eigenen wirtschaftlichen Probleme in die 3. Welt exportiert. Die

0 an sich positive Bewilligung von mehr Geld bleibt problematisch,

wenn diese Fragen nicht geklärt werden. Die CDU wird im Bundestag

auf diese Klärung dringen.

Es ist eine bemerkenswerte Regie, daß die SPD haushaltspolitische

Entscheidungen auf Parteikongressen bekannt gibt und das Parlament

in die 2. Linie verweist. Dort befindet sich auch die Ministerin für

wirtschaftliche Zusammenarbeit, Frau Schlei. Ihre politische Aufgabe

wäre es gewesen, Entscheidungen von solcher Bedeutung herbeizuführen,

zu veröffentlichen und zu vertreten.

Es ist unübersehbar, daß Frau Schlei immer wieder in eine

Statistenrolle gerät, die für das Ansehen der deutschen Ent-

wicklungspolitik abträglich ist.
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und frei

Der Sprecher der CDU, Gürther Henrich‚ teilt mit:

Unter dem Eindruck der tragischen Ereignisse von Köln

ruft die Christlich Demokratische Union Deutschlands

zu einem noch entschiedeneren Kampf gegen den Terroris-

‘ mus auf.

In einer großangelegten Aktion werden am Freitagmorgen

die CDU-Kreis- und -Ortsverbände Flugblätter (sh. Anlage)

verteilen, um die Bevölkerung über das Konzept der CDU

zu informieren. Mit Hilfe der Aktion soll deutlich gemacht

werden, daß der Terrorismus einen Anschlag auf die Frei-

heit und Sicherheit aller Bürger bedeutet.
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„

' KAMPF DEM TERRORISMUS

Freiheit und Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland sind in Gefahr. l

In den letzten sieben Jahren wurden ‘

20 Bürger Opfer terroristischer Morde,

188 Bürger Opfer von terroristischen Mordversuchen und

Sprengstoffanschlägem

l

Heute werden rd. 1.200 Terroristen von etwa 15.000 "Sympathisanten" unterstützt.

O Terroristen sind zu jedem Verbrechen fähig. j

Das haben die infamen Morde von Köln, Frankfurt und Karlsruhe jedem Bürger deut- ,

lich gemacht. l

l
Notwendig sind jetzt entschlossenes Handeln und klares Denken.

Die CDU fordert konkret zur Bekämpfung des Terrorismus:

- Höhere Strafen für Gewaltverbrechen.

- Die verhängten Strafen müssen grundsätzlich verbit werden.

Entlassung auf Bewährung nur noch in Ausnahmefällen. ‘

- Beschleunigung von Strafverfahren. ,

- Die Überwachung von Gesprächen zwischen inhaftierten Terroristen und Anwälten,

wenn gegen diese der begründete Verdacht der Unterstützung besteht.

- Verbesserte Fahndungsmöglichkeiten,

' - Zerschlegung der Organisation der Terroristen,

0 - intensivere internationale Zusammenarbeit.

Diese Maßnahmen haben nur dann Erfolg, wenn wir alle den Terrorismus als des er-

kennen was er ist:

Ein Anschlag auf die Freiheit und Sicherheit aller Bürger. ’

Terrorbekämpfunq und Verfassungsschutz sind Bürgerschutz und Verteidigung der

Freiheit aller.
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SPERRFRIST: Donnerstag, 8. 9. 1977, 13. 00 Uhrl

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
„

l

Vor Abgeordneten der Christlich Demokratischen Fraktion des

Europäischen Parlaments, die sich heute zu einem Informations-

besuch im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn aufhalten, erklärt der

0 Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Für das organisierte Verbrechen und den internationalen Terroris-

mus bestehen keine Ländergrenzen innerhalb der Europäischen Ge-

meinschaft. Gewaltverbrecher, die ihre Taten politisch verbrämen,

finden über die Grenzen hinweg jegliche Unterstützung bei Helfers-

helfern. Diese große Beweglichkeit internationaler Verbrecher er-

fordert eine bessere internationale Zusammenarbeit.

Deshalb halte ich folgende Maßnahmen zur Stärkung der inneren

Sicherheit innerhalb der Staaten der Europäischen Gemeinschaft, die

. vom Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU entwickelt worden

sind, für prüfenswert und bitte die CD-Fraktion gegebenenfalls ent-

sprechende Initiativen im Europäischen Parlament zu ergreifen.

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der inneren Sicherheit sollte

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft der zunehmenden Freizügig-

keit angepaßt werden. Alle Bemühungen in dieser Richtung sind mit

Nachdruck und Beharrlichkeit weiter zu verfolgen. Eine ständige

Konferenz der für die innere Sicherheit verantwortlichen Minister

der EG-Staaten sollte angestrebt werden. Eine alsbaldige “Europäi-

sche Konferenz für Verbrechensbekämpfung" ist erforderlich.

Wir wollen den Abbau der Grenzkontrollen in der Gemeinschaft. Er

darf sich aber nicht zum Nachteil der inneren Sicherheit in Europa

. .. . . . — 2 -
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auswirken. Deshalb müssen gleichzeitig Maßnahmen getroffen

werden, die das dadurch entstehende Sicherheitsdefizit ausglei-

chen. Der polizeiliche kleine Grenzverkehr ist durch Vereinba-

rungen mit den Nachbarländern sicherzustellen.

Eine Verbesserung der internationalen polizeilichen Zusammen-

arbeit ist auch deshalb erforderlich, weil die internationale Krimi-

nalität ständig zunimmt und in organisierter Form an Bedeutung ge-

winnt. Dies gilt insbesondere für den internationalen illegalen

Rauschgift- und Waffenhandel, die Herstellung und Verbreitung von

0 Falschgeld, den Schmuggel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen sowie

für Terrorismus jeglicher Art.

Zur sachgerechten Verbrechensbekämpfung reichen Interpol und

die geltenden Rechtshilfeverträge nicht mehr aus. Notwendig sind

vielmehr Vorarbeiten mit dem Ziele der Vereinbarung im europäi-

schen Bereich auf folgenden Gebieten:

- Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im

Bereich der inneren Sicherheit, insbesondere zur Bekämpfung or-

ganisierter Kriminalität,

- Aufbau eines integrierten europäischen Fahndungssystems,

0 - Vereinheitlichung der Waffengesetze im Bereich der europäischen

Gemeinschaft,

— Vereinheitlichung der Vorschriften für den Grenzübertritt

sowie Herstellung gemeinsamen Rechts für die Ein- und Ausreise.

- Harmonisierung des Ausländerrechts,

- Vereinheitlichung des Ausweis- und Meldewesens,

- Ausbau des polizeilichen Nachrichtenaustausches und des Rechts-

hilfeverkehrs,

— Verbesserung der praktischen polizeilichen Zusammenarbeit.

Diese Maßnahmen zur Koordination der Verbrechensbekämpfung sollen

einmünden in die Errichtung eines Kriminalamtes der Europäischen

Gemeinschaft.
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Bonn, den 9. September 1977

Zum Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs

und zur angekündigten Niederlegung des Bundestagsmandats des

FDP-Politikers erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Alle Beschönigungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dal1

O mit Hans Friderichs ein weiterer führender Politiker der SPD/

y FDP-Koalition vor den Linksideologen im Regierungslager resig-

niert hat. Die Loyalitätsbekundungen mit dem von der Bundesregie-

rung und seiner eigenen Partei verfolgten politischen Kurs wirken

krampfhaft und bemüht. Hans Friderichs war es weder gelungen,

sich mit seinen an der Marktwirtschaft orientierten Vorstellungen »

beim Konjunkturprogramm der Regierung und in der FDP-Bundes- y

tagsfraktion durchzusetzen, noch fanden seine in der von ihm ge-

leiteten FDP-Wirtschaftskommission entwickelten Auffassungen

volle Unterstützung. Die FDP befindet sich einmal mehr am Scheide-

wege, Der bevorstehende Bundesparteitag im November in Kiel

O wird zeigen, wohin die Reise gc-Eit. Es ist zu befürchten, daß sich

die der sozialen Marktwirtschaft zuwider-laufenden Pläne der FDP-

Perspektivkommission durchsetzen werden. Angesichts dieser

Entwicklung hat Hans Friderichs die Konsequenzen gezogen.

Die Freien Demokraten stehen vor einem stürmischen Herbst. x

\

l

\
x
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Pressemitteilung u
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„Jsczial _

Bonn, den 9. September 1977 unde’

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, tritt

der CDU-Bundesvorstand am Montag, den 12. September 1977

0 um 10. 00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Iiaus zusammen.

Dr. Kohl wird einen Bericht über die politische Lage geben.

Dem Bundesvorstand liegen "Thesen der CDU zur inneren

Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland" vor, die der

Bundesfachausschuß Innenpolitik im Juni 1977 verabschiedet

hat_ Weiter wird sich das Führungsgremium der Partei

mit dem Entwurf eines Aktionsprogramms zur Bekämpfung

des Terrorismus beschäftigen,

Auf der Tagesordnung steht darüber hinaus die Arbeitsplanung

bis zum Ende dieses Jahres. Im Mittelpunkt der Aktivitäten

0 der CDU stehen im Herbst das Grundsatzforum vom 22. - 24.

September in Berlin sowie die Kongresse "Energie und Umwelt" ‘

vom 10. — l1. Oktober in Hannover und "Zukunftschancen der g

Jugend" vom 21. — 22. Oktober in Hamburg. ‘

x
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Bonn, den 9. September i977 Undffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tag der Heimat 1977, der am Sonntag, den 11. September

begangen wird, schreibt der Vorsitzende der Christlich Demokra- i

tischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland-

Union-Dienst" der CDU/CSU:

0 Zum Tag der Heimat entbiete ich den Vertriebenen und Flüchtlingen

Grüße der Verbundenheit und Solidarität. Die Union steht unverändert

zu den Rechten der Vertriebenen und Flüchtlinge und unterstützt die

Arbeit ihrer Landsmannschaften und Verbände.

Die Union bekräftigt ihre Auffassung, daß die deutsche Frage bis

zum Abschluß eines Friedensvertrages für ganz Deutschland recht-

lich und politisch offengehalten werden muß, wie es die gemeinsame

Erklärung der Fraktionen des Deutschen Bundestages vom l7. 5. 1972

feststellt. 1

O Das Recht des deutschen Volkes auf Selbstbestimmung und staatliche l

Einheit ist für uns unantastbar. Das Bewußtsein der Einheit unseres r

Volkes und den Wunsch nach Ausübung des Selbstbestimmungsrech- r

tes müssen wir lebendig erhalten. ‘

Wir treten ein für die Freiheit und die Menschenrechte in allen Tei-

len unseres Vaterlandes, im kommunistischen Machtbereich sowie

in der ganzen Welt. i

Eine Ost- und Deutschlandpolitik, die bestehende Gegensätze ver—

schleiert, eigene Überzeugungen verleugnet und Wandel durch Annähe- i

rung anstrebt, dient nicht dem Frieden.

. 2 _
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Wir treten für die Verwirklichung des Volksgruppenrechtes ein,

. so wie es auch in der Schlußakte von Helsinki verankert ist.

Die Freizügigkeit aller aussiedlungswilligen Deutschen und ihre

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Eingliederung ist für die

Union eine vordringliche Aufgabe.

Die Schulbücher sollen mit ihren Inhalten der geschichtlichen

Wahrheit Ausdruck geben. Wir stehen zu unserer Geschichte und

dies muß auch in unseren Schulbüchern zum Ausdruck kommen. O

Vereinbarungen mit osteuropäischen Staaten müssen nach Auffas-

sung der Union in Leistung und Gegenleistung ein angemessenes

Verhältnis haben.

Die Unionsparteien treten für ein allgemeines Vertreibungsverbot

sowie ein international gesichertes Volksgruppenrecht ein. Der

Tag der Heimat 1977 sollte Anlaß der Besinnung auf unsere Ver-

pflichtung aus dem Grundgesetz und Ausdruck des Bekenntnisses für

die Verwirklichung der Menschenrechte sein.

x
x

l

l
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Bonn, den 12. September 1977 M8021?’ _

undfrei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl befaßte sich heute in

Bonn der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

ausführlich mit der innerenSicherheit in der Bundesrepublik Deutschland nach

der Entführung von Hanns Martin Schleyer und der Ermordung seiner Beglei-

ter in Köln.

O Zu Beginn der Sitzung gedachte der Bundesvorstand der Opfer des Mordanschla-

ges vom vergangenen Montag und vorhergehender Verbrechen anarchistischer

Gewalttäter.

Dr. Helmut Kohl bekräftigte unter Zustimmung des Bundesvorstandes die Ent-

schlossenheit der Union, mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates den

Terrorismus zu bekämpfen.

Kohl erklärte, in diesen Tagen stehe das Bemühen aller politisch Verantwortlichen

absolut im Vordergrund, das Leben von Hanns Martin Schleyer zu retten. In diesem

Zusammenhang wies der CDU-Vorsitzende die heute in dem Nachrichtenmagazin

. "Der Spiegel" enthaltene Unterstellung zurück, er habe eine angebliche Äußerung

Schleyers wiedergegeben, nach der dieser einen Austausch gegen intiaftierte Terro-

risten abgelehnt habe. Diese Behauptung des Nachrichtenmagazins bezeichnete der

CDU-Vorsitzende als Periidie.

In einer ausführlichen Diskussion, an der sich alle anwesenden CDU-Länderminister-

präsidenten beteiligten, befaßte sich der Bundesvorstand anschließend eingehend mit

der eingetretenen Situation nach der Entführung Schleyers und beschloß auf Vor-

schlag des Parteivorsitzendemam Montag, dem 26. September in Bonn eine Sonder-

sitzung abzuhalten. Bis zu diesem Termin sollen auf der Grundlage der vom CDU-

Bundesfachausschuß Innenpolitik im Juni 1977 verabschiedetemThesen zur inneren

Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland" gemeinsam mit der CSU weitere

Vorschläge zur Bekämpfung des Terrorismus erarbeitet werden, die über die bis-

herigen gesetzgeberischen Initiativen der Union im Bundestag hinausgehen.
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I ”°””7'Bonn, l6. September 1977 S0213 _

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Montag, 19. September 1977, wird der stellvertretende

Sprecher der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Christoph M ü l l e r l e i l e sein Amt antreten.

Christoph Müllerleile hat in Mainz Publizistik und Politik-

. Wissenschaft studiert und war zuletzt als Redakteur in der

Deutschen Kriminal-Fachredaktion bei Eduard Zimmermann

tätig. Bis zu seiner Berufung zum stellvertretenden Sprecher

der CDU war er Pressereferent im Landesvorstand der Jungen

Union Hessen.
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Bonn, den l9. September 1977 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Warnungen der Bundesbank vor einem der konjunkturel-

len Entwicklung nicht angepaßten Lohnauftrieb erklärte der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik Elmar

Pieroth, MdB:

0 In jüngster Zeit wurde mehrfach zu Recht auf die fatalen Folgen

von Prognoseirrtümern der wirtschaftswissenschaftlichen Institute

und der Bundesregierung für die wirtschaftliche Entwicklung hin-

gewiesen. Aufgrund des gespielten Konjunkturoptirnismus und

der entsprechend hoch angesetzten Zieldaten der Bundesregie-

rung urn die Jahreswende wurden Tarifabschlüsse getätigt, mit

denen die spätere Wirtschaftsentwicklung nicht Schritt hielt. Inve-

stitionsentwicklung und Ertragsaussichten blieben abermals hinter

den gesetzten Erwartungen. Wachstum und Beschäftigungsprobleme

werden verschärft. .

O Zwar versuchte die Bundesregierung nicht zuletzt auf Druck der

i Opposition die Folgen für die Unternehmen zu mildern. Die Ver-

mögenssteuer wurde gesenkt, Abschreibungserleichterungen sind

vorgesehen. Doch zeigt sich an diesem Beispiel, daß alle diese

Bemühungen Stückwerk bleiben, wenn sie anschließend durch eine

Lohnentwicklung konkretisiert werden, die sich nicht dem Kon-

junkturverlauf anpaßt.

Die CDU/CSU schlägt seit längerem flexiblere Tarifabschlüsse

durch vermögensbildende Maßnahmen vor. Einzelgewerkschaften

und Unternehmer-Verbände diskutieren solche Modelle. Der Sach-

verständigenrat hat hierfür ein konkretes Modell entwickelt: In der

ersten Phase soll die Barlohnausschüttung aufgrund einer eher zu-
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rückhaltenden und vorsichtigen Vorausschätzung der wirtschaft-

lichen Entwicklung ausgehandelt werden. Dafür wird zusätzlich

eine Beteiligung an eventuellen zukünftigen Gewinnen vereinbart.

Werden dann Gewinne erzielt, so erhalten die Arbeitnehmer in der

zweiten Phase ihren vorher festgelegten Gewinnanteil und damit

insgesamt vermutlich mehr, als sie ohne diese Vereinbarung er-

halten hätterLDenn die lnvestitionstätigkeit entfaltet sich besser,

die Gewinne sind höher. Weil die Arbeitnehmer ein Stück des

Investitionsrisikos mittragen, nämlich in der Höhe, in der sie

0 auf die volle Barlohnausschüttung zunächst verzichtet haben, ha-

ben sie auch ein Recht auf Anteil an diesen Gewinnen.

Der Effekt ist für alle Seiten positiv:

— Die Unternehmer haben weniger Risiko allein zu tragen,

das Kostenrisiko wird geringer — die lnvestitionsbereitschaft

wächst;

- die Arbeitnehmer erhalten hohe Einkommen, ohne daß die

Beschäftigungssituation gefährdet wird;

— das Wachstum wird gesteigert - mit all den gewünschten Kon-

sequenzen für die Haushalts-‚ die Sozial-‚ die Entwicklungs-

0 ‚ politik usw.

i Diesem und ähnlichen Modellen der Aufspaltung von Tarifabschlüssen

ist gemeinsam, daß sie nicht starre, endgültige Lösungen treffen,

sondern die zukünftige Entwicklung abwarten. Sie sind flexibel und

passen daher besser zur Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft.

Ausgehend von dieser Erkenntnis ist es Aufgabe der Politik, sol-

che Tarifabschlüsse anzuregen. Voraussetzung hierzu sind Begün-

stigungen der Gewinnbeteiligungen im Steuerrecht oder bevorzugte

Förderung von Beteiligungswerten im Rahmen einer Aufstockung

des 624, „DM-Gesetzes auf DM 936, -—.
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Bonn, den 20. September 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Auf einer zentralen Mitarbeiterkonferenz, an der mehr als

230 Geschäftsführer und hauptamtlich Tätige teilnahmen, hat ‘

die Christlich Demokratische Union Deutschlands die Leit- ä

linien ihrer Parteiarbeit nach der Sommerpause diskutiert.

0 Auf der Konferenz erklärte erklärte der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, die Aus-

einandersetzung mit dem politischen Gegner werde in den

nächsten Monaten betont offensiv geführt werden. Die innen- ‘

politische Lage sei überschattet von der Entführung von Hanns t

Martin Schleyer und dem Mord an seinen Begleitern am 5.

September in Köln. Angesichts dieser Situation werde die

CDU das Thema "Innere Sicherheit" zu einem Schwerpunkt '

ihrer innenpolitischen Arbeit in der nächsten Zeit machen.

Dr. Kohl kündigte eine Versammlungswelle an, um der Be-

völkerung die entstandene Lage und die von der Union vorge-

. legten konkreten Vorschläge zur Verbesserung der Inneren

t Sicherheit zu erläutern. Innerhalb und außerhalb des Parla- ‘

mentes werde seine Partei dieses Thema klar und ungeschminkt

zur Sprache bringen. Der CDUvVorsitzende sagte, seine Partei

werde es nicht hinnehmen, daß nach den Vorgängen von Köln ‘

zu einem späteren Zeitpunkt der Versuch unternommen werde, l

so zu tun, als sei nichts gewesen. Die vielbeschworene Soli-

darität der Demokraten könne nur dann Bestand haben, wenn

es jetzt endlich zu einer Solidarität im notwendigen Handeln

komme. Die Bevölkerung könne darauf vertrauen, daß die Union

mit Klarheit und Vernunft und durch kraftvolles Handeln den

_ 2 .
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Kampf gegen den Terrorismus führen werde. Die Christlich

Demokratische Union bleibe dabei wie in der Vergangenheit —

so auch in Zukunft die Verfassungspartei der Bundesrepublik

Deutschland.

Besondere Bedeutung komme der geistigen Auseinandersetzung

mit den Sympathisanten und denen zu, die in den vergangenen ‘

Jahren zur geistigen Verwirrung im Zusammenhang mit dem l

Terrorismus beigetragen hätten. Es gehe nicht darum, Kritiker

unserer Gesellschaftsordnung zu diskriminieren, sondern darum, ‘

O die pseudowissenschaftliche Rechtfertigung und Verbrämung

von Gewaltanwendung, Mord und Terror zu bekämpfen. Wenn

z. B. Professoren an Hochschulen Argumente für den Mord „

an Generalbundesanwalt Buback verbreiteten, dann müßten sie

aus dem Staatsdienst entfernt werden. Auch in Zukunft werde

die Union nachweisbare Fälle von Sympathiebezeugungen für

Terroristen konkret ansprechen. ‘

l
Besorgt äußerte sich der CDU-Vorsitzende über gewisse Reaktio- l

nen im Ausland auf die jüngsten Vorgänge in der Bundesrepublik.

Er begrüßte die Ausführungen, die Bundespräsident Walter Scheel

O _ zu diesem Thema gestern gemacht hatte. Man müsse feststellen, l

daß es im Ausland viel Verständnis für das Verhalten der Staats-

organe in der Bundesrepublik gäbe, Zu registrieren sei aber ‘

auch Schadenfreude darüber, daß jetzt auch die Deutschen ihre i

Probleme mit Terroristen hätten. In diesem Zusammenhang ‚

nannte es Dr. Kohl unerträglich, daß dem geflohenen Anarchisten- i

Anwalt Croissant im französischen Nachbarland Gelegenheit zu ‘

einem öffentlichen Auftreten im staatlich kontrollierten Fernsehen

gegeben worden sei. 1

i
An die Adresse der SPD gerichtet, erklärte Dr. Kohl, es hieße ‘

Spuren verwischen, wenn versucht werde, den Terrorismus von

_ 3 -
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der extrem linken auf die extrem rechte Seite zu transportieren.

Unmenschlich seien beide Erscheinungen. Der Terrorismus

dieser Tage habe eindeutig seinen Ursprung in extremen marxi-

stischen und anarchistischen Grundpositionen.

Dr. Kohl bekräftigte auf der Mitarbeiterkonferenz die Absicht

der Union in den kommenden Monaten offensiv neben den Problemen

der Inneren Sicherheit die sich verschlechternde Lage der Wirt-

schaft, die bedrückenden Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt,

die unsicheren Zukunftschancen der jungen Generation sowie die

0 Sicherstellung der Energieversorgung zur Sprache zu bringen. Es

müsse alles getan werden, um das Vertrauen in die wirtschaftliche

Zukunft wieder zu wecken und den Leistungswillen in der Bevölke-

rung zu stärken. Die Union werde ihre vorgelegten konkreten

Alternatiwvorschiäge weiter verdeutlichen.

o _  
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- Bonn, den 20. September 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der

CDU, Elmar Pieroth‚ MdB‚ erklärt zu der Forderung des SPD-Partei-

“ Vorstandes ‚ Strukturräte im staatlichen Bereich und in der Wirt-

schaft einzurichten:

Mit dem Beschluß des Parteivorstandes der SPD über die Einrichtung

von Strukturräten beschreitet die SPD einen gefährlichen Weg. Die

SPD hat offenbar aus der jetzigen wirtschaftspolitischen Krise nichts

gelernt. Sie schlägt genau die Mittel zur Krisenlösung vor, welche

die Krise mitverursacht haben: eine zunehmende Bürokratisierung und

Bevormundung der Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Einrichtung von obligaten Strukturräten führt dazu, daß die Ent-

scheidungsträger in der Wirtschaft zunehmend ihre Zeit in neu ge- ‘

O schaffenen Verwaltungs— und Beratungsgremien verbringen müssen, an-

‘ statt marktnahe Probleme lösen zu können.

Die SPD begeht hier den selben Fehler wie in der Hochschulpolitik. Ü

Auch hier zwingt das sogenannte "Demokratisierungsgebot” die Profes-

soren, übermäßig viel Zeit für bürokratische Tätigkeit aufzubringen,

statt den eigentlichen Aufgaben der Forschung und Lehre nachzukom—

men .

Unsinnig ist auch die Forderung der SPD nach dem “Empfehlungsrecht“

der Strukturräte "bei standortentscheidungen öffentlich geförderter

Großvorhaben von Privatunternehmen". Hier wird versucht, auf indirek-

-2-
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tem weg die öffentlich geleugnete Investitionslenkung einzufüh-

ren.

Damit ist die SPD dabei, den Rubikon der Marktwirtschaft zu über-

schreiten. Sie sollte sich vielmehr an die Empfehlungen des Sach-

verständigenrates erinnern, der im Jahresgutachten 1976/77 darauf

verwiesen hat, das die beste Strukturpolitik die ist, die den Struk-

turwandel nicht behindert, sondern den Marktkräften Hilfe und Er-

leichterung bietet, ihn zu bewältigen. Der Rat betont, das ad-hoc

betriebene Strukturpolitik Gefahr läuft, dirigistisch zu werden,

weil staatliche Eingriffe in einzelwirtschaftliche Entscheidungen

geradezu zwingend werden . D

Die CDU wird deshalb eine solche von der SPD geforderte Struktur"

politik nicht mitmachen.

. o
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausschluß von Klaus Uwe Benneter aus der SPD erklärt der

Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz Bilke:

Mit dem gestern bekannt gewordenen Spruch der SPD-Bundesschieds—

kommission zum endgültigen Parteiausschluß des Juso-Vorsitzenden

O Klaus Uwe Benneter steht fest:

Hier hat man einen verprügelt, um die vielen anderen laufen lassen

zu können! Die SPD hat nicht die Kraft gehabt, um den Konflikt mit

den "Stamokapisten" und "Antirevisionisten" in ihren eigenen Reihen

wirklich auszutragen.

Wer jetzt glaubt, die Jungsozialisten seien in den Schoß der SPD des

Godesberger Programms zurückgekehrt, versteht nichts von der "linken

Szene" und üuxx Entschlossenheit, die Qualität der freiheitlich-de-

mokratischen Grundordnung der Bundesrepublik zu verändern. Klaus Uwe

Benneter war zwar Vorsitzender der Jusos aber nie der eigentliche

Kopf der Stamokapisten und Antirevisionisten. Diese beiden "Frak-

tionen" sind und bleiben die Mehrheit in der SPD-Arbeitsgemeinschaft

O der Jungsozialisten.

Die SPD-Bundesschiedskommission hat dieser Mehrheit nur auf die

Finger geklopft, wenn sie jetzt sagt: Die Anhänger von Stamokap-Theo-

rien hatten es selbst zu vertreten, daß in der SPD Zweifel an ihrem

Bekenntnis zu den Grundwerten und den Grundforderungen auf der Basis

des Godesberger Programms entstanden seien!

Damit gibt die SPD zu:

Es bestehen nach wie vor Zweifel an der Loyalität der Jusos zu un-

serer freiheitlichen Ordnung. Bestehen aber Zweifel, so bleibt die

SPD in der Pflicht, Klarheit zu schaffen und sich von denjenigen

zu trennen, die diesen Staat und die SPD als nichts anderes be-

greifen wollen als "Handlanger des Monopolkapitals". Der Ausschluß

von Benneter ist in Wahrheit der durchsichtige Versuch, den tief-

greifenden Konflikt in den eigenen Reihen zu vernebeln.
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Bonn, den 21. September 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Grundwertepapier der SPD erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:
’

0 Hinter der Formel der Grundwertekonunission der SPD, durch eine

"vorbeugende Sozialpolitik" dafür zu sorgen, daß weniger in das

"Soziale Netz" fallen, verbirgt sich einer der schwersten An-

griffe auf die Soziale Marktwirtschaft. Eine auf Gleichheit aus-

gerichtete Einkommenspolitik zieht Arbeitslosigkeit und weiteren

Dirigismus zwangsläufig nach sich.

Die SPD verkennt völlig, daß die bisherige nivellierende Lohn-

politik einer der Hauptgründe für die strukturelle Arbeitslosig-

keit ist. Wenn die Löhne der Minderqualifizierten höher sind als

ihre Leistungen im Betrieb, ist es kein Wunder, wenn sie unter

den Arbeitslosen überproportional vertreten sind. Die SPD über-

. sieht, daß die Löhne nach der Leistung am Arbeitsplatz bemessen l

sein müssen, daß die Löhne den vielfach differenzierten sozialen

Tatbeständen‚ wie Familiengröße‚ Ausbildungskosten der Kinder,

von Familie zu Familie variierender Wohnunqsbedar usw. einfach

nicht Rechnung tragen können. Andernfalls würde man z.B. einen

Familienvater bei der Arbeitsplatzsuche entscheidend benachtei-

ligen. l

Herr Eppler greift eine Diskussion auf, die vor einem Viertel-

jahrhundert schon längst ausdiskutiel worden ist und zu Recht

— wie die Erfahrung beweist - im Sinne der Sozialen Marktwirt-

schaft entschieden wurde.

In der Sozialen Marktwirtschaft sind dem Staat die Mittel zur l

“emwe”°“%‘:;ä::€":3:::;:::?:2:gffäiäfä;‚E5222;52;?i‘°:.;„ii%?e?.:??;.:%232“‘°”°""““
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Hand gegeben, das Wirtschaftsprinzip und das Sozialstaats-

prinzip in Übereinstimmung zu bringen. Er kann die in der Ver-

fassung angelegten Prinzipien der Individualität und der Soli-

darität durch differenzierte Sozialpolitik gleichermaßen be-

rücksichtigen. Kommt der Staat seiner verfassungsrechtlichen

Aufgabe nicht nach, wächst die Gefahr, daß anstelle einer ge-

zielten und leistungsgerechten Antwort auf die individuellen

Sozialprobleme lediglich eine Pauschalnivellierung der Einkom-

men tritt.

Die Union hat mit einem Konzept der Neuen Sozialen Frage gezei.

wie durch eine qualitative Sozialpolitik die Sozialprobleme ge-

rechter und ökonomisch richtiger gelöst werden können, wie eine

gleichsam automatisch quantitative Ausweitung der Sozialleistungs-

quote vermieden werden kann.

_ O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute vom SPD-Vorstandsmitglied Rudi Arndt vorge-

legten Leitantrag zum Thema "Energiepolitik" für den SPD-

Bundesparteitag erklärt der Vorsitzende des Fachausschusses

Energie der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber/MdB:

. 1. Die Vorschläge des SPD-Parteivorstandes zur Energie-

politik sind eine Ohrfeige für die Energiepolitik der

Bundesregierung. In wichtigen Teilen, insbesondere

bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, wider-

spricht der SPD-Parteivorstand der bisherigen Energie-

politik.

2, Die Von dem SPD-Parteivorstand geforderten Bedingungen

für den Neubau von Kernkraftwerken führen zu einem

mehrjährigen Stop von Kernkraftwerken.

3. Die SPD nimmt wissentlich zunehmende Arbeitslosig-

keit in Kauf und mangelnde Energiebereitstellung, wenn

O sie die Vorschläge des SPD-Parteivorstandes akzeptiert. l

Die Bundesregierung hat die Auswirkungen der Vorschläge ‚

im einzelnen sogar schon im März 1977 in ihren "Eckwerten

für ein Energieprogramm" dargelegt. ln den 80er Jahren

wird die Arbeitslosigkeit bedingt durch mangelnde Energie-

bereitstellung und mangelnde Beschäftigung im Kraftwerks-

bereich erheblich zunehmen. Die Vorschläge des SPD-Partei-

vorstandes zur Kernenergie sind auch sachlich nicht zu recht-

fertigen, weil die Entsorgung der Kernkraftwerke - wie in ande-

ren Ländern auch - vorerst durch Lagerbecken gesichert wer-

den kann. Nur langfristig ist CH) Entsorgungszentrum notwendig,

doch besteht nicht der zeitliche Druck ‚ den die SPD fordert.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Der Bundesgeschäftsführer der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Karl—Heinz Bilke‚ ist zum Hauptgeschäftsführer

O der Konrad-Adenauer-Stiftung bestellt worden.

Diesen Beschluß des Stiftungsvorstandes gab der CDU—Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl gestern vor der zentralen Mitarbeiterkonferenz

in Bonn bekannt. Bilke wird sein neues Amt zum Jahresanfang 1978 an-

treten. Er hatte am 1. Juli 1962 unter dem CDU-Vorsitzenden

Dr. Konrad Adenauer und dem Geschäftsführenden Vorsitzenden Josef

Hermann Dufhues seine Tätigkeit in der CDU-Bundesgeschäftsstelle

aufgenommen. Bis 1967 war Karl-Heinz Bilke Referent für Wirt-

schaftspolitik und zugleich Geschäftsführer des Bundesfachaus-

schusses Wirtschaftspolitik, der damals von Dr. Franz Etzel ge-

leitet wurde. 1967 übernahm Bilke die Leitung der Abteilung Po1i- l

0 tik. In dieser Eigenschaft war er unter Generalsekretär Dr. Bruno ‘

Heck.verantwortlich für die Erarbeitung des Berliner Programms

der CDU. 1973 wurde Bilke zum Bundesgeschäftsführer der CDU er-

nannt.

\

' \
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Bonn, den 21. September 1977

CDU-Bundesgeschäftsführer Karl-Heinz Bilke teilt mit:

Zur Vorbereitung auf die erste europäische Direktwahl hat die

CDUvBundesgeschäftsstelle eine Broschüre unter dem Titel

"Wir wollen Europa" in großer Auflage an alle Gliederungen

der Partei verteilt. Die Broschüre trägt den Untertitel "Mate-

0 rialien zur europäischen Direktwahl" und hat die Aufgabä im

Rahmen der Wahlvorbereitungen breite Bevölkerungsschichten

über die Bedeutung dieser Wahl zu informieren und sie gleich‘

zeitig mit der derzeitigen Parteienkonstellation auf europäischer

Ebene sowie mit den Einzelheiten des wahivorganges Vermwt

zu machen.

O
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Bonn, den 22. September 1977

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerlei1e‚

teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des "Rheinischen Merkur" veröffent-

licht CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler unter der Über-

schrift "Der Staat — ein Riesenkonzern?" einen Artikel, der

sich mit den strukturpolitischen Vorstellungen der SPD be-

faßt. Den Artikel geben wir in Anlage zur Kenntnis.

Anlage
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Invesmtonslenkung
Rheinischer Merkur l

D S ' R’ k 9 1er tciaf - ein lesen onzern . .
Über „Slruk1urpoIitik" strebt die SPD zur Planwirlsdno

Von Heiner Geißler, Generalsekretär der CDU 23, 59D. 1977

n5 nnsiiiniiigiingsnniiiisniin Diinnn ist zu allgemein, um Klarheit zu schiiien. institute bestreiten „bereits so v. ii. des„in, in „ein wiisinnken‘ isi nininnn Erst mit den Antworten au! folgende Gesdiiiztsvolumens der doutsdhen Ein»‚i, besm‘eiben: was in „in in’ in irragen ergibt slcii ein klares Bild: wer ist ken“ (Orientierungsrahmen '55 der spni.nnknnni snniivnisiiiniiinenini nnn zur die „vorausschauende Strukturpoli» An einer Reihe von Großunternehmenwissensmniiie, nnben in, „ii gennn Ein tlk" zuständig? wie und mit weldien In- und Konzernen ist deristaat maßgeblich‚an,‘ in unenniniiinnnnnn dann, nni die strumenten soll die „vorausschauende beteiligt. Das will die SPD im sinne ihrerUnion in vielen veriantbnrungeni 5in1. Strukturpolitik“ gemacht werden? VDI" Lenkungsabsiditen nutzen: „Hier sindlungnahmen und vorsdilagen den Weg allem 39er: Welrhe Folgen hatte eine sol- steuerungsmogliehkeiten auszubauen und„i, Vniiiigscniiiiignng gewinnen: innen che Politik tur unsere marktwirtsehaitli- konsequenter als bisher wahrzunehmen“
ciauerhaite Steuersenkungen, Absdirei» d“? und nurnokratisrlze Ordnung? (Orientierungsrahmen)-
bungscrleimterungen bei Investitionen Mncher der strukturpoiitik sind noch Die Sparkassen etwa oder der VW-und einen Eninsinnnssinnn in, winsnnnii dein willen der SPD drei lnstanzen: der Konzern wurden aus dem marktwirt-„m, Bürgen iiiiinn „dnnngnnniiiisniie Si_ Bund, ein „Strukturmt der oiientlichen schattlirhen Zusammenhang herausge.
rherheit und KlarhelLDochdieRL-gierung Hand" und ein 50s „Suukturrat der so- lost: sie würden lm sinne der wirt-iiniiniii ‚inim, ‚iiniinin ‚ins Rinniinn in inn_ zialen Gruppen". sie sollen daruher be- sciiaitsplanung zu Filialen des super.O Denni Die ‚ieginiiing in, iiinnn nin eigene stimmen. wie und in welche itiehtung sich Konzerns staat. lviit dieser geballtenKoalitißnsiraklinny iiinnn die ninennn wirtsshatt und Gesellsohalt wandeln sol— Lenkungsmaehi eines riesigen wirt.naiieien „Gemein len. Die Bundesregierung soll den dazu er- sehaitskomplexes ausgestattet, hätten dieDie Idnningen „ni, Syiienivninniieienin tnrdcriiohen „Hundesentwicklungsplan“ Planer und Lenker jederzeit die Mtsglicti-SPD „nii FDP ‚ind niii den, vnnnmnn erstellen und regelmnliig sirukturberich- keit, unmittelbar das wirtschaftliche Ge-sie Wniien die Knie niiiznn’ Mnninnnm tc vorlegen Eine zentrale Voraussetzung sdiehen zu beeinussen. lirganzt wird„nniiiinig vnisniiinge ‚in Gnsnnnnnn nn_ der rlanerstellung sieht die spn in „einer dieses lnsirumeniarium noch durdi poli-screr Wirtschaft passen daher nicht in ihr bessem‘ Kennmu d" Planung d“ Un- tism kontrollierte „Enlwicklunsssesell-Konzept Die Ritzhllinien der Politik bes mnunnn In? Eesuuimunßs- und lnvu- schziften", die strukturpolilisd: er-stimmt nicht mehr der Kanzler. Er ““‘°“5b°‘°‘°“"- D9913“? sind Invesu- wunschte und staatlich bestimmte indu-hrauoht die Gegner der Sozjalcn Min-kt. flonsmsldestellvn vorgesehen denen die striolle KL-rnberelche“ bilden sollenrsowiewirtschait zur Sicherung der Macht, sie "nmnehm?" ‘inne Peansimudmn InVE- durch einen „strukturtonds zur Förde-haben das sagcn. Regierung und Koali» smmne“ mmwen ‘nunsen- _ _ rung strukturpolitisoher Investitionen".tinn sindhandlungsuntdhigwas dieRegie- H31“; -vi5i'ri\:‘;u;irr;! der Z oflcnughein der „Ecziell“ waohstum idrdert.rung will. wollen die systemvcrandcrer ' 5° ‘ 1 ‘ v-Vun ‘n zu er " i .. - -„im und iinigeiienin mininnnennn den zusammcntreten und strukturpolitische V2‘::;‘:::ä:fg‘sitfin42;“? n56:

ideologischen streits in der Koalition sind F”3°“ “mm?” nach. ‚eniinin wiiiinnniis inniin iinddie Arbeitslosen, die beitrags- und steu- “"359” h“ d" "5““k"""‘ d" 5°’ lnvosiitionslenkung durchpden ‘Staaterzahler, die Unternehmer und Freibee 13m“ Gmppm“ im P"’5‘”"’“‘m d“ SPD Au h’hlu d F"d i d d '
‚„‚i„_„„i„ii‚i_ eine herausragende neacutong. Parlla- n foifomigriefi nrirrgisirgiuvun irirWannen‘, iiin Reniennnn in Tainniosip tisch aus verbandsvcrtretern der Arbeit. sdannnn "Minen; ‘Enfshniduffäfm:
kelt und Koalitionsqucrelen erstarrt, sich “b” “d G°“’"k5u‘d“°n lusnmmnnäu- neienmn niiinii den in sii. im gni dalleniails zu koniunkiurpolitischer ‘"1" “m” ‘hm d“ F““° W“ Ammbe" sozialen Gru rnn- fdiiiedlidi rings-ä:

. . om e enze u i tKleinkramerel durchringen kann, denkt ‘m’ K F‘ " Z 3°d‘*°"" P"“‘"’°“ mentalidlerunppöllentlidi b w t tiichdie SPD. sie ersetzt Handeln durch l=ro- äviwdfinfiwn °“'n°";"‘"‘ijn"ifn”‘i°i“’ Mmm‘; bentimmter vJHii-tschsttsuiftrerrfeiitnefizumremme, Jun stes iaeis lel detur m ° v " “"1 m’ er mmnnä du ‚Gerrngrinniiiwiii „viiaussoiaueas. rmmiwirnwntunvr um" "idrnr" 33i352ie°äeiiäii’"’ääii?ä°“""“‘ m" .Strukturpolitik iur vollbeachaitigung und Finnen kann nuri Wer uber die mt- rinrnit steht teilt Vurauslchnuendel humanes waehetuni". Mit ihm will dio Hnnrunrndvn Planunsrbrfuiinissu vvrlust- struitturpolitik" ist "etwes anderes alsSPD drei ziele erreichen. Einmal will sie Wuhule Planunss- und Entscheidunes- strukiurpolltik nie struktur oiitlk istdem strudei der proiillosigkeit der ‚Re- knmvrmnzrn "nur ließen bei den Ländern nur der vorwund die Verpaüugig iur dengierung el-itichen, in den sie als Rcgie- und Gumrmden. Das entspricht dem sozialistischen Ansatz einer wlrtsdisits-rungspertei zu geraten droht. zum ande. Grundiivsetz. dem fbderunven Aufbau plonung sie soll der ötientllchltelt vor-ren will Ile mit dem Programm den der Eundusropubllki Die SPD WIH du! gaukeln. den der Inhalt harmlos ist DieNachweis lietern, den sich mit sozialistl- ändern? 519 "nur" eine Grundsmmn- spn versumt so mit der Notwendigkeitsehen insii-urnenten die Krise bewältigen “runß m“ um 2M Länder und Ge- ries Strukturwandels die Noiwendi keltiiiiit und sich kunttige Krisen vermeiden nmindun rinum s-lwnni zur Annimmunz einer systcmveronderun zu be rurfdel-ilassen. Und sie will smließlich durch die n" Aufzrbenvlanunz" zu unicrwerten. Dem, g 5 'niskussion eine: veminintlichen „zu. D" Strukturwandel soll am von neben". lnvcstitionimeldeatellen sind die vor-kundprnznmml“ von dei- Misere der V0" d" Bundrnirrunk und d!" Ruten. ituio dorlnveititionslenkung Wlnen undGegenwert ablenken und damit das pein- zentrui geplant und durchgesetzt werden lnturmniloncn uber die invostitlonsvor.Hche versagen der SPD beider slmerung Diese Planverwirklldlung wurde Geld haben der Betriebe zu sammeln ist nurder vollbeschiittigung ubertiindien. kosten. sie setzt auiiordem eine Gcld- dann sinnvoll wenn anschließend la.unter dem Titel „voraussdiauende mengen- und zinsnciitik voraus, weldie nend und ieninsnn in den wimmnitgpm.Strukturpolitik" kann sich vieles und die angestrebten struktui-pclitisrhen ziele zeta oingogriiien wird pnichts verbergen. was iilso meint die spn stützt. Eine autonome Bundesbank, ver- Der wg Eundeserilwidilunlpldn" istdamit? „Vorluudiiiuende strukturpoll- untwortlii iur die Sicherung der stabiii- da: iaitrunsnt mit dem die Entilchelduntikmodas Programm, bedeutet; tiit unaerca Geldes. puüt nicht in da: über die Entwlritiun zukunttitrichtl e:eine umisssende sieht des struktur. Konzept. sie konnte sich weigern. die Branchen" oder dlegschrumpfung 3,.wandeis durchzusetzen, Pläne der Planer um den Preis der lnti-a. ‚nmmig, Produktionen-I (Qngnugfungg.von einem engen ltessortdenken der tton zu iinanzieren, Deshalb will die spn rahmoni aus dem Merkt in die Politikeinzelnen Folitikberelche abzugeben, die Autonomie der Bundesbank aushoh- verlagert wird- hier soll noch politischenauteinander abgestimmte iviaiinannien len sie soll sich den Planen von iiegie- Gesichtspunkten gesteuert, damit Inve-elnzuleiten, die eine rasche Wicderher- NÄHE und Räten unterwerfen,
stillonslenkung beiriebnn werden Sinn-stellung der yolibeschditigung und ihre Hnnniinsiinmenin de, pianerillung voll ist das wiederum nur, wenn nichtlanglrislige Sicherung unlerszutzen. sind h“. diE SPD die iioffcnuichen Umei‚_ uberlebcnsfähige Produktionen künsllid’!Auch diese nezinitloh gibt nimt viel nehmen“ sowie ein strukturentwiek. konserviert und andere, politisch nichther. sie lät niie politischen Wege oiren. iungsionds. oiicnilicii-remtliehe Kredit- "Wunsmle Produkte von vornherein

—-a



nidii zum zuge kommen rollen. wenn zu Drr Programmentwurr ottenbsrt nidit d" "Fllldm" w"‘-‘°*‘“‘5l"="““il 53““ .
- laeginn dieses Jahrhunderts politisch nur. ddß sich die sPD von einer sozialde. lndurirwlwrir i" d“ Abiimid- D” i

dariiber enudtieden worden wäre, ob mokratiienen Partei zu einer roziaiisti. Folien iilr Wrdisiuiu; Br-rdimldu“! “M i
Automobile gebaut werden sollen. hatten bdirn zurückeritwidtelt; er zeigt iidhdß VLVWW“: ‘*9’ B°"°“‘°““‘5 “'53” ’“‘ i‘
wir wnhncheinlidi heute keine leistunzs- die SPD den Ernst des Besd-aitirunes. ‘Mund
hige Auiorndustrie. Der Massendrudt Problems und der Pruiileine der Slruir- Das zeigt: zur sozialen Marktwirt-
der Misdlinenllllrlnerzi hatte langeriri. iurwandeis nicht erkennt. Die sysiem- aehait, zu deiidezentralen Entscheidungen
atig die lndustrialisiening verhindert. überwindcnden Pläne der größten Reizie- des einzelnen und der unternehmen gibt
ltitsgliidterwoiae kimen zukunttstechnn- runsipriei veriiärken das iriveslitißna- es keine Alternative. Die soziale Markt-
loalen wie die aildsehirmzeitung oder ieindliohe Klima der unsldierheit; sie wiruchnh. hiilt das msiko von Fehlent-
andere Kommunikationstedinologien geben der lzeturehtung Aultrieb. über ddieidungen in engen Grenzen. reagiert
nicht aui den Markt. weil sie als „politisch kurz oder lang erneut vor einer Erpro- ilexibel aut neue Aniorderungen und
bedenklich" eingesturt wurden. Kurz: bunt: der Bciasib-rkeii von Wiriemali Herauaiorderungen. sie braucht dazu
Einer politilchen Elite würde gestattet. und Gesellschaft zu Hellen- keinen bürokratischen Apparat, ist nidit
den Menschen den technischen Fortschritt Die FDP iri nicht unschuldig an dieser aul die Ecvnrmunung des Bürgers durd1
vorzurnthalten, auszusortiereri, was gut Eniwirkiunsi Sdilieillidi fordert die SPD Planer und Räte angewiesen. sie tat orten
und was aeliledvit riir sie m. Der Verbmu- im! dnii ein. wirr sidi in der Regierunizi- itir neue Lösungen. die im soztalistirdien
eher, Mittelpunkt marktwirtsehsttlidien erkliirunz des Kanzler: hinter den Fur- wirttchaitsmodeli bmkrallsdi erstickt,
Geadiehens. ware entmundlgt. mein: „vornussülnucnde Strukturpolitik“ in den kalten zerredet oder in der rtaatll.

Die Heraurlbaung iiilentlidi bestimmter und „koordinierte Industriepolitik" ver. am, Planung ‘a! nidiierstberuatcsiditigt
unternehmen aur dem marktwirtsdiait. borgen batio. Dem hat die PDP zuee. würden.
lldien Zuxammenhnn: wie die laeseiti. stimmt. „mm „„„„„g‚;m‚„‚ „d, swkim.
arm: der Autonomie der Notenbank gibt Die ordnungsaoliiisetie verunsidierung rate, noch eine vergeseusdiattete staats-
den Wiriediriiirvlanern die Wcrkzeugean hemmt die Kralle, die aidi enttalten wiruurart, wie die sPD es vursdllizl.
die Hand. die Bluueblen Lenkuneszieie musscn, um den Strukturwandel in Frcl- raiarien zusbtzliotie Arbeitsplätze oder
zu erreichen. Marktwirudialt würde zu heii 1u beherrsdien. Denn unumstritten können die bulehenden sichern. Nichts
einer durdi Pinn- und Staat-swirtsdiai! ist, deil strukturelle Veränderungen zum oprieht datur und alles dagegen, da11 sich
izulitisdi regiementierten, nur in be- lznistenen der jetzigen Krise beigetragen Wadtstumsimpulae stsatlidi verordnen
Irenltem urnianz Ieduldeien Veransial- haben: zu hohe Produktionskosten bei lassen.
iuniz. uns im Vergleich zu anderen Ländern. die

Der zugritt aui das Geldwesen wäre Q‚"“;”f“’""‘“5| "°" ‘‚"‘;“?“‘°’“‘“l‘:f‚“k‘" Notwendig ist vielmehr, dn jetzt eine
‘über die vergeseilsdialieton Kredrtinsti. ("F " ‚m‘ :.“’""d"‘ ° "f?" d 3°‘ Politik der Sozialen Marktwlrtsehait zum

tute und eine nicht mehr allein der Geld. ;;;i:ii:1du.bel „E“; ‘m: Eamntnndi: ans-r:
zuge kommt, eine Politik, die

wertatobiiitit verpichteten Notenbank ‚Engfohfmlfcn “wg mdim Umsteuurf‘ wnhmm und simksmwandsi ‚mm.
“Wim” "M" “dem ‘“""‘°“ die ‘m’ in wirtschait und ‘Gesellschaft heraus “um und "zu" abslrlirrii
5°!- Wrnn sie von der Vereeselisehaitung m, Ammsplhtm die im Zuge diese,‘ durch die Abwehr antimarktwirtsdiart.
der Ennkenrysiemr sprechen. wdm „‚„‚on.ngchgn „m, „m, 5P lither lilailnahmen. die Unlerstülzuni
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' Bonn, den 23. September 1977

l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

‘ zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und dem Vorsitzenden

des CDU-Bundesfachausschusses "Energie und Umwelt", Dr. Heinz y

Riesenhuber‚ MdB‚ lade ich Sie für 1

Dienstag! den 27. Segtember 1977, 12.30 Uhr,

in den Kleinen Saal des Konrad—Adenauer-Hauses,_____________________________________________

herzlich ein.

Auf der Pressekonferenz soll der Stand der Vorbereitungen zum

Fachkongreß "Energie und Umweltschutz" erörtert werden, der am

10./11. Oktober 1977 in Hannover stattfindet. Weiter wird eine

umfassende Dokumentation zum Thema "Energiepolitik" vorqelegt.

Mit freundlichen Grüßen

‚ n
.. v 14/1’? I’ V7

V K r „ f
j V ! b’ 4 v‘; _l

Christoph Müllekrleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn. den 23, September 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

am Montag, dem 26. September 1977 um 10. O0 Uhr 

der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

O Deutschlands im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusam—

men.

Dr. Helmut Kohl wird zunächst einen Bericht über die

innen- und außenpolitische Lage abgeben. Anschließend sollen Vor-

schläge zur Bekämpfung des Terrorismus behandelt werden,

die über die bisherigen gesetzgeberischen Initiativen der Union

im Bundestag hinausgehen. Der Diskussion liegen die vom

CDU-Bundesfachausschuß Innenpolitik im Juni 1977 verabschie-

deten "Thesen zur Inneren Sicherheit in der Bundesrepublik

Deutschland" zugrunde.

» . ' » ' ' -5300 Bonn, KonvadAdenauev-HausHe ausgebenCDU-Bundesgeschaftsslelle RedaknoneunlherHentnch V _

r Telefon: Pressestelle (o 2221) 544-521/22 (Hennch) Fernschrelben 886804
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Bonn, den 26. September 1977

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU, Dr.

W°1f9änq Schäuble MdB‚ veröffentlicht in der heutigen Ausgabe

des Deutschland-Union-Dienstes den nachfolgenden Beitrag:

0 Die CDU begrüßt, daß der Sportausschuß des Deutschen Bundestages

den Antrag der CDU/CSU aufgegriffen hat, ein Hearing durchzufüh-

ren, um sich ein umfassendes Bild über die Problematik der leistung

beeinflussenden und leistungssteigernden Maßnahmen im Hochleistungs

sport machen zu können.

Der Bundesfachausschuß Sport hat dieses Thema bereits nach Mon-

treal aufgegriffen. Die nachfolgende Stellungnahme basiert auf

der Anhörung von Spitzensportlern und den Vorarbeiten des Arbeits-

kreises Leistungssport der CDU. Sie wurde im Juni dieses Jahres

verabschiedet. Die CDU vertritt darin zur Frage der Humanität im

Leistungssport folgenden Standpunkt:

0 1. Die freiwillig erbrachte sportliche Leistung ist für den ein-

zelnen ein wichtiges Mittel zur persönlichen Entfaltung und

Selbstbestätigung, zum Ausgleich beruflicher Belastungen, zur

Vorbeugung und Heilung von Zivilisationskrankheiten und zur

sozialen Kontaktpflege. Dabei steht es jedem frei, ob er sich

im Breitensport oder gezielt im Leistungssport betätigen will.

Beide Arten sportlicher Betätigung ergänzen einander:

Breitensport ist die notwendige Grundlage für den Leistungs-

sport, diesez wiederum motiviert den Breitensportler. Sport

ist eine Form praktizierter Humanität gegenüber sich selbst

und gegenüber anderen. Diese Humanität gilt es in allen sP0ft'

lichen Bereichen durchzusetzen und zu erhalten.

Herausgeber: CDUBundesgeschänssteIIe - Redakhon: Gunlher Henrich - 530D Bonn, Konrad-Adenauevä-us
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2. Die CDU hat ihre Gedanken zum Leistungssport im Bundessport-

programm vom 23. September 1974 und im Leistungssportplan vom

20. Mai 1976 dargelegt. Sie bekennt sich darin ausdrücklich

zur Förderung des Spitzensports.

Spitzensportler erfüllen nicht nur ihr eigenes Leistungsbedürf-

nis‚ sondern auch die Erwartungen unserer Gesellschaft. Unsere

Bürger wünschen internationale Erfolge deutscher spitzensport1er‚

die dem Ansehen unseres Landrs dienen.

3. Spitzensport verlangt den Einsatz aller vertretbaren Hilfs-

. mittel zur Steigerung der Leistung, jedoch nicht jenseits der

Grenze, die durch die Wahrung von Gesundheit, Chancengerechtig-

keit und Menschenwürde gesetzt ist.

Die CDU lehnt deshalb die Anwendung aller Mittel ab, die diese

Grenze verletzen. Sie fordert von Bund, Ländern und Gemeinden

den Erlaß entsprechender Direktiven für die Vergabe öffentlicher

Sportförderungsmittel. Sie erwartet von den nationalen wie inter-

nationalen Sportorganisationen, daß sie entsprechende Regelungen

treffen.

4. Die gegenwärtige Situation im Spitzensport gebietet aber nicht

“ nur die Besinnung auf ethische Maximen und daraus sich ergebende

Forderungen, sondern auch die Einleitung konkreter Maßnahmen, um

die bestehende Verunsicherung von Sportlern und Funktionären zu

beseitigen.

Die CDU sieht daher eine vordringliche Aufgabe der Sportorgani-

sationen darin, daß mit dem Verbot gesundheitsschädlicher und

manipulativer Mittel zugleich ein wirksames, dem jeweiligen Stand

der Forschung angepaßtes System für Dopingkontrollen geschaffen

wird.

5. Die CDU sieht eine wichtige Aufgabe der Sportorganisationen da-

rin‚ daß die anstelle von Manipulation gegebenen Alternativen

\
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zur Leistungssteigerung voll ausgeschöpft werden. Darunter

sind insbesondere die Intensivierung der trainingsspezifischen

und sportmedizinischen Forschung, die Verbesserung der sport-

medizinischen Betreuung sowie die soziale Absicherung des Spit-

zensportlers zu verstehen.

6. Die CDU weist ferner auf die zur Wahrung der Humanität notwen-

dige Lösung einiger Grundprobleme des Leistungssports hin. Hier-

zu zählen unter anderem:

. - der Schutz Jugendlicher vor Überforderung, vor gesundheit-

lichen, psychischen und sozialen Schäden;

- die Aufklärung insbesondere junger Leistungssportler über mög-

liche gesundheitliche Risiken;

- die Sorge für ein angemessenes Verhältnis zwischen technischen

Möglichkeiten und körperlicher Leistungsfähigkeit.

7. Auf Grundlage dieser Resolution wird die CDU den Sportlern und

den Sportorganisationen bei der Förderung des Leistungssports

weiterhin ihre volle Unterstützung gewähren.
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Bonn, den 26. September 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer Pressekonferenz mit dem Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. ;

. Heiner Geißler, lade ich Sie für heute l

Montag, den 26. September 1977, 13. 30 Uhr l

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses l

l
ein.

i

Thema: Die Beratungsergebnisse des CDU-Bundesvor- l

Standes,

Mit freundlichem Gruß

Ihr

G g/AMJL»: w»;

( Günther Henrich j

Herausgeber: CDU-Bundesgeschansslelle - Hedaknon Gunther Hennch > 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Bonn, 27. September 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Partei Chiles‚

PDC, der ehemalige Finanzminister Andres Zaldivar und sein

O Stellvertreter, der frühere Senator Juan Hamilton, führten am 26.

und 27. September Gespräche mit der CDU-Parteiführung in Bonn.

Der Besuch erfolgte auf Einladung der CDU.

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, bekun<

dete in seiner Unterredung mit den chilenischen Parteiführern die

Solidarität der CDU mit ihrer ehilenischen Schwesterpartei bei

ihrem Kampf für die Wiederherstellung der Demokratie in Chile.

Er versprach der PDC auch weiterhin die ungeteilte Unterstützung l

in dem Bemühen, den Freiheitsrechten der chilenischen Bevölke- ‘

rung wieder Geltung zu verschaffen. l

Weitere Gespräche fanden mit dem Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, dem Vizepräsidenten der Christlich-Demo-

kratischen Weltunion, Kai-Uwe von Hassel, und weiteren führen-

den Vertretern der CDU statt.

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Henrich - 5300 Bonn, Konrad-AdenauerHaus
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Bonn, den 27. September 1977 i

x

Anläßlich der Vorstellung der Dokumentation "Wachstum,

Beschäftigung, Energie" erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Während sich die ökonomischen, sozialen und finanziellen

Probleme in der Bundesrepublik Deutschland verschärfen,

O wird eine zunehmende Orientierungslosigkeit der SPD/FDP-

Bundesregierung und der sie tragenden Koalitionsparteien ‘

sichtbar. Dies betrifft besonders die Energiepolitik. Kaum

jemand vermag noch auszumachen, welche Aussagen in der

Energiepolitik noch gelten und welche nicht, Vor diesem

Hintergrund lädt die Christlich Demokratische Union zu ihrem

Fachkongreß "Energie und Umwelt" in Hannover am 10, und

11. Oktober 1977 ein. i

Vertreter aus den Bereichen der Wissenschaft, der Wirtschaft,

der Gewerkschaften und der interessierten gesellschaftlichen

0 Gruppen sollen dort die Gelegenheit erhalten, offen und sach-

orientiert die Probleme der Energiepolitik unter besonderer

Berücksichtigung der Umweltpolitik zu diskutieren.

Die Ergebnisse des Kongresses werden in ein Programm der

Christlich Demokratischen Union einfließen, das vom Bundes-

ausschuß der CDU noch in diesem Jahr verabschiedet werden

kann.

Die CDU sieht den engen Zusammenhang zwischen Energiepolitik

und Außenpolitik, Wir benötigen Wachstum, um den steigenden

Import von Energie und Rohstoffen bezahlen zu knunen.

_ 2 -
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Dies ist notwendig zur Sicherung unserer Existenz und ermög-

licht es uns, zum sozialen Frieden in Europa und in den

Ländern der Dritten Welt unseren Beitrag leisten zu können. w

Hierzu ist die Bundesregierung offensichtlich nicht mehr l

fähig, weil nicht mehr der Bundeskanzler, sondern die Partei- l

flügel von SPD und FDP die Richtlinien der Politik bestimmen.

Bei der Auseinandersetzung um die Kernenergie haben die Kraft-

. werksgegner nicht die Moral gepachtet. Es geht i xelmehr um die

Abwägung eines kalkulierbaren, beherrschbaren und damit gerin-

gen Risikos in der Gegenwart gegenüber der Notwendigkeit der l

Sicherung der wirtschaftlichen Existenz zukünftiger Generationen

und der sozialen Verpflichtung gegenüber der Dritten Welt.

1

Wir dürfen unsere Kinder nicht einer Welt aussetzen, die an ihnen

deswegen Rache nimmt, weil ihre Väter in einer schwierigen ‘

Situation versagt haben. Kurzfristiges Denken im Mantel eines i

moralischen Alleinanspruchs ist unverantwortlich gegenüber künfti-

gen Generationen.
i

0 Diese große politische Entscheidung kann nicht außerhalb, sondern ' 1

nur innerhalb der Verantwortung des Parlaments und der demokra- i

tisch gewählten Regierung getroffen werden. i

Zur sachlichen Vorbereitung des Kongresses "Energie und Umwelt" l

wird eine Dokumentation vorgelegt, die von der Hauptabteilung Poli-

tik der CDU-Bundesgeschäftsstelle erarbeitet wurde. In ihr werden ‘

sowohl die Zusammenhänge zwischen Wachstum, Beschäftigung und

Energie wie die wichtigsten Vorschläge zur rationellen und spar-

samen Energieverwendung dargestellt.

- 3 _
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Die wichtigsten Ergebnisse sind:

1. Wenn sich beim Energieverbrauch gegenüber der Vergangenheit

nichts ändert, wird bei einem realen wirtschaftlichen Wachstum

von 4 % in den Jahren 1976 bis 1985 der Energiebedarf im Jahr

1985 um 55 Mio t Stemkohleeinheiten (SKE) höher liegen, als an

Energieangebot bei traditionellen Energieträgern (also ohne Kern-

energie) verfügbar sein wird. Bis zum Jahr 2000 öffnet sich die

Energielücke - ein Vollbeschäftigung sicherndes Wachstum von

nur noch jährlich 3 % ab 1985 unterstellt - dann bis auf 300 Mio

0 t SKE. —

2. Durch eine konsequente und gezielte Einsgargsgolitik ergibt sich

für die Bereiche Haushalt und Kleinverbraucher, Industrie und Ver-

kehr ein realisierbares Gesamteinsparungspotential, das bis zum

Jahr 1985 langsam auf insg. rd. 39 Mio t SKE /Jahr anwächst und

bis zum Jahr 2000 eine Größenordnung von rd. 137 Mio T SKE/Jahr

erreicht.

3. Auf Ifernenergie kann nicht verzichtet werden, Der Energie-

bedarf für ein an der Vollbeschäftigung orientiertes Wirtschafts-

wachstum kann angesichts der zunehmenden Verknappung bei

0 den traditionellen Energien nur sichergestellt werden, wenn

es gelingt, zusätzlich zur Verringerung der Nachfrage nach

Energien durch sparsame und rationelle Energieverwendung das

verfügbare Energieangebot bis 1985 durch den Ausbau der Kern-

energie in einer Dimension von 16 Mio t SKE zu erweitern. Bis

zum Jahr 2000 ist neben einem Beitrag neuer Energietechnologien

in der Größenordnung von 50 Mio t SKE ein Ausbau der Kernener-

gie ‘ms zu einer Größenordnung von rd. 113 Mio T SKE zur Sicher-

stellung der Energieversorgung erforderlich.

4. Wenn man dennoch eine andere Strategie fahren würde, etwa ver-

suchte, mit einem sog. "Null-Wachstum" auf die Energieproblematik

zu antworten, so würde dies gesellschaftlichen Rückschritt zur

Folge haben:

_ 4 _
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- die Arbeitslosigkeit würde katastrophale Ausmaße annehmen:

für 1985 je nach dem Produktivitätsfortschritl 6 - 8 Mio Arbeits-

lose;

- unserer sozialen Sicherung würden die finanziellen Grundlagen i

entzogen: für die Bundesanstalt für Arbeit und die gesetzliche ‘

Rentenversicherung ergäben sich bis 1985 "unterm Strich" finan-

zielle Mehrbelastungen von weit über 400 Mrd. DM.

l

i

x

x

u
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Aus den Ergebnissen der Dokumentation ergeben sich folgende

wichtige Kriterien für die zu fällenden politischen Entschei-

dungen:

\

1. Angemessenes wirtschaftliches Wachstum ist zur Bewahrung der Ar-

beitsplätze, unserer sozialen Sicherung, der Umwelt und unseres

Lebensstandard unabdingbar. Auch die Sicherung unserer inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Fortentwicklung unseres

technologischen Standards als Voraussetzung dafür, unsere wach-

0 senden Rohstoffimporte finanzieren zu können, machen Wirtschafts- ‘

wachstum notwendig.

i
2. Die Deckung der drohenden Energielücke macht die Ausschöpfung des l

Einsparungspotential unabdingbar. Die Einsparung von Energie ist 1

der billigste und praktischste Weg, mit dem steigenden Energie- 1

bedarf zurechtzukommen. Sie vermindert gleichzeitig die ansonsten 1

bestehende Gefahr einer Beschleunigung der Inflation und einer

verstärkten Ausplünderung der Umwelt.

3. Die Einsparung von Energie reicht nicht aus, die Energielücke

zu schließen. Daher brauchen wir Kernenergie. Ohne einen ver-

nünftigen Ausbau der Kernenergie wird es in Zukunft keine aus-

O reichende Energiebasis geben. Ein Baustop bei den Kernkraftwer- ‚

ken oder auch nur ein Moratorium würde heute schon tiefgreifende

Auswirkungen auf Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Lebens-

standard von morgen vorprogrammieren. Er würde uns hinsichtlich

der technologischen Entwicklung und hinsichtlich unserer Export-

fähigkeit im Vergleich zu anderen Industrieländern zurückwerfen

und Arbeitsplätze von morgen gefährden.

4. Die Sicherung der deutschen Energieversorgung muß im Rahmen der

Entwicklungen auf den Weltenergiemärkten gesehen werden. Die Bun-

desrepublik Deutschland wird im Energiebereich auf absehbare Zeit

in hohem Ausmaß importabhängig bleiben. Deshalb müssen die Chan-

cen einheimischer Energieträger stärker genutzt werden.
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5. Beim Neubau von Kernkraftwerden müssen die Fragen der Sicherheit und

der Entsorgung emotionsfrei geprüft und im Gesamtzusammenhang be-

wertet werden.

6. Die Chancen neuer Energietechnologien müssen nutzbar gemacht wer-

den.

7. Energiepolitische Maßnahmen von heute dürfen nicht allein von der

. noch relativ günstigen Versorgungssituation bis Mitte der 80er Jahre

ausgehen, sondern müssen vielmehr die zu erwartenden gravierenden

Versorgungsprobleme gegen Ende dieses Jahrhunderts ins Kalkül ziehen.

Eine langfristige Planung ist.erforderlich‚ weil die Entwicklungs-

und Vorlaufzeiten im Energiebereich bis zu 20 und 30 Jahre dauern

können.

8. Energiepolitik darf nicht nur wenigen Fachleuten vorbehalten

\ bleiben. Sie geht alle Bürger an. Deshalb haben die Bürger in

diesem Bereich ein Anrecht auf mehr Information und mehr Trans-

parenz.
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