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' Pressemitteilung
sicher

sozial _

undfrer

Bonn, den 29. September 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, hat an den Betriebsrat der Firma Interatom zur

. Demonstration "Sichere Energieversorgung der Bundesrepublik Deutsch-

land durch Kohle und Energie" am 29. September 1977 auf dem Bonner

Marktplatz folgendes Grußwort übermittelt:

Zu Ihrer Veranstaltung beglückwünsche ich Sie ausdrücklich. Bietet

sie doch eine willkommene und seit langem schon erforderliche Ge-

legenheit zur sachlichen Argumentation und Klärung der Standpunkte.

Die Strategie jener, die Unruhe und Unwissen ausnutzen und Demon-

strationen und Bürgerinitiativen für ihre Ziele mißbrauchen, indem

sie das vorhandene Restrisiko der Kernenergie bewußt übertreiben,

ist es, Furcht und Angst zu schüren.

Hinzu kommt ein unglaublicher Wirrwarr an Widersprüchen über die

O von Tag zu Tag dringlicher werdenden energiepolitischen Existenz-

fragen für unsere Volkswirtschaft.

Die Orientierungslosigkeit und Handlungsunfähigkeit der Bundes-

regierung in den drängenden energiepolitischen Entscheidungen und

das Bemühen in SPD und FDP zu einem faktischen Baustopp beim Aus-

bau der Kernenergie sind schwere Belastungen für die Zukunft un-

seres Landes.

Baustopp für Kernkraftwerke bedeutet erheblich mehr Arbeitslosig-

keit, schwerwiegende Risiken für das wirtschaftliche Wachstum und

für die soziale Sicherheit sowie eine absehbare schwere Beeinträch-
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tigung der deutschen kerntechnischen Industrie als Anbieter

auf dem Weltmarkt.

Aufgabe der Energiepolitik ist es deshalb, eine ausreichende, um-

weltfreundliche und preiswerte Energieversorgung sicherzustellen.

Wegen der außerordentlich starken Energieimportabhängigkeit der

Bundesrepublik Deutschland und wegen der zu erwartenden künftigen

Verknappung von traditionellen Energiearten auf den Weltenergie-

märkten muß unsere Energieversorgung auch auf andere Grundlagen

O gestellt werden.

Aus diesem Grunde fordert die CDU/CSU eine Politik, in der ein

stärkerer Rückgriff auf die heimischen Energiearten, ein konse-

quentes Sparen von Energie, die Förderung neuer Energietechnologien

Eng der Ausbau der Kernenergie zusammengefügt sind. Eine solche Po-

litik duldet wegen der langen Planungszeiten für Energieinvestitio-

nen keinen Aufschub. Sie erfordert jedoch größere Anstrengungen zum

Schutz der Umwelt und strengere Sicherheitsmaßstäbe.

Bei der Auseinandersetzung um die Kernenergie haben die Kernkraft-

werksgegner nicht die Moral für sich allein. Es bedarf vielmehr

der genauen Abwägung eines kalkulierbaren und beherrschbaren Risi-

O kos der Kernenergie gegenüber der Notwendigkeit der Sicherung der

wirtschaftlichen und sozialen Existenz künftiger Generationen.

Die CDU wird auf ihrem Kongreß "Energie und Umwelt" am 10. und

11. Oktober in Hannover die moralische Dimension der Auseinander-

setzung mit der Pflicht zur Lösung der drängenden wirtschaftlichen

und sozialen Probleme vorbehaltlos diskutieren und daraus ihre po-

litischen Leitlinien für die Energiepolitik entwickeln. ‘

i
Ich wünsche Ihrer Demonstration einen guten Verlauf und eine breite

Resonanz in der Öffentlichkeit.

Dr. Helmut Kohl 3

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands f 1



‘ Pressemitteilung Um
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I”sozial _

und frei l

Bonn, den 30. September 1977

SPE RR F RIS T: Freitag, 30. September 1977, l8. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Gastkommentar für die Sonnabend-Ausgabe der

0 in Münster erscheinenden "Westfälische Nachrichten"

schreibt der Generalsekretär der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler: l

l
Die CDU hat in der vergangenen Woche in Berlin ihr Grundsatz-

forum durchgeführt. Diesen Ort hatten wir bewußt gewählt. Im

Brennpunkt der Konfrontation eines totalitären Regimes mit un-

serer freiheitlichen Ordnung sollte die Begegnung freier und

unabhängiger Menschen, die freie, kritische und konstruktive

Diskussion über politische Grundanliegen ein Signal sein für

die geistige Auseinandersetzung mit der marxistischen Philoso-

0 phie und dem totalitären Kommunismus.

Nicht Wandel durch Annäherung ist unsere Devise. Wir nehmen

die weltanschauliche politische Auseinandersetzung, zu der uns

die kommunistische DDR-Führung herausfordert an und beant-

worten sie offensiv: durch die Behauptung und Weiterentwicklung

eines freiheitlichen und sozial gerechten Staates; durch das Ziel l

unserer Außenpolitik, den Frieden zu erhalten, aber in Freiheit;

durch das Festhalten an der Einheit Deutschlands, die in Berlin

verkörpert ist.

Das Grundsatzforum war ein Experiment. Über 200 Gäste diskutier- l

ten mit 400 Teilnehmern der Partei den Entwurf für ein Grundsatz-
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programm der CDU, Durch diesen öffentlichen Dialog zwischen

Partei und außenstehenden Sachverständigen hat die CDU als

erste Partei in Deutschland die Öffentlichkeit unmittelbar in

ihre Programmberatungen einbezogen. Das Experiment dieses

Dialogs ist zu einem großen Erfolg geworden. Die Diskussionen

waren freimütig, offen und manchmal hart. Das mußte so sein.

Denn nur eine diskussionsbereite, offene und interessante Partei

ist imstande, über den Tag hinauszudenken.

0 Das Grundsatzforum hat die Programmdiskussion der CDU weiter,-

gebracht. Dies wäre nicht möglich gewesen, ohne einen hervorra-

genden Entwurf. Aber auch bei Programmen ist das Bessere des

Guten Feind. Deshalb wird im Winter auf den jetzigen Kommissions-

entwurf für ein Grundsatzprogramm ein Entwurf des Bundesvorstan-

des folgen, den dieser dem Bundesparteitag 1978 der CDU zur Be-

schlußfassung vorlegen wird.

Trotz aller Kontroversen hat sich gezeigt: die CDU ist eine in den

Grundüberzeugungen einige Partei. Dies unterscheidet uns von der

SPD. Die SPD ist einig allein im Ziel des Machterhalts, koste es l

was es wolle. Ansonsten zerfällt sie zusehends in verschiedene l

0 Sekten des demokratischen Sozialismus. In der CDU dagegen gibt 5

es einen breiten Konsens über die Grundlagen. Diskutiert wird über l

die konkreten politischen Schritte. ‘

Wir messen unsere politischen Überlegungen und Ziele nicht an l

der Reinheit einer Lehre, sondern an den Wirkungen für den Men-

sehen. Deshalb ist für uns das Verständnis vom Menschen Aus- ‘

gangspunkt der Politik. Wir wollen keine Umformung, Neukonstruk- l

tion des Menschen, wir nehmen den Menschen so wie er ist. Diese

personale und realistische Sicht vom Menschen ist Grundlage unse—

res Verständnisses von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. |
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Gegen den Verfall staatlicher Handlungsfähigkeit treten wir ein

für einen starken Staat und eine entschiedene politische Führung.

Nicht die Familie, sondern die Familienpolitik ist in einer Krise.

In der Sozialpolitik geht es weder um Leistungsausweitungen in

eingefahrenen Gleisen, noch um die Ausrufung der Endstation des

Sozialstaats. Die Neue Soziale Frage hilft uns, den falschen und

unfruchtbaren Gegensatz zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer

O Gerechtigkeit zu überwinden.

Gegenüber Versuchen, wirtschaftspolitisches Versagen dem System

der Sozialen Marktwirtschaft anzulasten, führen wir den Nachweis,

daß wir mit. der Sozialen Marktwirtschaft imstande sind, die wirt-

schaftlichen und sozialen Probleme wirkungsvoll und freiheitlich

zu lösen. Das Festhalten an dieser bewährten Wirtschaftsordnung

schafft neues Vertrauen.
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Bonn, den 30. September 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einem P RE S S E GE S P R Ä C H mit dem Vorsitzenden

des CDU-Bundusfachausschusses "Energie und Umwelt",

Dr. Heinz Riesenhuber/Mdß, lade ich Sie für

Dienstag, den 4. Oktober 1977, 10.30 Uhr

in das Restaurant "’l‘ulpenfeld"‚ Weinstube, ein.

Dr. Riesenhuber wird Ihnen den Diskussionsrahmen und

die Thesergeinschließlich der Leitsätze zum Thema Kern-

energie und Genehmigungsveriahremzum Kongress "Energie

0 und Umwelt" vorstellen, der vom 10. — 11. Oktober 1977

in Hannover stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

QiVuJIw

( Günther Henrich’)
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Bonn, den 30. September 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Am Montag, 3.10. 1977 und Dienstag, 4. 10. 1977, findet in

Bonn eine Arbeitstagung der Präsidien von CDU und CSU mit

den führenden Vertretern der venezulanisehen Schwesterpartei

COPEI statt. Auf seiten der Gäste sind u.a. der Präsident der

. COPEI, Godofredo Gonzälez und der Generalsekretär der Partei,

Pedro Pablo Aguilar, vertreten. Bei dem Treffen geht es um

eine Verbesserte gegenseitige Informotion und eine angestrebte

engere Zusammenarbeit der drei Part. ien untereinander.

Die Beratungen werden am Montag, 3. 10. um 11.00 Uhr in der

Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin beginnen. Am Abend

(20. 00 Uhr) gibt der Präsident des Deutschen Bundestages,

Professor Dr. Karl Carstens, ein Essen für die Gäste.

Für Dienstag, 4. 10. ‚ sind Gespräche mit mehreren Arbeits-

0 kreisen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgesehen. Am

Nachmittag wird die COPEI-Delegation das Land Rheinland-

Pfalz besuchen.

Zu den bevorstehenden Gesprächen erklärt CDU-Generalsekre-

tär Dr. Heiner Geißler:

In einer Zeit umwälzender Veränderungen, der Krise in der

weltweiten Nahrungsmittel- und Energieversorgung sowie der

Zunahme der Desintegration und der militärischen Spannungen

auf der Welt bedarf es einer freiheitlichen und sozialen Alter-

native der christlich-demokratischen Parteien. Angesichts der

Aktivitäten der sozialistischen und der kommunistischen Bewe-

_ g _
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gungen ist eine politische Union der christlich—demokratischen

Parteien Europas und Lateinamerikas unabdingbar, Sie muß

ergänzt werden durch eine intensive Zusammenarbeit mit den

konservativen Parteien der Welt. Das Feld der internationalen

politischen Auseinandersetzung darf den Sozialisten und Kommu-

nisten nicht kampflos überlassen bleiben. Daß die christlich-demo-

kratischen Parteien diese Auseinandersetzung bestehen können,

beweist ihre Geschichte. Es waren christliche Demokraten, die

die meisten Länder Europas nach der Zerstörung wieder aufge-

baut und das europäische Einigungswerk begonnen haben. Im 0

Wettbewerb mit marxistischen Systemen haben christliche Demo-

kraten auch die soziale Überlegenheit freiheitlicher Demokratien

eindrucksvoll bewiesen.

O

\
l

\



Pressemitteilung u____
- sicbelr

Bonn, den 3. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des "Deutsch1and-Union-Dienstes" erscheint

unter dem Titel "FDP-Vorschläge zur Steuergesetzgebung nicht

annehmbar" ein Beitrag des Stellvertretender: Bundesvorsitzenden

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Ministerprä-

sident Dr. Gerhard Stoltenberg:

. Die Union hat am Freitag im Bundesrat den Regierungsparteien

SPD und FDP ein faires Kompromißangebot zur Steuergesetzgebung

gemacht. Wir sind bereit, die Vorschläge der Bundesregierung

für die Erhöhung des Weihnachtsfreilmtrages und für die degressive

Abschreibung zu übernehmen, obwohl unsere dringenden Forderun-

gen nach einer sofortigen Tarifreform keine Berücksichtigung fanden.

Dafür soll die Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Lohn- und

Einkommenssteuer durch einen Tariffreibetrag ersetzt werden,

der die wachsende progressionsbedingte Belastung des Mittelstan-

des und der Facharbeiter in einem gewissen Umfang wirksamer aus-

D gleicht.

Auf einer solchen Lösung müssen wir bestehen. Es kann nicht an-

gehen, daß berufliche Tüchtigkeit und Leistung im Steuerrecht wei-

terhin mißachtet und mit unvertretbar hohen Abgaben belegt werden.

Deshalb ist der Vorschlag der FDP-Politikerin Frau Funke, den

Grundfreibetrag und den Tariffreibetrag um je 300 DM zu verbes-

sern, nicht annehmbar. Wir brauchen keine verwaschenen Kom-

promisse im Bereich von Steuerfreibeträgen, sondern eine klare

leistungsorientierte Lösung, die auch einen ersten Schritt zu der

weiterhin dringend notwendigen Tarifreform darstellt.

Ich appelliere an die Abgeordneten der SPD und FDP ‚ in den Be-

ratungen dieser Woche den Vorschlag des Bundesrates zu über-
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nehmen. Andernfalls ist die wünschenswerte sofortige Verabschie-

dung des Steuergesetzes nicht möglich. Die Regierungsparteien

müßten dann die Verantwortung für ein zeitraubendes Vermittlungs—

verfahren bei einer Vorlage übernehmen, deren schnelle Wirksam-

keit von der Bundesregierung aus konjunkturpolitischen Gründen ge- 1

fordert wird.
ä

l

O

0

‚ x



Pressemitteilung um
sicher e

Bonn, den 3. Oktober 1977 i

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands hat dazu aufgerufen, rasch und entschieden die nächsten

gesetzgeberischen Schritte im Kampf gegen den Terrorismus

zu unternehmen.

0 In einer heute in St. Augustin bei Bonn einstimmig gebilligten

Erklärung unterstützt das CDU-Präsidium Voll die von der

CDU /CSU-Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche vor-

, gelegten Gesetzesinitiativen. Das Präsidium verweist in der

Resolution darauf, daß die spektakulären terroristischen An-

schläge der letzten Monate nicht isoliert gesehen werden dür-

fen. Sie seien Teil sowohl einer zunehmenden Gewaltkriminali-

tät als auch einer mangelhaften Verteidigung der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung. Vorschläge zur Bekämpfung

des Terrorismus müßten daher beide Komponenten berück-

. sichtigen. Dies sei bei den CDU /CSU-Initiativen der Fall.

Die Parteiführung der CDU betont in der Entschließung, die

Warnungen der Union vor den Gefahren für die Innere Sicher-

heit seien in der Vergangenheit berechtigt gewesen. Das zeige

die heutige Situation. Deshalb sei zu hoffen, daß sich jetzt

eine Mehrheit im Deutschen Bundestag finde, die die notwen-

digen Maßnahmen zur Stärkung der Inneren Sicherheit" und

damit für eine Freiheit ohne Angst für alle Bürger durchsetze.

Heftige Kritik übte das CDU-Präsidium an dem Verhalten der

SPD /FDP-Koalition bei der Abstimmung über das sog. Gesetz

zur Isolierung terroristischer Häftlinge in Gefahrenlagen am

- 2 _
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vergangenen Donnerstag im Bundestag. Angesichts der zahl- v

reichen Gegenstimmen und Enthaltungen bei den Regierungs-

fraktionen habe sich gezeigt, daß die Koalition bereits bei dem

ersten Gesetzgebungsakt nicht die innere Kraft für ein geschlos-

senes Handeln aufgebracht hat. Dies offenbare in bestürzender

Deutlichkeit die Handlungsunfähigkeit der Koalition in entschei-

denden Fragen. Das CDU-Präsidium forderte den FDP-Vorsitzen-

den Hans Dietrich Genscher auf, es nicht, wie am vergangenen

Wochenende geschehen, bei starken Worten in Sonntagsreden be-

wenden zu lassen, sondern dafür zu sorgen, daß die Bundestags-

fraktion der Freien Demokraten in der Anti-Terror-Gesetzgebung O

zu einer geschlossenen Haltung zurückfinde. Es gelte, der Bevöl-

kerung das Vertrauen in einen solidarisch handelnden und entschei-

dungsfähigen Staat zurückzugeben, wenn es um die Innere Sicher-

heit gehe.

O

l

l
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Bonn, den 5. Oktober 1977

Zur Kritik des CSU—Organs "Bayernkurier" an der Haltung der

CDU im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung des

Terrorismus erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Äußerungen des CSU-Organs "Bayernkurier" sind töricht,

. schädlich und in der Sache völlig verfehlt. Sie lenken von den

inneren Schwierigkeiten der SPD/FDP-Regierungskoalition ab.

Alles, was im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terroris-

mus von seiten der Union im Bundestag in den letzten Jahren vor-

gelegt wurde, ist das gemeinsame Werk von CDU und CSU. Der

Artikel des "Bayernkurier" schadet sowohl CDU und CSU als auch

der gemeinsamen Sache.

O
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Pressemitteilung
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sozial _

und frei
' Bonn, den 5. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 3. und 4. Oktober 1977 hat in Bonn eine Arbeitstagung der

Präsidien von CDU und CSU mit der Parteiführung der Christlich-

Demokratischen Partei von Venezue1a‚COPEl‚ stattgefunden,

Von venezulanischer Seite nahmen der Präsident der COPEI,

. Godofredo Gonzälez und der Generalsekretär der Partei, Pedro

Pablo Aguilar sowie mehrere Minister der früheren Regierung

Caldera unter ihnen der ehemalige Außenminister Venezuelas,

Aristides Calvani, teil.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Gremien einigten sich auf eine intensive Zusammenarbeit l

der Parteien in der Zukunft. Insbesondere wurden vorgesehen l

eine verstärkte Kooperation im Bereich der politischen Bildung

in Lateinamerika, ein gemeinsames Vorgehen in zahlreichen

internationalen Parteigremien sowie die Erarbeitung gemeinsamer

. Standpunkte zu politischen und entwicklungspolitischen Fragen

vor allem in bezug auf Lateinamerika.

Die Gesprächspartner waren sich einig, daß die Verstärkte Zu—

sammenarbeit vor allem für eine höhere Präsenz christlich-demo- „

kratischer Politik in Lateinamerika nutzbar gemacht werden soll.

Es wurde beschlossen, eine gemischte Kommission zu bilden, die

in regelmäßigen Abständen zur weiteren Behandlung der für die ‘

Zusammenarbeit vorgesehenen Themen zusammentritt. Die Union

hat damit einen weiteren konkreten Schritt auf dem Wege zu der

angesichts der Aktivitäten der Sozialistischen und Kommunistischen

Internationale dringend notwendigen politischen Kooperation und l

Koordination der ohrisdich-demokratischen und konservativen Par-

teien in Europa und in der Welt getan.
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In den Besprechungen wurden auch die Vorbereitungen der

COPEI für die Präsidentschaftswahlen in Venezuela im Jahre

1978 erörtert, bei denen die Partei gute Aussichten auf einen 1

Wahlsieg hat. Ferner wurde über den Schutz und die Durch- i

Setzung der Menschenrechte in der Welt gesprochen. COPEI

und CDU begrüßten in diesem Zusammenhang die Menschenrechts- i

politik Präsident Carters, die auch in Lateinamerika einen bedeu— 1

tenden Beitrag zur Demokratisierung leisten kann. COPEI und i

CDU waren sich in ihrer Sorge über die Situation in Chile einig

und tauschten Erfahrungen über die Schritte aus, die von beiden .

Parteien aktiv zur Förderung des Demokratisierungsprozesses

in Chile unternommen werden können.

Die COPEI begrüßte in diesem Zusammenhang den Willen der

CDU, auch in der Öffentlichkeit ihre Solidarität mit den Oirist-

lichen Demokraten Chiles gegenüber der Pinochet-Regierung zu

bezeugen.

Ein weiteres Thema der Diskussion war die Durchsetzung inter-

nationaler sozialer Gerechtigkeit im Rahmen einer gerechteren

Weltwirtschaftsordnung. .
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Bonn, den 6. Oktober 1977 Undffe’

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zur Erörterung von Fragen der inneren Sicherheit trafen sich am

5. Oktober 1977 der Geschäftsführende Gewerkschaftsvorstand

der Gewerkschaft der Polizei unter Leitung des GdP-Vorsitzenden

Helmut Schirrmacher und Vertreter des CDU-Präsidiums unter

Leitung des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, Afred

Dregger in Bonn.

. Gegenstand der Gespräche waren u. a. die Verbesserung der inneren

Sicherheit insbesondere die Bekämpfung des Terrorismus, Personal- ’

probleme sowie das Problem eines neuen Spitzenamtes für den mitt-

leren Polizeivollzugsdienst.

Die Gesprächspartner waren sich darin einig, daß alle Anstrengungen

unternommen werden müßten, im Rahmen des demokratischen Rechts-

staats die innere Sicherheit zu verbessern und insbesondere den Terroris

mus wirkungsvoll zu bekämpfen. Dabei brauche die Polizei die volle

Unterstützung aller Politiker, Niemand brauche zu befürchten, daß

es zu einem Polizeistaat komme, vielmehr müsse es darum gehen,

O die Freiheit der Bürger in Sicherheit zu gewährleisten.

CDU- und GdP-Vertreter waren sich einig, daß die föderative Struktur

der Polizei erhalten bleiben müsse. Sie befürworten die Einführung

eines einheitlichen Polizeigesetzes in Bund und Ländern auf der Basis

des Musterentwurfes der Innenministerkonferenz und lehnen eine Ver-

fasssungsänderung mit dem Ziel einer Bundeszuständigkeit für das

Polizeirecht ab. Andererseits müßten die jetzigen originären Zustän-

digkeiten des Bundeskriminalamtes erhalten bleiben.

Die Notwendigkeit sonstiger Gesetzesänderungen zur besseren Bekämpfun

des Terrorismus wurde diskutiert. Der Meinungsaustausch soll auf

. 2 _
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Expertenebene weitergeführt werden.

Für die polizeiliche Arbeit wurde von beiden Seiten betont, daß der

vorbeugenden Verbrechensbekämpfung wieder ein höherer Stellen-

wert zukommen müsse. Dazu müsse der Personalbestand der Poli-

zei erheblich ausgebaut werden. Schließlich war man sich zwischen

den Gesprächspartnern auch darin einig, daß die Besoldung der Poli-

zei ihrer Leistung entsprechen muß. Daraus ergibt sich die politi—

sche Forderung. für herausgehobene Funktionen des mittleren Poli- ‘

zeidienstes ein neues Spitzenamt - A 9 plus Zulage - einzuführen. 1

Die Vertreter der CDU wiesen darauf hin, daß hier allerdings erst .

noch finanzielle Hürden beseitigt werden müssen.

Der Geschäftsführende Vorstand der GdP und die Vertreter des CDU-

Präsidiums waren sich darin einig, daß der Gedankenaustausch zwi-

schen der CDU und der Gewerkschaft der Polizei künftig in regel-

mäßigen Abständen weitergeführt und vertieft werden soll.

O

1

l
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_ Es ist ein besonderer Verdienst des Wirtschaftsrates, immer wieder

warnend die Gefahren herausgestellt zu haben, die aus der Vernach-

lässigung der Grundprinzipien unserer Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung entstehen.

Erst 1974 sind auf dem Wirtschaftstag die Bedeutung von Initiative

und Leistung als Angebot der Unternehmer, als Grundlage für den

Bestand unserer Sozialen Marktwirtschaft ausführlich diskutiert

worden.

Inzwischen müssen wir feststellen, daß gerade die ordnungspoliti-

v sehen Bedingungen für die Entfaltung unserer freiheitlichen und so-

zialen Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend geschwächt werden

sind,

Die Soziale Marktwirtschaft sieht sich immer heftigeren Angriffen

ihrer Gegner ausgesetzt. Dieser Wirtschaftstag muß in der Kontinui-

tät der vorangegangenen die Soziale Marktwirtschaft stärken und

nachweisen, daß wir mit ihr - ohne staatlichen Dirigismus und Büro-

kratismus - die wirtschaftspolitischen Probleme unserer Zeit lösen

können.

O Der Wirtschaftsrat hat mit seinen Wirtschaftstagen seit jeher wert-

volle Hilfe für die Ausrichtung unseres politischen Handelns gegeben.

Stabile Verhältnisse in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sind die

wichtigste Voraussetzung für Fortschritt und Freiheit. Wirtschaftli-

che Krisenerscheinungen und soziale Konflikte sind Gift für Frieden,

Freiheit und Wohlstand für alle. l
l

Wer die Zukunft unseres Landes freiheitlich gestalten will, der steht

gegenwärtig zu allererst vor einer gewaltigen Konsolidierungsauigabe.

Verlaßliche Politik ist gefordert.

- 2 -



_ 2 _

.Es geht um die Grundlagen unseres Staates und unserer Gesell-

schaft. Sie gilt es jetzt zu sichern und auszubauen.

Der Terrorismus ist eine zentrale Herausforderung an unsere

freiheitliche und demokratische Rechtsordnung.

Die Entführung unseres Freundes Hanns Martin Schleyer und

die brutale Ermordung seiner Begleiter hat auch vielen von

denen endlich die Augen geöffnet, die immer noch glaubten, es

mit Einzelaktionen von Verirrten Idealisten zu tun zu haben.

O Die geistig-politischen Wurzeln des heutigen Terrorismus rei-

chen tiefer und sind komplexer als viele annehmen:

1. Die Terroristen sind nicht "Kinder Hitlers", höchstens in

dem Sinne, daß ihre Brutalität die gleiche ist.

Sie kommen fast alle aus sozialistischen akademischen

Zirkeln.

Die systematische Auswahl der Opfer ist ein erschütternder

Beweis.

2. Diese totalitäre Ideologie des Marxismus/Leninismus hat sich

mit jenem nihilistischen Existenzialismus gepaart,

0 der die radikale Befreiung aus den Fesseln der bürgerlichen

Moral verkündete und

der die Frage der Gewaltanwendung enttabuisierte.

Es war Sartre, der Baader in Stammheim besuchte.

3. Wir erleben aber auch starke Anlehnungen an jene schlechte

Tradition des deutschen Idealismus, der auch die schlimmste

i

lnhumanität unter Verweis auf die edle Absicht und die humanen i

Ziele entschuldigt. i

Noch in einem der jüngsten gemeinsamen Aufrufe von Schrift- i

stellern, Theologen und Professoren wurde an die Terroristen 1

appelliert:

- 3 -
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"Nicht alles zu vernichten, was sie erreichen wollen."

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür,

wie in gauklerischer Weise ein unwirkliches Bild von der

Bundesrepublik als Polizeistaat vermittelt,

wie systematisch eine Gefahr von rechts beschworen

und

wie unsere Verfassung, die die freieste in der Geschichte

der Deutschen ist, böswillig diffamiert wurde.

O Großanzeigen in der "Frankfurter Rundschau" können diese

Mitverantwortung nicht austilgen. So leicht dürfen es sich die

Verantwortlichen selbst nicht machen und so leicht dürfen

auch wir es ihnen nicht machen. l

4. Die Barrieren gegen Gewalt in der Politik wurden nicht zu- ‘

letzt durch die Diffamierung unseres Rechtsstaates abgebaut.

Die Begriffe von Recht und Ordnung wurden ins Lächerliche 1

gezogen, Polizei und Justiz difiamiert, Hochschulen als rechts-

freie Räume begriffen. ‘

Nicht Toleranz und demokratischer Konsens, sondern Konikt- l

0 theorie und Geschichtslosigkeit wurden zu bildungspolitischen l

Leitlinien erklärt. ‘

Anstelle von Pluralität und Interessenausgleich traten die Verteu- i

felung bestimmter Gruppen und Personen. i

1

Die Angriffe gegen die Selbständigen, gegen das freie Unternehmer-

tum und die Soziale Marktwirtschaft häufen sich.

l
Der demokratische Normalfall eines Regierungswechsels wurde zum

Machtwechsel huchstilisiert. Der drohende Machtverlust soll aufge-

halten werden, indem CDU/CSU und ihre Führungspersönlichkeiten

als Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie, für den sozialen Frie-

den, ja sogar für den äußeren Frieden dargestellt werden.

. 4 _
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Wir wissen heute, daß sich die Wirkungen dieser Entwicklung längst

nicht mehr auf die Bundesrepublik selbst begrenzen lassen.

Die Tatsache, daß die bekannte französische Zeitung "Le Monde"

den Brief des SPD-Vorsitzenden Brandt an den Bundeskanzler

mit der Warnung vor einem wachsenden Rechtsradikalismus in der

Bundesrepublik auf der Titelseite abgedruckt hat, zeigt, daß

die Wirkungen längst die internationale Position unseres Landes

berühren.

O Daß die Sowjetunion und die DDR eine regelrechte Hetze gegen die l

angeblich faschistische Entwicklung der Bundesrepublik begonnen

haben, fällt vielen kaum noch auf.

. i . . . lFür ein rohstoffarmes und exportabhängiges Land wie die Bundes— ‘

republik kann es auch unter diesem Gesichtspunkt nicht gleich-

gültig sein‚ welches Bild von ihr vermittelt wird.

Ich begrüße deshalb das klare Wort des Bundespräsidenten, als

er während seines Staatsbesuches in Bern erklärte:

"Wenn man bei jeder unliebsamen Erscheinung, mit der

. sich jede moderne Industriegesellschaft auseinandersetzen 5

muß, bei uns ein Aufleben des Nationalsozialismus wittert,

x
so schadet man der mit Hingabe und Erfolg aufgebauten Demo-

kratie in der Bundesrepublik Deutschland. "

Wir müssen von der bisherigen reaktiven zu einer offensiven

Bekämpfung des Terrorismus übergehen. l

Wir werden uns dabei von zwei Grundsätzen leiten lassen:

1, Alle Maßnahmen, die zu treffen sind, stehen in vollem Ein-

klang mit unserer Rechts- und Verfassungsordnung, ‘

2. Wir treten für ein Klima der Klarheit, der eindeutigen Unter- x

- 5 - J
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Scheidung ein. Wir wehren uns gegen ein Klima der

Verdächtigung.

Die volle Freiheit nicht nur der geistigen Auseinander-

setzung, sondern auch der Kritik muß erhalten bleiben.

Wir wehren uns entschieden gegen eine Hexenjagd auf

Intellektuelle. Wir brauchen den kritischen Dialog mit

den Intellektuellen.

Die Maßnahmen gegen den Terrorismus sind auf drei Ebenen

O zu treffen:

1. Wir müssen den Kampf um die geistige Führung in der Bun-

desrepublik offensiv führen. Wir müssen unser Verständnis

vom Menschen, vom Staat und der Gesellschaft, von Freiheit

und Demokratie, von Gerechtigkeit und Solidarität deutlich

machen.

Wir müssen gerade den jungen Bürgern bewußt machen,

daß es sich lohnt, sich für die Bundesrepublik einzusetzen.

Unsere Bürger fragen immer mehr nach dem Sinn des Le-

bens und des politischen Handelns, nach der Zukunft unseres

o Volkes, nach dem Sinn von Wachstum und Produktion.

Eine moderne Partei muß auf die komplexen Probleme mo-

derner Industriegesellschaften differenzierte Antworten geben

können. Darin liegt die Bedeutung unserer Arbeit an einem

Grundsatzprogramm.

2. Freiheitliche Demokratie setzt innere Sicherheit voraus.

Wir müssen deshalb alle rechtlichen Maßnahmen treffen,

die den inneren Frieden wiederherstellen und sichern helfen.

3. Wir müssen die Polizei und Sicherheitsorgane organisatorisch

und technisch in die Lage versetzen, Terrorismus und Gewalt-

kriminalität wirksam bekämpfen zu können.

. 6 -
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Die Union hat deshalb bereits 1975 ein geschlossenes Konzept

‘ zur Bekämpfung des Terrorismus und der Gewaltkriminalität

vorgelegt.

Die Bundesregierung hat in all den Jahren unsere Gesetzentwürfe

abgelehnt und uns der "Panikmache" und "Angsthysterie" bezich-

tigt.

Jetzt spricht der Bundeskanzler und die Bundesregierung viel

von der Solidarität der Demokraten. Ich habe im Bundestag

O dazu erklärt:

Gefordert ist die Solidarität im Handeln.

Das erste Gesetzgebungsverfahren im Bundestag in der letzten

Woche hat gezeigt, daß die Bundesregierung nur noch begrenzt

zum Handeln fähig ist. Das Gesetz konnte nur mit Hilfe der ä

Opposition verabschiedet werden.

x

Weitere wichtige und notwendige Gesetzgebungspakete stehen ‘

an. Wir werden unsere Pflicht tun. Wir werden sie aber auch von l

der Bundesregierung fordern.

l

. Wir dürfen in der gegenwärtigen Situation nicht die internationale

Dimension der Bedrohung unserer Freiheit übersehen. Internatio-

nale Konflikte bedrohen die freiheitliche Zusammenarbeit der

Nationen: der Konflikt zwischen Ost und West wie die Kluft zwi-

schen armen und reichen Nationen, 1

i
Denken wir an die Gefahren des Eurokommunisrnus, von vielen

leichtfertig verharmlost.

l

Folgenschwer sind die aktuellen Gefahren für den freien Welt-

handel.

Auch manche der Rezepte für eine neue Weltwirtschaftsordnung

„ - 7 -
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würden verhängnisvolle Rückschläge bedeuten, die wir uns

_ ' nicht mehr leisten können. b

Die Bundesregierung hat im Nord-Süd-Dialog und auf den

Seerechtskonferenzen nationale Interessen ohne Gegenleistung

aufs Spiel gesetzt.

Wir müssen aufpassen, daß uns die aufgestauten Probleme der '

Weltwirtschaft nicht überrollen. 1

l

O Auch hier geht es um die entscheidende Weichenstellung: Die l

Zukunft freiheitlich gestalten! l

Europa könnte hier Pionierarbeit leisten. Mehr jedoch müßten l

von den Hoffnungen verwirklicht werden, die die Integrations- 3

idee der Europäischen Gemeinschaften in der Vergangenheit be- 1

gleitet haben. Wir erwarten von der Wahl zum Europaparlament ‘

neue Impulse. i

Für die Freiheit des Welthandels, für die Freiheit der Meere,

für den freien Zugang zu den Gütern und Rohstoffen dieser Welt _

sind noch gewaltige Anstrengungen erforderlich, James Schlesinger

0 wird dazu ausführlich sprechen.

. ' s?!
Wirtschaftliche Krisenentscheidungen und soziale Konflikte z’

stellen eine Bedrohung für Frieden, Freiheit und Wohlstand für -'

alle dar. '

Die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme werden

sich nicht von allein erledigen. Es bedarf klarer ordnungspoliti- x

scher Ziele, Mut zur Freiheit und Entschlossenheit im Handeln. ]

' F
Die SPD/FDP-Regierung bietet dafür keine Gewähr. Die zunehmen- ‘

de Orientierungslosigkeit und innere Zerrissenheit der Bundesre-

gierung und der sie tragenden Koalitionsparteien in zentralen Fragen

- 3 -
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des Staates und der Gesellschaft macht sich immer unheilvoller

bemerkbar.

Es ist geradezu gespenstisch‚ in welchem Ausmaß sich die Re-

gierung von der Basis ihrer Parteien entfernt hat. Ein solches

Auseinanderklaffen von dem, was die Regierung anstrebt, und dem,

was die Parteien wollen und immer häufiger erzwingen, hat es

bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben.

Diese Regierung, unfähig, sich gegen den Widerstand aus ihren

0 eigenen Reihen durchzusetzen, ist erpreßbar geworden.

Ihre Politik des geringsten Widerstandes ist in ihrem Kern bereits

falsch angelegt und ordnungspolitisch höchst gefährlich.

Besonders alarrnierend ist die Führungslosigkeit und Handlungs-

unfähigkeit der Bundesregierung in der Energiepolitik. Angesichts ‘

der sich abzeichnenden Energiekrise bleibt diese Bundesregierung

die notwendige Antwort schuldig.

Gerade weil die Wirtschaft für ihre Dispositionen und Investitionen

im Energiebereich langfristig planen können rnuß, sind Entscheidun-

0 gen überfällig. Und je länger die Bundesregierung diese dringlichen

Entscheidungen vor sich herschiebt, desto größer wird die Energie-

lücke und die daraus erwachsenden Risiken.

Mit den Anträgen von SPD und FDP gegen den Ausbau der Kern-

energie, die voraussichtlich auf den bevorstehenden Parteitagen

beschlossen werden, wird die Regierung erneut vor dem Scherben-

haufen ihrer Energiepolitik stehen.

Eine Politik, die auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit beseitigen

will und auf der anderen Seite für den Baustopp von Kernkraftwerken

eintritt, kann nicht aufgehen. Sie stellt sich in Wahrheit gegen den

_ 9 -
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Fortschritt. Das nenne ich eine wahrhaft reaktionäre Politik.

l Der Fortschritt ist auf unserer Seite. Wir werden am kommenden

Montag und Dienstag in Hannover einen Fachkongreß "Energie und

' Umwelt" abhalten. Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, der

Gewerkschaft und interessierter gesellschaftlicher Gruppen werden

dort die Gelegenheit erhalten, offen und realistisch die Probleme

der Energiepolitik unter besonderer Berücksichtigung des Umwelt-

schutzes zu diskutieren.

O Die Ergebnisse dieses Kongresses werden in ein Programm ein-

fließen, das vom Bundesausschuß der CDU noch in diesem Jahr

verabschiedet wird.

Bereits jetzt schon ist unbestritten: Wir brauchen Wachstum.

Mehr Wachstum heißt mehr Energie. Dafür muß heute schon vor-

gesorgt werden. Wenn die energiepolitischen Entscheidungen nicht

jetzt getroffen werden, dann wird sich bereits im Jahre 1985 eine

Energielücke auftun, die bis zum Jahre 2000 eine Größenordnung

erreicht, die dem Energieverbrauch von Mineralöl, Erdgas und

Steinkohle zusammengenommen des Jahres 1976 entspricht.

0 Vier wichtige Kriterien für die zu fällenden politischen Entschei-

dungen möchte ich hier nennen:

1. Die Sicherung der deutschen Energieversorgung muß im Rah-

men der Entwicklungen auf den Weltenergiemärkten gesehen

werden. Die Bundesrepublik Deutschland wird im Energiebe-

reich auf absehbare Zeit in hohem Ausmaß importabhängig

bleiben. Deshalb müssen die Chancen einheimischer Energie-

träger stärker genutzt werden.

2. Energiepolitische Maßnahmen von heute dürfen nicht allein von q

der noch relativ günstigen Versorgungssituation bis Mitte der l

80er Jahre ausgeben, sondern müssen vielmehr die zu erwar- ‘
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tenden gravierenden Versorgungsprobleme gegen Ende die-

. ses Jahrhunderts berücksichtigen.

3. Die Deckung der drohenden Energielücke macht die Ausschöpfung

des Einsparungspotentials unabdingbar.

4. Die Einsparung von Energie reicht bei weitem nicht aus, die

Energielücke zu schließen. Daher brauchen wir Kernenergie.

Ohne einen vernünftigen Ausbau der Kernenergie wird es in

Zukunft keine ausreichende Energiebasis geben. Ein Baustopp

0 bei den Kernkraft-werken oder auch nur ein Moratorium würde

heute schon tiefgreifende Auswirkungen auf Beschäftigung, Wirt-

schaftswachstum und Lebensstandard von morgen vorprogram-

mieren.

Es würde uns hinsichtlich der technologischen Entwicklung

und hinsichtlich unserer Exportfähigkeit im Vergleich zu ande-

ren Industrieländern zurückwerfen und Arbeitsplätze von mor— ‘

gen gefährden. i

Mit Entschiedenheit weisen wir den Anspruch der Kernkraftgegier

zurück, nur sie allein hätten die Moral auf ihrer Seite. |

l

o Wir setzen nicht blind auf Kernenergie und Wachstumlun jeden ä

Preis. l

Es geht vielmehr darum, ein kalkulierbares, beherrschbares

x
Risiko in der Gegenwart abzuwäigen gegenüber der Notwendigkeit,

x
die wirtschaftliche Existenz zukünftiger Generationen und die l

soziale Verpflichtung gegenüber der Dritten Welt zu sichern. ,

1

Wir haben uns damit gegen Arbeitslosigkeit, für ausreichendes

Wachstum und für die soziale Sicherheit entschieden.

Wir handeln damit verantwortungsbewußter.

- 11 -
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Gegen Wirtschaftswachstum und Fortschritt gerichtet und darum

‚ in Wahrheit reaktionär nenne ich auch eine Politik, die die Inve-

stitionsbereitschaft und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen

systematisch beeinträchtigt und so das Vertrauen in die wirtschaft-

liche Zukunft zerstört hat.

Wenn keine Vertrauenswende eingeleitet wird, müssen auch die

besten Konjunkturmaßnahmen verpuffen:

- Wer wird sich aufgrund von Versprechungen der Bundesregie-

O rung zu neuen Investitionen entschließen, wenn er gerade erle-

ben mußte, dar! die feierliche Aussage des Bundeskanzlers auf

dem Londoner Gipfel vom Mai dieses Jahres, er werde für

ein 5%iges Wachstum sorgen, in praxi keinen Pfifferling wert

ist?

- Wie soll sozialer Friede gewährleistet werden, wenn jeder

weiß, daß die gerade novellierten Sozialgesetze den angespann-

ten Sozialfinanzen allenfalls auf ein paar Monate Luft geben?

Allein in 1977 fehlen der Sozialversicherung gegenüber den

Wachstumszielen der Bundesregierung 2, 5 Milliarden DM.

. - Wer wird denn noch ein Kraftwerk bauen wollen, wenn die

Bundesregierung heute so tut, als ob es die "Eckwerte" vom

23. März dieses Jahres nie gegeben hätte? Ein Auftragsvolu-

men von 10 Milliarden DM hängt in der Luft.

Wir haben darauf gedrungen, die Möglichkeiten des Stabilitätsge-

setzes zu nutzen und nahtlos daran anschließend die automatisch

wirkende und inflationsbedingte Progression zu reformieren.

Neben spürbaren Abschreibungserleichterungen für die Unterneh-

men darf durch einen sich abzeichnenden Kompromiß der Weg

zum Abbau der heimlichen Steuererhöhungen nicht versperrt wer-

den.

- 12 -
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Längerfristig fordern wir darüber hinaus die Förderung von

_ Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen als Motor des tech-

nischen Fortschritts sowie einen allmählichen Abbau der ertrags-

unabhängigen Steuern.

Es gibt keinen Zweifel an der Bedeutung einer an der volkswirt-

schaftlichen Leistungskraft orientierten Lohnpolitik für die Über-

windung der Investitions- und Wachstumsschwäche.

Die Tarifpolitik ist mitverantwortlich bei der Aufgabe, wettbe»

0 werbsfähige Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Hier ist die Solidarität der Arbeitnehmer mit Arbeit mit denen i

ohne Arbeit herausgefordert.

Eine solche Einsicht kann durch rasche und nachhaltige wirksame

Entlastungen der Lohn- und Einkommensteuer sowie durch Maß-

nahmen zur Förderung der individuellen Vermögensbeteiligungen

erleichtert werden.

All dies ist in der Sache gar nicht so strittig. Das eigentliche

Problem ist, daß dem Bundeskanzler zur Durchsetzung eines

. sachorientierten Programms die Basis in den Parteien der Re-

gierungskoalition fehlt.

Der heutige Bundeskanzler kann es offensichtlich nicht mehr wagen,

ohne Abstimmung mit den radikalen Kräften in den Parteien der

Regierungskoalition ein sachorientiertes Programm vorzulegen. i

i
Die Unfähigkeit der Bundesregierung zu langfristigen und über- i

i
zeugenden Entscheidungen muß die Tarifparteien in ihren autonomen i

Entscheidungen überfordern. Unternehmer und Gewerkschaften

können ihrem in der Sozialen Marktwirtschaft zugewiesenen Ver-

antwortungsbereich nur gerecht werden, wenn die Regierung recht-

zeitig für klare Rahmenbedingungen sorgt.

. 13 .
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Wir alle haben in der Vergangenheit erfahren müssen, was

es damit auf sich hat, wenn man die Soziale Marktwirtschaft

l permanent mit übersteigerten Ansprüchen und ständig neuen

Belastungen überfordert.

Gegen das Wachstum und gegen den Fortschritt und darum in

Wahrheit reaktionär ist auch eine Politik, die sozialistische

Gleichmacherei und verteilungspolitische Engstirnigkeit zum

Grundsatz erhebt. Nivellierung bedeutet Stagnation und Rück-

schritt.

O Immer stärker stöhnen die Bürger, die Wirtschaft und auch

die Verwaltungen unter dem Wust und der Last zu vieler, zu

komplizierter und zu praxisferner Rechtsvorschriften, die

viel zu häufig und viel zu schnell wieder geändert werden.

Besonders für die Unternehmen ist das Behördenrisiko in

ihren langfristigen Kalkulationen zusehends größer und unbere-

chenbarer geworden.

Eine Gesellschaft, in der sich Leistung nicht mehr lohnt und

in der die Risiken selbständigen Handelns nicht mehr kalku-

0 lierbar sind, verliert ihre entscheidende Antriebskraft.

Die jahrelange Verketzerung und Verteufelung der Gewinne -

ich erinnere Sie an die Kampagne gegen die "häßlichen Unter-

nehmer" und "bösen Unterlasser" oder neuerdings an das Bild

des Unternehmers als nagende Ratte, dies alles schlägt sich

heute in einer Verteilungs-Politik nieder, die darauf abzielt, ‘

eine Erhöhung der Gewinne nach Möglichkeit zu unterbinden. l

Wer wegen kurzfristiger verteilungspolitischer Erfolge gegen

Gewinne ist, der muß sagen, da13 er auf Dauer gesehen eine i

dynamische wirtschaftliche Entwicklung und damit steigende

- 14 _
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Einkommen und höhere Steuereinnahmen verhindert.

Der Gewinn erhöht die Bereitschaft der Unternehmer zum

Risiko. Und Risiko zu tragen, ist ihr entscheidender Beitrag

zur Durchsetzung des Fortschritts und zur Stärkung der De—

mokratie.

Unsere Gesellschaft braucht den Unternehmer und der Fort-

schritt deren Pioniergeist.

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein großes wirt-

O schaftliches Potential, Kapazitäten, Kapital und Ideen sind

vorhanden.

Was fehlt, ist das Vertrauen in die Zukunft und vernünftige

politische Rahmenbedingungen, die Entfaltungsfreiheit ermög-

lichen. V 3

l

Unternehmer sind bereit, ihre Verantwortung in unserer frei-

heitlichen und sozialverpflichteten Wirtschaftsordnung zu über-

nehmen. Dieses Potential muß wieder aktiviert werden. 3

Aus diesem Grunde appelliere ich an Unternehmen und Gewerk-

0 schaften, sich ihrer gemeinsamen Verantwortung am Tisch der

konzertierten Aktion zu stellen.

Eine Politik des leeren Stuhles gerät in Gefahr, angeschuldigt

zu werden, den gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten nicht ‚

genügend Rechnung zu tragen. 1

ä
Wir sind für die Soziale Marktwirtschaft und gegen Sozialisie- ;

rung. Und dies sage ich besonders vor dem Hintergrund der

1
Forderungen auf dem jüngsten IG-Metall-Kongreß. ‘

Eine Überprüfung von Rechten und Pflichten innerhalb unserer ;

rechtsstaatlichen Verfassung ist sicherlich keine Provokation. 1

- 15 -
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Es ist unverantwortlich, wenn der Bundeskanzler die Inan-

* spruchnahme eines Verfassungsrechtes zum Anlaß nimmt.

soziale Konikte an die Wand zu malen. Aufgabe des Kanzlers

wäre es gewesen, die Wogen zu glätten anstatt Öl ins Feuer

zu gießen.

Eine Wende in der Politik, ein neuer Anfang ist nötig.

Dafür sind die folgenden unabdingbaren Voraussetzungen zu

schaffen:

O 1. Bürgern und Wirtschaft müssen wieder verläßliche Rahmen-

bedingungenan die Hand gegeben werden.

Der Zusammenhang zwischen Wirtschafts-‚ Finanz- und

Sozialpolitik muß wieder hergestellt werden.

2. Wirtschaftliches Wachstum für die Lösung elementarer

gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben ist unentbehrlich.

3. Wer Investitionen beleben will, muß Investitionshemmnisse

abbauen und die Ertragskraft der Unternehmen stärken.

4. Um den wachstumsbedingten und weltwirtschaftlichen Struktur-

wandel bewältigen zu können, muß die Anpassungsfähigkeit

O der Unternehmen und die Gründung neuer Unternehmen geför-

dert werden.

5. Regierung Parteien und Fraktionen müssen unmißverständ-

lieh klarstellen, daß die Grundlagen unserer Sozialen Markt-

wirtschaft nicht zur Disposition stehen. Nur so kann das

Vertrauen von Wirtschaft und Verbrauchern in die Politik

und in die künftige Entwicklung wieder hergestellt werden.

Es ist schon erstaunlich, wie angesichts der wirtschaftspoliti-

schen Erfordernisse die SPD wieder einmal ein Meisterwerk sprach-

licher Verschleierungskunst zustande gebracht hat.

_ 16 -
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"vorausschauende Strukturpolitik" - das klingt harmlos. Aber

dahinter verbirgt sich der Ansatz zu einer sozialistischen Wirt-

schaftsplanung.

Der Kanzler braucht die Gegner der Sozialen Marktwirtschaft,

um überhaupt Bundeskanzler bleiben zu können.

Es muß endlich Schluß sein mit dieser gefährlichen politischen

Verunsicherung.

0 Sicherheit, Solidarität, Ordnungsiestigkeit und der Vorrang

der individuellen Freiheit vor staatlicher Bevormundung - das

sind die elementaren Markierungspunkte, um die wirtschaft-

lichen, finanziellen und sozialen Probleme von der Wurzel her ‘

zu lösen. ‘

Unsere auf geschichtliche Erfahrung aufbauende Gewißheit ist,

dal3 dies nur in einem starken, demokratischen und sozialen

Rechtsstaat auf der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft ver-

wirklicht werden kann.

Wie kein anderes System ist die Soziale Marktwirtschaft in der

O Lage, die dynamischen Kräfte des wirtschaftlichen Wachstums

in den Dienst der Arbeitsplatzbeschaffung und des sozialen Aus-

gleichs zu stellen.

Für uns ist die Soziale Marktwirtschaft mehr als nur ein Instru-

l

ment zur Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstan-

des. ‘

l

Für uns war, ist und bleibt die Soziale Marktwirtschaft eine Ord-

x

nung‚ die mehr persönliche Freiheit verwirklicht und mit So1idari- l

tat und sozialer Gerechtigkeit verbindet.

w

Sie ist nach unserer festen Überzeugung ein integraler Bestand-

teil unserer freiheitlichen und demokratischen Staatsordnung.

- 17 -
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Auf der CDU ruht die Verantwortung, die Soziale Marktwirtschaft

zu erhalten. SPD und FDP haben dazu in ihren eigenen Reihen

keine Mehrheit mehr.

Die CDU braucht aber für diese geschichtliche Aufgabe Ermuti-

gung und aktive Unterstützung von außen und Geschlossenheit im

Innern.

Die Union zu stärken, ist unsere Aufgabe.

Wir sind gemeinsam aufgerufen und verpflichtet, unsere Zukunft

0 in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden zu sichern.

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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Pressemitteilung u:

sicher

Jllsozial _

Bonn, den 7. Oktober 1977 undfre’

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

Zu dem Kongreß "Energie und Umwelt" der CDU, der am kommenden

Montag und Dienstag, 10./11. Oktober, in der Stadthalle von Han-

nover stattfindet, haben sich bis heute mehr als 750 Teilnehmer

angemeldet. Knapp die Hälfte davon sind Mitglieder der CDU. Etwa

. ein Drittel der Teilnehmer sind Fachleute aus der Industrie und

verschiedenen Institutionen des Umweltschutzes. Hinzu kommen

40 Gewerkschaftler, meist Angehörige von Betrieben, die unmittel-

bar mit der Errichtung von Kernkraftwerken befaßt sind. Außerdem

haben sich 77 Gäste aus Universitäten und Fachinstituten ange-

sagt.

Der Kongreß beginnt am Montag um 10.00 Uhr mit der Begrüßung und

Eröffnung durch den Tagungspräsidenten‚ den Ministerpräsidenten

von Baden—württemberg, Dr. Hans Filbinger. Anschließend spricht

der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, über das Thema "Die

Sicherung unserer Zukunft, Soziale Marktwirtschaft - Energie - Um-

Welt". Der niedersächsische Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht

‘ wird zum Thema "Deutsche Energiepolitik - ein Scherbenhaufen"

sprechen.

Nachmittags tagen bis in den Abend hinein vier Arbeitskreise, in

denen über verschiedene Aspekte der Energieversorgung diskutiert

werden soll.

Der Kongreß schließt am Dienstag Vormittag mit Berichten aus den

Arbeitskreisen. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,

Dr. Gerhard Stoltenberg, hält die Schlußansprache über "Heraus-

forderungen an eine zukunftsorientierte Energie— und Umweltpolitik".

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle — Redaktion: Gunther Hennch - 5300 Bonn, KonracLAdenauev-Haus l
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Pressemitteilung __
sicher

S0213] _

B011", den 7. Oktober 1977 unde’

Die Presseetene der CDU teilt mit:

Am Dienstag den 11. 1o 1977 vor 25 Jahren wurde d“ Betriebs‘

verfassungsgesetz verkündet. Aus diesem Anlaß erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler:

Das Betriebsverfassungsgesetz steht am Anfang ein" entscheiden.‘ l

o den Neuregelung der Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und ‚

Arbeitgebern in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht der “wer”

Söhnhche Gegensatz der Klassen soll das Leben in Betrieb und

Unternehmen bestimmen, sondern soziale Partnerschaft, Mitbestim‘

mlmg und Mitverantwortung.

25 Jahre Betriebsverfassung sind 25 Jahre Partnerschaftliche zu" :

sammenarbeit im Interesse aller Bürger unseres Landes. Die Mit—

bestimmung der Arbeitnehmer hat sich bewährt. l

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands dankt den Arbeit-

nehmern, ihren Gewerkschaften und den Arbeitgebern für ihre Be-

‘ reitschaft zu Partnerschaft und Zusammenarbeit. Ä

Soziale Partnerschaft und funktionsgerechte Mitbestimmung sind .

auch für die Zukunft unaufgebbare Voraussetzungen für eine Ge-

Seilschaft, die sich der Verwirklichung von Freiheit, Gerechtig‘ l

keit und Solidarität verpflichtet hat.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle > Redaktion: Gunther Henrich > 5300 Bonn. Konvad-Adenauewtiaus
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' Pressemitteilung u
sicher

I”sozial _

Bonn, den 7. Oktober 1977 Undfm’

Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

Die rasche Erfüllung des Sicherheitsprogramms von Bund

und Ländern hat die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der

CDU/CSU gefordert, die heute ihre zweitägigen Beratungen

in Aachen abschließt. Die Konferenz wurde von dem Oppo-

sitionsführer im Landtag von Nordrhein-Westfalen, dem

O Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Rheinland, Heinrich

Köppler geleitet. Die Fraktionsvorsitzenden bekräftigten

ihren Beschluß, alle für die Erfüllung des Sicherheitspro-

gramms notwendigen Haushaltsmittel vorrangig zur Ver-

führung zu stellen.

Die Abwehr terroristischer Gewaltanschläge dürfe nicht am

Geld scheitern. Gleichzeitig sprach die Konferenz die Erwartung

aus, daß die von der CDU/CSU eingebrachten Gesetzesände-

rungen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit zügig beraten

und baldmöglichst verabschiedet werden. Die zeitlich begrenzte

0 Kontaktsperre sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Die Gefängnisse in der Bundesrepublik dürften nicht weiter mit

Hilfe verantwortungsloser Rechtsanwälte als Befehlszentrale

des Terrors fungieren. Um mit diesem Zustand endlich Schluß

zu machen, ist es nach Auffassung der CDU /CSU-Fraktionsvor-

sitzendenkonferenz dringend erforderlich, das dafür vorgesehene

Gesetzesänderungspaket der CDU/CSU zu verwirklichen. Dazu

gehören vor allem:

- Die richterliche Überwachung des Verteidigerverkehrs.

- Die Beendigung des Mißbrauchs der Zwangsernährung.

- Die rechtzeitige Sicherungsverwahrung gemeingefährlicher

Terroristen.

Herausgeber: CDUBundesgesohässteIIe - Redaktion: Günther Henrich A 5300 Bonn. Konrad-Adenauev-Haus

Teleton: Pressestelle (02221) 544-521/22 (Henriw) < Fernschreibev: 886804



. 2 -

Gleichzeitig warnte die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonfe-

renz vor einem Streit über die Kompetenzen der Sicherheits-

organe in der Bundesrepublik. Die bestehende Verfassungsord-

nung reicht für eine wirksame Bekämpfung des Terrorismus aus,

wenn sie voll ausgeschöpft wird.

Die Teilnehmer der Konferenz nahmen einen Bericht des rhein-

land-pfälzischen Ministerpräsidenten Dr. Bernhard Vogel über

die Lage im Bundesrat entgegen. Im Zusammenhang mit der

Behandlung des Steuerpakets der Bundesregierung betonte Vogel,

. dar! die Vorlage in wesentlichen Teilen für die CDU/CSU wegen

ihres nivellierenden Charakters nicht akzeptabel sei. Zwar seien

die beabsichtigten Entlastungen durch die Erhöhung des Weihnachts-

freibetrages und die Verbesserung der degressiven Abschreibungs-

möglichkeiten ein Schritt in die richtige Richtung. Die Erhöhung

des Grundfreibetrages weiche jedoch von den von der Union ent-

wickelten Vorstellungen einer allgemeinen lOprozentigen Entlastung

aller Steuerzahler entsprechend dem Gesetz zur Förderung der

Stabilität und des Wachstums erheblich ab.

Scharfe Kritik übte die Fraktionsvorsitzendenkonferenz an Bundes-

. finanzminister Apel. Dieser habe mit seiner undifferenzierten Län-

derbeschimpfung wegen der Ergebnisse der Verhandlungen der Mini-

sterpräsidenten mit dem Bundeskanzler über die Verteilung des

Steueraufkommens zwischen dem Bund und den Ländern das Maß '

des Erträglichen weit überschritten. Das Ergebnis der Verhand-

lungen liege im wohlverstandenen Interesse der Länder und der ‘

Kommunen, die ohnehin durch die verfehlte Steuerpolitik des Bun- i

des in eine außerordentlich schwierige Lage geraten seien, die

durch den jetzt erreichten Verteilerschlüssel lediglich gemildert

werde. Dies dürfe nicht als "Kuhhandel" abqualifiziert werden.

‘ Wer jene Körperschaften, auf die es in der gegenwärtigen schwie-

rigen Phase unserer wirtschaftlichen Entwicklung besonders an-

komme, beschimpfe, leiste der angestrebten Verbesserung der
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wirtschaftlichen Lage einen Bärendienst. Dez-Bundesminister

der Finanzen habe durch den Schlingerkuts in der Steuerpolitik

wesentlich zu der bedauerlichen Verunsicherung in der Wirt-

schaft beigetragen. Ministerpräsident Vogel forderte Apel auf,

seine unberechtigten und unbegründeten Vorwürfe in aller Form

zurückzunehmen.

O

O



Pressemitteilung u___.

sicher

sozial _

Bonn, den 7. Oktober 1977 undfrel

Zu dem Parteiausschluß des Vorsitzenden der Fritz-Erler-

Gesellschaft, Dr. Winfried Doebertin und dem Austritt des

Vorstandsmitglieds der Fritz-Erler-Gesel1schaft‚ Horst

Goeltner aus der SPD erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

Während die Linken in der SPD weiter auf dem Vormarsch

O sind, bestimmen auf dem rechten Flügel der Partei Ausschluß

und Austritt das Bild. Immer mehr SPD-Mitglieder, die sich

dem von Kurt Schumacher bestimmten Kurs verpflichtet fühlen,

werden in die Resignation getrieben. Mit guten Gründen sprach

der gestern aus der SPD ausgetretene Präsident de nordelbi-

sehen Kirchenamtes in Kiel, Horst Goeltner, von linkssoziali-

stischen Tendenzen in seinem Landesverband. Vergebene hält

man nach dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt Ausschau, der

diesem Treiben entweder nicht Einhalt gebieten kann oder will.

O
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' Pressemitteilung j
sicher

sozial _ *
Bonn, den 8. Oktober 1977 undffe]

SPE RRF RIS T: Sonnabend, 8. 10.1977, 11.00 Uhr

Unkorrigiertes Vorausexemplar

Änderungen vorbehalten!

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des 20jährigen Bestehens des Bundes der Vertriebenen

spricht der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, in einer Feierstunde in der

Paulskirche in Frankfurt am Main:

. Als ich die Einladung von Ihrer heutigen Feierstunde erhielt, habe

ich sie spontan und gerne angenommen. Es ist mir ein persönliches

Anliegen, Ihnen die Grüße, aber vor allem den Dank der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands für Ihre in 20 Jahren geleistete

Arbeit zu überbringen.

Sie können mit Stolz auf Ihre geleistete Arbeit zurückblicken:

— Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen konnten integriert

werden, ohne daß soziale Krisen oder gar ein Potential ständiger

politischer Unruhe die Folge waren.

Daß dies nicht selbstverständlich ist, können wir in anderen Län-

‘ dern immer wieder beobachten.

- Sie als Vertriebene haben gemeinsam mit allen Bürgern beige-

tragen, unser vom Krieg zerstörte». Land wieder aufzubauen.

Es gibt viele hervorragende Beispiele dafür, daß Sie dabei mit

Mut, Energie und schöpferischer Kraft häufig an vorderster

Linie standen.

- Sie waren mit die ersten, die bereits 1950 in der Charta der

Vertriebenen auf die Anwendung und Androhung von Gewalt

als Mittel der Politik öffentlich verzichtet haben.

9 ‚
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- Sie haben dazu beigetragen, daß über den neugewonnenen

Wohlstand hinaus nicht vergessen wurde, daß die Bürger

in diesem Land auch eine moralische Verpflichtung haben,

die Verpflichtung, für die Freiheit und für die Menschen-

rechte derer zu kämpfen, die noch jenseits von Mauer und

Stacheldraht leben müssen,

die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sprechen, weil

die Maschinerie eines Unrechtssystems sie niederdrückt.

Sie haben unser aller Gewissen wachgehalten, damit wir uns . ‚

‘ nicht damit abfinden, daß wir ein geteiltes Land sind.

Das ist wirklich eine stolze Bilanz Ihres Handelns.

Dennoch - und wir sollten es nicht verschweigen - waren und

sind Sie immer wieder zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt ge-

wesen.

Sie sollten sich dadurch in Ihrer Arbeit nicht beirren lassen.

Wer Unrecht Unrecht nennt

wer für die Menschenrechte dort eintritt, wo sie verwehrt werden,

‘ wer für Freiheit und Selbstbestimmung kämpft,

wird immer auf die Gegnerschaft, ja auf die Feindschaft derer

stoßen, die dafür Verantwortung tragen.

Solshenizyn hat einmal gesagt:

"Der Preis der Feigheit ist nur das Böse; wir ernten

Mut und Sieg nur, wenn wir Opfer wagen. "

Der Vorwurf des Revanchismus und Nationalismus trifft ins Leere.

Das wissen die kommunistischen Politagitatoren nur zu genau,

anders ist ihre blindwütige Hetze gerade gegenüber den Vertrieb

- 3 _
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benen nicht zu verstehen.

Die Vertriebenen haben sich von Anfang an zur Idee des freien

und geeinten Europa bekannt und in vielen Funktionen führend

mitgetragen.

Ihre überzeugende Arbeit für Europa, Ihr Bekenntnis zum Gewalt-

verzicht, Ihr demokratisches Engagement für Ihre neue Heimat

sind lebendige Beweise dafür, daß Sie nichts, aber auch gar nichts

mit dem überholten Nationalismus, mit Revanchismus und Mili- g

. tarismus im Sinne haben. Dieser Vorwurf schlägt auf diejenigen

zurück, die ihn erheben.

Ihre Treue zur alten Heimat,

die Pege Ihres kulturellen Erbes,

Ihr Kampf um die Menschenrechte für die Deutschen, die noch im-

mer in Unfreiheit leben,

bleibt Ihre wie unsere gemeinsame ständige Picht und Aufgabe.

Unsere Geschichte, unsere Kultur und damit auch die europäische

. Geschichte und Kultur enden nicht an Mauer, Stacheldraht und Minen-

felder.

Menschenrechte sind unteilbar.

Friede und Entspannung sind unteilbar.

Die Behauptung, wer die Verwirklichung der Menschenrechte fordere,

erschwere die Entspannung, ist barer Unsinn, wenn wir unter Ent-

spannung wenigstens innerhalb des Westens das gleiche verstehen.

Es ist sogar mehr als Unsinn, weil mit solchen Äußerungen nur

eine Position geschwächt wird, nämlich die des Westens.
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Was ist Entspannung anderes als die Beseitigung von Spannungs-

ursachen?

Die Spannungsursaohen liegen aber doch zu allererst in der Unter-

drückung von Menschenrechten begründet. Deutschland, geteilt

durch die unmenschlichste Grenze der Erde, ist ein täglich er-

lebbarer Beweis, auch wenn sich die dort stattfindenden Unmensch-

lichkeiten häufig nur noch als Zwei-Zeilen-Meldung auf den hinte-

ren Seiten unserer Presseorgane wiederfinden.

. Wenn wir über diese Unmenschlichkeiten mitten in unserem Vater-

land schweigen, verraten wir nicht nur unsere Mitbürger im ande-

ren Teil Deutschlands, sondern wir üben Verrat an unseren eige-

nen Überzeugungen und Prinzipien.

Die Kommunisten selbst haben immer erklärt, friedliche Koexi-

stenz bedeute keinen Verzicht auf die ideologische Auseinander-

Setzung.

Wir nehmen die Kommunisten und Faschisten gleichermaßen

beim Wort. Wir beanspruchen gleiches Recht für alle.

. Die Menschenrechte sind unsere Antwort, die Antwort der Demo- .

kraten auf die ideologische Herausforderung des Kommunismus

und jeder Form von Faschismus.

In diesen Tagen wird viel von Solidarität gesprochen. Solidarität

_ der Demokraten darf es nicht nur in der gemeinsamen Abwehr

von etwas geben.

Es muß auch die Solidarität der Demokraten für etwas geben. l

So hätte ich es mir oft gewünscht, daß es eine stärkere Solida-

rität gerade auch für die Arbeit des Bundes der Vertriebenen

gegeben hätte.
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Es gibt noch immer für viele Vertriebene und Flüchtlinge wichti-

ge Hilfe zu leisten.

Dies gilt im besonderen für die Spätaussiedler und für die Kriegs-

folgengesetzgebung im allgemeinen.

Immer noch kommen Jahr für Jahr Tausende von Deutschen in die

Bundesrepublik. Sie brauchen unsere Hilfe, unsere Solidarität.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands wird sich ihrer

. Picht und Vergangenheit nicht entziehen.

i

l



Pressemitteilung
sicher

sozial _

und frei

Bonn, den 10. Oktober 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

' ‘‚ P R E S S E K O N F E R E N Z .

: mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ und dem

stellvertretenden Vorsitzenden des CDU—Bundesfachausschusses

Kulturpolitik, Bürgermeister Bernhard Sälzer‚ der die vorbe-

reitende Kommission für den Kongress "Zukunftschancen der

Jugend" geleitet hat, lade ich Sie für

Montag, den 17. Oktober 1977, 12.30 Uhr

in die Unionsstuben des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses ein.

Thema: Vorstellung der Arbeitspapiere für den Kongress "Zukunfts—

O Chancen der Jugend", der vom 21. - 22 . Oktober 1977 in Hamburg

stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

qvGf4L1} k„„„}4

( Günther Henrich )
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’ Jllsicfger ä

sozial ‘

undfrei

Bonn, den 10. Oktober 1977

Zur Landesdelegiertenkonferenz der Jungdemokraten von Schleswig-

Holstein am vergangenen Wochenende erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile, folgendes:

Die Veröffentlichung des sogenannten Buback-Nachrufs durch Ber-

liner Jungdemokraten scheint in dieser politischen Jugendorga-

. nisation der FDP eine wahre Kettenreaktion auszulösen. Offenbar

fühlen sich alle Landesverbände, die jetzt und in Zukunft zu

Konferenzen zusammentreten, verpflichtet, sich mit ihren Berliner

Freunden zu solidarisieren. Hier mag Freude an der ungewohnten

Publizität im Spiel sein, die die in den letzten Jahren stark

zusammengeschmolzene Organisation ziemlich überraschend getrof-

fen hat. Auf der anderen Seite liegt es aber nahe zu vermuten,

daß die Jungdemokraten dabei sind, den Nachruf des unbekannten

Göttinger "Meskalero" mehr und mehr auch inhaltlich zu akzeptie-

ren. Es ist an der Zeit, daß sich die FDP von diesen Tendenzen

ihrer Parteijugend noch deutlicher als bisher distanziert.

O
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Pressemitteilung
sicher
sozial _

und frei
Bonn, den 12. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat an Amnesty

International in London anläßlich der Verleihung des Friedens-

nobelpreises folgendes Telegramm geschickt:

. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Amnesty International

erfüllt mich mit Freude und Genugtuung. Bitte nehmen Sie meine

herzlidrm Glückwünsche entgegen. Mir scheint, daß das Nobel—Komitee

kaum je eine so richtige, symbolkräftige Wahl getroffen hat. In

einer Zeit, in der die Bedrohung der Menschenrechte in vielen Ge-

bieten der Welt in bedrückender Weise zunimmt, in der der Friede,

in dem die Staaten miteinander leben, oft nur die trügerische Ober-

fläche darstellt, setzt die Ihnen erwiesene Auszeichung ein Zei-

chen. Ich finde dieses Zeichen besonders wirkkräftig in einem

Augenblick, in dem die Überprüfungskonferenz der KSZE in Belgrad

ihre Arbeiten mit dem Ziel aufgenommen hat, Menschenrechte in

vielen Ländern Europas durchzusetzen, in denen sie unnachsichtig

verletzt werden. Die Auszeichnung setzt ein Zeichen gegen Bruta-

“ lität und Rechtsverletzung auch angesichts der Fälle von Terroris-

mus, die uns in der Bundesrepublik Deutschland und auf der inter-

nationalen Szene erschrecken und zur Abhilfe aufrufen.

Mit den aufrichtigsten Wünschen für Ihr weiteres unbeirrtes Wirken,

gez.

Heiner Geißler

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunther Hennch v 5300 Bonn, KonradvAdenauenHaus

Teäefon- Pressestelle (02221) 544-521/22 (Henrichl Fernschmahev: 886804



.

‘ Pressemitteilung u_
siclgelr l

Bonn, den l3. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Veranstaltung der Wiesbadener Volksbank erklärte

der Stellvertretende CDU-Vorsitzende, Professor Dr. Kurt H.

Biedenkopf {MdB, am 12. 10.1977 u. a‚:

In der Bundesrepublik Deutschland wird heute weit mehr als die

Hälfte des Bruttosozialproduktes verteilt, d. h. es wird darüber

. nach anderen Gesichtspunkten als denen des Wettbewerbs verfügt.

Diese ständige Ausdehnung der politischen Verteilung des Brutto-

sozialproduktes zu Lasten freier Märkte ist eine der Hauptursachen

für unsere gegenwärtige Stagnation. Eine Bundesregierung, die

einen immer größeren Teil des Bruttosozialproduktes nach poli-

tischen Gesichtspunkten zuweist oder zuteilt, kann das dynami-

sche Gleichgewicht einer freiheitlichen Gesellschaft nicht mehr

erhalten, Die Konsequenz einer wachsenden politischen Zuteilung

des Bruttosozialproduktes ist, daß das gesellschaftliche Gleich-

gewicht durch Gleichmacherei ersetzt wird.

O Die gesellschaftlichen Prozesse, Bundeshaushalt, Sozialhaus-

halte, der Bürokratieaufwand sind aus dem Gleichgewicht geraten,

weil eine sozialistische Politik unfähig war, den leistungsfähigen

freiheitlichen Mechanismus einer freiheitlichen Gesellschaft im

Gleichgewicht zu halten. An die Stelle der Dynamik, der Freiheit,

ist die Erstarrung durch Gleichrnacherei getreten. Nicht der Mensch

steht im Mittelpunkt, sondern ein wachsendes Kartell der organi-

sierten Interessen und Besitzstände, gegen das der einzelne immer

weniger etwas auszurichten vermag. Derjenige, der in diesem Land

etwas unternehmen will, bleibt oft im schwerfälligen Apparat der

Bürokratie und der Organisationen dieses Landes hängen.

_ 2 _
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Die wachsenden Anforderungen dieses Systems an die Bürger

in Form von Steuern und Abgaben verringern das verfügbare

Einkommen. Das verfügbare Einkommen ist aber das Wechsel-

geld der Freiheit in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft,

und wer es vermindert, schränkt die Freiheit ein. Die ständige

Überbetonung von Verteilung und Umverteilung, von staatlicher

Fürsorge und Vorsorge bringt keinen sozialen Frieden. Das

ständige Zurückdrängen der persönlichen Freiheit, der Selbst-

verwirklichung und der Eigenverantwortung ist zu einem schwer-

wiegenden Hemmnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung ge- '

. worden. Einige Bereiche unseres sozialen Systems haben heute

längst aufgehört, den einzelnen zu stützen, zu schützen und zu

fördern. Statt dessen sind sie Instrumente seiner Bevormundung

geworden.

Es ist ferner zu beobachten, daß die organisierte Gesellschaft

immer dichter und dichter geworden ist. Die Abhängigkeit ist

in den letzten Jahren gewachsen. Der Mut, frei zu gestalten,

ist gesunken. Aber die Bürger wollen dies nicht. Wer mit ihnen

diskutiert, und zwar gerade mit Arbeitern und Angestellten, mit

Handwerkern und Hausfrauen, der fühlt einen tiefen Unmut in der

0 Bevölkerung, einen Unmut, der sich nicht nur in Bürgerinitiativen

oder allgemeiner Verdrossenheit äußert, sondern in einem immer

gefährlicher werdenden Attentismus. Die Bürger wollen nicht die

Arroganz der organisierten Macht. Sie wollen frei und selbständig

sein. Sie sind es leid, immer größere Teile ihres Einkommens ab-

zuführen und dann in immer größerem Umfang bevormundet zu wer-

den.

Was wir heute brauchen, ist deshalb eine Kampfansage an die Be-

vormundung, die häufig unter dem Deckmantel politischer und sozia-

ler Fürsorge auftritt. Organisationen in diesem Lande, die Gruppen,

die Verbände, sind völlig unverzichtbar. Sie sind das Skelett einer
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freiheitlichen Gesellschaft. Ohne diese Organisationen und

Verbände wäre die freiheitliche Gesellschaft eine amorphe

Masse. Diese Organisationen aber sind zum Dienen da, nicht

zum Herrschen.

Was wir heute brauchen ist eine Neugestaltung des sozialen ‘

Systems, ist eine neue Ordnung. Wir müssen den Mut haben

zur Dezentralisation. Wir müssen den Mut haben, in neuen

Strukturen zu denken.

O *

O



‘ CDU"' Pressemitteilung ____

Jllsiclyer

sozial

Bonn, den 13. Oktober 1977 ‘mdei

SPE RR F RIS T: Donnerstag, 13.10. '77, 16. O0 Uh

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Festansprache anläßlich der SOG-Jahrfeier der Eberhard-

Karls-Universität in Tübingen sagt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler u. a. z

0 Selten zuvor war unsere Res publica (Gemeinwesen) auf die Loyali-

tät und aktive Unterstützung freiheitlich gesinnter Bürger so ange-

wiesen wie heute. Nie zuvor gab es aber auch so guten Grund, sich

für einen deutschen Staat einzusetzen: den Idealen von Menschenwür-

de, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit kommt die Bundesrepublik

Deutschland so nahe wie noch kein deutscher Staat in unserer Ge-

schichte und wie nur ganz wenige Staaten gegenwärtig auf der Welt.

Dieses Bekenntnis durch die Tat ist nicht nur im Staate, sondern

auch intra muros universitatis gefordert. Im Zuge der Demokrati-

sierung der Hochschulen sind dem Studenten als civis academicus

0 Rechte, aber auch Pflichten zugewachsen. Die Ärgernisse, Skandale

und Rechtsverletzungen an und in Universitäten sind nicht nur durch

die Aktivitäten der Wenigen, sondern auch durch die Bequemlichkeit

der vielen zu erklären, Der mangelnde Gebrauch akademischer

Bürgerrechte hat dem Mißbrauch universitärer Demokratie über- ‘

haupt erst die Tore geöffnet. Die schweigende Mehrheit muß end- ‘

lich begreifen, daß die Universität auf ihren demokratischen Beitrag l

nicht verzichten kann.

l

Die politische Abstinenz der schweigenden Mehrheit wird begün-

stigt durch eine teilweise mißverstandene Autonomie der deutschen

Universitäten. Die institutionelle Autonomie war und ist eine bei-

. 2 _
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spielhafte Freiheitsgarantie. Sie ist aber auch eine entscheidende

Ursache der für Deutschland kennzeichnenden Trennung von Wis-

senschaft und Politik und folglich auch von Geist und Macht. Die

auf Max Weber zurückgehende Behauptung, die Frage nach dem rech-

ten Leben und Handeln könne nur der Prophet und Demagoge‚ sprich

Pfarrer und Politiker beantworten und beide gehörten nicht auf das

über den Niederungen der Politik stehende Katheder der Wissen-

schaft, dieses Mißverständnis wirkt immer noch in den Köpfen der

deutschen Akademiker auch der angehenden nach. Es kann von den

0 Parteien und auch den demokratischen politischen Studentenverbän-

den, wie dem RCDS, allein nicht überwunden werden, da sie die

Betroffenen dieses Vorurteils sind. Um so mehr ist es eine Aufgabe

für Verbindungen davon zu überzeugen, daß die Autonomie der Uni-

versitäten zwar Unabhängigkeit von der Politik bedeutet, aber eine

Unabhängigkeit die Freiheit, ja Pflicht zur Politik notwendig ein-

schließt.

Studentische Vereinigungen waren immer Orte der Begegnung über

die Grenzen von Gruppen, Parteien und Wissenschaften hinweg. Sie

haben Gespräch ermöglicht und Kommunikation hergestellt. Diese

O Leistung scheint mir in der heutigen Zeit besonders bedeutsam,

da allüberall Kommunikationszusammenhänge zerstört werden, die

Fähigkeit zum Gespräch, zum Dialog abnimmt. Zwischen politischen

Parteien ist dies offensichtlich: hier werden Argumente nach dem

Absender, nicht nach Inhalt und Aussage beurteilt. Das behindert

auch die Lösung konkreter Probleme. Ich nenne die Bekämpfung

des Terrorismus als Beispiel: sie erfordert eine Analyse der Ver-

säumnisse. Keine Ursache darf infolge falsch verstandener Soli-

darität ausgeklammert werden. Die Offenheit unserer Demokratie er-

laubt keine Kritiksperre. Daher darf niemand von vornherein Fra-

gen an sich zurückweisen. Daher muß jeder dem anderen das Recht auf

Kritik zugestehen. Wer dafür ist, daß Luise Rinser in Gerlingen l

reden kann - dafür bin ich auch - muß genauso engagiert dafür ein-
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treten, daß jeder Hochschullehrer ungestört seine Vorlesung

halten kann. Wer sich als Hüter des Rechtes auf Kritik versteht,

muß auch die Kritik der Opposition ertragen können. Aber diese

Auseinandersetzung muß so geführt werden, daß gemeinsames Ge-

spräch und gemeinsames Handeln möglich bleibt. Verdächtigungen,

die Opposition wolle den Rechtsstaat aushöhlen, verbieten sich

deshalb ebenso wie eine Abstempelung der Intellektuellen als

Sympathisanten.

O

l

l
1

l

i

0
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Bonn, den 14. Oktober 1977 und ffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als wichtigen Beitrag zu einer differenzierten Diskussion über

die Energiepolitik und als Aufruf an die Politiker zur Besinnung

bezeichnete der Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, die "Erklärung des Rates

der EKD zur gegenwärtigen Energie-Diskussion".

‘ Mit eindringlichen Argumenten weise die evangelische Kirche

auf die Notwendigkeit rascher und klarer Entscheidungen über

den künftigen energiepolitischen Weg der Bundesrepublik Deutsch-

land hin. Dies entspreche der Auffassung der Union, die sich

stets gegen ein energiepolitisches Moratorium gewandt habe.

Wie der Rat der EKD spreche sich auch die Union für den Aus-

bau der Kernenergie nur in den sicherheitstechnisch und ökolo-

gisch vertretbaren Grenzen aus und fordere deshalb neben dem

geplanten Ausbau von Kernkraftwerken entschiedene Maßnahmen

zur Entwicklung neuer Energiequellen sowie energiesparender

O Technologien und Verhaltensweisen. Dar! die evangelische Kirche

ihre Mitglieder gerade auch hier in die Verantwortung rufe, wer—

de sich, wie er hoffe, als Unterstützung gleichgerichteter staat-

licher Bemühungen erweisen. i

Kohl betonte, wie der Rat der EKD rate er dem deutschen Volk, ein

besseres Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Energienutzen

anzustreben, bis dahin aber soviel Energie bereitzustellen, daß ein

Wirtschaftswachstum auch künftig gesichert sei. Im übrigen stimme ‘

er mit der evangelischen Kirche auch darin überein, daß die in der

Krise der Energiepolitik sichtbar werdende Gefährdung der Mensch-

heit viel umfassender und tiefergreifend sei, als daß sie allein ma-

teriell beschrieben werden dürite. i
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Pressemitteilung ‚ji

sicher |
Bonn, den 14. Oktober 1977 lllsozlal l

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 65. Geburtstag von Professor Helmut Schelsky hat der Vorsit-

zende der CDU, Dr. Helmut Kohl, folgendes Telegramm übersandt:

0 Lieber Herr Schelsky, '

zu Ihrem 65. Geburtstag übermittle ich Ihnen meine herzlichen

Glückwünsche. Sie gelten einem Hochschullehrer und Forscher,

der die Probleme unserer Gesellschaft immer wieder mit ebenso

großer Sachkenntnis wie mit staatsbürgerlichem Engagement be-

schrieben hat. Sie gehören zu den Gelehrten, die den Bezug zur

Wirklichkeit niemals verloren haben und sich nicht scheuen,

einem realitätsfernen Sonderbewußtsein entgeqenzutreten. wir

verdanken Ihnen eine Vielzahl von fundierten und überzeugenden

Publikationen, die einen nachhaltigen Einfluß auch für die Po-

litik haben. Ich habe mich bei Ihnen für manchen Rat zu bedan-

ken‚

0 Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Gesundheit und viel

Erfolg bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und publizistischen

Tätigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr ‘

Helmut Kohl 1

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ‘

\
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CDU t‘ Pressemitteilung
sicher

‚Jlsozial
Bonn, den 15. Oktober 1977 EPERRFRIST: undfrei

Samstag, 15.10.1977, 9.30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auszug auf der Rede von CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler auf

dem Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz am 15. Oktober 1977 in

Pirmasens

Die Fehlschläge dieser Regierung sind kaum noch zu zählen.

. Unvergessen ist der Versuch der Bundesregierung, Versprechungen, die

sie vor der Bundestagswahl den Rentnern gegeben hatte, nach der Wahl

nicht mehr einzuhalten.

Ungelöst ist nach wie vor das Problem der Rentenfinanzierung. Die

Situation in der Rentenversicherung ist katastrophaler denn je.

Kanzler Schmidt hat immer wieder behauptet, die Rentenversicherung

der Arbeiter und Angestellten habe ein solides finanzielles Polster

und es bestehe überhaupt nicht der geringste Anlaß zur Besorgnis.

Dieses Polster sieht so aus, daß in den Haushalten der Rentenver-

sicherer zum Ende diesesJahres eine Finanzierungslücke von mehr als

9,6 Milliarden DM klaffen wird. Das geht an die Substanz. wie will

. eine solche Regierung die Alterssicherung unserer heutigen Jugend

gewährleisten, wenn sie schon jetzt nicht mehr imstande ist, die

nötigen Mittel dafür zurückzulegen.

Die Arbeitslosigkeit in unserem Lande ist ein einziger Skandal. Es

wäre die Aufgabe der Regierung, durch geeignete arbeitsmarktpolitische

Maßnahmen nicht nur die heutige Dauerarbeitslosigkeit von Hundert—

tausenden unserer Mitbürger zu beseitigen, sondern bis Mitte der

80er Jahre noch etwa eine Million zusätzlicher Arbeitsplätze zu i

schaffen, um die geburtenstarken Jahrgänge in das Arbeitsleben ein-

gliedern zu können. Statt dessen agiert die Regierung völlig hilf- l

los und ohne jede erkennbare Konzeption. Mehr als hundertausend

junge Menschen stehen schon heute ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz

auf der Straße. Morgen kann diese Zahl um ein Vielfaches anwachsen.
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Diese jungen Menschen werden nicht nur um ihre berufliche Zukunft

betrogen, sie bilden auch das revolutionäre Potential für den Terro-

rismus von morgen. Es besteht die große Gefahr, daß sie die Ursachen

für ihre Arbeitslosigkeit nicht bei der Unfähigkeit der derzeitigen

Regierung suchen, sondern unsere staatliche Ordnung und die Soziale

Marktwirtschaft dafür verantwortlich machen. Welche Gefahr für un-

seren Staat sich aus einer solchen Haltung ergeben würde, brauche |

ich kaum zu betonen.

i

In den Fragen der Energieversorgung der Zukunft, die nicht nur für

uns, sondern vor allem auch für die Länder der Dritten Welt und damit

0 für die Zukunft der gesamten Menschheit von großer Bedeutung ist,

tritt die Bundesregierung auf der Stelle. Die starken linken Flügel

sowohl in der SPD als auch in der FDP verhindern es, daß sich die

Regierung zu einem klaren Entschluß durchringt, der nur heißen kann:

Sicherung der Energieversorgung durch Anwendung neuer Technologien

einschließlich einer maßvollen und vernünftigen Nutzung der Kern-

energie. Das Zögern der Bundesregierung in Sachen Kernenergie wird

dazu führen, daß die Bundesrepublik in nicht allzu ferner Zukunft

entweder Energie in noch höherem Maße als bisher, aus dem Ausland

importieren oder auf jegliches Wachstum verzichten muß, mit allen

Folgen die daraus für Vollbeschäftigung und Wohlstand üurßevölkerung

entstehen.

O Noch schlimmer wirkt sich die Zerrissenheit der sozialliberalen

Koalition und die Stagnation der Regierungsarbeit bei einem der

dringendsten Probleme unserer Tage aus, nämlich der Bekämpfung des

Terrorismus. Hier hat die Regierung versucht, die Öffentlichkeit

mit Lippenbekenntnissen irrezuführen. Doch schon bei der ersten ent-

scheidenden Abstimmung im Bundestag brach die Stunde der Wahrheit

an. Nur mit Hilfe der CDU/CSU-Opposition gelang es ihr, das Kontakt-

sperre-Gesetz für Terroristen im Deutschen Bundestag durchzusetzen.

Sechzehn Bundestagsabgeordnete versagten der Regierungsvorlage ihre

Zustimmung. Was das für eine Regierung bedeutet, die sich auf eine

hauchdünne Mehrheit von nur fünf Abgeordneten bei insgesamt 518

Abgeordneten im Deutschen Bundestag stützt, kann sich jeder leicht

ausmalen.
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All dies zeigt, daß nicht mehr Bundeskanzler Helmut Schmidt

die Richtlirien der Politik in unserem Lande bestimmt. Maßgeb-

lich sind heute die linken Flügel von SPD und FDP, Teile beider

Fraktionen, die auch in Zukunft dafür sorgen werden, daß die Bun-

desregierung in den Fragen der inneren Sicherheit, der Arbeits-

losigkeit, der Energiepolitik und Finanzpolitik zu keinen wirklich i

durchgreiienden Maßnahmen mehr fähig ist.

f

Der Bundeskanzler ist nicht mehr der Macher, als der er noch vor i

kurzem geprie-sen wurde. Er hat vielmehr die Rolle des Staatsschau-

0 Spielers übernommen, der jeden Abend vor dem Bildschirm große '

Reden schwingf und im politischen Alltag eine Kapitulation nach der

anderen hinnehmen muß. Und es ist schon amüsant zu sehen, wenn

sich die Regierungssprecher mühen, wie bei einem Preisboxer Tag

für Tag Berichte über die angebliche Hochform des Kanzlers abzu-

geben. Dabei weiß jeder, daß Helmut Schmidt als Regierungschef

so gut wie K.O. ist. Das Theater, das hier gespielt wird, entspricht

nicht mehr der Wirklichkeit.

Nehmen wir doch einmal die Steuerpolitik dieser Bundesregierung,

ein Gebiet, auf dem sich Helmut Schmidt früher einmal stark ge-

O fühlt hat. Noch vor wenigen Monaten tönte Finanzminister Apel,

daß mit Steuererleichterungen erst 1980 zu rechnen sei. Kurz darauf

munkelte man in der Bundesregierung von Steuererleichterungen

schon für Herbst dieses Jahres, Inzwischen hat der Bundestag ein

Gesetz zur Steuerentlastung und Investitionsförderung beschlossen.

Wem soll ein Unternehmer, der vor schwierigen Finanzentscheidun-

gen steht, denn heuie noch glauben. Ein Unternehmen, das vor einem

halben Jahr im Vertrauen auf Aussagen der Regierung erhebliche In-

vestitionen vorgenommen hat, muß sich doch heute verraten und ver-

kauft fühlen, weil die Konkurrenz, die der Regierung nicht geglaubt

und ihre Investitionen auf diesen Herbst vertagt hat, von den über-

raschend beschlossenen Investitionsförderungen profitiert. Das unent-

schlossene Hin- und Herpendeln der Bundesregierung in der Wirt-
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schafts— und Finanzpolitik höhlt das Vertrauen der Wirtschaft aus

und führt unmittelbar zum Verlust von Arbeitsplätzen.

g Dem wird sich die CDU in den kommenden Monaten entschieden ent-

gegenstellen. Bereits im Juni hat der Bundesausschuß ein Programm

zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung verabschiedet. Heute

müssen wir feststellen, daß die Regierung weite Teile davon als

eigenes Gedankengut ausgibt. Auch alle übrigen wichtigen politi-

schen Themen der Gegenwart werden mittlerweile praktisch nur

0 noch von Vorschlägen der CDU bestimmt.

Im August hat der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU Thesen

zur inneren Sicherheit vorgelegt, die der Bundesvorstand im

September durch konkrete Beschlüsse ergänzte.

Ein öffentliches Hearing der CDU über "Zukunftschancen der jungen

Generation" vom August findet seine Fortsetzung in einem großen

Kongreß, der in wenigen Tagen in Hamburg beginnt.

Auf dem Kongreß "Energie und Umwelt", der zu Beginn dieser

Woche in Hannover stattfand, hat die CDU einer breiten Öffent-

lichkeit deutlich gemacht, auf welche Weise die Energieversorgung

0 für die kommenden Jahrzehnte gesichert werden kann. l

Die Reihe der Kongresse und Fachtagungen der CDU wird noch in ‘

diesem Jahr durch einen zusätzlichen Fachkongreß über die gei-

stigen und gesellschaftlichen Ursachen des Terrorismus fortge- ‘

setzt, auf dem Wissenschaftler und andere Sachverständige mit

der CDU über dieses Thema beraten werden. l
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und frei

Bonn, den 17. Oktober 1977

Aus Termingründen muß die für heute, Montag, den 17. Oktober 1977,

für 12.30 Uhr, im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer—Hauses

angesetzte

P R E S S E K O N F E R E N Z

0 mit dem Generalsekretär der CDU ‚ Dr . Heiner Geißler ‚ und dem stell-

vertretenden Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Kulturpoli-

tik, Bürgermeister Bernhard Sälzer‚ auf

13.30 Uhr

verschoben werden.

Dr. Heiner Geißler wird auf der Pressekonferenz auch über den Ver-

lauf und die Ergebnisse der heutigen Sitzung des CDU—Präsidiums

. beri chten .

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

.

MM“
(Christoph Müllerleile)
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Bonn, den 17. Oktober 1977

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ erklärt:

In der gegenwärtigen schweren Situation nach der Entführung von

Hanns Martin Schleyer und eines Flugzeuges der deutschen Lufthan-

sa ist die CDU ihrer Mitverantwortung voll nachgekommen und wird

dies auch weiterhin tun. Die Mitarbeit des Parteivorsitzenden Dr.

O Helmut Kohl im Krisenstab ist Ausdruck der Solidarität der CDU.

Die Partei weiß, daß es in dieser Stunde nicht um Regierung oder

Opposition geht. Die Herausforderung gilt dem freiheitlichen Staat.

Sie muß von allen politischen Kräften in ihm gemeinsam bestanden

werden. Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn Helmut Kohl für den Beitrag gedankt, den er dazu leistet und

unterstützt ihn vorbehaltlos.

Über den weiteren Verlauf der Beratungen des CDU—Präsidiums teilt

Dr. Heiner Geißler mit, daß die jüngsten Ereignisse um die Entfüh-

rung von Hanns Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine ausführ-

lich diskutiert wurden. Das Parteipräsidium hat seiner Erschütterung

. und Empörung über den feigen Mord an dem Piloten Jürgen Schumann

Ausdruck gegeben. Es sprach der Familie des Getöteten sein tiefes

Mitleid aus. Das Parteipräsidium ist der Überzeugung, daß die staat-

lichen Organe der Bundesrepublik Deutschland vor Entscheidungen ste-

hen, die von ihren Ursachen wie von ihren Folgen her eine große

Tragweite besitzen. Sie werden von grundlegender Bedeutung sein für

die rechtsstaatliche Demokratie und ihre Handlungsfreiheit.

Das Präsidium der CDU hat einstimmig beschlossen, eine Diskussion

über die Frage nach den Ursachen des Terrorismus einzuleiten. Die-

sem Ziel einer sachlichen, gründlichen und unverzerrten Analyse der

geistigen und politischen Ursachen des Terrorismus dient eine öffent-

liche Fachtagung, die die CDU am 29. und 30. November 1977 in Bonn

x
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abhalten wird. Auf diesem Kongreß werden führende Wissenschaftler

und andere Sachverständige die Ursachen, Ziele und Folgen des Terro-

rismus untersuchen. Er soll dazu beitragen, Gründe und Hintergründe

des Terrorismus auf2uhel1en‚ um die Grundlagen für das weitere po-

litische Handeln der Union im Kampf gegen die anarchistische Gewalt-

kriminalität zu schaffen.

Das CDU-Präsidium hat dazu festgestellt, daß der Terrorismus die

innere Sicherheit unseres Landes und die Freiheit seiner Bürger

gefährdet. Wer dieser Gefahr energisch und erfolgreich begegnen

will, muß ihre Ursachen kennen. Die Bekämpfung des Terrorismus 1s.

nicht nur eine Aufgabe der Staatsorgane‚ der Polizei und der Ge-

richte; sie erfordert eine geistige Auseinandersetzung, sie ist

gemeinsame Aufgabe aller demokratischen Parteien.

O
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Bonn, den 1B. Neuemher 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat der Witwe des er-

. mordeten Lufthansa-Piloten, Jürgen Schumann, Frau Monika Schumann

in Babenhausen, folgendes Beileidstelegramm übermittelt:

Sehr verehrte gnädige Frau,

mit Bestürzung und Trauer habe ich die Nachricht von der brutalen

Ermordung Ihres Mannes erhalten. Jürgen Schumann ist ein weiteres

Opfer jenes Terrors geworden, der keine unmenschliche Brutalität

scheut. Im Schmerz über diesen schweren Verlust, der Sie und Ihre

Söhne getroffen hat, gelten Ihnen und Ihrer Familie meine Gedanken

und mein Mitgefühl.

0 Mit stillem Gruß

Helmut Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gumhev Henrich - 5300 Bonn. Konrad-Adenaueraus
Telemn: Pressestelle (O22 21) 544-521/22 (Hennen) - Fernschrenber: 886804



Pressemitteilung U1

Jllsiclger

sozial

und frei

Bonn, den 18. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch über aktuelle und grund-

sätzliche medienpolitische Fragen trafen sich am 17. Oktober 1977

in Bonn der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU

‘ unter dem Vorsitz von Dr. Christian Schwarz-Schilling und ein l

Kreis von Medien- und Publizistiksachverständigen der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland (EKD) unter Leitung der EKD-Beauftrag-

ten bei der Bundesregierung, Prälat Heinz-Georg Binder. Im Mittel-

punkt der Gespräche standen Organisationsfragen der Neuen Medien,

Auftrag und mögliche Gefährdung des öffentlich-rechtlichen Rund-

funksystems in der Bundesrepublik Deutschland sowie Fragen der

evangelischen Medienpublizistik. Die Teilnehmer vereinbarten, das

für beide Seiten fruchtbare Gespräche Anfang kommenden Jahres fort-

zusetzen.

Am gleichen Tag fand auch ein Gedankenaustausch mit Mitgliedern

0 des Vorstandes und der Grundsatzkommission der Fachgruppe Fach-

zeitschriften im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger mit dem

Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU statt. Im

Mittelpunkt des Gesprächs, das auf der Seite der Fachverlage von

Dr. Helmut Schachenmayer - Bertelsmann Fachzeitschriften-Verlag,

München - und auf CDU-Seite von Dr. Christian Schwarz-Schilling

MdB geleitet wurde, standen u.a. die medienpolitischen Leitlinien

der CDU/CSU und Fragen um die neuen Kommunikationstechniken,

Herausgeber CDU-Bundesgeschahsslelle - Redaktion: Günther Hennch - 5300 Bonn. Konrad-Adenauev-Haus
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Bonn, den 20. Oktober 1977

undfrei

Zu der Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt in Augsburg am

19. Oktober 1977 erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Dem SPD-Vorsitzenden blieb es vorbehalten, seine eigene Deutung

von der in diesen Tagen oft zitierten Solidarität der Demokraten

zu liefern. Am gleichen Tag, an dem die politisch Verantwortung

Tragenden angesichts des tragischen Schicksals von Hanns Martin

‘ Schleyer sich über die Parteigrenzen hinweg im Kampf gegen den

Terrorismus enger zusammenfanden, gefiel sich der SPD-Vorsitzende

in der Rolle des demagogischen Scharfmachers. was Brandt aus-

weislich des Redemanuskripts über kritische Äußerungen der letzten

Zeit hinsichtlich der Sympathisanten-Szene zum Thema Terrorismus

sagte, ist schlicht unverantwortlich und muß auf das schärfste

zurückgewiesen werden. Der SPD—Vorsitzende muß es sich schon

gefallen lassen, daß man ihn gelegentlich an seine Aussprüche

erinnert, auch wenn sie ihm immer öfter aus der Kontrolle zu ge-

raten scheinen.

w

0 ä
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Bonn, den 20. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Im Rahmen des 6. ordentlichen Gewerkschaftstages der Christlich-

demokratischen Postgewerkschaft (CGP) wie des außerordentlichen

Kongresses des Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands (CGB)

spricht der stellvertretende Parteivorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Prof. Kurt H. Biedenkopf, am

21. Oktober 1977, um 11.00 Uhr, im Konrad-Adenauer-Haus, auf der

Festveranstaltung zu dem Thema "Mitbestimmung in Recht und Frei-

heit".
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Bonn, den 2o. Oktober 1977 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU

hat sich bei seiner Sitzung am 17. Oktober 4977 in Bonn

unter dem Vorsitz von Dr. Christian Schwarz-Schilling MdB‚

eingehend mit der Frage der Gebührenerhebung bei Hörfunk

und Fernsehen befaßt.

Nach Auffassung des Koordinierungsausschusses sollten auf

jeden Fall folgende Erwartungen an eine Rundfunkgebühren-

‘ erhöhung geknüpft werden:

Neugroduktion

Die Union erwartet eine Verstärkung der Neuproduktion unter

weitgehenden Verzicht auf den Ausbau eigener Produktions-

kapazitäten. Damit werden gleichzeitig bessere Beschäftigungs-

möglichkeiten für die künstlerisch schaffenden und eine bes-

sere Auslastung der vorhandenen technischen Kapazitäten

sichergestellt.

Sgarsamkeit und Wirtschaftlichkeit

‘ Um den Anstaltsorganen, den Landesparlamenten und der Öffent-

lichkeit eine bessere Einsicht in das Finanzgebaren und die

Finanzsituation der Rundfunkanstalten geben zu können, er- ‘

wartet die Union, daß verbindliche Regelungen über einheit- ‘

liche Haushalts—‚ Leistungs— und Kostenrechnungsgrundsätze x

für die öffentlich—-rechtlichen Rundfunkanstalten von den

Ländern geschaffen werden. Ein unabhängiges, sachverständiges

Prüfungsunternehmen dürfte geeignet sein, vorbereitende Unter-

lagen zu erstellen. Damit wäre ein Teilaspekt der erwünschten

Harmonisierung des Rundfunkrechts erreicht. Die Union fordert

die Intendanten und Anstaltsgremien auf, die Kosten insbe-

sondere auf dem Personalsektor so niedrig wie möglich zu hal- ‘

ten.

. -2-
Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle v Redaktion: Gunther Henrich ' 5300 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus

Telelon: Pressestelle (0 2221) 544-521/22 (Henrich) - Fernschreiber: 886804



_ 2 _

Finanzausgleich

Die Union tritt für eine vernünftige Regelung des Finanzaus-

gleichs zwischen den Rundfunkanstalten der ARD ein. Es sollte

gewährleistet werden, daß jede Anstalt ihren Programmauftrag

unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit erfüllen kann.

Der Finanzausgleich darf jedoch nicht dazu führen, die durch

unwirtschaftlicnes Verhalten entstandenen Defizite auszu-

gleichen.

Personalstruktur 0

Die festgefahrene Personalstruktur in den Anstalten führt dazu,

daß der ursprüngliche Programmauftrag nicht mehr ordnungsgemäß

erfüllt werden kann. Die Union fordert, daß eine Kommission

aus ARD und ZDF eingesetzt wird, um einmal den IST-Zustand auf

dem Personalsektor festzustellen und zum anderen Neuvorschläge

zu erarbeiten, um die verkrusteten Personalstrukturen beweg-

licher zu machen.

l
x

„ i
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Bonn, den 22. Oktober 1977

S P E R R F R I S T :

Samstag, den_22.10.1977‚ 20.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, 25. Alfred Dregger MdB‚ hält am Samstag,

dem 22. Oktober 1977, um 20.00 Uhr vor dem Politischen Club der

Evangelischen Akademie Tutzing den nachfolgenden Vortrag zu dem

Thema "Die Grundwerte der Bundespolitik der Union".
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‘Ä i Ü'.; Die Örundwerte der Bundespolitik der Union 5
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A - Vortrag Dr. Dregger vor der Evangelischen Akademie Tutzing am

22. Oktober 1977 -

1 'f%“ 3. w»<„ f‘ l _ga„„ :‚\_.‚. 2

A. ‘ ‘ _' .
l ‘‚

‚I‘ _ - Die Bundesrepublik Deutschland umfaßt den Teil des deutschen Volkes V

h \” ' und des durch den Zusammenbruch vom 8.5.1945 nicht untergegangenen _y

deutschen Reiches, der sich in freier Selbstbestimmung organisieren

O konnte. Es ist das politische Ziel der CDU/CSU, dem deutschen Volk

in der Bundesrepublik Deutschland ein Leben in Freiheit, Sicherheit

und sozialer Wohlfahrt zu ermöglichen und auf einen Zustand des Frie-

dens in Europa hinzuarbeiten‚ der es dem deutschen Volk erlaubt,

seine staatliche Einheit in Freiheit zu vollenden. „

Dieses politische Ziel soll im Rahmen und auf der Grundlage der Ver-

fassung verwirklicht werden. An ihrer Ausarbeitung waren CDU und

CSU - wie die anderen demokratischen Parteien - beteiligt. Sie ver— W

-*'-w-- meehtenudarüher hinaus mehr als_die anderen dem neuen Staatswesen .„*{

ihren Stempel aufzudrücken. Die Ausübung der Regierungsverantwortung H

‚ ' in den ersten 20 Jahren der Republik und das Wirksamwerden überragen- Ä

O der Politiker wie Konrad Adenauer und Ludwig Erhard boten dazu die

Möglichkeit.
'

.
. Ä

H Diese Jahre sind von linken Kritikern oft als Jahre der Restauration i

bezeichnet worden. In Wahrheit waren es Jahre einer tiefgreifenden Ä

und segensreichen Reform unserer Staats-‚ Wirtschafts- und Gesell- S

. schaftsverfassung. Diese Reform hat die zweite Republik weit über

Weimar hinausgeführt und sie zu einem der wirtschaftlich leistungs-

fähigsten, zu dem sozial am besten abgesicherten und zu dem gesell- .

A ‚ schaftlich ausgeglichensten Industrie- und Sozialstaat der Welt ge- 1

macht. Es gibt kein Land, in dem Klassenunterschiede so sehr über- Ä

_ wunden wurden wie in dem unseren. Das gilt nicht nur im Vergleich J

zur westlichen Welt, sondern erst recht im Vergleich zu den sozia-

—2- L
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listischen Staaten, in denen die "neue Klasse" (Djilas) der Staats-

und Parteifunktionäre alle Privilegien staatlicher, parteilicher

und wirtschaftlicher Macht auf sich vereinigt.

Der Übergang von der Regierungs- in die Oppositionsverantwortung

nach 20 Jahren war ein normaler parlamentarischer Vorgang. Daß die

Unionsparteien die Umkehr dieses Wechsels erstreben, ist nicht we-

niger normal. Sie tun es aber auch in der Überzeugung, daß seit dem

Regierungswechsel 1969 schwerwiegende Fehlentscheidungen getroffen

wurden, die zu bedrohlichen Fehlentwicklungen geführt haben. Das

o gilt für die Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Stabilität und

der sozialen Sicherheit ebenso wie für die Schwächung der Abwehr-

kräfte gegen kommunistische Angriffe und Angriffsvorbereitungen von

innen wie von außen. Das sind drei Aufgabenbereiche, die wirtschaft-

lich-soziale Stabilität, die innere und die äußere Sicherheit, denen

ich mich im Rahmen meines sehr weit gefaßten Themas heute abend zu- 1

wenden möchte.
1

1

I. Wirtschafts- und Sczialgolitik

A.
1

1. was der Bundesrepublik Deutschland von Anbeginn ihren besonderen ‘

0 Rang gegeben hat, war ihr kometenhafter wirtschaftlicher Aufstieg l

und ein damit einhergehender Ausbau eines in der Welt einmaligen ‘

Systems der sozialen Sicherheit. Beide Elemente, das wirtschaft— \

liche und das soziale, wurden im System der Sozialen Marktwirt—

schaft eng miteinander verbunden. Sie begrenzen und befruchten

einander. Beide sind ethisch begründet und wurzeln in der deut-

schen Tradition. Das Arbeitsethos, das Pflichtbewußtsein und der

Leistungswille deutscher Unternehmer, Ingenieure und Arbeiter

- in Generationen bewährt - gehören ebenso dazu wie das Wirksam-

werden mitmenschlicher Solidarität, wie sie sich im sozialen

Dienst der Kirchen, im Wirken freier Wohlfahrtsverbände, fort-

schrittlicher Unternehmer und Gewerkschaftler und auch in der
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staatlichen Sozialpolitik relativ frühzeitig gezeigt hat. Die

Bismarcksche Sozialgesetzgebung ist dafür ein herausragendes

Beispiels

2. Die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der letzten Jahre

finden ihre Erklärung einmal in der Tatsache, daß der enge Zu-

sammenhang des wirtschaftlichen und sozialen Elements, der Zu-

sanmenhang von Wirtschafts-‚ Finanz- und Sozialpolitik aufge-

löst wurde. In einer Mischung aus Wirklichkeitsferne‚ Heilsge-

wissheit und Überheblichkeit wurde der Regierungswechsel als

"Machtwechsel" (Heinemann) ausgegeben, wurde eine neue Aera ver-

0 kündet (Brandt: Jetzt fängt die Demokratie erst richtig an), l

wurw die Belastungsfähigkeit der Wirtschaft getestet (Jochen

Siäffen), wurde die Vergangenheit über Bord geworfen (Abschaf-

fung des systematischen Geschichtsunterrichts)‚ wurde die Ver-

änderung zu einem Wert an sich erhoben in einer Umkehr der Be-

weislast, nach der nicht die Veränderer die Nützlichkeit, sondern

die Zweifler die Schädlichkeit der Veränderung zu beweisen hatten.

Die Überlastung der öffentlichen Haushalte einschließlich der

Haushalte der sozialen Renten— und Krankenversicherung, eine

sprunghaft steigende öffentliche Verschuldung und die Überlastung

der Wirtschaft einschließlich der Arbeitnehmer mit Steuern und

Abgaben waren eine der voraussehbaren Folgen und haben schließ-

. lich zur Massenarbeitslosigkeit geführt. ‘

i
3. Noch gefährlicher als die politischen Fehlentscheidungen, die

zur Auflösung des Zusammenhangs von Wirtschafts—‚ Finanz" und

Sozialpolitik geführt haben, wirkte sich die Unterminierung der

ethischen Grundlagen unseres freiheitlichen und sozial verpflich-

teten Systems aus. Das wird sich umso mehr zeigen, je weiter

die Zeit fcrtschreitet. Bei Diskussionen in politischen Veran-

staltungen oder auf Gewerkschaftskongressen zeigen sich die Aus-

wirkungen ideologischer Beeinflussung der Jugend. Ohne die f

Grundwerte, die den Aufschwung ermöglicht haben‚ ohne Leistungs-

bereitschaft und soziales Verantwortungsbewußtscin, ohne das Ge-

— l
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spür für mitmenschliche Solidarität über die Grenzen von Be-

ruf und Herkunft hinweg muß unser System seine Leistungsfähig-

keit und schließlich seine Funktionsfähigkeit verlieren. Es

war und ist daher das stete Bestreben der Unionsparteien, dem

destruktiven Verhalten einzelner sowie dem zerstörerischen

Wirken sozialistischer Ideologie, wie sie sich in Klassendenken‚

Klassenhaß und Klassenkampf ausdrückt, zu widerstehen. Dieser

Widerstand ist heute vor allem in der Bildungspolitik zu lei-

sten, in der die Marxisten eine beherrschende Position gewonnen

0 haben. Das gilt sowohl für die Lehrbuchverfasser, für die Ver-

fasser von Rahmenrichtlinien - gleich Lehrplänen - und die Lehrer-

ausbildung, die den Konflikt gesellschaftlicher Gruppen, Konflikt-

bereitschaft und Konfliktfähigkeit zum tragenden Grundsatz von

Gesellschaftsverständnis und Erziehung gemacht haben.

Die Unionsparteien setzen der sich daraus ergebenden chaotischen

Entwicklung, die im Terrorismus gipfelt, ihre Wertvorstellungen

entgegen, die sich letztlich aus dem christlichen Glauben erge-

ben. Die Geltendmachung‚ das Wirksamwerden dieser Wertvorstellun-

gen wird in den kommenden Jahren umso unentbehrlicher sein, als

die durch falsch gesetzte politische Rahmenbedingungen herbeige-

führten wirtschaftlichen und sozialen Fehlentwicklungen zu einer

0 in mancherlei Hinsicht schmerzlichen Kurskorrektur unserer

Wirtschafts-‚ Finanz- und Sozialpolitik zwingen. ,

\
4. Im Kampf um die Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung streiten

zwei Prinzipien miteinander, die beide den Begriff Freiheit für

sich in Anspruch nehmen. Die Unionsparteien vertreten das Prin-

zip der persönlichen, die Sozialisten das Prinzip der gesell-

schaftlichen Freiheit.

Unter Freiheit verstehen wir die Freiheit des Menschen, des „

einzelnen Menschen, jedes einzelnen Menschen. Die Sozialisten

setzen diesem klar umrissenen, auf den einzelnen Menschen be- ä

zogenen Freiheitsbegriff den verschwommenen Begriff der "ge- J

-5-
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sellschaftlichen Freiheit" entgegen, indem der einzelne sich

der Gruppe unterzuordnen hat, die ihm einen Teil seiner Ver-

antwortung abnimmt und die gleichzeitig die Freiheit beansprucht,

ihre Konflikte mit anderen Gruppen voll auszutragen.

Auch unser Freiheitsbegriff ist nicht schrankenlos. Freiheit

nach unserem Verständnis ist begrenzt und getragen durch die

kleineren und größeren Gemeinschaften, denen der einzelne im

0 . Verhältnis von Solidarität und Subsidiarität verbunden ist. 1

Insbesondere der Begriff der Subsidiarität unterscheidet den

Solidaritätsbegriff der Christen von dem der Sozialisten. Nicht

die Menschheit, sondern der Mensch ist nach unserem Verständnis

der oberste wert, nicht die Gesellschaft, sondern das Individuum,

nicht die Klasse oder die Rasse, sondern der Mitbürger. Dieses

von uns vertretene Wertgefüge ist letztlich im Religiösen be-

gründet. Die Überzeugung, daß jeder Mensch eine unsterbliche

Seele hat, gibt ihm, gibt jedem Menschen, jedem einzelnen Menschen

eine einzigartige Würde, die durch ein Kollektiv weder gegeben

noch genommen werden kann.

o 5. Die von Ludwig Erhard begründete und von den Unionsparteien

vertretene Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Sozialen

Marktwirtschaft ist die Anwendung unseres von Solidarität und

Subsidiarität geprägten individuellen Freiheitsbegriffes auf

den sozialökonomischen Bereich. Soziale Marktwirtschaft ist

eine spontane Ordnung, die sich durch die freien Entscheidungen

einer Unzahl von Marktteilnehmern auf der Grundlage eines Systems 1

allgemeiner, für eine unbestimmte Zahl künftiger Fälle gelten- ;

der Regeln verwirklicht. Manche von denen, die sich gegen diese

Ordnung wenden, die ausgerechnet bei ihr von Zwang reden, der ‘

abgebaut werden müsse, haben das Wesen dieser Ordnung nicht be-

griffen. Es ist die Ordnung freier Menschen, die sich als gleiche

gegenüberstehen und in ihrem privaten Verhalten nicht an eine

hierarchische Ordnung gebunden sind.
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Hierarchische
Ordnungen kennen wir innerhalb des Staatsappara-

tes ebenso wie innerhalb von Unternehmensorganisationen. Poli-

tische oder Unternehmensziele werden innerhalb hierarchischer

Ordnungen durch Anweisungen von oben nach unten durchgesetzt.

Innerhalb solcher Ordnungen kann es naturgemäß keine freie Ent-

scheidung des einzelnen geben. Die marktwirtschaftliche Ordnung

ist eine gänzlich andere. Sie regelt das Zusammenleben der Bür-

ger, ohne ihnen ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben. Ihre

Regeln sind eher mit denen der Straßenverkehrsordnung zu ver-

gleichen. Auch diese gibt für das Verhalten im Verkehr strenge

0 und eindeutige Regeln, ohne daß sie Einfluß auf die Ziele der

Verkehrsteilnehmer und auf die Wege nimmt, die diese zu diesen

Zielen einschlagen wollen. Die marktwirtschaftliche Ordnung ist

eine Ordnung, die individuelle Freiheit nicht nur ermöglicht,

sondern auch voraussetzt.

In der marktwirtschaftlichen Ordnung koordiniert der Markt eine

unübersehbare Vielzahl von Einzelentscheidungen. Die Erfahrung

zeigt, daß hierarchische Ordnungen, daß Investitionsmelde- oder

-lenkungsstellen, daß Wirtschafts- und Strukturräte, d.h. prak-

tisch, daß Staats— oder Verbandsfunktionäre niemals in der

Lage sind, die Informationen zu sammeln und die Vielzahl von

0 Denk- und Entscheidungsprozessen zu vollziehen, die der Markt

täglich völlig zwanglos herbeiführt. Die Soziale Marktwirtschaft 1

ist daher nicht nur die Wirtschaftsordnung, die dem einzelnen ä

ein Höchstmaß an individueller Freiheit ermöglicht, sondern zu- ‘

gleich auch das wirtschaftlich leistungsfähigste und damit für i

die allgemeinen Staatszwecke, insbesondere für die Sozialpolitik g

zu Gunsten der Schwachen, das ergiebigste Wirtschaftssystem.

Nur die Soziale Marktwirtschaft verschafft dem Staat ausreichende

Mittel, um das soziale Netz in einem Ausmaß auszupolstern und

eine staatliche Infrastruktur zu finanzieren, wie sie bei uns

geschaffen wurden. Nur die Soziale Marktwirtschaft ermöglicht ‘

Reallöhne für die breiten Schichten der Arbeitnehmer, wie wir

sie kennen — es sind inzwischen die höchsten der Welt. Es ist

i
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einer der erstaunlichsten Tatbestände, daß Gesel1schaftstheore-

tiker und ihnen folgende Politiker und Gewerkschafter durch den

Erfolg dieser Ordnung nicht zu überzeugen sind.

6. Das, was unsere Ordnung bedroht, ist ihre Überforderung auf der

einen Seite und ihre Verfälschung auf der anderen. wenn sie auch 1

die wirtschaftlich ergiebigste Ordnung ist, so gibt es natürlich

auch für ihre Leistungsfähigkeit Grenzen. Ein Land, dessen öffent-

liche Ausgaben und dessen Steuer- und Abgabelasten in den letzten

Jahren sprunghaft gestiegen sind und das seit einiger Zeit die

0 höchsten Reallöhne der Welt hat, kann nicht auf beiden Feldern

allen anderen Ländern der Welt weiter voranstürmen. Eine Ordnung,

die den Sozialpartnern Tarifautonomie gewährt, kann die Verant-

wortung für die Vollbeschäftigung nicht allein der Regierung auf-

bürden. Daß die Regierung 1972 im Zeitpunkt der Überbeschäftigung

völlig überflüssigerweise eine V0llbeschäftigungsgarantie über-

nahm, war einer der verhängnisvollen Fehler. Daß das mit einer

explosionsartigen Ausweitung der öffentlichen Haushalte einher-

ging, macht diesen Fehler umso schlimmer. Umso deutlicher muß

gesagt werden, daß Arbeitskosten, zu denen neben den Lohn- und Lohn-

nebenkosten auch die Steuer- und Abgabekosten gehören, zu Arbeits-

losigkeit führen, wenn sie das Maß überschreiten, das der Markt

herzugeben bereit ist. Das, was der Konsum in Anspruch nimmt, steht

. nicht mehr für Investitionen zur Verfügung. Das, was die öffent-

liche Hand in Anspruch nimmt, kann nicht mehr den privaten zu-

fließen. Das, was durch Rohstoff— und Energieverteuerung vom

Ausland in Anspruch genommen wird, begrenzt den binnenwirtschaft-

lichen Verteilungsspielraum. Statt diese einfachen Grundbegriffe

wirtschaftlichen Denkens zu verbreiten, konzentrieren sich Medien

und Bildungswesen häufig auf eine absolut destruktive und sinn-

lose Systemkritik.

7. Aber nicht nur die Überforderung, auch die Verfälschung der

marktwirtschaftlichen Ordnung gefährdet ihre Leistungsfähigkeit.

Systemwidrige Eingriffe von staatlicher Seite beeinträchtigen _

nicht nur die Freiheit der Marktteilnehmer, sondern auch das

_g-
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Marktergebnis. Schon die Vorgabe bestimmter Ziele, wie z.B.

die Projektion des Jahreswirtschaftsberichtes, kann, wenn sie

falsch sind, und das sind sie in der Regel, den Marktprozeß

in die falsche Richtung lenken. Schon die Befrachtung ordnungs-

politischer Maßnahmen mit anderen Zielsetzungen, wie z.B.

der Einsatz der Wettbewerbspolitik zur Bekämpfung des inflatio-

nären Preisauftriebs‚ kann den ungeheuer komplizierten Mechanis-

mus des Marktes zu schädlichen und nicht gewollten Folgen führen. ;

Diese Folgen werden dann nicht den falschen Eingriffen, sondern

dem System der Sozialen Marktwirtschaft angelastet, um damit

O weitere Eingriffe zu rechtfertigen, die ihrerseits schlimmere ,

Folgen haben. 1

8. Der Markt läßt sich auf Dauer nicht korrigieren. Statt atemloser

und sich häufig widersprechender Eingriffe ist die Durchsetzung

fester Regeln notwendig. Dazu gehört der Schutz der wettbewerbs-

freiheit‚ d.h. der Freiheit, durch billigere und bessere Pro-

dukte Konkurrenten zu überflügeln und neue Märkte erobern zu

können. Dazu gehört Nachfragefreiheit, d.h. die Freiheit, zwischen

vielfältigen Angeboten das günstigste auswählen zu können. Kern-

stück unserer Ordnung ist daher das Wettbewerbsrecht, das wett-

bewerbsbeschränkendes Verhalten und den Mißbrauch von Marktmacht

0 verhindert oder ahndet.

Systemfördernd sind alle Maßnahmen, die der Neugründung von

selbständigen Existenzen und damit der Verstärkung des Wettbe-

werbs dienen. Mittelstandspolitik in diesem Sinne, Betriebsbe-

ratung und Erleichtungen der Teilnahme am Technologiefortschritt 4

machen unser System leistungsfähiger. Die Ansiedlung und Er-

weiterung von Unternehmen außerhalb der Ballungsgebiete ver-

größert die Märkte und schwächt lokale Monopole ab. Systemför-

dernd ist die Verbesserung der beruflichen Bildung, die die

Stellung des einzelnen Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt stärkt.

Systemfördernd ist die bessere Information der Verbraucher, die

es ihnen erleichtert, ihre Nachfragemacht richtig einzusetzen.

-9-
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Systemfördernd sind Maßnahmen, die die Beteiligung breiter

Schichten am Produktivvermögen fördern. Hier sind Fortentwicklun-

gen möglich und notwendig aus verschiedenen Gründen. Die Wirt-

schaft braucht mehr haftendes Kapital, das bei der inzwischen

erreichten Einkommensverteilung nur von den breiten Schichten

der Arbeitnehmer aufzubringen ist. Die Lohnpolitik der Sozial-

partner braucht neben dem Geldlohn den Vermögenslohn als Instru-

ment, um Konsumstösse und damit Inflation zu vermeiden und die

persönliche Freiheit vieler durch Eigentum auch am Produktiv-

O vermögen abzusichern.

9. All das ist das Gegenteil von sozialistischer Bevormundung.

Nicht die Macht der Verbände, sondern die Stellung des einzel-

nen soll gefestigt werden. Nicht von Funktionären kommandierte

Vermögensfonds sollen nach unserer Auffassung am Produktivver-

mögen beteiligt werden, sondern die einzelnen, die letztlich

selbst entscheiden sollen, wie sie Einkommen und Vermögen ver-

wenden wollen.

Investitionslenkung würde ein Kartell von Großunternehmen und

Staat bedeuten, aus dem die großen Unternehmen ihre Nutzen

ziehen würden zu Lasten der mittleren, häufig lästigen Konkurrenz

0 und zu Lasten der Verbraucher. Die ständige Vergrößerung des

Staatsanteils am Bruttosozialprodukt - inzwischen nahezu die

Hälfte - bedeutet, daß der Staat in immer mehr und immer per— ä

sönlichere Bereiche der Bürger hineinregiert, daß er plant,

subventioniert, besteuert und verteilt. Ausgelöst wird das ‘

jeweils von starken Gruppen oder Einzelinteressen, wobei ein

Konjunkturtief, die Notlage einzelner Branchen oder Berufsgruppen

oder neue Ideen zur Beglückung der Menschheit den Anstoß geben.

Dem Staat wird dadurch eine Fülle von Aufgaben aufgeladen, die

ihn daran hindern, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu kon-

zentrieren. Dem müssen wir widerstand leisten. Wer - wie wir -
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weitere Verstaatlichung bis zur vollen Sozialisierung nicht

als Ziel ansieht, muß die Grenze zwischen privatem Entschei-

den und öffentlichem Anordnen immer wieder neu bestimmen und

darauf achten, daß die Entwicklung nicht zu einer Einbahn-

straße auf den totalen Staat hin wird. Wir alle werden unfreier

und ärmer, wenn wir mehr und mehr den Staat für alles und jedes

verantwortlich machen, ihn unsere Entscheidungen von der Wiege

bis zur Bahre treffen lassen und bei jeder neuen Aufgabe - ob

beim Umweltschutz oder anderswo - zunächst an eine öffentliche

Erfüllung denken.

0 Die Hauptaufgabe des Staates ist die Gestaltung und Durchsetzung

der Regeln, die Freiheit ermöglichen und voraussetzen. Er hat

Sicherheit zu gewähren, um Freiheit zu ermöglichen. Sicherheit

im sozialen Bereich ebenso wie gegenüber Angriffen von innen

und außen.

B.

1. In engem Zusammenhang mit der Wirtschafts- steht die Sozial-

ordnung. Wir nennen unsere marktwirtschaftliche Ordnung bewußt

eine soziale. Darin kommt zum Ausdruck, daß Wirtschaft nicht

‘ Selbstzweck ist, sondern im Dienst der Menschen steht, im

Dienst auch derer, die auf Grund von Alter, Krankheit oder

fehlender Qualifikation nicht selbst am Wirtschaftskreislauf

beteiligt sind und denen daher kein Markteinkommen zufließt.

2. Das von den Unionsparteien geschaffene Sozialleistungssystem

ist Grundlage unserer inneren Stabilität. Es muß in seiner so-

zialen Wirksamkeit und in seiner finanziellen Leistungsfähig-

keit auf Dauer gesichert werden. Die immer mehr gewachsene Un-

übersichtlichkeit des Systems erschwert es, Veränderungen in

den Sozialleistungen auf ihre ökonomischen und finanziellen

Folgen sowie auf ihre sozialen Wirkungen hin zu beurteilen. Eine

-11-
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Sozialreform ist dringend notwendig. An ihrem Anfang muß eine

Bestandsaufnahme und die Erarbeitung von Maßstäben stehen, an

denen die Fortentwicklung des Systems gemessen werden kann.

3. Um die Größenordnungen zu verdeutlichen, um die es hier geht,

seien folgende Zahlen genannt:

Von 1970 bis 1976 haben sich die Sozialleistungen von 175 Mrd. DM

auf 357 Mrd. DM mehr als verdoppelt. Ihr Anteil am Bruttosozial-

produkt stieg von 25,5 Prozent auf 32,2 Prozent.

Mit den Sozialleistungen stiegen die Belastungen der Arbeitneh-

mer und der Wirtschaft. 1960 wurde die Bruttolohn— und Gehalts-

Summe durch Lohnsteuer in Höhe von 6,4 Prozent belastet, 1975

war es ein doppelt so hoher Anteil, nämlich 15,1 Prozent. Gleich-

zeitig stiegen die Belastungen an Sozialbeiträgen von 9,4 Pro-

zent auf 12,3 Prozent der Lohn- und Gehaltssumme.

Innerhalb des Sozialleistungssystems nehmen die Alterssicherung

und die Gesundheitsvorsorge je ein Drittel in Anspruch. Das

dritte Drittel verteilt sich je zur Hälfte auf Familienleistun-

gen und das übrige. Dazu gehören Arbeitsförderungsmaßnahmen,

o Wohngeld und Sozialhilfe.

4. Trotz des schnellen Anstiegs von Leistungen und Lasten gibt es

soziale Tatbestände, die Mehrausgaben erfordern, z.B. die ei-

genständige Alterssicherung der Frauen und Maßnahmen, die es

jungen Müttern ermöglichen, sich ihren Kleinstkindern zu widmen.

Der ungünstige Altersaufbau läßt eine Steigerung der Renten-

lasten erwarten. All das kann nicht mit einfachen Leistungsauf-

stockungen gemeistert werden. Notwendig ist eine Reform, die

auf einer klaren Übersicht, auf überzeugenden Maßstäben be-

ruht und neue Prioritäten setzt.

5. Zu den Maßstäben, die aus der Sicht der Unionsparteien zu be-

achten sind, sei folgendes gesagt:

-12-
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1. Nicht der verwaltete, der bevormundete und auf den Status „

der Gleichheit gedruckte Mensch, sondern der eigenverant- ‘

wortliche‚ über Wahlmöglichkeiten verfügende und für er-

brachte Leistungen "be1ohnte"Mensch ist Ziel unserer Politik.

2. Die Pflichtmitgliedschaft öffentlich-rechtlicher Systeme ist

auf den Teil der Bevölkerung zu beschränken, der ihrer be- 4

darf. Die Privatversicherung muß neben öffentlich-rechtlichen !

Systemen bestehen bleiben und diese - soweit Pf1ichtmitqüed-

schaft besteht - aufstocken können.

0 3. Der Zusammenhang zwischen Beitragsleistung und Versicherungs-

leistung muß gewahrt bleiben bzw. wiederhergestellt werden.

Das gilt

a) sowohl für den oinzolnen Versicherungsnehmer, was jede Ä

Art von Rentcnköpfung im Hinblick auf Gleichheitsp0stu- !

late ausschlivBL‚ 1

l

b) als auch für d)Ö vx sichertengemeinschaft: Eine Finanzie-

rung aus Steuern sollte nur, muß aber auch insoweit statt-

finden, als die Sozialversicherung zu versicherungsfremden

. Leistungen gezwungen ist.

4. In der Sozialversicherung müssen politische ad hoc-Eingriffe

vermieden werden, damit die Leistungen für die Empfänger kal-

kulierbar bleiben. Das sicherzustellen, war unter anderem Sinn

der gesetzlichen Einführung der dynamischen Rente. Die stän-

dige Manipulation mit der Rentenformel verstößt gegen den

Vertrauensschutz, der in der Sozialversicherung nicht niedri-

ger sein sollte als in der Privatversicherung.

5. Eine stärkere individuelle Selbstbeteiligung des Pflichtver-

sicherten als sie zur Zeit besteht muß erwogen werden, wobei

die Ausgestaltung im einzelnen mögliche Nachteile vermeiden

_13_
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muß. Nur durch die Aktivierung des Eigeninteresses des

Pflichtversicherten kann dessen Anspruchsverhalten mit dem

gemeinsamen Interesse aller Versicherten, die Beiträge nie-

drig zu halten, auf einen Nenner gebracht werden. Es ist

sinnlos, den Versicherten Vorwürfe zu machen, wenn sie mög-

liche Vorteile im Rahmen eines Systems wahrnehmen, dessen

Beitragslast sich immer weiter vergrößert und bei dem der

Zusammenhang zwischen Beitragslast und Leistungsanspruch

nicht mehr sichtbar ist. Hier wie auch in allen anderen

Bereichen staatlicher Fürsorge ist davon auszugehen, daß

O der normale Bürger nicht unaufhörlich an das Gemeinwesen,

sondern manchmal auch an sich denkt. Gesetze sollten daher

nicht davon ausgehen, daß das gesamte Volk aus Helden und

Heiligen bestünde. Sie sollten so abgefaßt werden, daß sie

den Betroffenen veranlassen, im eigenen Interesse das zu

tun, was im Allgemeininteresse liegt.

6. Im Rahmen einer umfassenden Sozialreform verdient die So-

zialhilfe eine Aufwertung. Sie ist das allgemeine Auffang-

netz für Härtefälle jeder Art. Sie ermöglicht individuelle

Regelungen, sie erübrigt zahlreiche Sondergesetze für wirk-

liche oder vermeintliche Randgruppen. Als Hilfe zur Selbst-

hilfe angelegt, ist sie in der nachhaltigen Bekämpfung der

0 Armut unentbehrlich.

6. Die Arbeit an einer umfassenden Sozialreform verdient höchste

politische Priorität. Unser Sozialleistungssystem läuft Gefahr,

in seinen Fundamenten untergraben zu werden, wenn statt einer

Neuordnung auf Grund des Gesamtkonzeptes weiterhin F1ickschuste-

rei betrieben wird. Bei der notwendigen Reform geht es nicht

nur um die Sicherstellung der Finanzierbarkeit, sondern auch

um die Wahrung von Prinzipien, die den Menschen in seiner Frei-

heit und Eigenverantwortlichkeit schützen.

-14-
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EI. Innere Sicherheit/Tgrrgiisgjs

Neben der wirtschaftlichen Stabilität und der sozialen Sicherheit

ist auch die innere Sicherheit in den letzten Jahren in Gefahr

geraten. Das drückt sich vor allem aus in einem Phänomen, für das

es in der deutschen Geschichte kein Beispiel und im vergleichbaren

Ausland von Ausnahmen abgesehen keine Parallele gibt: Ich meine

den Terrorismus der neuen Linken.

U Es gibt dafür zwar eine Parallele in Italien und Japan, nicht aber

z.B. in Frankreich und Großbritannien. Auf den britischen Inseln

gibt es den irischen Terrorismus. Er ist autonomistisch‚ nationa—

listisch‚ nicht marxistisch motiviert.

Der Terrorismus der Baader—Meinhof und ihrer Nachfolger hat keine

Grundlage in sozialer Not oder in der Arbeitswelt. Er wird ausge-

übt von jungen Leuten, die die Arbeiter befreien wollen, ohne sie

zu kennen und ohne selbst jemals produktiv gearbeitet zu haben.

Nährboden ist nicht die deutsche Sozialverfassung‚ sondern die

geistige Heimatlosigkeit und die sich darauf gründende Fehlleitung

der idealistischen Energie eines Teils der deutschen Jugend,

0 Es begann mit dem Mißbrauch der Grundwerte und des Geschichtsbe-

wußtseins durch Hitler. Es setzte sich fort mit einer Vergangen-

heitsbewältigung‚ die mit den Pervertierungen die Grundwerte selbst

auslöschte und mit den 12 schlimmen Jahren auch die übrigen 1188

Jahre unserer lzoojährigen Geschichte unter Anklage stellte. Damit

war das geistige Vakuum bereitet, das nicht mit den materiellen

Ergebnissen der Sozialen Marktwirtschaft gefüllt werden konnte.

Dieses Vakuum bot sozialistischen Heilslehren, die als Reaktion

auf die braunen Jahre diesmal nur von links kommen konnten, Platz

zur vollen Entfaltung. Die dabei angewandte geistige Indoktrination

bediente sich nicht nur der Medien, insbesondere der Monopolan-

stalten von Rundfunk und Fernsehen, sondern auch der Einrichtungen
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des staatlichen Bildungswesens. Marxistische Rahmenrichtlinien,

marxistisch beeinflußte Lehrbücher und marxistisch ausgebildete

Lehrer arbeiteten Hand in Hand. Gezüchtet wurde planmäßig System-

Veränderung, d.h. Diffamierung des sozialsten und liberalsten

Systems der deutschen Geschichte, das keinen Vergleich mit irgend-

einem anderen in der Welt zu scheuen hat und vor allen sozialisti-

schen und kommunistischen Systemen sich als haushoch überlegen

erwiesen hat. Es wurde und wird diffamiert als kapitalistisch‚

ungerecht, ausbeuterisch und teuflisch. Wer jungen Menschen ohne

Lebenserfahrung und Realitätskenntnisse einen solch teuflischen

0 Unsinn einredet‚ darf sich nicht wundern, wenn einige dieser jungen

Menschen mit dem gleichen Fanatismus morden, mit denen fanatische

Hitleranhänger gemordet haben. Größer als die Schuld der Schießen-

den ist die Schuld derer, die den Haß säen, aus dem Gewalt erwächst.

Dieser Terrorismus wird weitere Opfer fordern. Er kann mit rechts-

staatlichen Mitteln, mit den Mitteln von Polizei und Justiz be-

grenzt, aber nicht beseitigt werden. Front zu machen ist in erster

Linie gegen die geistigen Ursachen, gegen die Verfälschung unserer

Geschichte, gegen die Zerstörung der Grundwerte und gegen die Falsch-

information über die Gegenwart. Zu fördern ist die Einsicht in

die Wirklichkeit sozialer, ökonomischer und rechtlicher Zusammen-

hänge. Zu pflegen sind die Grundwerte, die ihren Niederschlag in

0 der Verfassung gefunden haben. Sie allein, nicht Karl Marx oder

ein anderer Prophet, können und müssen Maßstab von Bildung, Aus-

bildung und Erziehung an staatlichen Einrichtungen sein. Marxisti-

sche Indoktrination an staatsmonopolistischen Schulen verletzt V

die Grundrechte von Schülern und Eltern und ist Verfassungsbruch.

Nur wenn wir die geistige und politische Dimension des Terrorismus

begreifen, nur wenn wir eine Umkehr in der Schul- und Hochschul-

politik erzwingen, nur wenn wir mit einer falschen Vergangenheits-

bewältigung Schluß machen, nur wenn wir unsere Jugend die Grund-

werte vermitteln, auf denen unsere Ordnung beruht, können wir den

Terrorismus Schritt für Schritt besiegen. Polizei und Justiz können

auch dann, wenn sie auf diese neue Aufgabe besser vorbereitet werden,

nur Teilerfolge erzielen.

-16- -



_16„

III. Außen- und Sicherheitspolitik

Neben der wirtschaftlichen, sozialen und der inneren Stabilität

unseres Gemeinwesens muß unsere besondere Sorge seiner äußeren _

Sicherheit gelten. Die besondere Bedrohung Deutschlands ergibt J

sich aus seiner Teilung, der Beherrschung Mittel- und Ostdeutsch-

lands durch eine imperialistische Macht, deren erklärtes Ziel es

ist, ihr Gesellschafts- und Machtsystem auch ohne Zustimmung der

davon Betroffenen, auch ohne freie Wahlen auf ganz Deutschland

0 und ganz Europa auszudehnen. Diese Zielsetzung ist ohne Rücksicht

auf die Machtverhältnisse aus sich heraus bedrohlich, da sie

wirkliche Entspannung und Koexistenz ausschließt, da sie die Le-

bensgrundlagen des Nachbarn bedroht. Sie wird umso bedrohlicher,

je mehr die militärische Überlegenheit einer solchen imperialisti-

schen Macht wächst und je mehr diese durch ihr ergebene kommuni-

stische Parteien auf die innere Entwicklung der von ihr bedrohten

Länder einzuwirken vermag.

Aufgabe deutscher Außenpolitik in dieser Situation ist es, zum

Gleichgewicht der Kräfte in Europa und der Welt beizutragen, um

auf diese Weise den Frieden zu bewahren.

0 Die ungünstige innenpolitische und wirtschaftliche Lage mancher

unserer europäischen Verbündeten bürdet der Bundesrepublik Deutsch-

land für die Erhaltung des freien Europas eine Verantwortung auf,

die wir nicht gesucht und die wir uns nicht gewünscht haben. Groß-

britannien hat seinen Rang als Weltmacht eingebüßt. Frankreich

und Italien sind auch in ihrer außenpolitischen Aktionsfreiheit

behindert durch das Vorhandensein starker kommunistischer Parteien,

die sich auf die unmittelbare oder mittelbare Hilfe der Sozialisten

stützen können. Auch die Westeuropäer, die das sozialistisch-kommu-

nistische Europa nicht wollen, haben zum großen Teil das Ausmaß

der Gefahr nicht realisiert, das dem freien Westeuropa droht. Der

Ausgang der beiden Weltkriege hat auch die Lage Westeuropas ver-
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schlechtert. Wien und Berlin, die über ein Jahrtausend Westeu-

ropa vor der jeweiligen östlichen Vormacht schützten‚ können

ihre alte Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Das Wort Lenins, wer

Deutschland hat, hat Europa, gilt heute mehr als zu der Zeit,

als es gesprochen wurde.

Die Bundesrepublik Deutschland muß in dieser Lage vor allem

selbst intakt sein, moralisch, wirtschaftlich, sozial, politisch

und militärisch. Unser Land muß gleichzeitig alles tun, um

unseren europäischen Verbündeten zu helfen. Auch das Vordringen

0 kommunistischer Kräfte, z.B. in Frankreich und Italien, kann nicht

durch eine Abwendung von diesen Ländern beantwortet werden. Die

europäischen Länder sind heute so sehr aufeinander angewiesen,

wirtschaftlich wie politisch und militärisch, daß keines dieser

Länder sich dem gemeinsamen Schicksal auf Dauer entziehen kann.

Die Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland muß sich der

jeweiligen Lage anpassen. Der europäische Bundesstaat ist in

weite Ferne gerückt. Mit dem Scheitern der europäischen Vertei-

digungsgemeinschaft wurde klar, daß sich Frankreich dem Einigungs-

werk der großen Europäer Adenauer, Schumann, de Gasperi und Spaak‚

die sämtlich aus Landschaften stammen, die einmal zum supranatio-

nalen und föderalen Römischen Reich gehörten, entzieht. Was für

das eigentliche Frankreich gilt, gilt auch für das eigentliche 1

O Großbritannien, das nicht um des europäischen Bundesstaates

willen der Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, sondern ;

aus der Sorge heraus, wirtschaftlich und politisch isoliert zu

werden.
3

Während der europäische Bundesstaat an Frankreich scheiterte, ist

der de Gaullesche Versuch einer französisch-deutschen Führerschaft

in einem Europa der Vaterländer an Bonn gescheitert. Die von den

sogenannten Atlantikern erzwungene Präambel zum Deutsch-Französi-

schen Vertrag nahm diesem die Intention, die de Gaulle und Adenauer

mit ihm verband.
1
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Mit der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um Großbritan-

nien, Irland und Dänemark und mit der zu erwartenden Erweiterung

um Spanien, Portugal und Griechenland ist der europäische Prozeß

endgültig in eine Phase eingetreten, die ihn auf eine Konstruktion

als Staatenbund reduziert. Auch das ist noch viel und sollte von

uns mit Nachdruck unterstützt werden. Geduldig sollten wir in den

ökonomischen Prozeß auch immer wieder Gesichtspunkte der Vertei-

digungspolitik einbeziehen. Die Verteidigungskonzeption Frank-

reichs, die jeder europäischen Solidarität ermangelt, erschwert

unsere Lage beträchtlich. Die Bundesrepublik Deutschland, die mit

0 der Wiederbewaffnung sich auf die Leistung eines Verteidigungs-

beitrages beschränkt hat, eine eigenständige Verteidigungspolitik

auch im Bündnis aber nie betrieben hat, muß auch auf diesem Felde

erwachsen werden.

In der Welt bleiben, insbesondere im Hinblick auf die europäischen

Unvollkommenheiten, die USA unser wichtigster Partner. Aber auch

hier muß gesehen werden, daß die USA heute nicht mehr die Rolle

spielen können und wollen, die sie in der Nachkriegszeit hatten.

Je mehr die Macht der Sowjetunion wächst und je weniger die USA

fähig sind, ihr auf allen Feldern und in allen Teilen der Erde mit

eigenen Kräften zu begegnen, umso mehr wächst die Pflicht der

Europäer, um ihre eigene Sicherheit, natürlich im Bündnis mit den

0 USA, bemüht zu sein.

Solange Moskau offensive Ziele verfolgt, wenn nicht auf der staat-

lichen, so doch zumindest auf der ideologischen Ebene, muß deutsche,

europäische und westliche Außenpolitik auch die anderen Mächte ein-

beziehen, die an einem Gleichgewicht der Kräfte gegenüber der

Sowjetunion interessiert sind. Das gilt vor allem für die Volks-

republik China und für Japan. Die Tatsache, daß China eine kommu-

nistische Gesellschaftsordnung besitzt, ist dafür kein Hindernis.

Anders als Moskau hat Peking weder die Absicht noch die Fähigkeit,

seine Gesellschaftsordnung auf Westeuropa auszudehnen. Eine deut-

sche oder westliche Außenpolitik, die es sich zum Ziel setzte, das

-19-
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demokratische System auf die ganze Erde aus2udehnen‚ würde sich

übernehmen. Demokratie im westlichen Sinne gibt es zur Zeit nur

in Westeuropa, Nordamerika und Japan. Es ist der Wettbewerbsnach-

teil der westlichen Demokratie zum Kommunismus, daß dieser als

Zwangssystem ohne Rücksicht auf den Entwicklungsstand allen Völ-

kern auferlegt werden kann, während westliche Demokratie eine

geistes- und kulturgeschichtliche Entwicklung voraussetzt‚ die

in Asien und Afrika anders verlaufen ist als bei uns. Unter diesen

Umständen ist es absurd, wenn bei der Beurteilung asiatischer oder

afrikanischer Länder der Westen nur die Staaten nach seinen Maß-

‘ stäben bemißt, die auf eine Zusammenarbeit mit dem Westen Wert

legen, während er alle Regime von Kritik freistellt, die sich

Moskau geöffnet haben. Einen solchen Luxus wird sich der Westen

auf Dauer nicht leisten können. Jedenfalls gilt das für uns, ein

geteiltes Land, mitten in Europa, an der Grenze zum sowjetischen

Imperium.
1

Unsere Aufgabe ist es zu erreichen, daß unser Volk in einer ge-

fährlichen Welt in Frieden überlebt, daß die Bundesrepublik Deutsch— 1

land ihre Freiheit und Unabhängigkeit bewahrt und daß mit Geduld

und Klugheit eine Lage geschaffen wird, die es dem deutschen Volk

erlaubt, seine Einheit in Freiheit zu gewinnen. g

O \
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Pressemitteilung u___

sicher „

Bonn, den 24. Oktober 1977 lllsozia, . i

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler: i

Das Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute

hat die tiefe Kluft zwischen regierungsamtlichen Wünschen und der

bundesrepublikanischen Wirklichkeit unbestechlich offengelegt.

. Wenn trotz der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Steuer-

entlastungsmaßnahmen im nächsten Jahr nur ein reales Wachstum

des Bruttosozialproduktes von 3 Prozent erwartet werden kann und

die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 1978 "höher sein

wird als 1977", wird das ganze Ausmaß der fehlprogrammierten ‘

55-jährigen SPD/FDP-Wirtschafts- und Finanzpolitik deutlich. Die-

se Entwicklung kann durch den jüngsten Steuerkompromiß im Ver-

mittlungsausschuß nur geringfügig gemildert werden.

Die CDU erinnert daran, daß sie diese Entwicklung bereits im Früh-

sommer dieses Jahres zur Grundlage ihres Vollbeschäftigungspro-

0 gramms gemacht hat. Die Feststellung der Institute ist zu unter—

streichen: die Wirtschaftspolitik hat ihre Möglichkeiten noch nicht

voll ausgeschöpft. Was damals galt, gilt auch heute: Wir dürfen uns

nicht mit einer strukturell verfestigten Massenarbeitslosigkeit ab-

finden.
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Pressemitteilung u
sicher

sozial _

und frei

Bonn, den 24. Oktober 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Teilkommunalwahlen am vergangenen Sonntag in

Niedersachsen nahm der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute wie folgt Stellung:

. Das Ergebnis der Teilkommunalwahlen in Niedersachsen bedeutet

für die CDU einen großen Erfolg. Mein herzlicher Dank gilt allen

Kandidaten, Helfern und der CDU-Führung in Niedersachsen, die

dazu beigetragen haben, daß die Union ein so gutes Resultat er-

zielen konnte. Die CDU bleibt damit in den Kommunalparlamenten

und in den Kreistagen weiter auf dem Vormarsch. was sich bereits

bei früheren Kommunalwahlen zeigte, hielt auch in Niedersachsen

an: Die harte Arbeit der CDU in den Städten, Gemeinden und Kreisen

wird vom Bürger honoriert.

Wer glaubte, die Demonstrationen gegen die geplante Errichtung

eines Kernkraftwerkes in Grohnde und von Entsorgungsanlagen in

. Gorleben würden für die Union abträglich sein, wurde eines Besse- l

ren belehrt. Damit erhält das gestern erzielte Wahlergebnis eine

Bedeutung, die weit über den lokalen Rahmen hinausführt. Die Lan-

desregierung in Niedersachsen unter Ministerpräsident Ernst Al-

brecht und der CDU-Landesverband Niedersachsen unter der Führung

von Wilfried Hasselmann dürfen das Resultat als eine Bestätigung

und Ermutigung für ihre Arbeit auffassen.

Der Wähler hat erneut seine Besonnenheit und politische Urteils-

fähigkeit bewiesen. Dafür gebührt ihm Dank.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunther Hennch - 5300 Bonn. KonradAdenauer-Haus
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Pressemitteilung u
Bonn, den 24. Oktober 1977 sichgf

sozial _

und frei
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth, Vorsitzender des

Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, erklärt an-

läßlich der Veröffentlichung des Herbstgutachtens der Wirtschafts-

forschungsinstitute:

Die gedämpften Prognosen der Forschungsinstitute für das Jahr

1978 sollten für die Bundesregierung ein Signal zur gründlichen

Überprüfung ihres wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Kur-

‘ ses sein. Angesichts der drohenden Wachstumsschwäche und Ver-

schlechterung der Beschäftigungslage, die die Institute voraus-

sehen, müssen endlich die Ursachen der Krise angegangen werden.

Vor allem der permanente Rentabilitätsrückgang und die daraus

resultierende Investitionsschwäche verhindern eine dauerhafte Ge-

sundung unserer Wirtschaft. Nur wenn wieder mehr rentable Ar-

beitsplätze geschaffen werden können, gibt es wieder Stabilität.

Folgende Schwerpunkte müssen jetzt gesetzt werden:

1. Die Entwicklung der Arbeitskosten muß wieder produktivitäts-

orientiert werden. Die Bundesregierung muß die Tarifpartner

‘ energisch auf ihre Verantwortung für Wachstum und Beschäfti-

gung hinweisen. Sie darf sie nicht erneut durch überhöhte eigene

Prognosen zum Fehlverhalten animieren.

2. Die Bundesregierung muß rasch ein Konzept zur Verminderung

der von den Betrieben für die Allgemeinheit getragenen Büro-

kratier und Sozialkosten entwickeln.

3. Die Eigenkapitalbildung der Unternehmen muß massiv erleich-

tert werden. Insbesondere sind vermögensbildende Maßnahmen

der Arbeitnehmer zu unterstützen.

4. Ein Programm zur Förderung von mehr Selbständigkeit maß

entwickelt werden, das über die bloß Anhebung des Volumens

der ERP-Darlehen hinausgeht.

Herausgeber CDU-Bundesgeschässlelle v Redaktion. Gunther Henrich - 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus
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Pressemitteilung u_____.
sicher

I”sozial _

Bonn ‚ den 2 5 . Oktober 1977 und fre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

wenn eine gemeinsame europäische Großforschung nicht zur Farce

werden sollte, dann war die Entscheidung über den Standort des

Projektes JET überfällig, erklärt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesen-

‘ huber MdB. Grundsätzlich ist daher die Tatsache der Entscheidung l

zu begrüßen. Daß die Entscheidung für Culham fiel, zeigt aller-

dings, daß die Bundesregierung dieses wichtige Projekt mit be-

dauernswertem handwerklichem Ungeschick betrieben hat. Noch im

Sommer d.J. war in den zuständigen europäischen Gremien eine

sehr große Mehrheit für den Standort Garching unbestreibar ge-

sichert. Hierzu haben vor allem die überzeugenden Sachargumente

für Garching beigetragen. Eine politisch verantwortliche Ver-

handlungsstrategie, die den Willen zur europäischen Zusammen-

arbeit, das Interesse der Bundesrepublik Deutschland und die

Sachargumente angemessen zusammengefaßt hätte, hat der Bundes-

regierung offensichtlich gefehlt. Notwendig ist, daß die Bundes-

regierung kurzfristig klarstellt‚ in welcher Weise künftig die

o Erfahrungen der vorzüglichen Forschungsgruppe in Garching für

die Fusionsforschung genutzt werden können. Hierzu gehört auch

eine schnelle und umfassende Darstellung der Bundesregierung,

welche Folgeprojekte für JET in welchem Zeitplan vorgesehen sind,

welche Aufgaben bei diesen Projekten auf die Bundesregierung zu-

kommen werden‚und ob im Rahmen der europäischen Vereinbarungen

zum JET-Projekt sichergestellt ist, daß die Bundesrepublik Deutsch-

land auch zukünftig den Beitrag zur Fusionsforschung leisten kann,

der ihr nicht nur nach ihrer hohen finanziellen Beteiligung, son-

dern auch nach dem international anerkannten Sachverstand der

deutschen Forschergruppen zusteht.
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sozial _

Bonn, den 27. Oktober 1977 undfrel

1
Die Pressestelle der CDU teilt mit: ä

Zum Beschluß der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ einen Gesetz-

entwurf betreffend Vorziehung der flexiblen Altersgrenze für

Schwerbehinderte im Deutschen Bundestag einzubringen, erklärte

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Der Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ einen Gesetz-

“ entwurf einzubringen, nach dem Schwerbehinderte bereits mit

60 statt mit 62 Jahren die Altersrente beanspruchen können, ist

zu begrüßen. Er stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem

Wege dar, das vom Bundesparteiausschuß der CDU am 13. Juni

1977 einstimmig gebilligte Programm zur Wiedergewinnung der

Vollbeschäftigung in die Tat umzusetzen. Mit dem Steuerkompromiß ‘

im Vermittlungsausschuß sind bereits weitere wichtige Teile des

Programms Wirklichkeit geworden. Dies betrifft z. B. die Aus-

weitung der öffentlichen Investitionen, die Steuerentlastungen,

die Förderung der privaten Investitionen. Weitere Schritte, das

Vollbeschäftigungsprogramm der CDU zu realisieren, werden

0 folgen.

Die besorgniserregenden wachstums- und arbeitsmarktpolitischen

Perspektiven, die die fünf führenden Wirtschaftswissenschaftlichen

Institute in ihrem Herbstgutachten aufzeigen waren Grundlage des

Vollbesehäftigungsprogramms der CDU vom Frühsommer. Auch die

Grundlagen des Vollbeschäftigungsprogramms sind also von gröllter

Aktualität. Was damals galt, gilt auch heute: Wir dürfen uns nicht

mit einer strukturell verfestigten Massenarbeitslosigkeit abfinden.
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Pressemitteilung u__

sicher Ä
Bonn, den 27. Oktober 1977 sozial ‘

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter dem Titel "Streitfall - Die Schuld am Terrorismus" war

für heute abend, 21. l5 Uhr im ZDF ein Streitgespräch zwischen ‘

dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler und dem

SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr vorgesehen. Wenige Stun-

den vor der Sendung hat Bahr seine Teilnahme abgesagt, ohne

der CDU seine Gründe zu nennen. Dies ist ein erstaunlicher Vor- l

. gang. Der Vorschlag, einen Disput zwischen zwei Politikern

der CDU und der SPD über das Terroristen-Problem führen zu ,

lassen, kam vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Dr. Heiner

Geißler stellte sich dafür sofort zur Verfügung. Der SPD-Bun-

desgeschäftsführer gab ebenfalls seine Zusage. In den heutigen

Tageszeitungen ist das Fernsehstreitgespräch zwischen Dr. Geißler

und Egon Bahr angekündigt worden. Der Parlamentarisch—Politi— 1

sche—Pressedienst der SPD brachte eine Meldung darüber bereits

am 21. l0. unter der Überschrift "Geißler und Bahr führen Terroris—

mus-Diskussion". Heute Vormittag teilte der SPD-Bundesgeschäfts-

führer plötzlich mit, er werde nicht kommen. Mit diesem peinlichen

O Umfall hat Egon Bahr mehr als nur miserablen Stil bewiesen. Offen-

bar war ihm die Auseinandersetzung über dieses Thema mit Dr.

Heiner Geißler vor einem MillionenvPublikum äußerst unangenehm.

Vor kurzem nahm Egon Bahr den Mund noch recht voll, als er meinte, 1

er möchte den CDU-Generalsekretär überhaupt einmal kennenlernen.

Jetzt, wo er Gelegenheit dazu hätte, kneift der SPD-Bundesgeschäfts-

führer. ‘

Das ZDF hat offiziell mitgeteilt, daß die Sendung "Streitfall -

Die Schuld am Terrorismus" nunmehr mit zwei Journalisten durch-
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DER SPRECHEH DER CDU

An die

Mitglieder des Bundesvorstandes

die Landesvorsitzender} der CDU

die Kreisvorsitzenden der‘ CDU

Bonn, den 28. Oktober 1977

Sehr geehrte Damen und Herren, ‘

CDU-Generalsekretär Dr. Ileiner Geißler diskutierte am

Donnerstag, 27.10.1977, 21. l5 Uhr in der ZDF-Sendung

"Streitfall - Die Schuld am Terrorismus" mit den Journa-

listen Otto Wilfert und Gustav Trampe. Es ging dabei u. a. um

die Zitatensammlung der CDU über den Terrorismus in

der Bundesrepublik Deutschland.

Als Anlage über-sende ich Ihnen das Wortprotokoll der

“ Sendungwie es in der Kommentarübersicht des Presse-

und Informationsamtes der Bundesregierung veröffentlicht

worden war. Ich empfehle den Text Ihrer Aufmerksamkeit.

Mit freundlichem Gruß i

Ihr

qwlh F». m‘,

( Günther Henrich )
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Gespräch mit CDU—G?nEakr Heine: Geissler

Egggpgi-.‚ Wollen Sie(eu;eeichts der verbreiteten Kritik) die Eitatm

sammLun5 nicht einfach zurückciahen? Mich erinnert des ganze an n23

bekannte Eslfeihandhuch der EEU.‚.Die SPD hat das damals zurück-

gezc;en„ _

' Geisslggi Ich glaube, der Hinweis auf das Helrerhandbuch der SPD

ist dem Ernst des Themas nicht angemessen. Die SPD hat das Helfer-

handbuch zurückziehen müssen auf Grund von Gerichtsurteilen. Der

Parteivorsitzende der SED ist zu 4 000 Hark Geldstrafe verurteilt „

worden wegen dieses Buches. Hier dreht es sich um etwas völlig

anderes. Es sind hier sehr hmte Angriffe auch gegen mich persönlich

gerichtet worden. wir haben in dieser Dokumentation, die ja die

geistige Auseinandersetzung nicht ersetzen eoll..„ niemanden in 1

einen Topf geworfan, sondern in unterschiedlichen Abteilungen Aus— 5

o, jagen vlzledergegg-äuen, (Jira über den Terrorismus gemacht worden sind.

Und wir können natürlich die Frage_stellen, warum man so etwas

macht. Dies ist völlig richtig... Wir leben in einer schhcllebigen

Zeit, und wir erinnern uns mehr rasch gar nicht mehr daran, was

vorher gesagt wordcuist. Aber Horte haben ja Wirkungen, vor allem ‘

wenn sie von bedeutenden Menschen ausgesprochen werden sind. Und ;

die Worte, die gefallen sind und bei den Menschen angekommen sind „

in den Köpfen, können ja nicht mehr zurückgeholt werden. Ich möchte

ein Zitat hier anführen, das Prof. Habermas zu diesem Thema nach der

Entführung von Schleyar gesagt hat, dass die theoretischen Dinge,

die man lehrt und schreibt, nicht nur als Argumente in den Wissen-

schaftsprozess eingehen und dort überleben oder zerrieben worden,

. dass sie vielmehr als gesprochene und publizierte Worte im Augenblic

der Rezeption eine Wirkung ouf die Mentalität von Hörern und Lesern ‘

haben, die der Autor nicht rückgängig machen, nicht wieder ein

‘ Argument zurückziehen kann. Wir wellen diese Dokumentation auf-

faesen als einen Stein des Anstoßes, nicht als Anschuldigun, sonder

als einen Stein des Anstoßes, um auch in der Zukunft zu vermeiden,

dass Worte gesprochen werden, ohne dass ihre Wirkung bedacht wird.

. Es ist ‚ja keine ITAMJG: De: Terrorismus ist nicht von ungcfilimr ‚gekom-

men, er hat ja Gründu,_und wenn wir uns erinnern, dass Tausende

von Studenten in der Universität von Rom in einen frenetischen Bei-

fall ausbrechen, als die Üachricht vom Tede Gchlefers betanntgegehcu

werden ist, dann ist fies ja ohne ideologische Hintergründe ühcrhauy

nicht zu Verstehen. Und wenn wir sagen, von der Zukunft hängt einig:

ab, dann deswegen, weil wir den Eindruck haben, dass diese Jcrte wie

derholt werden, Es ist schon wicder‚.. das Wort im Gnnge‚ die CDU

will diesen Rechtsstaat untsrminieren, weil sie bestimmte Gesetze

- vorechlägt‚ Her: Coppik hat im Bundestag gesagt, dass die Terrorist

ein Klima herbeischiesscn‚ ein Klima m er sagte es nicht —, das

die Terroristen brauchen, um die Republik zu verändern ‚ sondern da

_ die Rechtsextremisten, die Radikalen in unserem Land brauchen — und

damit meint er natürlich die CDU — ‚ um diese Republik zu verändern.

Und wir meinen, dass mit den Worten.sorgsamer umgegangen werden

muss, und deswegen eoll diese Dokumentation diejenigen, die solche

Worte gesagt haben, die wir gar nicht vermischen, — die soll dazu

führen, dass in Zukunft diese Werte sorgfältiger überlegt werden.

(hjs) b.w.
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nicht um Echrifäshfi e?‘ ‚Jg mxscntlichczn um roliitkcr „M.

dazu 31.23.0133 „m: ‚M4‘;
Eh’: lisguxezftler odcr Wissenschaft? er Äsgäi}

‚. w“ y uo w. x11": . r—_ - K‘ .

und 59„‘ 53mg grenxeini: ahgm 5|" w. f1 ‘vfvsfäßc, (110 habe 10h in drm n

Im” Jllmgk Eosämt m16‘ w}. _ lIL. ‚Ja 11.1.5)!‘ — und 6.2.5 hat auch

J'-iin<11‘uc1; cm-‚veg1;ä-f_ ‘a3’; wefgäeläi- dsü Vgl-T» mich efvmn wundert _ ‚h3,-

um die: Gejsvtesfräihgii‘ x71 15m0 7d‘) km1:
l:\yCf°"“""°]-°11°

“ÜCNEC "n:

Aber Stellt da“: «da64; cä:7{j-igmunggrnreiheit zu beeintr?ich't5.g.;n.

.'-7Pbositioiaspa«nteq
”.;cl.‚f‚..„‘>°a» l-E auf 0-011 Kopf. Die CDU hat als

über die „Chic M, ‘lääftgoonmje? am" keine Itacht, es sei deam

]:iChkCi"J‚ durch eine“ geil ciä/‘ixafso. ‘fglzcs ogxÜaud‘ m35‘? (119 U53-

O-cs gesprochenen wnpe-es“gg;u‚ä‘f‘rf°”t“i+9ä1 62i‘ U19 Ausviirlzunscn

nmndenw das Recht b‚riqc=l—,„-+i„'“‘‚_‚l°jf'
Ereelü hGlÜt doch, da15 nie-

üble lmhämggr der ä‘1n;;;1:::1ixv.‚e1;‘c.„n uaifi, 2.13. Politiker oder et:-

‚ _ „„ _ V . „ _.
.

antwortung: für ihre "orte ‚E3, Bluff “u änler?“ und ‘lach der‘ V91‘-

. ...„„ - .— „ ‘ H „L iragcn. Tuch-r ‘Jlrd hier‘ (‘a ’ ' —

ge „m1.. J.C1'1 giaube, mal} cucs 1IO't\’Jnn‘4I‚
.„‚

_. _ocn gar nicht

kunft eine Senkung Anal‘ "e. i 3:9 1st, qyenn 341:‘ 111 der Zu-

als geistiges Ltmfel-d ägs Toqäfigfn:efgvqrnelaznxcn wollen, mm3 wir

bezeichnen müssen“ ' 4- - vmla um (Joch wohl nun zu Hecht

‘sfilicrt: Sie hWbpn „.e„a„.-_ ‚v _ . _ ‚ ‘

der “Eilmc: W611“; esudäoräyiä-‘gg? haoegliiäguntgcn. C1115. sie Llcnn
.

— „ . -- w» + m im :.‚z1-: ; -** um"

segeosn um; acmn hLLt-ts es 111m1 kmWq A-k-V-gva. “klar *“‘L"_-*“1T““u

Eegeheln?
v = . ‚ „m. nwqmat auf rorrto euer PUDRCI‘.

Geissler- 1 * ' „ .‚ .
Lcn hilf. qarlca; fur diese Frage. 1322:‘ haben z T’ in (‘m1

J-lxttg ors „an Ab'C€J.ll.’..‘1gO11 Zitate reiyrncv v n pq-t- . " " "" ' ' i

Angmlorigün der SPD mm FDP an n“ E. . 3h 9 7 -._.1 11ern, auch von ‘

schweren Crfaneq und x-äcgen „’ 2'," T“, 1m “urlfsffn ln den VGrEQnGQ-ncn 1

. wird auch ‘der _'Zv‘”L1)CrV*-' quäjldjnarlscrxw untorstutz haben " ßljc": ‘

4 ...:.„:.:; „e —.‘u- -— „_,. _„‘

Tcrrcrismus: aber ‘wir Iviahmrllß T‘ lgtaildafl-n‘ bCJ. ucr ‚>..c}.11n13.._1‚11|g am \

nach unserm"- iufxw: | Ä-(Nhi-fx m"): um FG ßeorechä 51° Ü-°5‘”3{5’=11 s

_V‚<;ei’j_ aus „nrmbr; he:fr'(‘:u3f‚ Ego ‘geffllßülfnuveise gebracht werdnan müssen, ‘

der SPD nzuzd eunh
in- um: v9i5a'nC9D0n

Jahren 1’o1.=‘.'b:'.‘«:"1* 3

eingosditzt 593m‘- hä}; 125m _....an_r_c.cs icmjorisnnum nicht rixawtiß 3

Die Leute habe}; N:.%‚;h‚..:gji>;1c?ei{1f Lcfinußflfl, alle Qcmrxnc‘. äujTLÄ-n konnte. 1

nicht -‚.;.,_„scg_1.__.1n;dü;:' säEißlnveä-fgf "il-:"'‚lißü‘l‚ V731“ der Terrorismus: |

er hat sich neu oräqpa:g;_ V tai 1_„J.cn_. nur latent da, sondern
\

gm-rordnn- „b; daffzigä 31 um 1m: auherordäntlich schlagizrTTtig ‘

H w» y u u. .-„- „crxc c. .6. 1-" -‘ > '
. "

mach-t worden 51m 93„ njtfi‘ e 1:1, ‘i3; da1; iefse Augssagcn 5,4.- ,

sagt, Chr TC.„„orfi;lr‘-- ‘l fvchc nafze gegen die CDU. H911 hat "e- 5

— .‘..L . 1-‚1: „ : . v1».
ä . u „

politischen
«Jorsclärljiwelarj.

xägxlriium CL0 SL‘.Chf‘.:\wI1ClLS--
x

. ._‚-‚ ‚I „ .V ._ . _L. .

‚ änerlganntt-‚vsrden, augf- Gefcchä; zu 56x2,“ a
i

. u einer ‚39r\-'ac?111=*"r z T‘ der Vcr"ccjd' ( ‘i- L ' ' ‘

' -—- 4' w .1ger ltommcn...
\

. -

.
\

' ’*‘-’-‘-1fc*"t' ‘Worto nur - ‘
*

:-—.'—:....-....-_
n. -1 U : f‘ ' ':' . ..‚

1 _‚-_' . „ „ . H -- -_' - u u”. ..‚ . „nnon 395,011

äf6äT1O::‘1I)-U3-:-.° TPJU Zlgläli, die habor} Sie auch schon gesagt. '

in ‘xi-Au
‘mm m“)- ‘Jich uzvtz vor von hcrrn Hn..t!1oEv1*; der rztuhl;

7- " ‘ v -. a ‚L - 1, „ ..

J..-cr . ammiung unter ocm .5 tichwmt ‘Vcrnrnngullf; und ‘lcrharm-



'15
„q

g

_ >
‚ z. „*-

STmuITI-‘JLIJI, l

’ lostmfr’: "Auch die “v”? ' —„ ->
' 3

sind änbestreitbar’)?
‘Üimdefaufligäiägf.‘häfwgäismus

in Ihver DOkUIll”‘-'1’t’\+-i'\r 13* ' "T! " M“ *- ‘H715 G1’ s‘ ‘ähofer

— - —. w-» . ‚umer ‘vorlmwwoqlrw:
q t v. . y x

cDU/Csuznlifjken 7U1WWF N was .i 9 „b . „o e was haben .

....‚ „ .. ..‚. „. „—.auwc‚ a1’; haben simwemr-q; H
'

am letzten Vleclwozzenäc rasant. “an-x; n u w “‘ ‘L’ d‘. (“€553 3°C)‘ '

eigentlich, in Zihrer eJZEeneAE Ägtsgihslälmußten
l

Yias sind solche Zitate WIEN}? Das ist uvmäm praw ar 05er Stehen‘ '

.

‚ „ . „ ‚_‚ ,
.

Geiäslcr Ich Pabe zu dir '- m m '
I

__‘__. i, . .. L . . ‚-: ‚nhema «Lch m a .- ‘ ‚ -

uas 51.5.3191‘ angeführt 141'507; und dgckäjc ;41\ß-I-S3F|Iiä;t?iiXJnlCr-lt yahf’ 9' -

„ .IJ .. .„ „ „ _ ..

mit den anderen ßussag-en s-ghcz-p. müsgen dieugr 291mm} e‘bll|1\cl‘ung "

drängung des Probla-znue‘ 4351er vverwxermlgsu„„r 5:5 «I, E1‘ ‘am; Jer‘ ‚

ägfäefülgri: xgozjcgn sind, ich gjägzade 'Amäiügrangääsgegxäght.

fegen‘ 4iti_1TJ__.J.E\1 ‘ggb-raolrt vier-den aus dem Argument heraus

5&5 °3=1E‘-‘-P*ce .‚ wor-„Len ist, der Terrorismus vzünie gar 1mm‘; gcfghr -

oder keine wesentliche C-efciqr mehr dawgtajiep an diene“ z M:

mit der Absicht, (15.9 \'ors"ccllurw*en (Im; C313"... "4 211 hab; 2S e ‘d > v

gesagt, ich hebe 95.1’: Beispiel aägefüuiz. es vibi: eint: g-‚qääräeähe '

V9“ anderen V0TSC=313.ü@eu -- parlamentarisbh abärehren 2:1 kämen Und ‘

0"”? Glauben, daä} ein weiteres ‘Iorgrehen in dieser Form ‘vävimlitäh dann .

‘vlenn wieder etwas Pause cinewtretex: ist in den terroiisfischex ' '

Apschläigen, ett-ras Ruhe eingäüretez} ist, zu 53x91; es ist viclgeicht

nicht not-zenciig; da?» dies nicht mehr massiere": dairf nieI-"wirä '

doch niemand an riszn. "rsnqszr geste-Llq; ‘vai, samn äug'(‘‚i„.'‚_cx‚li„,l

. _ „w _l _ ‚ J -__.—.. ‘„-.. -... . _....,

W11" 1130911: Osguchi 4:13.95 aus uez LlUTClJJUng uer Dokumentation doch

klar hermrgeniz, noch. einmal. an denselbsn ‘=Vn"*1°’='v*aer1;rmj_c klar „a-

schrieben - drs «du». die ;c-«naa-‚-«n-ns-t—i„.al.‚flgä'
“ " ‘ ‘ °

. ‚ — v .A.- -„- .-...„. "-6 -r« 1%.,

die haben diese
Tdrutirxtationubglzomztgn

__“ dim hcl.umlzsxäli‘ääjigoääg‚ ,

313963011 garrteiclxsa, in Z1‚:2':qnf‘t.jeder: de? i .

seine howae isscr ulärt. “Ex-i z»: m: «n w: . n." -

niemagxccn in 6.3:: Uäheuzum T'*:*"c>=4JiJ-::::
'äenäeäfß?lnd‘ä=fi.l‚f7‘i

ärnjgen I

"Iir vxisccr dm '"9"L"‘:*-" i; 7.3 _ 7‘"—w’„v.“ .«_""@-" "““*’-.'9n9r 2

. -„.„, .L\ ...>.-„-;1i5„1. („.9 sicn wirr». 312'381 W16 die cnlmn

die beschvichtxt; "nefrstäa. nichts 3:11: dän nlzicivtm ;'"'—‘;:;‘f)‘r\j_.r:tg11.p;:1" ' ’

z ihren aktiven Eäälsforn ‘hxau ‘naher. DÄE EnbSAJQSs iÄvauLxl Gorä}; M

schon nerrv-: ‘gar: 11x3»: in «y "r2'y\'V;nr\-w-‘. :;„Ä>.—';_4C« 1-» ff. "

wir m-Li:s;.:‘#:„-"‚«.:;.. " :„:"‚.-:* 5PA *=;—‘-‘f%“—»?e‘-‘ cesastu-

' . * h“ „—=— f i5; :.—_‚ ELE. 2 ';s1c:-.'v:ig;rr uns: — Aussagen,

3%?
im übriaer» amwh

‘nazüi-J-ä- fäofx- ‚xgzxfn xi: „er; m aie poliziscne Arena begeben,

t. ‚l i... a4. ?.‘.‘‚VLT./J.,:=G'n unaearer Aussagen acnten. Ich glaube, das

ist ein ganz. wxczatuiger Sunkt,
.

‚ (zu)

(Fortmmseite) „ .

._

‚
_



1 ' 2 6 STREITEWLL

Egggggg Sie haben eben gesagt: "Schriftsteller, Künstler werden kaum

zitiert", sondern vor allem Politiker zum Beweis, das sie sich geirrt

hätten oder daß sie die Gefahr des Terrorismus unterschätzt hätten.

Aber ganz so stimmt es ja nicht. Es werden Grass, Mitscherlich‚

Eöll‚ Schlöndorff‚ Gollwitzer zitiert. Nuß man intellektuellen

Künstlern nicht zubilligen, daß sie empfindlicher reagieren und

radikaler fragen? Und ist das von Ihnen nicht ein wenig verkannt?

Sie fordern von Intellektuellen praktisch, daß sie sich wie Politiker

- verhalten, da sie sich am Maohbaren crientieren.\Aber wir wissen,

intellektuelle Künstler orientieren sich am Ideal, und ich finde, _

dsß das sehr richtig ist.

Qgggglggg... Es gibt ein Gedicht von Heine, in dem er schildert,

den hinter jedem Dichter die Gestalt mit dem Eichterbeil steht,

dieseqLiktor‚ der dem Dichter und dem Schriftsteller wie ein Schatten

folgt ‚ und der sagt:"Ich bin die Tat zu deinen Gedanken." wenn wir

das so nehmen, wie er es gesagt hat, dann will er ja, glaube ich,

schon für die ecnriftstllerische Aussage die Yerantwortungsethik

“mit einbeziehen, Um vmieinlel mehr nuß dies gelten filir den Fall,

wenn der Schriftsteller die Ebene der Kunst verläßt und sich in die

politische Arena begibt. Er hat dann nicht mehr den Kunstvorbehalt.

Er mag zwar empfindsamer sein..., aber er kann nicht mehr den

Kunstvorbehalt für sich in Anspruch nehmen, wenn er sich politisch

äuert. wenn er sich politisch äußert, dann muß er sich politisch

genau so kritisieren lassen wie jeder andere„..

Tramggi Aber wie erm wäre unsere Gesellschaft ohne Intellektuelle,

die radikal fragen und radikal in Frage stellen?

ggggsler: Dadurch, deß wir jetzt mal jemanden radikal in Frage

steilen, indem wir einfach zitieren, indem wir einen Stein des

Anstosses geben, werden wir der Einschränkung der Freiheit des

Geistes teziohtigtv Ich glaube, hier ist auch ein bißchon ein

Kartell einer gewissen Elite vorhanden, die glaubt, sie hätte die

Intellektuelität und die Kultur für sich gepachtet„..

Uilfert: Jetzt sollten wir, glaube ich, den Ausflug ih die

‘Philosophie abschließen. Sie haben gesagt, alle die handeln, müssen

sich dann auch zur Verantwortung ziehen lassen, Dies, finde ich,

' gilt aber in erster Linie für die Politiker, denn die handeln ja.

Die handeln äu auch für andere, und sie haben Einfluß auf andere.

_ ' Lassen sie uns zurückkehren in den Tegeskampf. Ich glaube, in der,

Schule, da würde man Ihnen den Vorwurf machen, Sie hätten abge-

schrieben. Tatsächlich hat ja der CSU—AbgeorCnete Spranger schon

vor Ihnen etwas ganz ähnliches gemacht, Er hat auch vcrneweg einen

Vorwurf gesetzt oder Vorwürfe der Begünstigung des Terrorismus, dann

kurz Zitate von Intellektuellen und Politikern angehängt, die dann

auch großenteils bei Ihnen wieder auftauchen. Hat Sie da Ihr kleiner

Bruder in einer Art politischen Zugzwang gesetzt?

Geissler: Das ist eine weit kolportierte Vermutung. Davon kann gar

meine neue sein. Ich habe Ihnen erklärt, wie diese Dokumentation

gedacht war. Ich kann Ihnen auch einen aktuellen Grund noch nennen.

Die Diskussion ist ja in den letztes Monaten und Wochen weitergeführt

worden. Und aus der Praxis der politischen Arbeit weiß man, daß

natürlich die Debatten über die geistigen Ursache: auch auf der Orts-

ebene und der Kreisebene geführt'werdcn‚ Und wir haben eine Fülle von

Anfragen bekommen: was ist dann zu diesem Thema zu sagen? Und die

Gefahr bestand ga in der politischen Diskussivß; da3 in den

Versammlungen d:auEen,ohne daß Material vorhanden gewesen ist, immer

f
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_ Wieder‘ Siesast s-rxtrde: d i e Sch:*i:”'.:s’E:el?_:-:'. c1 i e 3jsi_.-«„1_0„

d i mp7) U d „w. d;‚.„ -- v ..‚.v‚»:..—|.- :‚ . "' *‘

‘ _9 u - s {1- (‚v-IG‘). .569 warte ;l«‚\h‘.1.L..Jf»J1 35.71:: "—‚-‘(::”Ix(:c*;’(—;‘-3d_e swgapar-

gÄLSJ-GTU-“ß }"n‘1’Pä‘lsci‘gl-lcrmä C131‘ 561713-91 AÄKLUIEIEFJCatiOIl es-rasen. Was wir"

„er ‚gemacm: .11 e21, ist eine getvisssa ‚=-‘crsc:15f‚_j_=;-i ewm-m s1‚_...<„n

was vlortienq 1gb, ‘Jnrl ich pi: ein ß-fshjingter ffüx‘ die: gersäazijxßhe

yeraxrltv-_'orqvtur‘g a'.zc3r_la‚gfggsz=‚ex_x‚wr‚xs 9ms: 1:353; 5355+; PLigrISOYIGLZ-S

vepazls‘v_roz_*t'.rxg‚ garen. 39:15:13. efsxiää 5x353: 3,115; 9;; (13-55;- geragcstehen,

Ion muh am; auca 11m1. m11 nzerda’; hier 2:141’ i; cnata:r5.i’:fen‚ 354,; s-tejLlen

m11: aulferordeg-ggclu_kri't.}s:31_s.e D35; ist an's}: in der Öffentlich-

kelt so. 19h nnue (Las x"-„:n:sJ.g.„ „man: irjn 554x55; es zugm; nogggxay_‚ das

es eine» Relhe ‘vor; Llättifi": grZb-ai, dxia sich. Cffelfwjgr ;_»„1.;3y1-‚ "ggfragen ’

lasser} woälen, die FlzL-algwg. an sich z».2„riic‘e:xv.=a:5‚se11 hinsidz-fgliclx Llessen,

was sle euunnl gesagt n.aoen„„

‘aiilfgrt: sich gerade ria-rübesr axxri, da55 man sie nicht '

Tr-agyp ::u ‚Lhril ‚rxugsageau, sondern das’) man. sie exzxifac}; V111; einem Etikett

verslelrt und fertig.

Geissggaä: Wir- S111i doch mit dieser ‚rageinemäersetzumg um die Ursachen

‘gar nicnt fertig. -
'

. Träggg; „..‚ Sie älgbpn. gesagt, dies solle ja 2120:1 6.5.9 geistige Eras-

clnalzaersetmmg 112.921”: ersetzen Und Sie hzzbei: gesamt, diese Dckwnen-

tetion cm‘ ein ">"-='i'n=”« w: {xer die: LI‘-’5rv"n".-v1 am. mci’.‚„o‚asc..—.uw« „(y-a -.
. . .‚ . ... .‚...„...‚ „.4 .- —L4 „ „....-.-. .‚..„. _;-„.«. ._.„.;‚ L, nhlucx

nnchzxgueaukezz. WEIL’! zum 21.15 "xrerms-„cixiz, 112'413 man sich 62:22 mich-i: auch

fragen, ob es Knicks’; gsellschaftiäclxs ?j‘.‘:—:::';:c1':» für der: TG1‘Z‘QI‘i!‘;-“:\L1S

_ ßlbifg=a_’iluqh das I-‘Jslanc’; siyelfxt permattekz‘: C‘: dJZcs-e

Gese;.'.s:‚na:?'-: 3;? 21x: T-T51":"C2."f'5’:3€‘.1 f‘.‘."’JC.‘J.ZlC‘;‘f. ‘jcvrorictex. xvrerdexl nicht

als T=.::v:'o:*5.stefv"v ‚zeEarefx. 121311542413 r-‚Lzsvr, fa ‘7T:—‘e=.':"_v=r‚> danr-F‘;

5972,21. ‘Ilüßten ‘e;i:"3.a nicrizf: tiefe: gehen 1511:3 tiäjfet ‚äräge 15x355}?

_C»_':5.z;3;__c1’: Elan: 25:11:: z.;i'a:»‚..=_:2r. 5113.131 ;.<3s9i.E.s:Z2:_::" 33.10113 L5JI.*:|„-s“:ic:en

a1':aljn‚'sie;‘"i: WEPiÜGZ‘. .. glaufae, wer; cie ‘Tefent’::;o1“‘u'.1nf: für den

ggrrcw:i.smug :*-‚i<:‘1‘»: 53.1.’? geseilssff.aftl‘.ici*e Tj:f;':r.'-:e:1. ;'C:'r?i‘-J‚;";: Das xzcllten

‘L5 912:; Eicwzgex": -';_-: ;:;r;—5:. :.:J':L‘:'.;5.c: vcbzä :.a„:_ w; —.'--' ‘an

Ursachen zu s;3:‚"*2:‘-.1':‘: ‘:::':n;?c.".„„..:7_=:'.e 3e11s1‘%1'u‘.:: 6.2% glie

periode i7: Grixz-ie 212€." eine ‘Caschiscisc".s—;3?z‘iif.e sei —- vcn Ziarlzvise -

0 m10. vieles eaxclfare, 62.15 3:21:22 1*; Zfrssf; r’;:—s":-;lf::„ vcrdeaz r.:".’r::;e‚

aus sich 115315125 1.1.91:": n21‘? 1*2:1:"i3;'"": 2651-325 Ic-‘rzne. 113.: ‚F-xiorlxä gesagt

hat, Land vieles anders- 32212:; die Ziie::‘c;:;':7‚f.r:;-v:r*g da: Szznsrlesruvsxxblii:

. mit 55-11353 Späfiäapitxalf.stinken mtsbeixr?"säge-t 2132:1 die: Perscniffizierung

. dlesen A.L1sbe*„=.te“rsv';aa1 s: im bestinmate}: :'2l"50‘.1C':".‚ ja 111L’) auch

- Opfgr 6.16535 Tsrrül‘iszüt!s geworden Ein-a solche 319010519, die

da.111ri1:ers‘„;:‚n:i — ich 39-521; 5313:‘ vcfein.tfaci:e'*x 1x13. abltiirzezi —-,

hat naztiitf..f.ch 3901.". 11313621-3- ;’.o':.secg.ianzcn„ 171m1 1527m 2.2155? üxi; arziieren

Gmüudgn ur‚:‚<1_mi*t_2:.r;=:;‘e;'v. 7.5.9134‘), so 1:63:13: <-.-':.r ai-xnmoziv xrcrEc-lggen,

‘I35 die K5311«33-5-133“‘—15‘2?‘i‘T131 Z-?:'._.e?'.r1: ia:'.i.;-;:'*: '>'e:"5‘;a.1x«icne-. würde ich

sagen, :a2;c3‘x}"i:-.:r lj.t"".:st‘ac‘i"r‚7.c‘.i. ‚Fiasr-e-iti: Tcinmzzsgszitendon

pcliischsn Ißeäreic‘: 74'-3‘.’s7T’-’‚'.L"u1'1«’‚‘31'l ‘eilt 5“."-.'I'.‘e:1 Ü"s 5416x321'-1*az1fcz*stel.?.s

(‘t-er IJ7;'?'‚=r-:1*11r:1'3:?:2", „F2.“ 3:3:‘-Js"3:i1n5.i.;v;:\ 1171i rieilaät‘.

1cm gqgxibg, aap 2-7357: vn:i-t'J-13Y-(x‚:i::c:w4; '--e37<cl:.1„ ‚ {um .351“ ist 5a

nool} 91»; xragc ngcn dfam Jtusland gestellt ‘VOTQ-‘Jile Ich nuöckyta ganz gern:

. äu gar: Trxemz; a=„'-.:..-1 zmcu. was sag3n_„ „

pi’)
1 l _
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Uilggrt: Ich fürchte da nur eine weitere Abschweifung.

Geiscler- Das ist keine Abschweifuxl ‚ das führt zentral ins Theun. '

__—.«„.—_.»‚.k

Wilferiz: IIekzm-zn z-‚vir an, es ist so, wie Sie sagen, es gibt. diese '

Frankiurtcr Schule, es gibt alle möglichen anderen Aussagen, die

‘führen dann letztendlich dann zu solchen ßxzessen. Dann ist doch

(15.9 Frage, was ‘wollten Sie (Kann naixt solchen Soziologen, Philosophen,

Sdnnizfts-"tellern tun, sollen die denn das nicht mehr forschen und

Seifen cFSLPfexI?
„

G_<_\‚_i__s_;s_l„g_;*_; Aber nrräizliickx sollen sie dies forschen und sagen dürfen. i

hnr siuvatm-sszl sich rech’i:fer’ti;;ena und_sic müssen begründen,’ und sie _ i

. IEILLSSEYJ. sich sagen lassen und lconrrcnxtieren lassen mit den honsoouen-

zou, die aus einer solchen Aussage resultiert haben. Ich habe Ihnen

am Anfang; ein Zitat von Habormas vorgelesen. Ich finde es außer-

ordentlich beein*’:1:c1fcnc'.zäcäelsl- ‘net etzcas rmnliches ‘vewurt daß

der so vnraclrkez; Streit umliforig im Grunde genonesnen ein um i

Worte ist. Und "Worte haben ihre ‘ilirlmngen, auch ihrve oolaitischen „

O‘.Jir1:Lxngcn, daß es deswegen legitim. ist, dies zu tun. TJaß hier Kau- ‘

szulitäten in gesetzt werden sind, das kann doch gar nicht 139-’ ‘

s'i:ri;k’;te1} xjfernep;_}fenn“he1;1:tecios Anslanc} äie ‘iorgfizgge bei unsLinl |

der ..-urx(1e.;re1:no..i.v: Des ts„n„ind als Cchicrexx llascfismusr dars uel on, ;

nicht «las iausland, aber Tei e des luslanos, cie inlm dzenerie

im Ausland, um diesem Begriff zu brauchoia, als faschistische ‘

Exzesse ftsrstem, dann hat es auch geistire und ideologische Gründe,

und Jzlder’ Gottes, dar; ist ein weüerer Giränd für die Dokumenta'tion.Um g

' hier endlich einanal den fmstoS zu geben, können sich ja die Leute ‘

im Ausland, die so ettas sagen, auf die Zeugen Inland berufen.

Bubacl: vzer gerade ein paar ‘Jochen ermordet, schreibt der Partei-

vorsitzende der SPD an Bundeskanzler E-Ielnxuxt Sclmidt einen Brief

mit der Aufforderung, e‘: solle. endlich den Rechtsradikalismus in _ ,

der I-‘xniesi-epubliäc ‘selaämpieaa. Der Bundeskanzler hat dies als baren 1

Unsinn‘: -2.'.'.":.et"?:. Lire‘: (‘er Brief "c2: ‘Tanz? i"; in in‘ IZCNDF‘ auf.‘ der

orsixalz: Geiäzecerscnierueh. Die Lex/zte hemign äich auf einen solchen 1

Uxxsimx, und wir müssen hizztezrixaer die iionsecguexxzen einer solbhen

falschen ‘Ziixjschätzrs-‚xtg 6er politischen und geistigen Lage in der _

Bundesrcpubliu, die missen wir alle miteinanuer «rernraftexx, Ich finde,

‘das sind alles Dinge, die anhand einer solchen Auseinandersetzvpl? ‘

doch erörtert werden müssen. Das gehört‘ zur "eistigen Freiheit in ‘

_ der Bundesr-apublik Beutscixland. n i

;{_i'i3'21-i;: Das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Man kann f

ja Gcn- Linksraclil-zalisrxvss wie den Rechtsradikalismus gleichzeitig '

sehen und ‘Dekäznpfezi xv/ollenfz

Cvoissloz; Die Ge'»'!ZÄC‘:\’t‘.1.'n5 ... ' ' ‘

Ql3jg_r1'-*l;_:_ Die Gewichting, eben. Ilafoczi Sie eigentlich gar nicht die

EniLiw:c1xt=.n:g-‚ da6 Sie eüexitLaell. wider Ihren eigenen Vlillen Geister

wachrufen, die Sie nachher nicht mehr losweröexi? Es ist in der

letzten. Zeit eine Fülle von Indizien eigentlich zu erkennen und

auch Uzvxfragecrgelgnzisse, die eine ätinumungsverhärtung, eine vmotio—

nalisienlng in der Bevölkerung andouizcn. ist gerade ein Theater-

säüclc äöll‘ intüztburgfbgäsetfi; ViOPgGfhöBS gibt iine [xussage

e ncs esse: ssenre ".“.“ "u" 21er «'C"'EIJE""QT‘.ZJ.f-Zi e: uini" ecnräsidon ‚en

Filbinger, Herr doch äiesgs Laml Qerlassen, x-Ieni: ihm

seine (Ecsellschaft 1219111’; passe. ‘Sie ‘wissen, ‘czclchr: Gchvrieriglzeitexm

Il11“'r‘ax*to5.:‘.“round Ronvzucl in Stxxttgari: hatte Dir die Beerdigung von

Banner unojnsslin... Kann es nicht sein, da!) Laie ‘.4'J'.1"1:L\n‚r5 Ihrer

‚Jlcnnxrygiiteilzicn soaa siqxya als 'I\n1_3r«'.\n[;orunc: ‘Jerstandezl wird, an"

ueu kann so}: Geseilncnnlx; urungen (sie), kann vs nicht; nein, dm’) uie

{(25.) - ‚
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eine solche Emouionelisierung, eine solche Radikalisierung in der ' ;
Bevölkerung — Todesstrafe habe ich noch gar nicht erwähnt -, daß -

Sie das begünstigen?

Geiqslggi Also wieso durch eine geistige Klärung eine Radikalisierung

eintreten soll —««; ‚

Viilfgi In Wi-‘Jling. ’ _

gpisslerg ——— das ist mir unverständlich, wenn wir im geistigen ’

Prozeß bleiben„ in ei5ungsaue*:usch bleiben, dann sehe ich eine '

solche Gefahr gar niwht unä unterstütze meinen Parteifreund Rommel,

nach dem Tode hört der Strafprozeß und die Strafverfolgung auf. Das

ist meine Lbinung. Das ist gänz selbstverständlich. Daß Dichterle-

sungen abgesetzt werden und da ein Theaterstück nicht aufgeführt

wird, halte ich ebenfalls für unra5bav‚ Nur diejenigen, die sich

jetzt über so etwas aufregän w das muß natürlich jetzt in der Kontra-

diktion gesagt waren —.die hätten sich natürlich auch mal rühren '

sollen und was sägen sol1en'« das sini ja wohl auch geistige Vertreter _

m1" x-sird das eine Ecke gapachtet? m, wenn Professoren,

‚ derte von Professoren in den vergangenen Jahren ihre Vorlesungen

nicht halüen konnten, umndiat geschrien werden sind. Wo sind denn

diejenigen gewesen, die sich heuße jeüzt darüber beschweren, daß '

einmal eine Dichierlsoung abgesagt’ wird, wo sind diejenigen gewesen,

als diese Professoäeh ihre Vorlcsvhgen nicht halten konnten?

Uiligggi Das ist nicht die Frage, die Frage 13% nach einer möglichen

Wirkung Ihrer Dokumentatior, vermutlich gegen Ihren Willen, das ist _

doch dio Frage, ab Sie sie)“ 21213595 schon mal iiicerfisgt haben, wie

das wirken kann? v -
. .

Geisslggi Ich würde Ihnen recht geben, wenn die Dokumentation der

einzig? Beitrag wäre, Die: ist Natürlich ganz ausgeschlossen. Wir

haben sofort gcsagu‚ cß Wir. z‚3‚ wir werfe: Ende November eine '

groe wissenschifpliche Frchtcgurg üäer die geistigen Ursachen des

Terrorismus ÜZ*CÄf"Ä“Th‚ rwi FC1Ö527%”:53E5liTh wird dan1a1les‚ was

von der CDU zu ?i€s5t Eheäa gacsj: üi7i‚ 5:05 ai der Basis dieser

wissenschaftliche: Tagung erarbeiten werden und nicht aufgrund dieser

D kum?ntstion„ Diese Dokunenzation hat den Sirn‚ es ist, wenn Sie so

völezz, ein ‘-.v'v::r}.2'.=„=;f7'.;;:=r 21.5433,. den rgteso Üolzxxve: 59:51:22: hat. Die ei-

geltlicho geisäigc Ausainantcrsetzung, die auch er Bundespräsident

gefordert hat, db maß naüürlioh geführt worden. Und es ist nicht nur

keine Schande, sorern cs ist eine Hotwendi;kei+, daß wir diese

Auseinandersetzung miteinander führen. '

Trampe: Sie haben sich eben zur Eefornmolitik bekannt. Habe ich Sie

ricl-ruig ‘Iersiiatiden, das-J meinen, {aß es zur ßelziixnpfLtng des Terroris- \

mus nicht ausr:ich:‚ zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der inneren

Sicherheit zu srgraifon_ zum Schutz vor dem Terrorismus, sondern daß

auch yoiüere Reformpolitik ein Kittel ist, um uns vor dem Terrorismus

zu scnutzen unu vor Anarcnismus? . '

ggigglor: Ja, das isf msirs Ibinung. Ich habe auf dem Kmuydäär CDU üüm

die Zukunftschancen per Jugend davon gesprochen, das der bisher alles

dominierende Konflikt zwischen den Klassen abgelöst werden ist inzwi-

schen zwischen einem Kcnilikt zwischen den Generationen. Und selbst-

verständlich hat Herr Graß recht, wenn er von der Jugendarbeitslosig-

keit snricht‚ War ist dieses kein Verhänrnis. wie das immer dar??-

stellt wird..Die Arboitslosigkait in Dcuäschiand das ist nichtddas

Ergebnis ingenduelchsr finscsrer {Iäcfvze des Ticlisäxarktes, hier .ist .

innenpclitisch etwas zu üun. wir haben ein Yollbeschäftigungsprogramm

vorgelegt, und wir sollten zusammen mit den Sozialdemokraten und

den Freien Demokraten dieses realisieren. Eatürlich ist es umstritten,

alles Guts ist umatriütcn. Das ist immer so im leben. Und die politisjm a

(G5. «
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Verantwortung maß natürlibi auch hier gezeigt werden. wir können

V das nient eu; Jrgencweiche Maehte abschieben‚ sondern die jetzt

Verantwortlich_bancelnder Politiner sind für die Beseitigung der

Arbeitsloeigneit zustanaig und verantwortlich.

wilfert; Eerr Hitscherlich sprach auch von Vorbeugen‚und Herr

Ürass sagt, man musuenecen den junagn Leuten eine Chance geben_

, Gelingt das‚_was }nnn”ihn:n dann anbieten, wie attraktiv ist denn

diese ROU?ilF? ‘nin_ fefcrmsohumng,etwa_wie uir ihn '72 hatten.

und der SQQr>KrJnQL€IÄT ‚gungsxi Leuten, die vielleicht in einen fürch- i

terlichen_uauikelivmus abgsrutscht wären, ja doch einen Anreiz

beta äs; Janniee: zu er5ennen?_pnu Bann Sie sagen, ich will ja

aLc .e arm n, Q5. Ü3Cfu denn lnra Leiormen mit in Ihrer Partei?

Ist nicht eher die Tcnqenz da zu einem Immobilismus und damit

auch zu einer Unattraktivitqt dieser Repualik für junge Leute?

geisslqr; Ja,_nur des kommt eben davon, wenn man eine gute Sache

überzieht. Relormen sind gut, aber Reform—Euberei ist eben nicht

_ ‘gut. Und wenn, wie _E.h:n1(e das mel gesagt hat, die SPD am Begixm

ihrer neuen Ära 19o9, wo alles neugeworden ist - das haben wir ja

Jetzt gesehen, uas daraus geworden ist —, erklärt hat, in der

Legislaturperiooa wurde man bog Reformen durchführen, zu unserer

- Zeit, als wir an öer Regierung waren, waren das Novellen von

Novellen, das alles wurde unter der Uberschrift Reformen gehandelt,

da hat sich natürlich die Reformpolitik überholt. Die Leute haben

an die Reformen nicht mehr geglaubt. Reformen, das sind immer ein—

malige Sln5Ui“€ ginge, 2:3 eine große politische Bedeutung haben

mussen. Und :a;aa_glauTe ich allerdings, es gibt im politischen

Leben keinen a:;liLan;, aber die wirklich vorhandenen Probleme

mussen gelost wEr1en,y1ncbt künstlithe Probleme, Auseinandersetzung

zwiscnen necite; und arseat 2,5. 31% neue soziale Frage, die die

CQU_entwickelt hat. wir können sie nicht realisieren, weil wir

nicht an cer Regierung sind, Wir habe: noch nicht die Lbhrheit
„ . . . . . .. ,

i

_ hatten wir s;e, sanu zeigten wir diese Probleme angehen.

'2;ggQgÄ Fr wie haltbar halten Sie die ja in der Zusammenarbeit

Oäm Grcfaän aäriäetiswgsb neugzewzannene Solidarität d‚er Parteien in

lesen ‘ragen;

Geissler: Die qolidaritätöer Demokraten ist in einer solchen Hot-

situation unapuingeer, und_din CDU hat diese Solidarität auch ge-

zeigt. wir haben 50 oahre nindurch diesen Staat mit unseren Bür-

- Eern zusammen aufgebaut, und wir lassen diesen Staat und auch'die

Buneesregierun;_aus der Cppcsition heraus nicht im Stich. Aber es

darf unter Q5: itsobvort Solidarität der Demokraten nicht eine

» stille große neaiicion des Verschweigen: geben. Zur Demhmatie ge-

hort der Uettseqerb, gehört der Streit um die besseren Ziele, um

die besseren uea;nEen‚ um die bessere Politik. Und dies kann nur

in der offenen_„useinanne:setzung geschehen, und das nmß natürlich

auch morgen weitergehen, um den besseren Weg streiten...

framug; Sie_haben jetzt ?i11y Brandt :itiert‚'der heute, glaube

ich‚gesagt_nat, es oari keine Koalition des Vertuschens geben.

Er hat naturlicn damit auf Stammheim angesprochen. ‚ ‚

Qgisslggg Das ist aber ein ganz wunder Punkt, weil die Bundesre-

gierung zu der Aeit‚ als sie Stammheim kritisiert hat der Stutt-

garver Regiezung gagonuoer, über die Vorfälle in Nordrhein—Uest—

falen voll_in:g:nigrt gewesen. ist. Das ist einer der ganz, ganz

„ ‚eghlignvnen ‘Ihfgäfhgf-l 51er ‚a.e"\:z'cen-’Ia5e gewesen.

(am) ‘ ‚



o

‘ Pressemitteilung u___

- sicher

sozial _

Bonn, den 29. Oktober 1977 undfrel

SPERRFRIST: Sonnabend, 29.10. 1977, 14. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht

in der Sendereihe "Ein Wort zur Politik" im Südwestfunk Baden-

O Baden folgenden Kommentar:

Der Herr Bundespräsident hat bei der Beerdigung von Hanns-Martin

Schleyer auf die Notwendigkeit der geistigen Auseinandersetzung um

die Ursachen des Terrorismus hingewiesen. Diese Auseinandersetzung

muß die Solidarität der Demokraten bei der Bekämpfung des Terroris-

mus nicht stören. Im Gegenteil. Gemeinsame Einsicht in Ursachen,

aber auch in die Fehler der Vergangenheit sind eine wichtige Voraus-

setzung für diese Solidarität. Der Terrorismus ist ja nicht zufällig

entstanden. Die Eskalation der Gewalt hat sich Schritt für Schritt

O vollzogen. Wurden die gewalttätigen Aktionen in den 60er Jahren

noch als Versuch dargestellt, sich in der politischen Auseinander-

setzung Gehör zu verschaffen, so ist sie nun für alle Bürger sicht-

bar zu einem schrecklichen Beweis von Unmenschlichkeit und totaler

Negation unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung gewor-

den.

Trotz aller Mahnungen ist z. B. nicht rechtzeitig begriffen worden,

da6 die Gewalt gegen Sachen und ihre theoretisch-wissenschaftlich

verbrämte Rechtfertigung eines Tages Gewalt gegen Personen nach

sich ziehen mußte. Und ebenso wenig wurde begriffen, daß eine über-

zogene Kapitalismuskritik den ideologischen Nährboden für eine immer

weiter um sich greifende Diffamierung der Selbständigen und der

. 2 .
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Unternehmer wurde, deren terroristische Auswirkung wir in diesen

Tagen schrecklich erfahren haben.

Es sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, geistige Fehler,

die mit dazu beitrugen, daß der Terrorismus die innere Sicherheit

der Bundesrepublik Deutschland schwer erschüttern konnte. Aus Feh-

lern muß man lernen. Dazu ist es jedoch notwendig, diese zunächst

zu analysieren, zu erkennen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.

Auf diesen Zusammenhang haben die Kirchen aufmerksam gemacht.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat am 16. 9. dieses
0 Jahres gesagt: Das Aufkommen des Terrorismus in unserem Lande

weist auf Versäumnisse und Fehlentwicklungen hin, an denen alle

Gruppen unserer Gesellschaft beteiligt sind. Und die katholischen

Bischöfe sagten am 22. 9.: Uns selbst müssen wir die Frage stellen,

ob wir rechtzeitig und ausreichend auf die geistigen Herausforderun-

gen reagiert haben? Diese Aufforderung schließt für jeden Bürger,

aber auch für die politischen Parteien das Recht und die Pflicht ein,

sich gegenseitig zu fragen, was in der Vergangenheit geschehen ist.

Dies ist umso wichtiger, als die Reaktionen im Ausland eine Besin-

nung geradezu herausfordern. Wenn Tausende von Studenten in Rom

bei der Nachricht von der Ermordung von Hanns-Martin Schleyer
0 in frenetischen, minutenlangen Beifall ausbrechen, dann hat dies

ganz zweifelsfrei ideologische, geistige Hintergründe und nicht die

Vorkommnisse in Stammheim oder in anderen Gefängnissen in der

Bundesrepublik Deutschland sind die Ursachen für diese Eskalation,

sondern die langjährige Identifizierung der Bundesrepublik Deutsch-

land z. B. mit einem spätkapitalistischen Ausbeuterstaat. Und die

Marxisten im Ausland haben für eine solche Beschreibung, eine

absolut falsche Beschreibung unseres Staates und unserer Grund-

ordnung Zeugen im lnland, auf die sie sich berufen können.

Daß Willy Brandt wenige Wochen nach der Ermordung Bubacks in

einem Brief an den Bundeskanzler vor rechtsradikalen Entwicklun-

gen in der Bundesrepublik Deutschland warnte, war von ihm vielleicht

gut gemeint, aber an der Realität in der Bundesrepublik Deutschland

. 3 .
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vollkommen vorbei falsch gedacht. "Le Monde", die führende fran-

zösische Zeitung,hat diesen Brief z. B. auf der ersten Seite abge-

druckt, und dieser Brief ist jetzt Zeugnis, falsches Zeugnis, wie wir

wissen, gegen unseren Staat geworden. In der Demokratie hat eben

das geschriebene und gesprochene Wort eine überaus große Bedeu-

tung für die politische Entwicklung. Und aus diesem Grunde soll auch

die von der CDU vorgelegte Dokumentation nichts anderes sein, als

ein Stein des Anstoßes, darüber nachzudenken, welche Worte welche

Wirkung gehabt haben. Man kann die Wirkung der Worte in der

Demokratie nicht hoch genug einschätzen. Mit Recht hat Helmut

0 Schelsky in seinem Buch "Die Arbeit tun die andern" gesagt, daß

der Streit um Worte in Wirklichkeit ein Kampf um Worte sei, in

dem sich politische Entwicklungen, vor allem eben Herrschafte-

positionen, politische Entwicklungen von großer Bedeutung also,

vorentscheiden. Und nach der Schleyer-Entführung hat Jürgen

Habermas gesagt, dal3 die theoretischen Dinge, die man lehrt

und schreibt nicht nur als Argumente in den Wissenschaftspro-

zeß eingehen und dort überleben oder zerrieben werden, daß sie

vielmehr als gesprochene und publizierte Worte im Augenblick

der Rezeption eine Wirkung auf die Mentalität von Hörern und

Lesern haben, die der Autor nicht rückgängig machen, nicht wie

O ein Argument zurückziehen kann. Es wäre sicherlich hilfreich

gewesen, wenn schon früher mit dem gebotenen Nachdruck auf

diese Wirkungen aufmerksam gemacht worden wäre.

Zum Wesen der Demokratie gehört es, daß Worte Gegenworte

hervorrufen. Das bedeutet, daß sich jeder Kritik an seinen Äußerun-

gen gefallen lassen muß. Dies gilt für Politiker, aber auch für Wissen-

schaftler, Theologen und Schriftsteller. Es ist unbestritten, daß diese

das Recht und Pflicht haben, unbefangen die Situation von Staat und

Gesellschaft zu hinterfragen, die Gedanken sind frei. Aber Äußerun-

gen auch von Wissenschaftlern, Theologen und Schriftstellern müssen

geprägt sein von Verantwortungsbewußtsein. Wir erinnern uns an

ein Wort von Heinrich Heine, an ein Gedicht von ihm, wo er schil-

- 4 .
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dert, daß hinter jedem Schriftsteller die Gestalt mit dem Richter-

beil stehe, der Liktor, der dem Schriftsteller wie ein Schatten folgt,

und der zum Schriftsteller sagt, ich bin die Tat zu Deinem Gedanken.

Ganz sicher will Heinrich Heine damit die untrennbare Verbindung

von Gesinnung und Verantwortung für die Folgen des gesprochenen

Wortes als eine wichtige Erkenntnis auch der Aufklärung in seinen

Worten umreißen. Und wenn dies schon gilt für den rein künstleri-

schen Ausdruck dessen, was ein Schriftsteller sagt, dann muß dies

erst recht gelten, wenn Wissenschaftler, Schriftsteller und Theolo-

gen sich politisch äußern. Wenn sie sich politisch äußern, müssen

0 sie sich auch in der politischen Arena der politischen Auseinander-

Setzung stellen. Es geht nicht so wie bei Hase und Igel, daß der

_ Schriftsteller als Politiker startet‚und wenn er überholt wird, aus-

ruft: Halt, ich bin ein Schriftsteller! Er muß sich politisch kritisie-

ren lassen, wenn er sich politisch äußert. Vor allem hat dies mit

Intellektuellenfeindlichkeit nicht das geringste zu tun. Intellektuali-

tät und Kunst in Deutschland sind auch nicht auf eine kleine Zahl von

Schriftstellern, vor allem nicht auf eine kleine Zahl sozialdemokra-

tisch orientierter Schriftsteller beschränkt. Die Gleichsetzung von

intellektuell und fortschrittlich gleich links, ist eine schlichte An-

maßung und gleichzeitig als politische Waffe gedacht, alles was nicht

0 sozialistisch ist und sein will, als dumm und reaktionär abzufertigen.

Die Analyse von Professor Scheuch ist eben doch nicht abwegig, daß

es bei der Beschwörung einer angeblichen Hexenjagd in Wirklichkeit

um den Widerstand eines sich progressiv nennenden Meinungs- und

Kulturkartells gegen eine Veränderung ihres bislang im Kultur- und

Wissenschaftsbetrieb vorherrschenden Einflusses geht, Die Analyse

von Äußerungen in der Vergangenheit und das Gegenüberstellen von

Wort und Gegenwort kann selbstverständlich die notwendige geistige

Auseinandersetzung nicht ersetzen. Die CDU wird als weiteren Schritt

für diese Aufgabe eine wissenschaftliche Arbeitstagung zu dem Thema

"Der Terrorismus — seine geistigen und gesellschaftlichen Ursachen"

Ende November durchführen. Dabei werden wir uns mit der Entwick-

- 5 .
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lung und dem Erscheinungsbild, dem geistigen Umfeld, dem sozialen

Umfeld des Terrorismus befassen. Ebenso werden die Themen der

sozialen Gruppenpsychologie, der Kapitalismuskritik und des Einus-

ses totalitärer Ideologien sowie die philosophischen Theorien der

Gewalt und das Problem von Macht und Moral in der Politik behandelt

werden. Wir hoffen, daß sich die anderen Parteien dieser geistigen

und politischen Klärung nicht entziehen.

O

O



' CDU' Pressemitteilung
sicher

Bonn, den 2. November 1977 lüsozial _

undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Heinz Schwarz MdB‚ veröffentlicht

in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Wochenzeitung "Deutsche

Zeitung - Christ und Welt" folgenden Artikel:

0 Am 7. April 1977 wurden der Generalbundesanwalt Buback und seine Be-

gleiter Göbel und wurster ermordet. Es ist sicher, daß an diesem Mord

beteiligt waren: Angelika Speitel, die den Fluchtweg der Täter erkun-

dete. Der Tat dringend mitverdächtig, weil sie der logistischen Vorbe-

reitung des Mordes an Buback beschuldigt wird, ist Adelheid Schulz.

Erwiesen ist die Beteiligung von Christian Klar am Mordversuch an einem

schweizerischen Zollbeamten am 5. Januar dieses Jahres und am Mord des

Generalbundesanwalts Buback. Rolf Heissler wird verdächtigt, eine füh-

rende Rolle bei dem Mord an Siegfried Buback gespielt zu haben. Willy

Peter Stoll wird beschuldigt, sich bei der Vorbereitung zu dem Mord an

Buback im März 1977 mit Günter Sonnenberg getroffen zu haben. Alle ge-

nannten Personen werden jetzt im Zusammenhang mit der Entführung von

Hanns-Martin Schleyer und der Aufklärung des Mordes an Jürgen Ponto ge-

O sucht.

In der gemeinsamen Sitzung des Innen— und Rechtsausschusses am 14. April

1977 erklärte der Bundesminister des Innern, Prof. Maihofer:

"Es gibt eine Schauveranstaltung über viele Jahre, die sich

darin erschöpft, zu glauben, Kriminalpolizei bedeute Öffent- l

lichkeitsfahndung, und die bei jedem Anlaß immer dieselbe

Platte ‘warum nicht Öffentlichkeitsfahndung?' spielt. Da

beschäftigen Sie mühelos ein Sonderkommando von hundert Leuten. ‘

und das bringt keinerlei Erfolg, sondern nur Arbeit und sonst

nichts . "

Der Streit um die Öffentlichkeitsfahndung ist nicht neu. Als nach dem

Überfall auf die Bayerische Hypothekenbank in Kaiserslautern im Dezem-

-2-
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her 197] der Polizeibeamte Schoner ermordet wurde und der Tat drin-

gend verdächtig die Mitglieder der Baader-Meinhof—Bande Jünschke‚

Grashof u.a. waren, spielte in der Konferenz der Innenminister der

Länder die Frage der totalen Öffentlichkeitsfahndung eine große

Rolle.

Anfang 1972 - wie heute - haben der Bundesinnenminister und der Chef

des Bundeskriminalamtes die öffentlichkeitfahndung mit ähnlichen Wor-

ten abgelehnt, wie dies im April 1977 durch Bundesinnenminister Mai-

hofer geschehen ist. Als 1972 durch die Eskalation des Terrorismus

0 - insbesondere durch das Attentat auf das US-Hauptquartier in Heidel-

berg - keine Verdrängung der terroristischen Wirklichkeit mehr mög-

lich war, wurde öffentlich gefahndet - in ähnlicher Weise wie jetzt

nach der Ermordung von Hanns-Martin Schleyer.

Das Ergebnis der öffentlichkeitfahndung im Jahre 1972 war, daß in der

ersten Woche des Juni Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Holger Meins

in Frankfurt verhaftet werden konnten. Gudrun Ensslin wurde in Ham-

burg verhaftet, weil aufgrund der weiten öffentlichkeitfahndung eine

Verkäuferin der Polizei den entscheidenden Hinweis gab. Ulrike Mein-

hof wurde in Hannover verhaftet. Auch dieser Hinweis kam aus der Be-

völkerung.

0 Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen hätte man nach dem Mord an Ge- i

neralbundesanwalt Buback nicht leichtfertig auf die Öffentlichkeit-

fahndung verzichten dürfen, sondern hätte sie schon damals einleiten

müssen. Dies um so mehr, als in der o.a. Sitzung der Bundesminister

der Justiz darauf hinwies, daß noch 33 Personen gesucht würden. Auch

der Chef des Bundeskriminalamtes, Dr. Herold, wies darauf hin, daß

von dem harten Kern der Bande noch 12 auf freiem Fuß seien. Er er-

klärte damals wörtlich:

"Aus dieser Situation heraus muß ich eine weitere Befürchtung

äußern, nämlich daß dieser Fall nicht der letzte gewesen ist,

sondern es wird noch — ich muß das als Polizist sagen - eine

Reihe von Toten geben. Dahin gehtdie Hinrichtungsplanung der

Guerilla. So steht es in den Konzepten, und so ist es von Haag

W
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in konkrete Pläne übersetzt worden. Nichts spricht dafür, daß

diese Pläne aufgegeben worden sind. Das von uns allen lang be-

fürchtete Umschlaqen in eine neue Qualität des Terrorismus hat

auch auf deutschem Boden stattgefunden. Diedeutsche Guerilla hat

die Wendemarke überschritten, die bisher jede Guerilla in der Welt

hinter sich gebracht hat, nämlich den Übergang vom bloßen Terror,

der Entführung oder der Bombenanschläge zur bewußten Hinrichtung.

Das war lange vorauszusehen. Nun ist es eingetreten. Niemand kann

versprechen, daß es damit rasch enden wird."

Und weiter wörtlich: '

"Es wird noch weitere Opfer geben. welche Etage da gegriffen werden

soll, ergibt sich auch mit hinreichender Deutlichkeit aus den bis-

herigen Baader-Papieren. Insofern ist die Befehlsgebung aus den

. Zellen ja bekannt. Es heißt: die politischen, ökonomischen und

exekutiven Funktionäre dieses Staates gezielt anzugreifen. was dar-

unter zu verstehen ist, ist spätestens seit dem Tod des Generalbun-

desanwalts offenkundig geworden."

Die Öffentlichkeitsfahndung fand nicht statt, weil der Bundesinnenmini-

ster der Meinung war, daß das "keinerlei Erfolg" bringe, "sondern nur

Arbeit und sonst nichts".

Es folgte der Mord an Jürgen Ponto am 30. Juli und der versuchte An-

schlag mit einer "Stalinorgel" auf die Bundesanwaltschaft in Karls-

ruhe am 25. August.

O Auf dem Hintergrund des Wissens der Bundesregierung hätte sie späte-

stens zu diesem Zeitpunkt die Öffentlichkeitfahndung in die Wege

leiten müssen. Dies ist nicht geschehen.

Am 26. Oktober 1977 erklärte der Präsident des BKA zur Öffentlich-

keitsfahndung:

"Abgesehen von den beträchtlichen Erfolgen in der Bekämpfung

der allgemeinen Kriminalität haben die Maßnahmen einen erheb-

lichen vorbeugenden Wert, weil sie die Vorbereitungen zu neuen

Terroranschlägen behindern."

-4-
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Die Terroristen konnten in aller Ruhe den Mord an Jürgen Ponto

vorbereiten. Sie konnten eine Stalinorgel bauen - zwei sind es ge- ‘

wesen, wie man hört - und konnten das Attentat vorbereiten. Sie

konnten in aller Ruhe die Entführung von Hanns Martin Schleyer

vorbereiten, weil die zuständigen Stellen der Bundesregierung es

versäumt haben, alle polizeilichen Mittel — die Öffentlichkeitsfahn-

dung ist, wie sie jetzt selber unterstreicht, ein wesentliches poli-

zeiliches Mittel -. einzusetzen.

Die Bundesregierung muß sich den Vorwurf gefallen lassen, dar!

O sie nicht alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt hat, i

um die Terroristen zu fangen. Dies ist um so unverständlicher,

als man das erfolgreiche Modell des Jahres 1972 vor Augen hatte. ‘

Viele Fragen müssen daran geknüpft werden: Warum hat man nicht

zu diesem Mittel gegriffen?

Die vom Bundesinnenminister gegebene Auskunft, daß es zu viel

Arbeit machen würde, kann ja wohl keine hinreichende Begründung A

sein. Daß die Öffentlichkeitsfahndung ein entscheidendes Mittel für

die Polizei ist, bestätigt die Situation, in der wir uns jetzt befinden.

ä
O Daraus stellt sich für mich die Frage: Hat die Bundesregierung die

Terrorszene falsch eingeschätzt? Das ist doch wohl nicht möglich;

denn der Präsident des Bundeskriminalamtes hat in unmißverständ-

licher Weise auf die Gefahr, in der wir uns mit dem Terrorismus

befanden, hingewiesen.

9

Hat der Präsident des Bundeskriminalamtes befürchtet, daß er keine

politische Rückendeckung für eine solche Polizeimaßnahme haben würde?

Hat der Bundesinnenminister, hat die Bundesregierung gescheut, eine

Öffentlichkeitsfahndung in die Wege zu leiten, weil sie eine Schock— 3

Wirkung bei der Bevölkerung befürchteten, da sie ständig darauf hin-

gewiesen hatten, daß wir keinen Terror mehr in Deutschland haben

würden? Im April 1976 hat" der Präsident des Bundeskriminalamtes

gesagt:

_ 5 -
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"Das Ausbleiben schwerwiegender terroristischer Aktionen

in der Bundesrepublik geht nicht mehr auf das Kalkül der

Terroristen, sondern auf die Wirksamkeit staatlicher Abwehr

zurück!"

Hatte man den eigenen Erfolg zu hoch eingeschätzt? Traute man sich

deshalb nicht, nach dem Attentat auf den Generalbundesanwalt eine

Großfahndung in die Wege zu leiten’? Es stellen sich weitere Fragen:

Hätte man mit einer groß angelegten Fahndung den Mord an Jürgen

Ponto verhindern können? Hätte man nicht spätestens nach dem Mord

an Jürgen POIltu eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege leiten müs-

. sen, weil das öffentliche Klima zu diesem Zeitpunkt - nach dem Atten- l

tat auf Buback und dem Mord an Ponto - hierfür vorbereitet war? l

Hätte man nicht spätestens nach dem 25. August — dem versuchten

Anschlag auf die Bundesanwaltscha - die Öffentlichkeitsfahndung

in die Wege leiten müssen, um die Vorbereitungen der Schleyer- l

Entführung zu stören? — Alles Fragen, die nicht antwortet sind. Die-

se Fragen sind Kernfragen der Inneren Sicherheit. Sie müssen beant-

wortet werden.

l

1

l

l
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Pressemitteilung
sicher

sozial _

Bonn, den 2. November 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Laufe der kommenden drei Tage wird der Generalsekretär

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr, Heiner

Geißler, an zwei Parteitagen konservativer Parteien im benach-

barten europäischen Ausland teilnehmen.

O Am Donnerstag und Freitag besucht Dr. Geißler den Parteitag

der britischen Conservative Party in London. Dort wird er Ge-

spräche mit der Parteivorsitzenden, Mrs. Margret Thatcher,

und anderen führenden konservativen Politikern führen. Außer-

dem ist ein Privatgespräch mit dem Botschafter der Bundes-

republik Deutschland vorgesehen.

Am Samstag nimmt Dr. Heiner Geißler am Parteitag der

dänischen Det Konservative Rnlkeparti in Kopenhagen teil.

Auch dort sind zahlreiche Gespräche mit führenden konser-

vativen Politikern Dänemarks eingeplant.

0 Am Samstagabend fliegt Dr. Geißler wieder in die Bundesrepublik

Deutschland zurück.
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'- Pressemitteilung _
sicher

Bonn, den 2. November 1977 sozial _

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Heinz Schwarz MdB, veröffentlicht

in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Wochenzeitung "Deutsche

Zeitung - Christ und Welt" folgenden Artikel:

0 Am 7. April 1977 wurden der Generalbundesanwalt Buback und seine Be-

gleiter Göbel und Wurster ermordet. Es ist sicher, daß an diesem Mord

beteiligt waren: Angelika Speitel‚ die den Fluchtweg der Täter erkun-

dete. Der Tat dringend mitverdächtig, weil sie der logistischen Vorbe-

reitung des Mordes an Buback beschuldigt wird, ist Adelheid Schulz.

Erwiesen ist die Beteiligung von Christian Klar am Mordversuch an einem

schweizerischen Zollbeamten am 5. Januar dieses Jahres und am Mord des

Generalbundesanwalts Buback. Rolf Heissler wird verdächtigt, eine füh-

rende Rolle bei dem Mord an Siegfried Buback gespielt zu haben. Willy

Peter Stoll wird beschuldigt, sich bei der Vorbereitung zu dem Mord an

Buback im März 1977 mit Günter Sonnenberg getroffen zu haben. Alle ge-

nannten Personen werden jetzt im Zusammenhang mit der Entführung von

Hanns-Martin Schleyer und der Aufklärung des Mordes an Jürgen Ponto ge-

0 sucht.

In der gemeinsamen Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 14. April ‘

1977 erklärte der Bundesminister des Innern, Prof. Maihofer: i

"Es gibt eine Schauveranstaltung über viele Jahre, die sich

darin erschöpft, zu glauben, Kriminalpolizei bedeute öffent-

lichkeitsfahndung, und die bei jedem Anlaß immer dieselbe

Platte ‘warum nicht Öffentlichkeitsfahndung?' spielt. Da

beschäftigen Sie mühelos ein Sonderkommando von hundert Leuten.

und das bringt keinerlei Erfolg, sondern nur Arbeit und sonst

nichts . "

Der Streit um die Öffentlichkeitsfahndung ist nicht neu. Als nach dem ‘

Überfall auf die Bayerische Hypothekenbank in Kaiserslautern im Dezem-

\
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ber 1971 der Polizeibeamte Schoner ermordet wurde und der Tat drin-

gend verdächtig die Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande Jünschke‚

Grashof u.a. waren, spielte in der Konferenz der Innenminister der

Länder die Frage der totalen Öffentlichkeitsfahndung eine große

Rde. ‘

Anfang 1972 - wie heute - haben der Bundesinnenminister und der Chef

des Bundeskriminalamtes die öffentlichkeitfahndung mit ähnlichen Wor-

ten abgelehnt, wie dies im April 1977 durch Bundesinnenminister Mai-

hofer geschehen ist. Als 1972 durch die Eskalation des Terrorismus

0 - insbesondere durch das Attentat auf das US-Hauptguartier in Heidel- ‘

berg - keine Verdrängung der terroristischen Wirklichkeit mehr mög-

lich war, wurde öffentlich gefahndet - in ähnlicher Weise wie jetzt

nach der Ermordung von Hanns-Martin Schleyer.

Das Ergebnis der Öffentlichkeitfahndung im Jahre 1972 war, daß in der

ersten Woche des Juni Andreas Baader‚ Jan-Carl Raspe und Holger Meins

in Frankfurt verhaftet werden konnten. Gudrun Ensslin wurde in Ham-

burg verhaftet, weil aufgrund der weiten Öffentlichkeitfahndung eine

Verkäuferin der Polizei den entscheidenden Hinweis gab. Ulrike Mein-

hof wurde in Hannover verhaftet. Auch dieser Hinweis kam aus der Be-

völkerung.

O Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen hätte man nach dem Mord an Ge-

neralbundesanwalt Buback nicht leichtfertig auf die Öffentlichkeit-

fahndung verzichten dürfen, sondern hätte sie schon damals einleiten

müssen. Dies um so mehr, als in der o.a. Sitzung der Bundesminister

der Justiz darauf hinwies‚ daß noch 33 Personen gesucht würden. Auch

der Chef des Bundeskriminalamtes‚ Dr. Herold, wies darauf hin, daß

von dem harten Kern der Bande noch 12 auf freiem Fuß seien. Er er-

klärte damals wörtlich:

"Aus dieser Situation heraus muß ich eine weitere Befürchtung

äußern, nämlich daß dieser Fall nicht der letzte gewesen ist,

sondern es wird noch - ich muß das als Polizist sagen - eine

Reihe von Toten geben. Dahin gehtdie Hinrichtungsplanung der

Guerilla. So steht es in den Konzepten, und so ist es von Haag

-3-
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in konkrete Pläne übersetzt worden. Nichts spricht dafür, daß

diese Pläne aufgegeben worden sind. Das von uns allen lang be-

fürchtete Umschlagen in eine neue Qualität des Terrorismus hat

auch auf deutschem Boden stattgefunden. Eiedeutsche Guerilla hat

die Wendemarke überschritten, die bisher jede Guerilla in der Welt

hinter sich gebracht hat, nämlich den Übergang vom bloßen Terror,

der Entführung oder der Bombenanschläge zur bewußten Hinrichtung.

Das war lange vorauszusehen. Nun ist es eingetreten. Niemand kann

versprechen, daß es damit rasch enden wird."

Und weiter wörtlich:

"Es wird noch weitere Opfer geben. Welche Etage da gegriffen werden

soll, ergibt sich auch mit hinreichender Deutlichkeit aus den bis-

herigen Baader-Papieren. Insofern ist die Befehlsgebung aus den

0 Zellen ja bekannt. Es heißt: die politischen, ökonomischen und

exekutiven Funktionäre dieses Staates gezielt anzugreifen. was dar-

unter zu verstehen ist, ist spätestens seit dem Tod des Generalbun-

desanwalts offenkundig geworden."

Die Öffentlichkeitsfahndung fand nicht statt, weil der Bundesinnenmini-

ster der Meinung war, daß das "keinerlei Erfolg" bringe, "sondern nur

Arbeit und sonst nichts".

Es folgte der Mord an Jürgen Ponto am 30. Juli und der versuchte An-

schlag mit einer "Stalinorgel“ auf die Bundesanwaltschaft in Karls-

ruhe am 25. August.

0 Auf dem Hintergrund des Wissens der Bundesregierung hätte sie späte-

stens zu diesem Zeitpunkt die Öffentlichkeitfahndung in die Wege

leiten müssen. Dies ist nicht geschehen.

Am 26. Oktober 1977 erklärte der Präsident des BKA zur Öffentlich-

keitsfahndung:

"Abgesehen von den beträchtlichen Erfolgen in der Bekämpfung

der allgemeinen Kriminalität haben die Maßnahmen einen erheb-

lichen vorbeugenden Wert, weil sie die Vorbereitungen zu neuen

Terroranschlägen behindern."

-4-
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Die Terroristen konnten in aller Ruhe den h-lord an Jürgen Ponto

vorbereiten. Sie konnten eine Stalinorge] bauen — zwei sind es ge-

wesen, wie man hört — und konnten das Attentat vorbereiten. Sie

konnten in aller Ruhe die Entführung von Hanns Martin Schleyer

vorbereiten, weil die zuständigen Stellen der Bundesregierung es

versäumt haben, alle polizeilichen Mittel - die Öffentlichkeitsfahn-

dung ist, wie sie jetzt selber unterstreicht, ein wesentliches poli-

zeiliches Mittel - einzusetzen.

Die Bundesregierung muß sich den Vorwurf gefallen lassen, daß

0 sie nicht alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt hat,

um die Terroristen zu fangen. Dies ist um so unverständlicher, l

als man das erfolgreiche Modell des Jahres 1972 vor Augen hatte.

Viele Fragen müssen daran geknüpft werden: Warum hat man nicht

zu diesem Mittel gegriffen?

Die vom Bundesinnenminister gegebene Auskunft, daß es zu viel ‘

Arbeit machen würde, kann ja wohl keine hinreichende Begründung ‘

sein. Daß die Öffentlichkeitsfahndung ein entscheidendes Mittel für

die Polizei ist, bestätigt die Situation, in der wir uns jetzt befinden.

O Daraus stellt sich für mich die Frage: Hat die Bundesregierung die I’

Tcrrorszene falsch eingeschätzt? Das ist doch wohl nicht möglich;

denn der Präsident des Bundeskriminalamtes hat in unmißverständ-

licher Weise auf die Gefahr, in der wir uns mit dem Terrorismus

befanden, hingewiesen.
%

Hat der Präsident des Bundeskriminalamtes befürchtet, daß er keine Ä

politische Rückendeckung für eine solche Polizeimaßnahme haben würde?

Hat der Bundesinnenminister, hat die Bundesregierung gescheut, eine

Öffentlichkeitsfahndung in die Wege zu leiten, weil sie eine Schock- ’

Wirkung bei der Bevölkerung befürchteten, da sie ständig darauf hin-

gewiesen hatten, daß wir keinen Terror mehr in Deutschland haben

würden‘? Im April 1976 hafder Präsident des Bundeskriminalamtes l

gesagt:
A
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"Das Ausbleiben schwerwiegender terroristisclier Aktionen

in der Bundesrepublik geht nicht mehr auf das Kalkül der

Terroristen, sondern auf die Wirksamkeit staatlicher Abwehr

zurück!"

Hatte man den eigenen Erfolg zu hoch eingeschätzt? Traute man sich

deshalb nicht, nach dem Attentat auf den Generalbundesanwalt eine

Großfahndung in die Wege zu leiten? Es stellen sich weitere Fragen:

Hätte man mit einer groß angelegten Fahndung denMord an Jürgen

Ponto verhindern können? Hätte man nicht spätestens nach dem Mord

an Jürgen POHtu eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege leiten müs-

0 sen, weil das öffentliche Klima zu diesem Zeitpunkt - nach dem Atten-

tat auf Buback und dem Mord an Ponto - hierfür vorbereitet war?

Ilätte man nicht spätestens nach dem 25. August - dem versuchten

Anschlag auf die Bundesanwaltschaft - die Öffentliehkeitsfahndung

in die Wege leiten müssen, um die Vorbereitungen der Schleyer-

Entführung zu stören? - Alles Fragen, die nicht antwortet sind. Die-

se Fragen sind Kernfragen der Inneren Sicherheit. Sie müssen beant-

wortet werden,

O
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Pressemitteilung

Bonn, den 3. November 1977

und frei Ä

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Zur Arbeitsmarktentwicklung im Oktober 1977 erklärt der

Stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands, Ministerpräsident Dr. Gerhard

Stoltenberg:

l

Die im Oktober stark angestiegenen Arbeitslosen- und Kurzarheiter-

‘ zahlen zeigen, daß wir im Winterhalbjahr eine noch höhere Arbeits-

losigkeit als im Vorjahr befürchten müssen. Sie machen deutlich,

wie sehr die Bundesregierung sich selbst und die Öffentlichkeit mit

ihren viel zu optimistischen Vorhersagen im Jahreswirtschaftsbe-

rioht 1977 getäuscht hat. Diese gefährliche Entwicklung ist für die

Bundesregierung eine ernste Mahnung, endlich ihre Handlungsfähig-

keit in der Wirtschafts- und besonders in der Energiepolitik wieder-

herzustellen und die ideologischen Investitionshemmnisse in SPD

und FDP zu beseitigen. Mit den führenden Wirtschaftswissenschaft-

lichen Forschungsinstituten ist die CDU der Auffassung, daß das

zunehmende Infragestellen der marktwirtschaftlichen Ordnung für

, die schwache Investitionsneigung der Wirtschaft eine bedeutsame

Rolle spielt.

Die neuen Zahlen machen nun jedermann deutlich, daß nicht zuletzt

die Pläne der Bundesregierung zur Sanierung der Rentenversiche-

rung auf Sand gebaut sind. Für die Finanzgrundlagen der Sozialver-

sicherung muß der Bundesarbeitsminister nun endlich ein solides

langfristiges Konzept vorlegen.

Erst in diesen Tagen hat sich die Bundestagsmehrheit nach langem

Hin und Her entschlossen, einige der von uns seit langem zur Be-

lebung der Wirtschaft undzum Abbau der Arbeitslosigkeit geforder-

ten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen mitzutragen. Mit diesen

Maßnahmen und den zahlreichen sogenannten Konjunktur- und Inve-
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stitionsprogrammen der letzten Jahre wendet die öffentliche Hand

insgesamt über 50 Milliarden DM auf. Wäre ein solcher Betrag

— wie von uns vorgeschlagen - rechtzeitig zur massiven und ge-

zielten Investitionsstärkung eingesetzt worden, wäre die Tendenz-

wende am Arbeitsmarkt sicher längst erreicht. Der Bundesregierung

ist der Vorwurf nicht zu ersparen, daß jahrelange Fehleinschätzun-

gen über Gründe und Ausmaß der Krise sowie ihre zaghafte und kon-

zeptionslose Wirtschafts- und Finanzpolitik eine positive Entwicklung

verhindert haben.

6
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Pressemitteilung "j
sicher

I]sozial _

Bonn, den 3. November 1977 undfre’

Zum heute veröffentlichten Bericht der Bundesanstalt für Arbeit

schreibt der Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth‚ Vorsitzender

des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands, im Deutschland-Union-Dienst:

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist kein Zeichen dafür, daß die

Wirtschaftspolitik das Erforderliche getan hat. Die Bundesregierung

darf die nach wie vor gefährliche Situation nicht wieder herunter-

0 zuspielen versuchen wie in der letzten Woche die Warnungen der

wirtschaftswissenschaftlichen Forsuchungsinstitute. Für Schönfärbe-

rei ist kein Anlaß:

Defizit machen genügt nicht. Eine andauernd defizitäre Politik er-

zeugt nämlich die Unsicherheit, der Staat werde eine Expansions-

politik wegen der hohen Defizite nicht durchhalten und bald wieder

die Steuer erhöhen. Es muß sichergestellt werden, daß es zu einer

dauerhaften steuerlichen Tarifreform zugleich mit einer Haushalts-

konsolidierung kommt.

Die Regierung darf sich auch nicht wieder auf das Ausland heraus-

reden, solange die USA beweist, daß auch ein Land mit sehr hohem

O Lebensstandard weiterhin hohe Wachstumsraten und einen hohen An-

stieg der Beschäftigtenzahl erzielen kann. In den USA liegt die

Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes um beinahe doppelt so viel

über der unseren. Die Zahl der Beschäftigten (abzüglich Bereich

Landwirtschaft) stieg dort von 1975 bis August 1977 um ca. 4 Millio-

nen von 78,413 Millionen auf 82,349 Millionen. Die Zahl der Gesamt-

beschäftigten erreichte schon 1976 den neuen Rekordstand von 87,485

Millionen und stieg seitdem weiter. Demgegenüber sank bei uns die

Zahl der abhängig Beschäftigten einschließlich der ausländischen

Arbeitnehmer von 1973 bis 1976 um 1,5 Millionen. Dies beweist mit

aller Deutlichkeit: Es kann nicht die Marktwirtschaft sein, die

-2-
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bei uns die Krise herbeigeführt hat. Die Schuld liegt bei den wirt-

schaftspolitisch Verantwortlichen.

In der amtlichen Wirtschaftspolitik bedarf es deshalb einer Kurs-

korrektur. Die kommenden Parteitage der FDP und der SPD sollten

hierfür genutzt werden. Die Politik muß wieder Vertrauen in die Markt-

wirtschaft dokumentieren. Sie muß Abschied nehmen von dem Versuch,

immer mehr Markt durch immer mehr Staat zu ersetzen, von der Be-

strafung von Mehrleistung im Steuerrecht sowie von Versuchen der

Struktursteuerung. Die Rolle der Konjunkturpolitik muß neu überdacht

werden.

Eine Schlüsselrolle kommt der Einkommenspolitik zu. Hier müssen voom

Staat steuerliche und förderungsrechtliche Hilfen zur Vereinbarung

gewinnabhängiger Lohnzuwächse bereitgestellt werden, wie sie seit

längerem Bestandteil der Unionspolitik und der Vorschläge des Sach-

verständigenrates sind. Und die Politik muß für mehr Selbständigkeit

sorgen, damit die tragenden Kräfte der Marktwirtschaft wieder rege-

neriert werden.

Es besteht kein Grund, jetzt die Hände in den Schoß zu legen, nach-

dem das Steuerprogramm verabschiedet ist. Nur wenn die Ursachen

der Krise beseitigt werden, verschwinden auch die Folgen - nur wenn

die Marktwirtschaft gestärkt wird, verschwindet die Arbeitslosig-

keit.
0
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sicher

S0213, _

und frei

Bonn, den 4. November 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

am Montag, 7. November 1977 um 10. 30 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Bundesvorstand zusammen.

Zu Beginn der Sitzung wird Dr. Helmut Kohl einen Bericht

über die innen- und außenpolitische Lage geben. Anschließend

befaßt sich der Parteivorstand mit dem Entwurf eines energie-

politischen Programms der CDU, den der Bundesfachausschuß

Energie und Umwelt am 27. Oktober beschlossen hatte. Das

Programm soll vom CDU-Bundesausschuß am 28, November

abschließend beraten werden.
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Pressemitteilung u

‚Jlsicber

sozial

und frei

Bonn, den 7. November 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, erklärt:

Das Abstimmungsergebnis über die programmatische Aus-

0 sage der FDP zur Wirtschaftspolitik hat den tiefgreifenden

i Konflikt zwischen den verschiedenen Flügeln der Partei nicht

behoben, sondern nur vertagt.

Auch wenn Schlimmeres verhütet wurde, kann das Resultat

nicht darüber hinwegtäuschen, daß der linke Flügel der Par-

tei weiter alles unternehmen wird, seine Auffassungen, die

‘ auf eine Schwächung der Sozialen Marktwirtschaft hinauslau-

fen, durchzusetzen. Die Veränderung wesentlicher Teile

des Programmentwurfes der Wirtschaftskommission wi rd

von diesem Parteiflügel als ein Teilerfolg bewertet. Er

_ O wird alles daran setzen, die mühsam ausgehandelten Formel-

' kompromisse in seinem Sinne auszulegen. Deshalb steht zu

ä erwarten, daß der innerparteiliche Streit über den künftigen

Ä Kurs der FDP in wichtigen innenpolitischen Fragen schon in

Kürze verschärft wieder aufleben wird.
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I”sozial _

Bonn, den 7. November i977 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Während der heutigen Bundesvorstandssitzung der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands gab der Generalsekretär

der CDU, Dr. Hciner Geißler, Einzelheiten über die wissenschaft-

0 lichc Fachtagung der CDU zum Thema: "Der Weg in die Gewalt.

Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und

seine Folgen" bekannt, die die CDU am 2.‘). /30. November 1977

im Konrad-Adenaucr-Haus in Bonn veranstaltet.

Mit dieser Fachtagung stellt sich die CDU als erste Partei der

Aufgabe, in einem wissenschaftlichen Fachgespräch die geistigen

und gesellschaftlichen Ursachen des Terrorismus zu ergründen.

Hervorragende Wissenschaftler und Experten haben ihre Teil-

nahme auf diesem Kongress zugesagt (Programm und Verzeich-

nis der Referenten liegen bei.) Die Fachtagung wird eröffnet vom ‘

0 Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, und eingeleitet mit einem Grundsatzreferat des

Generalsekretärs der CDU, i

Der Terrorismus bedroht den inneren Frieden der Bundesrepublik

Deutschland und die Freiheit seiner Bürger. Wer dieser Gefahr

dauerhaft und erfolgreich wehren will, mu ihre Ursachen und

Wirkungen kennen.

Zu diesem Kongreß lädt die CDU nicht nur Parteimitglieder, son-

dern Vertreter aus allen Bereichen von Politik, Wirtschaft, Kultur

und Gesellschaft ein.

Herausgeber: cnuaunaasgeschansaleue - Reuakuon Gunther Henrich, sxeuvenr. Christoph Mullevleile 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telefon. Pressestelle 0222| 1544-521122 (Henrich) 544-511/12 (Mullerieile) Fernschrerber. 886804



wissenschaftliche Fachtagung der CDU

zum Thema:

DER WEG IN DIE GENALT

Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen.

In: 5300 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus Vom: 29.-3o. November 1977

(Stand: 3. November 1977) ;

i

O ‘
enstag, 29. November 1977

Gesprächsleitung: Prof. Dr. Paul M i k a t, MdB. Bonn

09.30 Uhr Eröffnung durch den Vorsitzenden der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands.

Dr. Helmut Kohl

Terrorismus als geistige und politische Her- ‘

ausforderung

Dr. Heiner Geißler, Generalsekretär der CDU

10.00 Uhr Entwicklung und Erscheinungsformen des Terror-

ismus - national und international

Abteilungspräsident Gerhard Boeden, Bonn

0 10.30 Uhr Bewaffnete Heilslehren

Prof. Dr. Gerhard Schmidtchen, Zürich

11.00 Uhr Terrorismus: Bestandteil einer "Gesellschaft

ohne Gott?"

Prof. Dr. Wilhelm F. Kasch, Bayreuth

11.30 Uhr Diskussion

13.00 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr Politikwissenschaft und Gewaltproblematik.

Über die Gefahren des Verlustes der wirklich-

keit

Prof. Dr. Peter Graf Kielmansegg, Köln

15.00 Uhr Die Masken des Bösen. Zur Kritik der Ideologie

des Terrorismus

Prof. Dr. Ernst Topitsch, Graz

- g -



Wissenschaftliche Fachtagung der CDU

zum Thema:

DER WEG 1N DIE GEWALT

Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen.

Boeden, Gerhard geb.: 10.2.1925 in Gütersloh

Leiter der Abteilung Terrorismusbekämpfung im Bun-

deskriminalamt

Veröffentlichungen:

Politisch motivierte Gewaltkriminalität. Zwischenbi-

lanz und Prognose. Ein Beitrag zum gegenwärtigen

Stand des Terrorismus, 1976;

Terror im Rechtsstaat. Beitrag zur Tagung der

Evangelischen Akademie Bad Herrenalb, 21.-23.

. Mai 1976

Bracher, Karl geb; 12.3.1922 in Stuttgart

Dietrich Dr. phil.. Dr. h. c., Professor für Politische Wis-

senschaft und neuere Geschichte an der Universität

in Bonn

Veröffentlichungen u.a.:

Die Auflösung der Weimarer Republik (5. Aufl. 197l);

Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur (1974);

Die deutsche Diktatur (1969);

Die Krise Europas 1917-1976. Propyläen Weltgeschich-

te 1976

Eckert, Roland geb. 12.10.1937

Prof. für Soziologie an der Universität zu Trier

Veröffentlichungen u.a.:

Kultur, Zivilisation und Gesellschaft (1970);

Wissenschaft und Demokratie - Plädoyer für eine ver-

antwortliche Wissenschaft (1971);

0 Idealistische Abweichung. Die Soziologie vor dem

' Problem politischer Jugendbewegungen (1973)

Geißler, Heiner geb.: 193c in Oberndorf (Neckar)

Dr. jur., 1967-1977 Minister für Soziales, Gesund-

heit und Sport in Rheinland-Pfalz; Generalsekretär

der CDU (seit März 1977)

Hättich, Manfred geb.: 12.10.1925 in Owingen

Dr. rer. pol., Professor für Politikwissenschaft,

Direktor der Akademie für politische Bildung in

Tuning/Oberbayern

Veröffentlichungen u‚a.:

Lehrbuch der Politikwissenschaft, 3 Bde (1967 ff.)

Herzog, Roman geb.: 4.5.1934 in Landshut

Dr. jur.‚ Professor für Staatsrecht, Staats- und

Verwaltungslehre, Staatssekretär, Bevollmächtigter

des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund

Veröffentlichungen u.a.:

Allgemeine Staatslehre (1971);

Kommentar zum Grundgesetz, mit Maunz und Dürig

(seit 1968);
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Mitherausgeber des Evangelischen Staatslexikons

(2. Aufl. 1975)

Hofstätter, Peter R. geb.: 20.10.1913 in Wien

Dr. phil.‚ Professor für Psychologie an der Uni-

versität zu Hamburg 1

Veröffentlichungen u.a.: 1

Einführung in die Tiefenpsychologie (1948); l

Einführung in die Sozialpsychologie (5. Aufl. 1973);

Individuum und Gesellschaft (1972) l

Kasch, Wilhelm F. geb.: 1.2.1921 ‘

Dr. theol . ‚ Professor für systematische Theologie l

an der Universität zu Bayreuth;

0 Veröffentlichungen u.a.:

Atheistischer Humanismus und christliche Existenz

in der Gegenwart (1965)

Kielmansegg, Peter Graf geb.: 27.6.1937 in Hannover

Dr. phil., Professor für Politikwissenschaft an der

Universität zu Köln

Veröffentlichungen u.a.:

Volkssouveränität. Eine Untersuchung der Bedingungen

demokratischer Legitimität, Stuttgart 1977

Lübbe. Hermann geb.: 31.12.1926 in Aurich/Dstfriesland

Dr. phil.‚ Professor für Philosophie und politische

Theorie an der Universität Zürich, Staatssekretär a.D.

Veröffentlichungen u.a.:

Der Streit um Horte. Sprache und Politik (1967);

Theorie und Entscheidung (1971);

Hochschulreform und Gegenaufklärung (1972)

U Middendorff‚ Wolf geb.: 6.6.1916 in Bielefeld

Dr. jur.‚ Amtsgerichtsrat;

Max-Planckdnstitut für Strafrecht, Freiburg i. Brsg.

Veröffentlichungen u.a.:

Jugendkriminologie (1956);

Der politische Mord (1968);

Menschenraub, Flugzeugentführung, Geiselnahme,

Kidnapping (1972)

Mikat, Paul geb.: 10.12. 1924 in Scherfede

Dr. jur., Professor für Rechtsgeschichte, Staats-—‚

Kirchenrecht, bürgerliches Recht, Mdß, Kultusmi-

nister a.D.

Veröffentlichungen u.a.:

Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Bundes-

republik Deutschland (1964); _

Aufgaben moderner Kulturpolitik (1964)

Schmidtchen, Gerhard geb.: 17.5.1925 in Hamm

Drphil, Professor für Sozialpsychologie und So-

ziologie an der Universität Zürich
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Veröffentlichungen u.a.:

Die befragte Nation (1959);

Zwischen Kirche und Gesellschaft (1972);

Protestanten und Katholiken (1973)

Streithofen, 0.P. geb.: 20.12.1925 in Anrath b. Düsseldorf

Pater Dr. Heinrich Basilius Institut für Gesellschaftswissenschaft Halber-

berg e.V.

Veröffentlichungen u.a.:

wertmaßstäbe der Gewerkschaftspolitik. Beitrag

zur Theorie der Gewerkschaft (1965);

Demokratie und Mitbestimmung (1970)

Ethik und Politik, (1970)

Topitsch‚ Ernst geb.: 2o‚3‚1919 in Wien

Dr. phiL, Professor für Philosophie und Soziologie

an der Universität zu Graz

Veröffentlichungen u.a.:

Vom Ursprung und Ende der Metaphysik (1958);

Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft

(3. Aufl. 1971);

Die Freiheit der wissenschaft und der politische Auf-

trag der Universität (1968) .

Natrin, Christian geb.: 29.7.1930 in Köln

Dr. rer. pol., Professor für wirtschaftliche Staats-

wissenschaft an der Universität zu Köln

Veröffentlichungen u.a.:

Zur Entwicklungspolitik in Süditalien (1960);

“ Ihese? zum Programm der Sozialen Marktwirtschaft

1972 ;

Fragen an die Kritiker von wettbewerbsgesellschaften

(1973);

Zur Rolle organisierter und nicht-organisierter Inter-

essen in der Sozialen Marktwirtschaft (1973)
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Pressemitteilung
sicher

sagt?! _

U Tel
Bonn, den 7. November 1977 n

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner Sitzung am 7. November 1977

die jüngsten sowjetischen Störmanöver in west—Berlin scharf kriti-

siert. Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, bezeichnete das Zei-

tungsinterview des sowjetischen Botschafters in Ostberlin, Abrassimow,

. und die Behinderungen des Präsidenten des Europaparlaments, Colombo,

durch sowjetische Patrouillen in West-Berlin als weiteres Glied in

einer langen Kette von Versuchen Moskaus

- den Vier-Mächte-Status von Berlin auf west-Berlin zu begrenzen,

- das Vier-Mächte-Abkommen einseitig zu Lasten von West-Berlin und

gegen die Interessen der Bundesrepublik auszulegen und zu verän-

dern.

Kohl stellte fest, daß die Sowjetunion damit weiter das Ziel ver-

folge, west-Berlin politisch zu isolieren.

. Demgegenüber kennzeichne Hilflosigkeit und Unentschlossenheit das

Verhalten der Bundesregierung. Sie verharre weiter in der Defensive.

Die Bundesregierung werde zwar nicht müde zu erklären, Berlin sei

der Prüfstein der Entspannung. Der CDU-Bundesvorstand forderte die

Bundesregierung auf, daß sie diesen Anspruch aber auch und gerade

gegenüber der Sowjetunion mit allem Nachdruck vertritt: "Die Sowjet-

union muß begreifen, daß Entspannungspolitik keine Einbahnstraße

sein kann. Das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin muß von allen Be-

teiligten strikt eingehalten und voll angewendet werden. Dies muß

auch für die Bindungen zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik

Deutschland gelten."

Kohl warnte eindringlich vor der Ansicht, daß der Terrorismus mit

der Entführung und Ermordnung Hanne-Martin Schleyers und mit der

-2-
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glücklichen Befreiung der Geiseln von Mogadischu erledigt sei. Es

bedeute eine totale Fehleinschätzung der terroristischen Bedrohung,

jetzt wieder zum politischen Alltag überzugehen. Die schrecklichen

Ereignisse der letzten Monate und Wochen hätten im Bewußtsein der

Bürger tiefe Spuren hinterlassen. Es komme jetzt darauf an, die gei-

stigen Ursachen des Terrorismus zu erkennen, ohne deren Analyse ein

erfolgreicher Kampf gegen diese Herausforderung unseres Staates und

aller Bürger nicht geführt werden könne. Für die CDU stelle sich da-

bei die Hauptaufgabe, die immateriellen Grundlagen unserer Bundes-

republik Deutschland wieder neu ins Bewußtsein der Bürger zu heben.

O Die CDU werde hierzu auf einer Fachtagung über die geistigen und ge-

sellschaftlichen Ursachen des Terrorismus am 29./30. November einen

Beitrag leisten.

Die Entwicklung des Terrorismus in der Bundesrepublik habe gezeigt,

daß die Gesetzesvorhaben der CDU/CSU zur Bekämpfung des Terrorismus

hilfreich, wichtig und notwendig sind. Dies gelte vor allem für die

Sicherungsverwahrung von Terroristen, für die Verkürzung der Prozeß-

dauer, für die Überwachung des Anwaltsverkehrs und für eine Ver-

stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern

im Rahmen unserer föderalistischen Ordnung.

. Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung das Ener-

giepolitische Programm beraten und mit einigen redaktionellen Ände-

rungen gebilligt. Die Vorlage wird nun dem Bundesausschuß (Kleiner

Parteitag) der CDU am 28.11.77 zur Beschlußfassung zugeleitet wer-

den. Kohl erinnerte daran, daß die CDU als einzige große Partei der

Bundesrepublik Deutschland über einen klaren und breitgetragenen

Kurs in der Energiepolitik verfügt. Im Gegensatz zu dem Zick—Zack—

Kurs und der Handlungsunfähigkeit der SPD/FDP habe die CDU aus

politischem Verantwortungsbewußtsein ein zukunftsweisendes Energie-

programm erarbeitet.

Kohl erklärte: "Die CDU sagt ein klares Ja zu einem qua1itätsorien-

tierten Wachstum. Dieses Wachstum ist notwendigerweise mit einem

steigenden Energieverbrauch verbunden. Es ist erforderlich, daß alle
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konventionellen Energieträger (Kohle, Mineralöl, Erdgas und wasser-

kraft) dazu beitragen, den künftigen Energiebedarf zu decken. Die

CDU sagt ein klares Ja zu einer rationellen und sparsamen Energie-

verwendung mit freiheitlichen Mitteln. Hinzu kommt ein klares Ja

zum Ausbau der Kernenergie. Dabei muß die Sicherheit von Kernkraft-

werken und die Entsorgung gewährleistet sein. Eine langfristige

Energiepolitik muß auf Kohleund Kernenergie aufbauen. Die Förderung

neuer nichtnuklearer Energiesysteme muß verstärkt werden."

O „

O



Pressemitteilung u

sicher

sozial _
Bonn, den 8. November 1977 undfre,

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Die heute vom FDP-Parteitag verabschiedeten sogenannten "Kieler

Thesen" beschränken sich in wesentlichen Teilen auf allgemein ge-

haltene und wenig aussagekräftige Kompromißformeln. Sie sind nicht

geeignet, der FDP mehr als eine Atempause im innerparteilichen

0 Streit zu gewähren. Die Mehrheitsentscheidung der FDP-Delegierten

für einen marktwirtschaftlichen Kurs, der für eine liberale Partei

eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist zwar zu begrüßen.

Dem linken Flügel ist es jedoch gelungen, einen Fuß in die Tür zu

setzen. Daß dem Staat unter bestimmten Voraussetzungen Eingriffs-

möglichkeiten in den Marktablauf eingeräumt werden sollen, erdffnet

dieser zahlenmäßig starken Gruppierung ein weites Aktionsfeld, das

sie nutzen wird.

Die Kampfabstimmung über das Polizeirecht ist nur ein Beispiel da-

für, daß die FDP in zwei nahezu gleich starke Lager aufgespalten

ist. Ein großer Teil der Delegierten stellte zu Recht fest, daß

die programmatischen Aussagen zum Thema "Bürger und Staat" völlig

‘ unausgereift sind.

Vollkommen verworren ist der Kurs der FDP in der Energiepolitik.

Die Aussagen der Partei orientieren sich in dieser Frage offenbar

nur noch an den tagespolitischen Notwendigkeiten. Die noch im Juni

vom FDP-Bundeshauptausschuß gefaßten Beschlüsse wurden nur wenige

Monate später nicht zuletzt unter dem Druck der öffentlichen Meinung

wieder fallen gelassen. ‘

i
Die Wiederannäherung der FDP an die energiepolitischen Realitäten |

ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Die Aussagen sind jedoch so \

\

l
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vage und vieldeutbar abgefaßt‚ daß sie nur geringen Wert besitzen.

Offenbar muß die FDP aus Rücksicht auf ihren linken Flügel den

bisher verfolgten klassischen Zick—Zack-Kurs in der Energiepolitik

beibehalten.

Insgesamt stand der Kieler Parteitag der FDP unter dem Zwang, sich

um jeden Preis einigen zu müssen. Daher blieb eine klare und unmiß-

verständliche programmatische Aussage auf der Strecke. Die Bevölke-

rung weiß nach wie vor nicht, woran sie bei der FDP ist. Der von

Bundesgeschäftsführer Günter Verheugen vor Kiel angekündigte zweite

programmatische Sprung der FDP nach vorn blieb ein Halbschritt und 0

könnte langfristig zu einem Fehlschritt werden.

O \

x
x
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Bonn, den 8. November 1977 undfre’

l
x

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile,

erklärt zu der heutigen Pressekonferenz der Jungsozialisten in

Bonn:

Die Vorstellungen der Jungsozialisten zur Energiepolitik zeigen,

daß es die SPD schwer haben wird, der Bevölkerung auf ihrem be-

O vorstehenden Parteitag in Hamburg ein glaubwürdiges Programm zur

Sicherung der zukünftigen Energieversorgung für die Bundesrepu-

blik Deutschland vorzulegen. Dabei geht es nicht so sehr darum,

ob sich in Hamburg der extrem linke Flügel der Partei durchsetzt.

Von Bedeutung ist vielmehr das Verhalten der Bundestagsabgeordne-

ten, die diesem Flügel nahestehen. Angesichts der hauchdünnen Mehr-

heit der SPD/FDP-Koalition im Bundestag können sie den Kurs der

Bundesregierung in der Energiepolitik wesentlich mitbestimmen. Die

Koalitionsfraktionen können ihre innere Zerrissenheit in lebens-

wichtigen Fragen unserer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen

Zukunft kaum mehr vertuschen.

O 2
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Pressemitteilung

sicher i

sozial _

undfrei
Bonn, den 8. November 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

P R E S S E K O N F E R E N Z

mit dem Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler, und dem Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber MdB‚

lade ich Sie für

Freita ‚ den 11. November 1977, 11.00 Uhr,_ S  

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

Herr Dr. Geißler und Herr Dr. Riesenhuber werden Ihnen das vom

O Bundesvorstand der CDU am 7. November beschlossene Energiepolitische

Programm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands vorstellen,

das dem Bundesausschuß der CDU (Kleiner Parteitag) am 28. November

zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt wird.

Mit freundlichen Grüßen

7 7 7
7n7 [/7 ‚I/

a ‚ ‘ q I‘ ‘. „

‚ _o / ’ ‚ / l f

„/ „ l ‚ V C
„ „ x/

‚ » ’Lr v
ChrisEoph Müllerleile

' (Stellv. Sprecher der CDU)
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Pressemitteilung u

sicher

Bonn, den 10. November 1977

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile,

teilt mit:

Die Verwirklichung christlicher Grundwerte in der Politik stand ‘

im Mittelpunkt eines Gespräches zwischen führenden Vertretern

der Bundesvereinigung Katholischer Männergemeinschaiten und

‘ Männerwerke und den CDU—Bundestagsabgeordneten Dr. Norbert

Blüm, Willi Weiskirch, Dr. Dorothee Wilms, sowie Mitarbeitern

der CDU—Bundesgeschäftsstelle, das heute unter der Leitung des

Bundesgeschäftsführers der CDU, Karl-Heinz Bilke, und des

Bundesvorsitzenden der Bundesvereinigung Katholischer Männer-

gemeinschaften und Männerwerke, Günter Giesen, im Konrad- 1

Adenauer-Haus stattfand. lm Laufe der Diskussion stellten die

Teilnehmer eine weitgehende Übereinstimmung in der Beurtei-

lung der praktischen Möglichkeiten fest, christliche Grundsätze

im politischen Alltag sichtbar zu machen und durchzusetzen. In

diesem Zusammenhang wurden auch wichtige politische Themen

. wie Innere Sicherheit und Terrorismus, die Bedeutung der Fami-

lienpolitik für unsere Gesellschaft, die Zukunft Europas und die

Rolle der Opposition im Deutschen Bundestag angesprochen.

t
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Pressemitteilung *
sicher

Bonn, den H. November 1977 JnSOZiBI _
undfre:

Auf einer Pressekonferenz wurde heute in Bonn das Energiepolitische

Programm der CDU vorgestellt, das dem Bundesausschuß der Partei

am 28. November zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt wird.

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärte dazu u;a.:

Das Energiepolitische Programm der CDU ist vom Bundesvorstand am

7. November 1977 beraten und gebilligt worden. Dieser Entwurf ist

in langmonatiger und sorgfältiger Arbeit vom Bundesfachausschuß

0 "Energie und Umwelt" unter Vorsitz von Dr. Heinz Riesenhuber ent-

wickelt und auf dem energiepolitischen Fachkongreß in Hannover An-

fang Oktober mit namhaften Wissenschaftlern und Experten offen dis-

kutiert worden. Der Entwurf wird nun dem Bundesausschuß (Kleiner

Parteitag) der CDU am 28. November 1977 zur endgültigen Beschluß-

fassung zugeleitet werden.

Die Haltung der Union in Sachen Energiepolitik ist seit langem klar

und eindeutig. Sie hat sich durch den Zick-Zack—Kurs von SPD/FDP

und von der von diesen Parteien getragenen Bundesregierung nicht

beirren lassen. Durch die unklare und opportunistische Haltung

der Koalitionsparteien ist der Bundesrepublik Deutschland bereits

schwerer wirtschaftlicher und finanzieller schaden zugefügt worden.

0 Zugleich ist eine schwere Hypothek für die weitere wirtschaftliche

und finanzielle Zukunft entstanden.

Die gegenwärtige Energiepolitik verläuft analog dem physikalischen

Prozeß eines Hochdruckreaktors. Die Unionsparteien erzeugen Hoch-

druck und Energia und zwingen SPD und FDP zu Reaktionsprozessen.

Die Korrekturen des FDP-Parteitages an dem energiefeindlichen Mora-

toriumsbeschluß von Saarbrücken zeigen, daß die FDP auf den Weg zu

einer realistischeren Wirtschafts- und Energiepolitik wieder zu-

rückzufinden scheint. Sie bleiben jedoch so lange politisch wertbs

und im unverbindlichen Grundsätzlichen befangen, als die Freien

Demokraten der wirklich wichtigen Frage ausweichen, wie die recht-

lichen und verwaltungsmäßigen Probleme der Genehmigung von Kern-

kraftwerken zu lösen sind.
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Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die SPD—Führung zur

Zeit eine hektische Betriebsamkeit entfaltet, um auf ihrem

bevorstehenden Parteitag Anschluß an die energieoolitische

Entwicklung zu finden. Die CDU beobachtet mit Interesse, wie

der SPD-Vorsitzende und der Bundeskanzler als "schnelle Brüter"

auf dem Parteitag den Versuch unternehmen, für ihre Partei

doch noch den energienolitischen Anschluß an das moderne

Deutschland zu finden.

Die CDU als einzige große Partei der Bundesrepublik Deutsch-

land verfügt über einen klaren und unumstrittenen Kurs in der

Energiepolitik:

- Die CDU sagt in ihrem energiepolitischen Programm ein klares

“ja” zu einem qualitätsorientierten Wachstum.

- Es ist erforderlich, daß alle konventionellen Energieträger

(Kohle, Mineral, Öl, Erdgas und Wasserkraft) dazu beitragen,

den künftigen Energiebedarf zu decken.

- Die CDU sagt ein klares "ja" zu einer rationellen und sparsamen

Energieverwendung. Eine dirigistische Politik des “verordne-

ten” Energiesnarens verursacht Wachstumseinbußen. Sie wider-

spricht dem ordnungspolitischen Verständnis der Sozialen

Marktwirtschaft. Eine marktwirtschaftliche Politik ist der

beste Weg, Energie einzusnaren.

O - Die CDU sagt ein klares "ja" zum Ausbau der Kernenergie.

Die Sicherheitsstandards deutscher Kernkraftwerke liegen an

der Spitze internationaler Anforderung. Das Problem der Ent-

sorgung ist nach dem positiven Gutachten der Reaktorsicher-

heits- und Strahlenschutzkommission technisch lösbar.

- Die CDU setzt auf Kohle und Kernenergie und auf die Förderung

neuer nichtnuklearer Energiesysteme bei sparsamer Energiever-

wendung.

Kurzfristiges Denken im Mantel eines moralischen Alleinanspruchs

ist unverantwortlich gegenüber künftigen Generationen. Es geht

- 3 -
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vielmehr um die Abwägung eines kalkulierbaren, beherrschenden

und damit vertretbaren Risikos in der Gegenwart gegenüber der

Notwendigkeit der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz zu-

künftiger Generationen und der sozialen Vernflichtung der Drit-

ten Welt. Von allen möglichen Lösungen ist die lebensfeindlichste

die, bei der langfristig Energie fehlt, denn sie bedeutet die

Bedrohung großer Teile der Menschheit durch Hunger und Not.

. _ 4 _
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Die Energiepolitischen Grundlinien der CDU

 __;_.

1. Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch und Umweltschutz müssen

zusammen gesehen werden. Nur so können richtige Maßnahmen im

Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft getroffen werden. Isolier—

te Maßnahmen helfen nicht, die vor uns stehenden Herausforde-

rungen zu bewältigen.

Qualitätsorientiertes Wachstum ist zur Erhaltung der Arbeits-

plätze, unserer sozialen Sicherung, der Umwelt und unseres

Lebensstandards unabdingbar. Die Erhaltung unserer internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit und die Fortentwicklung unseres

technologischen Wissens machen Wirtschaftswachstum notwendig.

0 Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch müssen sich durch

die Steuerung des Marktes vollziehen. Die Politik hat die

entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Eine Politik der

Sozialen Marktwirtschaft ist im Energie— und Umweltbereich

durchsetzbar und erfolgversprechend.

2. Alle konventionellen Energieträger (Kohle, Mineralöl, Erdgas

und Wasserkraft) müssen beitragen, den künftigen Energiebedarf

zu decken. Eine rationelle und sparsame Energieverwendung, der

Ausbau der Kernenergie und die Entwicklung neuer nicht—nuklea—

rer Energiesysteme sind Teilstrategien und nicht Alternativen

zu einem Energieträger. Eine langfristige Energiepolitik muß

auf Kohle gnd_ Kernenergie aufbauen.

O Z». Ohne einen vernünftigen Ausbau der Kernenergie‘ wird es in

Zukunft keine ausreichende Energiebasis geben. Ein Baustopp

bei den Kernkraftwerken würde schon heute negatiVe Auswirkungen

auf die Beschäftigungslage haben, würde jedoch bereits in den

80er Jahren Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Lebens-

standard in einem unvertretbaren Ausmaß gefährden. Es würde

uns hinsichtlich der technologischen Entwicklung und hinsicht-

lich unserer Exportfähigkeit im Vergleich zu anderen Industrie-

. ländern nachhaltig zurückwerfen und Arbeitsplätze von morgen

vernichten.

4. Der Sicherheit von Kernkraftwerken und der Entsorgung müssen

zum Schutz des Lebens und der Gesundheit für künftige Genera-

_ 5 _
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tionen auch weiterhin Vorrang eingeräumt werden. Die Kern—

kraftwerksgegner haben bei der Auseinandersetzung um Kern—

energie nicht die Moral für sich alleiD- Es geht vielmehr um

die Abwägung eines kalkulierbaren, beherrschbaren und damit

vertretbaren Risikos gegenüber der Sicherung unserer wirt-

schaftlichen Existenz und der sozialen Verpflichtung gegenüber

der Dritten Welt. Von allen möglichen Lösungen ist die lebens-

feindlichste die, bei der langfristig Energie fehlt, denn sie

bedeutet die Bedrohung großer Teile der Menschheit durch

Hunger und Not.

5. Energieumwandlung und Energieeinsatz können in vielen Berei— }

0 chen im Zielkonflikt mit den Erfordernissen des Umweltschutzes

stehen. Die CDU versteht sich als Anwalt einer menschenwürdi— i

gen Umwelt. Deshalb gehören der Schutz von Leben und Gesund-

heit, die Sorge für die Lebensbedingungen auch zukünftige Ge-

nerationen, die Erhaltung von Natur und Landschaft zu unseren

vordringlichen Aufgaben.

Aktive Umweltgestaltung schafft auch neues qualitätsorientier—

tes Wachstum, denn umweltgerechtere Produktionsverfahren und

— einheiten (z.B. "mittlere Technologien") erfordern Investi-

tionen, die dem Wachstum eine andere, bessere Qualität geben.

6. Die Bundesrepublik Deutschland wird auf absehbare Zeit in ho-

hem Maße Primärenergiestoffe importieren müssen. Diese Abhängig-

‘ keit muß vermindert werden. Die Sicherung der Energieversor-

gung muß in der Außenpolitik ein vorrangiges Anliegen sein.

Hierzu müssen wir mit unseren Partnern innerhalb der EG wie

in der westlichen Welt eng zusammenarbeiten. Diese Zusammen-

arbeit umfaßt die Bereiche Politik, Wirtschaft und auch

Wissenschaft.

7. Neue Energietechnologien müssen durch Forschung und Förderu

nutzbar gemacht werden. Der Wirtschaft — insbesondere der

mittelständischen Wirtschaft — sind rechtzeitig umfassende

Informationen über neue Energietechnologien und ihre Anwendung

zur Verfügung zu stellen.

Eine zeitlich begrenzte, staatliche Förderung der Marktein-

führung neuer Energietechnologien ist notwendig Pnd auch

vertretbar, da die heutigen Energiepreise nicht hinreichend

die langfristige Energie—Knappheit wiedergeben;

_ 5-
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8. Energiepolitische Maßnehmen von heute dürfen nicht a11ein V0“

der noch relativ günstigen Versorgungssituation bis Mitte der

Boer Jahre ausgehen, sondern müssen die zu erwartenden gravie‘

renden Versorgungsprohleme ab Mitte der 80er Jahre ins Kalkül

ziehen, Eine langfristige Datensetzung ist erforderlich, weil

die Entwicklungs— und Vorlaufzeiten im Energiebereich bis zu

20 und 50 Jahren dauern können.

9. Energiepolitik darf nicht nur Fachleuten vorbehalten bleiben.

sie geht all e Bürger an. Deshalb haben die Bürger in diesem

Bereich ein Anrecht auf mehr Information und mehr Transparenz-

Der offene Dialog mit den Bürgerinitiativen wir befürwortet.

“ Bürgerinitiativen, die Mängel aufzeigen und neue Problemstel-

lungen signalisieren, sind unsere Partner. Die CDU setzt sich

für eine Politik ein,welche die Anliegen solcher Bürgerinitia-

tiven aufgreift und versucht Konflikte zu klären und zu be—

seitigen. Die endgültige Entscheidungen jedoch muß in unserer

repräsentativen Demokratie im Parlament getroffen und verant-

wortet werden.

1o. Ein klar umrissenes Energieprogramm muß auch ausführbar sein.

Die vom Parlament getroffenen Entscheidungen müssen demzufolge

mit eindeutigen Gesetzen und Verordnungen notwendige Investi-

tionen rechtzeitig ermöglichen. Die Rechtssicherheit ist wie-

derherzustellen.
.

O



____________._ Pressemitteilung

Bonn, den 12. November 1977

und fre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

SPERRFRIST; Sonntag, 13. l1. 1977, 10. O5 Uhr

Zum Volkstrauertag 1977 gab der Vorsitzende der Christlich Demo-

kratischenUnion Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, dem Bonner

Korrespondenten von Radio Bremen, Hubert Rübsaat, für die Sen-

dung "Bremen Eins - Sonntagsausgabe" das folgende Interview:

O Frage: Herr Dr. Kohl, der Volkstrauertag hat eine recht wechsel-

volle Geschichte hinter sich. Er wurde begonnen als Heldengedenk-

tag, dann wurde er im Dritten Reich wieder etwas anders gefeiert.

Er wird hier in der Bundesrepublik jetzt als Volkstrauertag began-

gen. Was sagt eigentlich dieser Tag heute noch?

Dr. Kohl: Ich glaube, daß gerade der Volkstrauertag 1977 für viele

unserer Mitbürger - und ich sage das auch ganz persönlich für mich -

eine besondere Aussagekraft gewonnen hat. Die schrecklichen Er-

fahrungen der letzten Wochen und Monate im Zusammenhang mit den

Morden durch terroristische Banden haben, wenn ich es recht sehe,

bei vielen Mitbürgern das Gefühl wieder deutlicher werden lassen,

O daß man sich um seinen eigenen Staat kümmern muß. Daß gerade

ein freiheitlicher Rechtsstaat streitbare Demokraten braucht, die _

sich um ihren Staat in einer Notsituation Scharen. Nun wird viel-

leicht manch einer fragen: Was hat das nun mit dem Volkstrauer-

tag zu tun? Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, daß in diesen

Wochen und Monaten Viele sich gefragt haben, ob es gnügt, daß

wir nur über die materielle Wohlfahrt in unserem Lande, in unse-

rem Volke sprechen, und daß viele mit Recht die Frage stellen, ob

wir nicht darüber hinaus über die immateriellen Grundlagen, über

unsere Geschichte, über unser Verständnis vom Staat, über unsere Bürger-

. 2 -
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rechte, aber auch über unsere Bürgerpflichten nachdenken müssen. ,

Und der Volkstrauertag ist doch ein Tag der Besinnung. Das ist, i

glaube ich, ganz unstreitig. Es ist ein Tag, an dem man der Toten

gedenkt, der Toten der beiden Kriege in diesem Jahrhundert. Und

das ist für viele ein ganz persönlicher Anruf. Mein eigener Bruder ä

ist im letzten Weltkrieg mit l9 Jahren gefallen. Und in meiner lang-

jährigen Amtszeit als Ministerpräsident eines deutschen Bundeslan-

des habe ich an diesem Tag immer auf Soldatenfriedhöfen bei den

O Kundgebungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge

gesprochen. Ich habe dabei immer wieder festgestellt, daß viele

Tausende Mitbürger gekommen sind, Angehörige von Soldaten, die

im Krieg gefallen sind, aber auch Mitbürger, die gar keinen eigenen

Angehörigen zu betrauern hatten, die aber doch angesprochen waren

von dem Gefühl einer Solidarität im besten Sinn des Wortes, was

an diesem Tage, wie ich hoffe, deutlich werden kann. Wir begehen

heute in der Bundesrepublik diesen Tag ganz gewiss nicht im Sinne

von Heldengedenken mit einem falschen oder gar hohlen Pathos, son-

dern das Menschliche steht im Vordergrund, auch die menschliche

Solidarität. Und jetzt ist eine Generation in der Bundesrepublik heran-

0 gewachsen - über 50 Prozent der heute lebenden Deutschen sind in

der Zeit nach Hitler geboren oder aufgewachsen, sie haben eigentlich

nie etwas anderes erlebt als diesen freiheitlichen Rechtsstaat unserer

Bundesrepublik und auch für diese, für die junge Generation ist es ganz

wichtig, diese Kontinuität der Geschichte nicht nur in den Hoch-Zeiten

der deutschen Geschichte, sondern auch in den Zeiten schlimmer Heim-

suchungen, in denen Blut und Tränen und Leid in vielen Familien ein- ‘

kehrte, ganz direkt zu erfahren. Und darin sehe ich einen großen Wert, ‘

auch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges.

Frage: Sie haben von der großen Beteiligung an diesen Veranstaltungen „

gesprochen. Nun gibt es andererseits aber auch Klagen von Verbänden,

etwa vom Verband der Heimkehrer, vom Verband Deutscher Kriegs-

gräberfürsorge oder es gibt auch Untersuchungen, die feststellen, daß

- 3 .
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die Beteiligung doch immer mehr nachläßt, und daß es auch immer

mehr Jüngere sind, die nicht von diesem Tag angesprochen wer-

den, die ihn eher als einen Tag empfinden, an dem es keine ver-

nünftige Musik gibt, an dem nur traurige Musik gespielt wird.

Worauf führen Sie gerade das zurück? Ist das mangelndes Geschichts-

bewußtsein?

Dr. Kohl: Vielleicht muß man solche Untersuchungen nicht nur ernst-

nehmen - das tue ich auf alle Fälle -, sondern sich die Frage stel-

O len, ob wir alle, die jetzt politisch handelnde Generation, die Erwachse-

nen- und die Elterngeneraticn - wie immer sie es nennen wollen -

genug getan haben, das unseren eigenen Kindern zu vermitteln.

Das ist die Frage nach der geschichtlichen Kontinuität der Deutschen.

Wenn Sie die Zahl der Kriegsopfer betrachten, der im ersten Welt-

krieg Gefallenen, der im zweiten Weltkrieg auf dem Felde Geblie-

benen, der vielen Millionen, die bei der Vertreibung umgekommen

sind, die im Bombenkrieg umgekommen sind, in den Städten und

Dörfern — gibt es doch kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner

Form von diesen schrecklichen Geschehen beeinflußt wurde. Und

ich glaube, es ist auch eine Sache der Familien, auch eine Sache

0 der Schulen, ganz selbstverständlich - und ich sage es noch einmal

ohne falsches Pathos -die heranwachsende Generation darauf hinzu-

weisen, daß sie ja nicht in einem geschichtslosen Raum lebt, daß

das, was heute ist seine Gründe im Positiven wie imlfegativen hat,

in dem was gestern und vorgestern war. Und daß man die Zukunft

nicht gewinnen kann, wenn man die Gegenwart nicht begreifnund

die Gegenwart kann man nur erfassen, wenn man die Vergangenheit

und die Geschichte kennt.

Frage: Könnten Sie sich nicht vielleicht vorstellen, daß ‘man diesen

Tag auch in seiner Art etwas anders begehen könnte? Um ganz ein-

fach Leute auch mehr anzusprechen.

- 4 -
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Dr. Kohl: Da kann man sicher darüber diskutieren, ob alles so sein

muß, wie es jetzt in diesen letzten Jahren oder Jahrzehnten gewachsen

ist. Aber ich bekenne ganz offen, ich kann nicht verstehen, da3 man

in einem Lande mit unserer Geschichte nicht einmal an einem Tag

besonderer Musik entbehrt und sich etwas verinnerlichter, nach

innen gewandter die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was ge-

schehen war und was geschehen könnte, wenn wir nicht das Menschen-

mögliche für den Frieden und für die Freiheit einsetzen und tun.

Frage: Herr Dr. Kohl, Sie haben immer vom Gedenken gesprochen.

O Beinhaltet so etwas aber nicht auch ein wenig die Gefahr, daß man

nur zurückschaut und daß man nicht — was man an diesem Tag viel- i

leicht auch tun sollte - eben die Vergangenheit als Beispiel nimmt

und dann neben Vergangenheitsbewältigung auch Fragen der Zukunfts-

bewältigung, Fragen der Friedenspolitik u. ä. anzusprechen?

Dr. Kohl: Für mich ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Sie

können nicht über die Geschichte sprechen, Geschichte begreifen,

begreifen wollen, wenn sie nicht daraus Lehren für die Gegenwart

und für die Zukunft ziehen. Wir haben heute eine weltweite Diskus-

sion um die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind in vielen

O Kontinenten von den verschiedensten politischen Regimen in Frage

gestellt oder mit Füssen getreten, von faschistischen wie von kom-

munistischen Regimen gleichermaßen. Menschenrechte und Freiheit

sind unlösbar miteinander verbunden. Menschenrechte, das ist die

Atemluft für den Geist der Freiheit und in einem geteilten Land -

und unser Vaterland, Deutschland, ist ein geteiltes Land - in dem

' der andere Teil Deutschlands, unsere Mitbürger in der DDR‚die

Menschenrechte vorenthalten bekommen durch ein kommunistisches

Zwangsregime, durch ein totalitäres Regime - ein solches Land

wie die Bundesrepublik hat eigentlich allen Grund zu dieser Selbst-

besinnung, daß Freiheit nicht Selbstzweck ist, daß Freiheit nicht von

alleine existiert, daß Freiheit nicht gesichert werden kann, wenn sich

nicht alle Bürger darum bemühen. Insofern meine ich, ist der Bezug

auf die Vergangenheit, auf die Geschichte immer auch die Lektibn

für heute und morgen.
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' Pressemitteilung u
sicher

Bonn, den 14. November 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum morgen beginnenden SPD-Parteitag schreibt der Sprecher

der CDU, über Henrich heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Der SPD-Kleister ist dünner geworden.

"Zwischen Hoffen und Bangen" - so könnte man die Stimmung der

0 SPD-Führung wenige Stunden vor Beginn des Hamburger Parteita-

ges umschreiben. Wohl selten gab es vor Parteikongressen der

Sozialdemokraten eine solche Fülle an unterschiedlichen Vorher-

sagen darüber, welches Ergebnis denn nun am Ende der Veranstal-

tung stehen werde. Bereits Tradition haben die wortreichen Bemü-

hungen der SPD-Spitze, wie stets vor Parteitagen und so auch

jetzt‚Diiierenzen zu leugnen und Zweckoptimismus zu verbreiten.

Der große Kleistertopi steht wieder auf dem Feuer. Doch in die-

sem Jahr scheint der Leim noch schlechter als früher zu kleben.

Die Drohungen aus dem linken Lager, wie: "das Veränderungs-

potential" zu ermutigen (Scheri, Bremer SPD-Landesvorsitzender)

‘ und "scharfe Konsequenzen zu ziehen, wenn Schmidt Parteitags-

beschlüsse ignoriert" Muse-Vorstandsmitglied Kleist) oder die

Warnung, in Hamburg in der Kernenergiefrage "umzufallen",

(Jansen, SPD-Chef in Schleswig-Holstein) zeigen, daß es mit

der innerparteilichen Einigkeit nicht zum besten steht. Der Zu-

stand der SPD im Herbst 1977 läßt sich treffend mit dem Zitat

aus einem Wochenendkommentar der "Stuttgarter Zeitung" be-

schreiben: "Die Gräben zwischen den verschiedenen Meinungen

in dieser Partei sind während der letzten Jahre nicht schmaler,

sie sind breiter geworden. Einige lassen sich schon heute nicht

mehr überbrücken". Die Gefahr einer Abspaltung und die mögli-

che Gründung einer neuen Partei lassen vor allem Willy Brandt

nicht ruhen. Seiner Politik des Gewährenlassens und des Beschwich-
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tigens ist es schließlich zuzuschreiben, daß die Linksideologen

in der SPD in den letzten Jahren ständig im Vormarsch waren

und sich schon längst nicht mehr den Mund verbieten lassen.

Zu Recht fürchtet Brandt nun, daß ihm bei den für Freitag vor-

gesehenen Wahlen ein Denkzettel verpaßt wird. Es ist zu hören,

daß er mindestens 380 Stimmen der 435 Delegierten erreichen

will. Alles, was darunter läge, wäre eine offene Kampfansage

der Rechten. Vor zwei Jahren erreichte Brandt noch 407 Stim-

men. Man sieht, der SPD-Vorsitzende hat nur noch bescheidene

0 Ansprüche.

In seiner Verworrenheit nicht mehr zu überbieten, ist das Bild,

das die SPD in der Kernenergiefrage bietet. Mit aller Macht will

das Partei-Präsidium wieder von dem Vorstandsbeschluß herunter-

kommen, der auf ein Moratorium beim Neubau von Kernkraftwerken

hinausläuft. Mit Eile bastelt man an einem Kompromißpapier -

Helmut Schmidt führt die Feder - Erhard Eppler hält davon gar nichts

die Parteilinke sieht "falsche Frontstellungen" in dieser Sache und

SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr fällt dazu nichts anderes mehr

ein, als von "einer breiten Übereinstimmung in der Sache" zu re-

0 den. Willy Brandt nun setzt der Schönfärbeaktion die Krone auf, wenn

er heute in einem Interview behauptet, die Spitze der SPD habe in

der Energiepolitik ihren Kurs nicht geändert. Treffend beschreibt

die Süddeutsche Zeitung den SPD-Slalom, wenn sie schreibt: "Der

unangenehme Rückzug ist eingekleidet in Entschuldigungsformeln

und Demutsgebärden. "

Alles in allem: Der Parteikleister wird nicht ausreichen, um alles,

was sich da an Zwist, Richtungsstreit und Enttäuschung über den

Vorsitzenden in der SPD angesammelt hat, zu verdecken. Jochen

Steffen sieht es so: "Vorne Strategie rein, und hinten taktisch raus."

Es scheint, daß er in diesem Fall recht hat.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚teiit mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißier setzt am Dunnerstag

(17. 11. i977) mit einem Besuch bei der Österreichischen Volks-

partei in Wien die Reihe seiner Kontaktgespräche mit den

christlich-demokratischen und konservativen Parteien Europas

fort.

0 Im Verlauf seines zweitägigen Aufenthalts in der österreichischen

Ilauptstadt wird Dr. Geißler mit dem ÖVP-Vorsitzenden Dr.

Josef Taus und Generalsekretär Dr. Sixtus Lanner zusammen-

treffen.

Am Freitag hält Dr, Geißler vor dem Internationalen Club in

Wien einen Vortrag über aktuelle politische Fragen.

Anfang dieses Monats hatte der CDU-Generalsekretär bereits

der Konservativen Partei Großbritanniens einen Besuch abge-

stattet und war u. a. mit der Parteivorsitzenden, Margaret

0 Thatcher, zusammengetroffen.
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Bonn, den 14. November 1977 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der neuen Ausgabe der "Welt der Arbeit" schreibt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zum Thema Energie-

politik:

0 Die Haltung der Union in Sachen Energiepolitik ist seit langem klar

und eindeutig. Sie hat sich durch den Zick-Zack-Kurs von SPD/

FDP und der von diesen Parteien getragenen Bundesregierung nicht

beirren lassen. Durch die unklare und opportunistische Haltung der

Koalitionsparteien ist der Bundesrepublik Deutschland bereits schwe-

rer wirtschaftlicher und finanzieller Schaden zugefügt worden. Zu-

gleich ist eine schwere Hypothek für die weitere wirtschaftliche und

finanzielle Zukunft entstanden.

Die gegenwärtige Energiepolitik verläuft analog dem physikalischen

Prozeß eines Hochdruckreaktors. Die Unionsparteien erzeugen Hoch-

druck und Energie und zwingen SPD und FDP zu Reaktionsprozessen.

Die Korrekturen des FDP-Parteitages an dem energiefeindlichen

Moratoriumsbeschluß von Saarbrücken zeigen, daß die FDP wieder

auf den Weg zu einer realistischen Wirtschafts- und Energiepolitik

zurückzufinden scheint. Sie bleiben jedoch so lange politisch wert-

los und im unverbindlichen Grundsätzlichen befangen, als die Freien

Demokraten der wirklich wichtigen Frage ausweichen, wie die recht-

lichen und verwaltungsmäßigen Probleme der Genehmigung von Kern-

kraftwerken zu lösen sind.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die SPD-Führung zur Zeit

eine hektische Betriebsamkeit entfaltet, um auf ihrem Parteitag An-

schluß an die energiepolitische Entwicklung zu finden. Die CDU be-

. 2 -
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obachtet mit Interesse, wie der SPD-Vorsitzende und der Bundes-

kanzler als "schnelle Brüter" auf dem Parteitag den Versuch unter-

nehmen, für ihre Partei doch noch den energiepolitischen Anschluß ‘

an das moderne Deutschland zu finden.

Die CDU verfügt als einzige große Partei der Bundesrepublik Deutsch-

land über einen klaren und unumstrittenen Kurs in der Energiepolitik:

- Die CDU sagt in ihrem energiepolitischen Programm ein klares

O "Ja" zu einem qualitätsorientierten Wachstum. „

- Die CDU hält es für erforderlich, daß alle konventionellen Energie-

träger (Kohle, Mineral, Öl, Erdgas und Wasserkraft) dazu beitra-

gen, den künftigen Energiebedarf zu decken.

- Die CDU sagt ein klares "Ja" zu einer rationellen und sparsamen

Energieverwendung. Eine dirigistische Politik des "verordneten"

Energiesparens verursacht Wachstumseinbußen. Sie widerspricht

dem ordnungspolitischen Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft.

Eine marktwirtschaftliche Politik ist der beste Weg, Energie ein-

zusparen.

- Die CDU sagt ein klares "Ja“ zum Ausbau der Kernenergie.

Die Sicherheitsstandards deutscher Kernkraftwerke liegen an

der Spitze internationaler Anforderung. Das Problem der Ent-

sorgung ist nach dem positiven Gutachten der Reaktorsicherheits-

und Strahlenschutzkommission technisch lösbar.

- Die CDU setzt auf Kohle und Kernenergie und auf die Förderung

neuer nichtnuklearer Energiesysteme bei sparsamer Energie-

Verwendung.

Kurziristiges Denken im Mantel eines moralischen Alleinanspruchs

ist unverantwortlich gegenüber künftigen Generationen, Es geht viel-

- 3 -
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mehr um die Abwägung eines kalkulierbaren, beherrschbaren und

damit vertretbaren Risikos in der Gegenwart gegenüber der Not-

wendigkeit der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz zukünftiger

Generationen und der sozialen Verpflichtung der Dritten Welt. Von

allen möglichen Lösungen ist die lebensfeindlichste die, bei der lang-

fristig Energie fehlt, denn sie bedeutet die Bedrohung großer Teile

der Menschheit durch Hunger und Not.

O

O



3 l

Pressemitteilung ä

sicher »

Bonn, den l4. November 1977 lfälawlai

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler setzt am lännnerstag

(17. 11. 1977) mit einem Besuch bei der Österreichischen Volks-

partei in Wien die Reihe seiner Kontaktgespräche mit den

christlich-demokratischen und konservativen Parteien Europas

fort.

O 1m Verlauf seines zweitägigen Aufenthalts in der österreichischen

Hauptstadt wird Dr. Geißler mit dem ÖVP-Vorsitzenden Dr.

Josef Taus und Generalsekretär Dr. Sixtus Lanner zusammen-

treffen.

Am Freitag hält Dr. Geißler vor dem Internationalen Club in

Wien einen Vortrag über aktuelle politische Fragen.

Anfang dieses Monats hatte der CDU-Generalsekretär bereits

der Konservativen Partei Großbritanniens einen Besuch abge-

stattet und war u. a. mit der Parteivorsitzenden, Margar-at

. Thatcher, zusammengetroffen.

x
i
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Bonn, den 14. November 1977 sozial ‚

und fre:
o

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer P RE SSE KONFE RE N Z mit dem CDU»General—

‚ sekretär Dr. Heiner Geißler lade ich Sie herzlich für

Donnerstag, 17. November 1977, l0. O0 Uhr

in den Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses ein.

Thema: Aktuelle politische Fragen.

Dr, Geißler wird u. a. über den Stand der Vorbereitungen

zur Wissenschaftlichen Fachtagung der CDU über die geistigen

und gesellschaftlichen Ursachen des Terrorismus berichten,

0 die unter dem Titel "Der Weg in die Gewalt" am 29. und

v 30, November 1977 in Bonn stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen

_ Ihr

qs-‘MU-y- rywhgt/ ‚

( Günther Henrich )

P. S. Bei dieser Gelegenheit werden wir das in diesen Tagen

im Goldmann»Verlag/München erschienene Taschenbuch "CDU—

Grundsatzdiskussion" vorstellen, in dem die wichtigsten Beiträge

des Berliner Grundsatzforums vom September 1977 zusammen-

gestellt worden sind.
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Bonn, den 14. November 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ’

wie bereits angekündigt, veranstaltet die Christlich Demokrati-

sche Union Deutschlands am

. 29.{30. November 1977, im Konrad-Adenauer-Haus,

‘ eine wissenschaftliche Fachtagung mit dem Thema

19er Weg in die Gewalt - Geistige und gesellschaft-

liche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen".

Aus Sicherheitsgründen müssen wir alle Kolleginnen und Kollegen,

die sich für eine Teilnahme an dieser Fachtagung interessieren, '

bitten, sich direkt mit der CDU-Pressestelle (Tel.: Bonn 544-522)

in Verbindung zu setzen und dort eine Einladung anzufordern. Bitte

V haben Sie Verständnis dafür, daß ohne eine solche Einladung der

\. Zutritt zur Fachtagung nicht möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

“i” im:
Günther Henrich

(Sprecher der CDU)
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Bonn, den 15. November 1977 sicher

sozial _
und frei

Zu der Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt auf dem

Parteitag in Hamburg erklärt der Sprecher der CDU,

‚ Günther Henrich:

Durch nichts ist die innerparteiliche Krise der SPD bisher

so deutlich geworden, wie durch die Rede des Parteivorsitzen-

den Willy Brandt. Der Parteivorsitzende selbst hat die Ab-

spaltungstendenzen, die Resignation in Teilen der Mitglied-

schaft und den anhaltenden Vormarsch linker Ideologen in

0 der SPD zu verantworten. Das ist nicht spurlos an ihm vorüber-

gegangen. Er mußte weite Teile der Rede darauf verwenden,

zur Geschlossenheit und zur Solidarität aufzurufen. Der Ver-

such, sich in letzter Minute von Jochen Steffen und seinen

Anhängern abzugrenzen, kommt zu spät. Es rächt sich jetzt,

daß Brandt die Dinge zu lange treiben ließ.

Mühsam versuchte der SPD-Vorsitzende die Tatsache zu ver-

tuschen, dal5 die Bundesregierung in entscheidenden Abstim-

mungen im Bundestag auf die Hilfe der CDU/CSU angewiesen

ist. Seine Anmerkungen über die parlamentarische Mehrheit

0 von SPD und FDP waren ein arges Spiel mit der Wahrheit.

Der SPD-Vorsitzende mußte heute erneut das Scheitern seiner

1969 großsprecherisch angekündigten Reformpolitik eingestehen.

Er hatte auch in Hamburg nichts anderes zu offerieren, als

Leerformeln, verbunden mit den gewohnt polemischen Aus-

fällen gegen CDU und CSU. Die ständigen Versuche, mit Schlä-

gen unter die Gürtellinie des politischen Gegners von den eigenen

Schwierigkeiten abzulenken, sind bei Brandt längst zu einer

stumpfen Waffe geworden.

Es bleibt das Bild eines resignierenden Mannes, der zu Beginn

des für die Zukunft der SPD besonders wichtigen Hamburger

Kongresses seiner Partei nichts Richtungweisendes anzubie-

ten hatte.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

lm Laufe einer Pressekonferenz stellte der Genuretlsckretär

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Heiner

Geißler, heute das Taschenbuch "CDU Grundsatzdiskussion —

Beiträge aus Wissenschaft und Politik" vor, das im Wilhelm

Goldmann Verlag erscheint und Anfang Dezember an den Buch-

handel ausgeliefert wird. Herausgeber ist der Vorsitzende der

0 Grundsatzprogramm-Kommission der CDU, Dr. Richard von

Weizsäcker/MdB. Das Taschenbuch umfaßt 288 Seiten und gibt

die Referate wieder, die auf dem Grundsatzforum der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands vom 22. - 24. September 1977

in Berlin gehalten wurden. Außerdem enthält es den Entwurf für

ein Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, der dem Grundsatzforum als Diskussionsvorlage

diente.

In seinem Vorwort zu dem Taschenbuch schreibt Dr. Richard

von Weizsäcker u. a. :

0 "Das Grundsatzforum hat ein lebhaftes öffentliches Echo gefun-

den. Der Berichterstattung war zutreffenderweise zu entnehmen,

daß es über wichtige Teile des Programmentwurfs zu einer harten

und kritischen Auseinandersetzung gekommen ist.

Aber niemand sollte aus den Kontroversen falsche Schlüsse zie-

hen. Wir leben in einer Zeit ernster Belastungen. Daß sie Aus-

einandersetzungen mit sich bringt, ist natürlich und auch frucht-

bar. Das Bedürfnis nach grundsatzpolitischer Orientierung ist

auf dem Berliner Forum deshalb freilich nirgends in Zweifel ge-

zogen worden. Im Gegenteil, es wurde eindrucksvoll unterstrichen.

Auf der Basis der Aussagen über das Verständnis vom Menschen,
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die Grundwerte und den Staat hat der freie, kritische und kon-

struktive Diskussionsverlauf die Programmdiskussion der CDU

entscheidend gefördert. Der Bundesvorstand der CDU wird die

Anregung des Forums aufgreifen und mit ihrer Hilfe während der

nächsten Monate einen überarbeiteten Entwurf vorlegen. Nach

erneuter öffentlicher Diskussion wird dann der Bundesparteitag

der CDU 1978 über das Grundsatzprogramm beschließen."

.

O

x

l
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Zum bisherigen Verlauf des SPD-Parteitags in Hamburg erklärte der

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Heiner Geißler, heute auf einer Pressekonferenz in Bonn:

Die SPD—Scheinwelt im klimatisierten Kongreßzentrum ist nicht die

Realität in der Bundesrepublik Deutschland. Die Wirklichkeit, zu

der der Bundeskanzler keine Antworten wußte‚ ist: Durch die an-

haltende Rezession ist eine Investitionslücke von fast 300 Milliar-

den Mark entstanden. Bereits im 4. Winter der Regierung Schmidt

. das gleiche Bild: Über 1 Million Arbeitslose, davon über 100 O00

junge Menschen, die vor einer vernagelten Welt stehen.

Die Steuerbelastung ist unter der Regierung Schmidt Jahr für Jahr

vor allem für die Arbeitnehmer drückender geworden. Von jeder zu-

sätzlich verdienten Mark müssen heute die Arbeitnehmer S1 Pfennig

in Form von Steuern und Sozialabgaben abführen. Kinderreichtum,

Alter und weibliches Geschlecht sind zu neuen Kennzeichen der Armut

geworden. Nach neueren Untersuchungen leben 7 Millionen Menschen

unter der Armutsschwelle. Während der Bundeskanzler die Liberalität

seiner Politik preist, zerstören die Sozialdemokraten in Nordrhein-

Westfalen das gegliederte Bildungssystem und naktieren Sozialdemo-

O kraten an den deutschen Universitäten und Hochschulen mit Kommunisten

gegen die CDU. Wir unterstellen, daß der Bundeskanzler diese Zu-

stände nicht will. Aber er ist Gefangener seiner Partei. Für die

richtigen Antworten auf die vorhandenen Probleme hat er in seiner

Fraktion, wie die jüngste Vergangenheit mehrfach bewiesen hat,

keine Mehrheit mehr. Nicht der Bundeskanzler, sondern der extreme

Flügel in der SPD-Fraktion bestimmt die Richtlinien der Steuer-‚

Energie und Sicherheitspolitik.

Eine Regierung in einem demokratisch verfaßten Gemeinwesen kann

auf Dauer nur so stark sein, wie die Partei, die sie trägt. Der

jetzige Bundeskanzler kann eine Zeit lang über diesen Zusammenhang

hinwegtäuschen‚ entrinnen kann er diesem ehernen Gesetz nicht. Die

_ 3 _
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Schwäche der SPD ist die Schwäche des Bundeskanzlers.

Der bisherige Verlauf des Parteitags zeigt, daß die SPD nach nun-

mehr elfjähriger Regierungsbetdligung in Bonn unsicher geworden

ist. Die euphorische Aufbruchstimmung der snäten 60iger Jahre ist

einer breiten Resignation über die Mißerfolge sozialdemokratischer

Politik gewichen. Sie weiß darauf keine andere Antwort als den

Appell an den gemeinsamen Machterhaltungsinstinkt. Als Erfolg wird

bereits gewertet, was der eigenen Regierung das normale Regie- „
rungsgeschäft nicht völlig unmöglich macht, wie die Beschlüsse zur 1
Kernenergie beweisen.

l

0 Bei aller Würdigung früherer Leistungen dieser Partei: In ihrem

jetzigen Zustand ist die SPD als Regierungspartei zu einem ständigen

Risiko für die eigene Regierung geworden. Die ZukunFt der Bundes-

republik Deutschland ist bei der SPD in schlechten Händen. Die Mehr-

heit der Koalition ist in dieser Legislaturperiode so knapp und so
unsicher geworden, daß der Parteivorsitzende der SPD bereits zu
dem verfassungswidrigen Mittel des ”imnerativen Mandats" greifen
muß ("keiner der sozialdemokratischen Abgeordneten kann es mit seinem

Gewissen vereinbaren, einem sozialdemokratischen Bundeskanzler den

Boden unter den Füßen wegzuziehen‚ um die bisherige Mehrheit zu

retten”). Vor diesem Hintergrund ist der Versuch, sich als einzige

Partei darzustellen, die die Forderungen des Grundgesetzes erfüllen
0 kann, durchsichtig und anmaßend zugleich. Es sind verzweifelte Ver—

suche, die Legislaturperiode gegen die stärkste politische Kraft in
der Bundesrepublik Deutschland - die Union - koste es was es wolle

durchzustehen. Es sind dies die machtpolitischen Probleme der SPD,

nicht die unserer Mitbürger.

Das noch zur Abstimmung anstehende neue Kernenergienaniex der SPD

kann nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß es sich dabei um nichts ande-

res als einen verkappten Moratoriumsbeschluß handelt. Im Unter-

schied zur FDP wird die Zwischenlagerung als Entsorgungsmöglichkeit

faktisch ausgeschaltet. Der Zick-Zack—Kurs der SPD in Sachen Energie—

politik hat unserem Land bereits schweren wirtschaftlichen und

sozialen Schaden zugefügt, von allen energiepolitischen Lösungen

.. 3 -
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ist die iebensfeindlichste die, bei der langfristig Energie fehlt,

denn dies bedeutet für weite Teile der Bevölkerung der Hrde Hunger

und Not.

Fast gespenstig mutet die Diskussion der SPD in Sachen innerer

Sicherheit an. Das pharisäerhafte Gerede über angeblich freiheits—

bedrohende reaktionäre Kräfte soll doch nur darüber hinwegtäuschen‚

daß die SPD die Gefahr des Terrorismus viel zu spät erkannt und die

sicherheitspolitischen Vorschläge der Union in sträflicher Leicht-

fertigkeit immer wieder zunichte gemacht hat. Will es die SPD

weiterhin verantworten, daß das größere Risiko auf Seiten der nfer

0 des Terrorismus und unserer Schutzkräfte — der Polizei — liegt?

Die 20jährige Regierungsverantwortung der CDU hat bewiesen, da“

Freiheit und Sicherheit keine Gegensätze sein müssen. Unter SPU-

Kanzlern ist es zur Gefährdung beider Grundwerte qekommen.

Eklatant ist das Versagen der SPD beim Kampf gegen die

Arbeitslosigkeit. Unter der Regierungsverantwortung der

SPD, einer Partei, die sich selbst als Arbeitnehmerpartei

versteht, gehen wir nunmehr in den vierten Winter mit

über einer Million Arbeitslose. Währenddessen diskutiert

die SPD auf ihrem Parteitag ein sogenanntes "Struktur-

papier"‚ das mit ”Planungsämtern” und ”Strukturräten"

neue Verunsicherung in die Wirtschaft trägt. Nach einer

0 neuen Berechnung der Abteilung Analysen und Projektionen

der CDU-Bundesgeschäftsstelle sind die Auswirkungen auf

die System der Sozialversicherung geradezu verheerend.

Bei den jetzt erkennbaren Arbeitslosenzahlen wird allein

bei der Bundesanstalt für Arbeit in den Jahren bis 1981

ein Defizit von rund 14,5 Milliarden DM entstehen.

Unter der Regierungsverantwortung der SPD wird die Arbeits-

losigkeit beklagt, wirklich bekämpft wird sie nicht.



Pressemitteilung
sicher

"soziah
Bonn, den 17. November 1977

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz wies der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, heute in Bonn noch einmal auf die be-

vorstehende Nissenschaftliche Fachtagung zum Terrorismus hin:

O Am 29. und 3D. November wird die CDU, wie bekannt, im Konrad-

Adenauer-Haus die wissenschaftliche Fachtagung: “Der weg in die

Gewalt"über die geistigen und gesellschaftlichen Ursachen des

Terrorismus und seine Folgen durchführen.

Das Interesse an dieser Tagung ist außerordentlich groß._Es geht

weit über den Kreis der eigenen Partei, der Mitglieder und

Freunde der CDU hinaus. Die Zahl derer, die auf die Einladung

positiv reagiert haben, ist deutlich größer als bei vergleich-

baren Kongressen. Zusätzlich haben zahlreiche Vertreter aus Kunst

und Literatur, aus Kirche, Justiz und Wissenschaft sowie aus den
\ Verbänden ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.

0 Diese Reaktion zeigt: die Bürger sehen es als eine vorrangige Auf-

gabe an, die Hintergründe des Terrorismus sachlich, umfassend und

wissenschaftlich zu analysieren. Es wurde durchweg anerkannt, daß

die CDU hier als erste Partei den Versuch unternimmt, dieses

schwerwiegende Problem nicht nur parteiintern‚ sondern öffentlich

und mit kompetenten, unabhängigen Wissenschaftlern und Experten zu

erörtern.

Die Menschen sind verunsichert. Sie wollen wissen, wie es zum

Terrorismus kommen konnte und warum nicht schon früher diese Ge-

fahr für Sicherheit und inneren Frieden erfolgreich gebannt wurde. ‘

l
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wissenschaftliche Fachtagung der CDU

zum Thema:

D E R H E G I N D I E G E w A L T

Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen.

In: 5300 Bonn, Konrad-Adenauer<Haus Vom: 29.-30. November 1977

(Stand: 3. November 1977)

Dienstag, 29. Novemoer 1977

Gesprächsleitung: Prof. Dr. Paul M i k a t, MdB, Bonn

09.30 Uhr Eröffnung durch den Vorsitzenden der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl

Terrorismus als geistige und politische Her-

ausforderung

Dr. Heiner Geißler‚ Generalsekretär der CDU

10.00 Uhr Entwicklung und Erscheinungsformen des Terror-

ismus - national und international

O Abteilungspräsident Gerhard Boeden, Bonn

10.30 Uhr Bewaffnete Heilslehren 1

Prof. Dr. Gerhard Schmidtchen, Zürich

11.00 Uhr Terrorismus: Bestandteil einer "Gesellschaft

ohne Gott?"

Prof. Dr. Wilhelm F. Kasch‚ Bayreuth

11.30 Uhr Diskussion

13.00 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr Politikwissenschaft und Gewaltproblematik.

Über die Gefahren des Verlustes der wirklich-

keit

Prof. Dr. Peter Graf Kielmansegg‚ Köln

15.00 Uhr Die Masken des Bösen. Zur Kritik der ldeologie

des Terrorismus

Prof. Ur. Ernst Topitsch, Graz

- 2 -
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Dienstag, 29. Noyqmber 1971 _

15.30 Uhr Diskussion

17.00 Uhr Endstation Terror. Rückblick auf lange Märsche

Prof. Dr, Hermann Lübbe, Zürich

17.30 Uhr Der Jugendorotest als Ausgangspunkt o0liti-

scher und krimineller “Karrieren”

Prof. Dr. Roland Eckert, Trier

18.00 Uhr Diskussion

0 Mittwoch. 3o. November 1977

Gesprächsleitungz Staatssekretär Prof. Dr. Roman H e r z o g, Bonn

09.00 Uhr Macht und Moral in der Politik

Pater Dr. Heinrich Basilius Streithofen 0. P.‚

Nalberberg

09.30 Uhr ' Kapitalismus oder Soziale Marktwirtschaft?

Zur Technik ideologischer Sprachzerstörung

Prof. Dr. Christian Natrin, Köln

10.00 Uhr Diskussion

11.30 Uhr Individual— und sozialpsychologische Motivation

von Terroristen

. Prof. Dr. Peter Hofstätter, Hamburg

12.00 Uhr Die Persönlichkeit des Terroristen in histo-

rischer und kriminologischer Sicht

Prof. Dr. Wolf Middendorff.Freiburg i. Brsg.

12.30 Uhr Diskussion

13.00 Uhr Mittagspause

15.00 Uhr Radikale Kritik an der Demokratie

Prof. Dr. Manfred Hättich‚ Tutzing

15.30 Uhr Terrorismus und Totalitarismus

Prof. Dr. Karl Dietrich Bracher, Bonn

16.00 Uhr Diskussion

18.30 Uhr Schlußwort: Prof. Dr. Roman Herzog, Bonn



Wissenschaftliche Fachtagung der CDU

zum Thema:

D E R W E G I N D I E G E W A L T

Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen

Boeden‚ Gerhard

ge5.: IÖÜ7Ü19?5 in Gütersloh

Leiter der Abteilung Terrorismusbekämpfung im Bundeskriminalamt
Veröffentlichungen: Politisch motivierte Gewaltkriminalität. Zwischenbilanz
und Prognose. Ein Beitrag zum gegenwärtigen Stand des Terrorismus, 1976;
Terror im Rechtsstaat. Beitrag zur Tagung der Evangelischen Akademie Bad
Herrenalb, 21.-23. Mai 1976

Bracher, Karl Dietrich

geB7?’17.ä.1922 in Stuttgart

Dr.phil.‚ Dr. h.c.‚ Professor für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte
an der Universität in Bonn

Veröffentlichungen u.a.: Die Auflösung der Weimarer Republik (5. Aufl. 1971);
O Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur (1964); Die deutsche Diktatur (1969);

Nationalsozialistische Machtergreifung (3. Aufl. 1974); Die Krise Europas 1917-1975.
Propyläen Geschichte 1976; Zeitgeschichtliche Kontroversen. Faschismus, Totalitaris-
mus‚ Demokratie (1976)

Eckert, Roland

555.: UTHTXTÜS7

Professor für Soziologie an der Universität zu Trier

Veröffentlichungen u.a.: Kultur, Zivilisation und Gesellschaft (1970); Wissen-
schaft und Demokratie - Plädoyer für eine verantwortliche Wissenschaft (1971);
Idealistische Abweichung. Die Soziologie vor dem Problem politischer Jugendbe-
wegungen (1973)

Geißler, Heiner

ge5.: 1935 in Überndorf (Neckar)

Dr.jur.‚ 1967-1977 Minister für Soziales, Gesundheit undsport in Rheinland-
Pfalz; Generalsekretär der CDU (seit März 1977)

Hättich, Manfred

0 E55: 121071975 in Owingen

Dr.rer.pol.‚ Professor für Politikwissenschaft, Direktor der Akademie für
politische Bildung in Tutzing/Oberbayern

Veröffentlichungen u.a.: Lehrbuch der Politikwissenschaft, 3 Bde. (1967 ff.)

Herzog, Roman

geE.: 5.1.1934 in Landshut

Dr.jur., Professor für Staatslehre und Politik; Staatssekretär; Bevollmächtigter
des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund

Veröffentlichungen u.a.: Allgemeine Staatslehre (1971); Kommentar zum Grundge-
setz, mit Maunz und Dürig (seit 1968); Mitherausgeber des Evangelischen Staats-
lexikons (2. Aufl. 1975)

Hofstätter‚ Peter R.

ge5.: ?D.10.1913 in Wien

Dr.phil., Professor für Psychologie an der Universität zu Hamburg

Veröffentlichungen u.a.: Einführung in die Tiefenpsychologie (1948); Einführung

in die Sozialpsychologie (5. Aufl. 1973); Individuum und Gesellschaft (1972)

Kasch, Wilhelm

geE.: 1.2.1921

Dr.theol.‚ Professor für systematische Ideologie an der Universität zu Bayreuth

Veröffentlichungen u.a.: Atheistischer Humanismus und christliche Existenz in
der Gegenwart (1965)
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_ Kielmansegg‚ Peter Graf

kebfi 27.6.1937 in Hannover

Dr.phil., Professor für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln
Veröffentlichungen u.a.: Volkssouveränität. Eine Untersuchung der Bedingungen
demokratischer Legitimität (1977)

LUbbe‚ Hermann

geB.: 3TTf27T926 in Aurich/Ostfriesland

Dr.phil.‚Professor für Philosophie und politische Theorie an der Universität
mrnh‚SmaßsüraraD.

Veröffentlichungen u.a.: Der Streit um Worte. Sprache und Politik (1967);
Theorie und Entscheidung (1971); Hochschulreform und Gegenaufklärung (1972)

Middendorf, Wolf

getI7‘B.E.19IE in Bielefeld

Dr.jur.‚ Amtsgerichtsrat; Max-Planck—Institut für Strafrecht, Freiburg i.Brsg.
Veröffentlichungen u.a.: Jugendkriminologie (1956); Der politische Mord (1968);
Menschenraub‚ Flugzeugentführung‚ Geiselnahme, Kidnapping (1972)

Mikat, Paul

ge5.: 10.12.1924 in Scherfede

Dr.jur.‚ Professor der Rechte (für Bürgerl. Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht,
. Rechtsgeschichte und Kirchenrecht) an der Universität Bochum; Minister a.D.‚

MdB; Präsident der Görres—Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft;

Veröffentlichungen u.a.: "Religionsrechtliche Schriften - Abhandlungen zum Staats-
kirchenrecht und Eherecht" in: Staatskirchenrechtliche Abhandlungen, 2 Bde. 1974
Mitherausgeber der Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, des Jahrbuchs für
Sozialwissenschaften Civitas, der Rechts— und Staatswissenschaftlichen Veröffent-
lichungen der Görres—Gesellschaft sowie der Staatskirchenrechtlichen Abhandlungen.

Schmidtchen‚ Gerhard

ge5.: 17.5.1925 ln Hamm

Dr.phil., Professor für Sozialpsychologie und Soziologie an der Universität Zürich
Veröffentlichungen u.a.: Die befragte Nation (1959); Zwischen Kirche und Ge-
sellschaft (1972); Protestanten und Katholiken (1973)

Streithofen, 0.P.‚ Pater Dr. Heinrich Basilius

geE.: 2Ö.I2.I92S in Änrat 5. Dusse Horf

Institut für Gesellschaftswissenschaft Walberberg e.V.
Veröffentlichungen u.a.: Wertmaßstäbe der Gewerkschaftspolitik. Beitrag zur

O Theorie der Gewerkschaft (1965); Demokratie und Mitbestimmung (1970);
Ethik und Politik (1970)

Topitsch, Ernst

geB.: 2Ü7?7I9T9 in Wien

Dr.phil., Professor für Philosophie und Soziologie an der Universität zu Graz
Veröffentlichungen u.a.: Vom Ursprung und Ende der Metaphysik (1958); Sozial-
philosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft (3. Aufl. 1971); Die Freiheit
der Wissenschaft und der politische Auftrag der Universität (1968)

mtHn,ChHsan

ge5.: 29.7.1930 in Köln
.

Dr.rer.pol.‚ Professor für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität
zu Köln

Veröffentlichungen u.a.: Fragen an die Kritiker von Wettbewerbsgesellschaften. In:
Anton Rauscher (Hrsg.): Kapitalismuskritik im Widerstreit (1973); Kapitalistischer
Klassenstaat? Zur Diagnose unserer Wirtschaftsordnung. In: Wirtschaftspolitische
Chronik, Heft 2 (1974); Gesellschaftliches Eigentum und Arbeiterselbstverwaltung -
ein Weg zur Humanisierung der Wirtschaft? In: 0rdo‚ Bd. 26 (1975); Spätkapitalismus?
In: Die Wiedertaufer der Wohlstandsgesellschaft. Hrsg. von E.K. Scheuch (1968)



’ CDU' Pressemitteilung
sicher

Bonn, den .355, November 1977 _

undfnel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den energiepolitischen Beschlüssen des SPD-Parteitages

in Hamburg schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber heute

im "Deutschland»Union-Dienst": ‘

SPD drängt auf ein Moratorium für Kernkraftwerke. ‘

O Der Kniefall des SPD»Parteivorstandes vor den linken Kräften 1

in den eigenen Reihen und in der Partei hat in der Energiepolitik l

offensichtlich Wirkungen. Der Hamburger Beschluß der SPD i

zur Energiepolitik und insbesondere zur Nutzung der Kernenergie i

widerspricht eindeutig den energiepolitischen Zielsetzungen der 1

Bundesregierung. Die SPD drängt mit ihrem Beschluß zur Kern- ‘

energie auf ein Moratorium für Kernkraftwerke. Sie gefährdet

damit die Elektrizitätsversorgung Ende der achtziger Jahre ‘und

die wirtschaftliche Stabilität in der Bundesrepublik Deutschland. i

L 1
0 Im einzelnen ist folgendes festzustellen:_ l

l. Nach den bisherigen energiepolitischen Vorstellungen der Bun- l

desregierung, die auch von der Opposition gedeckt wurden, 1

können Kernkraftwerke nun genehmigt werden, weil seit dem

20. Oktober 1977 ein positives Gutachten der Reaktorsicher- l

heitskommission zum Entsorgungszentrum Gorleben vorliegt, l

Durch Bereitstellung entsprechender Zwischenlagerbecken

können evtl. auftretende Schwierigkeiten bei der Lagerung

von Brennclementen überwunden werden. Der Bau neuer Kern- l

kraftwerke für die Elektrizitätsversorgung Ende der achtziger 1

Jahre und Anfang der neunziger Jahre ist wieder möglich. Die i

SPD hingegen widerspricht der Bundesregierung und auch der

_ 2 .
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FDP, weil sie die Genehmigung neuer Kernkraftwerke an die

Teilerrichtungsgenehmigung des Entworgungszentrums bindet.

Hierfür besteht überhaupt kein sachlicher Anlaß. Die SPD wider-

spricht mit dieser Einstellung auch der zuletzt geäußerten Auf-

fassung des DGB-Bundesvorstandes zur Genehmigung von Kern-

kraftwerken.

2. Die Auffassung, daß die Kernenergie zur Deckung der Restenergie,

wenn die Kohle nicht mehr ausreicht, dienen soll, widerspricht

den sachlichen Gegebenheiten der Energiepolitik. Kohle und Kern-

0 energie müssen gemeinsam zur Energieversorgung, insbeson-

dere der Elektrizitätsversorgung, beitragen. Die Kernenergie

kann nur zur Elektrizitätserzeugung in absehbarer Zeit einge-

setzt werden. Ihre Aufgabe ist es, im Grundlastbereich billigen

Strom bereitzustellen. Der Strom aus Kohle im Grundlastbereich

ist erwiesenermaßen erheblich teurer als aus Kernkraftwerken. ‘

Die Kohlekraftwerke haben einen Beitrag zu leisten bei der Strom- 1

bereitstellung im Mittellastbereich. Diese sachlichen Zusammen- ‘

hänge werden von der SPD vollkommen vergessen. Es geht auch

nicht um die Abdeckung eines Energierestbetrages; es geht bei

der Kernenergie um die Bereitstellung von Elektrizität, die

O wiederum benötigt _wird, um Mineralöl zu verdrängen. Über

75 Prozent des Energiebedarfs in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist Wärmebedarf, der im wesentlichen nicht durch Elektri-

zität und damit auch durch Kernkraftwerke gedeckt wird. Die

Formulierungen der SPD zeigen eindeutig, daß hier von Sach-

kenntnis ungetrübte politische Kräfte am Werke waren, die

nur zum Ziel haben, den Ausbau der Kernenergie zu verhindern.

3. Die SPD möchte den weiteren Ausbau der Kernenergie an die

Feststellungen des Energierestbetrages knüpfen. Wer soll dies

feststellen? Schweben der SPD hier Struktui-räte vor, die fest-

. 3 -
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stellen, wann ein Bedarf besteht? Der Glaube daran, daß

staatliche Planungsinstenzen diesen Restbedarf feststellen

sollen, spielt bei der SPD zweifellos eine Rolle, Über 10 Jahre

voraus sollten derartige Gremien dann festlegen, wie viele

Kernkraftwerke gebaut werden. Ein abenteuerlicher Gedanke,

wenn man die bisherigen Erfahrungen mit staatlichen Planungs-

instanzen vor Augen hat!

‚Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Vorschläge der

SPD zur Kernenergie der bisher erklärten Energiepolitik der Bun-

O desregierung widersprechen, eine Verbeugung vor den linken Kräften

der eigenen Partei sind und zu einem Stopp beim Kernkraftwerksbau

führen, sofern sie realisiert werden.

.

1



Pressemitteilung u__1
sicher ‚

Bonn, den 21. November 1977 ‚Jsozial i

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hat den Besuch des ägyptischen Staatspräsidenten Anwar-el Sadat

in Israel begrüßt und die Hoffnung geäußert, daß die Gespräche mit

der Staatsführung in Jerusalem zu einer dauerhaften Friedensre-

gelung im Nahen Osten beitragen.

. In einer heute in Bonn vom CDU-Präsidium einmütig gebilligten

Erklärung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl heißt es, die

Union verfolge diese Bemühungen mit großer Sympathie und betrach-

te den Aufenthalt Sadats in Israel als historisches Ereignis. Jede

Initiative, den Krisenherd im Nahen Osten auszuräumen, verdiene

volle Unterstützung. Der heute von Staatspräsident Sadat und

Premierminister Begin auf einer Pressekonferenz in Jerusalem

bekundete Friedenswillen sei ein ermutigendes Zeichen. In der

Entschließung des CDU-Präsidiums wird weiter betont, daß jede

Verschärfung der Situation im Nahen Osten negative Auswirkungen

auch auf die Lage in Europa haben werde. Das CDU-Präsidium

0 begrüßte es, da13 der bevorstehende Besuch Außenminister Dayans

und Finanzminister Ehrlichs in Bonn Gelegenheit biete, über diese

Fragen zu sprechen.

Im innenpolitischen Bereich bekräftigte das Präsidium die Absicht,

wegen der nach wie vor sehr schwierigen wirtschaftspolitischen

Situation den Hauptakzent im Winterhalbjahr auf die Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit und die Verbesserung der Zukunftschancen

der jungen Generation zu legen. Einen weiteren Schwerpunkt wird

die Familienpolitik bilden.

Der CDU-Vorsitzende Dr. ‚Helmut Kohl erklärte unter Zustimmung

des Präsidiums in einem Rückblick auf den SPD-Parteitag in Ham-
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burg u. a. z Die SPD ist offenkundig der Auffassung, daß der bloße

Wille zur Verteidigung der Macht gleichbedeutend sei mit Regie-

rungsfähigkeit. Die Partei ist gegenwärtig außerstande, auf drängen-

de Gegenwartsfragen sachbezogene, richtungsweisende Antworten

zu finden und Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen. Ihr Beitrag V

zur deutschen Politik beschränkt sich auf den mit großer Lautstärke

unternommenen Versuch, die Macht in Erbpacht zu nehmen. Es

offenbart ein erschreckendes Demokratieverständnis, wenn du;

SPD - wie auf dem Hamburger Parteitag geschehen - versuche,

ihr Parteiprogramm mit dem Grundgesetz gleichzusetzen. Wer .

so vorgeht, treibt ein frevelhaftes Spiel mit der Demokratie. Die

in Hamburg verordnete und von weiten Teilen der Delegierten nur

widerwillig befolgte Solidarität, wird kaum lange anhalten. Ins-

besondere zu den Themen innere Sicherheit, Verteidigungspolitik,

sowie Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik hat sich gezeigt, daß

der linke Flügel die eigene Position beibehielt und zum Teil auch

durchsetzte. Die alten Gegensätze in der SPD werden bei neuen

Belastungsproben, wie z. B. bei zunehmender Arbeitslosigkeit,

wieder aufbrechen. Deshalb braucht die Partei das Feindbild, das

sie von der CDU/CSU entwirft, als Kitt für die Risse in den eigenen

Reihen. Wer sich des politischen Gegners nur noch schimpfend und.

drohend erwehrt‚ handelt aus Ohnmacht und Schwäche. Er steht

nicht im Angriff, sondern in der Verteidigung.

l

l

i
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Pressemitteilung u

I’sicher

Bonn, den 21. November 1977 sozfal

und frei

SPERRFRIST: Beginn der Pressekonferenz

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-‚ Finanz- und Gesellschafts-

politik erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, am 21. November i977

vor der Bundespressekonferenz in Bonn:

O

Der SPD-Bundesparteitag in Hamburg hat zu den Zukunftsaufgaben

der Wirtschafts-‚ Finanz- und Gesellschaftspolitik keine überzeu-

genden Antworten gegeben. Die Beschlüsse brachten entweder wider-

spruchsvolle Formelkompromisse, wie zur Energiepolitik‚oder

ordnungspolitisch gefährliche Forderungen, vor allem zur Wirt-

schaftsverfassung und Wirtschaftspolitik. Zentrale Punkte, wie

die Überwindung der Arbeitslosigkeit, die Steigerung der Investi-

tionen, die Gesundung der Sozialversicherung und die künftige For-

A schungs- und Technologiepolitik, wurden ausgeklammert oder nur

. mit unverbindlichen Leerformeln behandelt.

Diese Versäumnisse und falschen Signale sind in einer Zeit an-

haltender wirtschaftlicher Schwierigkeiten, steigender Arbeits-

losenzahlen und der drastischen Verschlechterung der Lage wich-

tiger Wirtschaftszweige doppelt gefährlich. Es fehlt dem Bundes-

kanzler und seiner Partei trotz aller starken Worte und reichlichen

Selbstlobs weiterhin der Mut zu einer offenen Beschreibung der

aktuellen Lage und zu den erforderlichen Entscheidungen für eine

Gesundung unserer Volkswirtschaft, der Sozialversicherung und

öffentlichen Finanzen. Die führenden Politiker der SPD haben aus

dem Debakel der Rentenversicherung als Folge ihrer Verschleierungs-

und Beschönigungspolitik nichts hinzugelernt.

1
- 2 - t
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Die Aussichten für die Konjunktur und den Arbeilszwarkt sind

ungünstig. Nachdem sich für 1977 statt der angekündigten 5 "/4;

nur ein reales Wirtschaftswachstum von 2, 5 % bis 3 '72 abzeich—

net, ist 1978 angesichts des Rückgangs der Auftragseingänge

kaum ein höherer Wert zu erwarten. Die Gesetzgebung der be-

ginnenden siebziger Jahre beruht jedoch auf Wachstumsprogno-

sen von jährlich 6 bis 7 %‚ die wir seit 1974 nicht mehr erzielt haben,

und die mit der jetzigen Politik auch in den künftigen Jahren

nicht einmal annähernd erreicht werden können.

0 Die Folge ist, daß kurz nach den harten Eingriffen in die Sozial-

versicherung sich hier neue hohe Defizite ergeben. Die Renten-

versicherung wird bis 1981 ihre Rücklagen, die 1974 noch über

50 Mrd. DM betrugen, außer einigen unverwertbaren Grund—

Stücken, verbraucht haben und in dieser Zeit erneut ein Defizit

von 12 bis 15 Mrd. DM aufweisen,

Die für 1978 geplante überhöhte Neuverschuldung der öffentlichen

Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden mit 50 Mrd. DM wird

sich voraussichtlich weiter erheblich erhöhen, denn die vorläufige

Steuerschätzung ging noch von einem realen Wachstum von 4, 5 %

0 aus, das nicht mehr erreichbar erscheint.

Es besteht die Gefahr, daß diese öffentliche Verschuldung bei einer

unbefriedigenden Wirtschaftsentwicklung in den folgenden Jahren

noch weiter zunimmt. Das Institut der Deutschen Wirtschaft kommt

in einer sorgfältigen Modellrechnung zu dem Ergebnis: "Setzt sich

die unbefriedigende Konjunkturentwicklung bis Mitte der achtziger

Jahre fort, muß dagegen selbst bei bescheideneren Ausgabenzuwächsen

mit einem jährlichen Finanzierungsdefizit von über 60 Milliarden DM

(1977 bis 1980) und über 100 Milliarden DM (1981 bis 1985) gerech-

net werden." (iw-trends vom 21. 10. 1977)

_ 3 -
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Trotz der zahlreichen Konjunkturprogramme erreichen die Inve-

stitionsanteile in den öffentlichen Etats nicht einmal den Stand der

beginnenden siebziger Jahre.

Auch im privaten Sektor zeichnet sich keine nachhaltige Belebung

der Investitionen ab, nachdem sie 1971 bis 1975 durchschnittlich

um 1, 2 "/1: pro Jahr zurückgingen. Der Anteil der Bruttoanlageinve-

stitionen am Bruttosozialprodukt hat sich ständig verringert, von

24,5 % 1973 auf 20,7 % 1976.

. In den vergangenen fünf Jahren ging auch der Anteil der staatlichen

Aufwendung für Forschung und technische Entwicklung im öffentli-

chen Gesamthaushalt von 4 '71; auf 3, 4 '71; zurück. 197l betrug der

jährliche Zuwachs bei Staat und Wirtschaft 20 "Z2, 1976 waren es

noch 3 % (von 21, 7 Mrd. DM auf 22, 5 Mrd. DM). Dies bedeutet

nach Abzug der Kostensteigerungen ein Absinken der realen Lei-

stungen.

Eine vorausschauende verantwortungsbewußte Politik muß den

verhängnisvollen Trend des ständigen Absinkens der Zukunftsinve-

stitionen beenden und für ihre kräftige Erhöhung sorgen. Sonst

O werden bereits in den nächsten Jahren immer mehr Wirtschafts-

zweige ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und

Hunderttausmden weitere Arbeitsplätze endgültig verlorengehen.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind erneut 7 200 Firmen,

insbesondere des Mittelstandes, durch Konkurs- und Vergleichs-

verfahren aus dem Wirtschaftsleben ausgeschieden, 5 % mehr als

im Vorjahr. Die Zahl der Neugründungen liegt erheblich niedriger.

1978 wird die Lage zahlreicher Firmen, vor allem in der Stahl-

industrie, in Schiffbau und Schiffahrt sowie in der Luftfahrtindu-

strie sich in existenzgefährdender Weise zuspitzen. Spektakuläre

Zusammenbrüche sind in den Bereich des Möglichen gerückt. Gezielte

Einzelhilfen, so notwendig sie sind, können nicht allein zu einer

- 4 _
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Gesundung führen. Notwendig ist eine grundlegende Neuorientie-

rung der gesamten Wirtschafts- und Finanzpolitik:

l. Der Anteil der Investitionen sowie der Mittel für Forschung

und Entwicklung muß wesentlich erhöht werden, das Wachs-

tum der nichtinvestiven Ausgaben deutlich verlangsamt werden.

Diese Umstrukturierung hat bei den öffentlichen Haushalten

durch Entscheidungen der Bundesregierung zu beginnen. Da-

bei sind auch kostenwirksame Gesetzesbestimmungen zu über-

prüfen. Die kommunalen Spitzenverbände und die Bundesländer

0 haben für wichtige Einzelbereiche‚ z. B. die Begrenzung des

künftigen Kostenanstiegs in der Sozialhilfe, konkrete Vorschläge

gemacht. Wenn wir diese nachhaltige Stärkung der zukunftsbe-

zogenen Ausgaben nicht politisch durchsetzen, droht eine drama-

tische Steigerung der Erwerbslosigkeit.

2. Die Möglichkeiten des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes sind

voll auszuschöpfen. Dieses Gesetz befindet sich bei der Bundes-

regierung in schlechten Händen. Sie verweigerte 1977 die steuer-

politisch bessere Lösung eines allgemeinen Konjunkturabschlages

entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes. Wir vermissen

jede ernsthafte Initiative des Bundeskanzlers zur Wiederherstel-

0 lung der Arbeitsfähigkeit der konzertierten Aktion. Ihr kommt

zur Vorbereitung der Entscheidungen der Sozialpartner, etwa

bei der bevorstehenden Lohnrunde, besondere Bedeutung zu.

Die privaten Einkommen aller Gruppen können nur noch wesent-

lich langsamer als in der Vergangenheit anwachsen. Die nachhal-

tige Kräftigung der Ertragskraft und Investitionsfähigkeit der

Unternehmen muß durch eine stärkere Politik der Vermögensbil-

dung für Arbeitnehmer ergänzt werden.

3. Die Aussagen der führenden Regierungspolitiker zur Beschäfti-

gungslage und zu den Ausbildungsfragen sind widerspruchsvoll.

So haben der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder

- 5 _
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am 4. November in einem Beschluß hierzu einstimmig festge-

stellt: Eine generelle Ausweitung des öffentlichen Dienstes

kommt aus ordnungspolitischen und finanziellen Gründen nicht

in Betracht.

Dieselben SPD-Politiker haben zwei Wochen später auf dem

Hamburger Parteitag einen Antrag verabschiedet, nach dem der

öffentliche Dienst zur Lösung der Beschäftigungsprobleme zu-

sätzliche Stellen bereitstellen müsse. Die Bundesregierung folgte

bis jetzt den dringenden Empfehlungen des Bundesrates nicht,

0 die Ausbildungsordnungen grundlegend neu zu fassen und aus-

bildungshemmende Vorschriften abzubauen. l

4. Der SPD-Bundesparteitag hat keine Klarheit über die künftige ‘

Energiepolitik gebracht. Die politischen und rechtlichen Inve-

stitionshindernisse sind nicht überwunden. i

Verbale Bekenntnisse über den Vorrang der Kohle bleiben ergeb-

nislos, solange das Bundesinnenministerium Umweltschutznormen

festsetzt‚ deren Auslegung durch Gerichte den Neubau von Kohle-

kraftwerken weitgehend unmöglich macht. Die Bundesregierung

ist offensichtlich nicht in der Lage, ihre energiepolitischen Ziele

0 mit der Umweltschutzpolitik abzustimmen.

Wir sind für den Neubau der erforderlichen Kohlekraftwerke vor

allem in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. In Nord- und Süd-

deutschland ist aus Kostengründen auch in Zukunft der Bau von

Kernkraftwerken notwendig. Auch hier hat die Bundesregierung

in den letzten 18 Monaten durch widerspruchsvolle Verordnungen

und Richtlinien Gerichtsentscheidungen für Baustops mitbewirkt.

Wir fordern klare und widerspruchsfreie Rechtsvorschriften so-

wohl für den Bau von Kohle- wie für den Bau von Kernkraftwerken.

Voraussetzung für den Baubeginn von neuen Kernkraftwerken sollte

die abgeschlossene Prüfung der Sicherheitskonzeption für das Ent-

sorgungszentrum und der prüfungsfähige Antrag für ein Zwischen-

. s -
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lziger sein.

5. Die Finanzkrise der Rentenversicherung muß schnell überwunden

werden, damit ihre Liquidität jeder Zeit gewährleistet ist. Die

Rentner müssen sich auch in Zukunft auf solide gesetzliche Grund-

lagen verlassen können. Deshalb sollte die Bundesregierung in

Kürze konkrete Vorschläge für den Abbau der neuen luohun Fehl-

beträge machen. Wir haben im Bundestag und im Bundesrat ge-

sagt, daß wir Initiativen, wie die Einführung eines Krankenver-

sicherungsbeitrages, angesichts dieser kritischen Lage sachbe-

0 zogen prüfen werden. Eine Erhöhung der Beiträge zur Rentenver-

sicherung darf nur als letztes Mittel erwogen werden. Denn im

Gegensatz zu den Behauptungen der Bundesregierung zeichnet sich

für die Mehrzahl der Arbeiter bereits 1978 eine erneute Anhebung

der Beiträge zur Krankenversicherung als Folge der neuen Lasten,

die ihr im letzten Sommer auferlegt wurde, ab.

6. Die Beschlüsse des SPD-Parteitages zur Wirtschaftsverfassung

und Wirtschaftspolitik können nur negative Wirkungen für die Lage

der Betriebe und den Arbeitsmarkt haben. Sie stehen im schroffen

Gegensatz zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft.

0 Die Forderung nach obligatorischen Investitionsrücklagen der

Unternehmen, die in einen Fonds bei der Bundesbank eingebracht

werden soll, ist angesichts des Ertragsverfalis und der Investi-

tionsschwäche weiter Teile der Wirtschaft konjunkturpolitisch ab-

surd und außerdem ordnungspolitisch unannehmbar. Genauso ent-

schieden lehnen wir die Beschlüsse für Strukturräte, Investitions-

meldestellen und eine noch expansivere Finanzpolitikab.

Die Schaffung neuer Gremien und komplizierter Verfahren für

unternehmerische Entscheidungen würden weitere Investitions-

hemmnisse bewirken, zur selben Zeit, in der die Bundesregie-

rung unsere Forderung nach dem Abbau solcher Vorschriften

übernimmt. V

- 7 -
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Zweifellos erwartet niemand eine kurzfristige Verwirklichung

derartiger systemverändernder Maßnahmen, die im Bundesrat

auf keinen Fall eine Mehrheit finden. Aber diese Beschlüsse der

führenden Regierungspartei sind dennoch geeignet, das Vertrauen

großer Teile der Bevölkerung in die künftige Entwicklung zu

schwächen und die Investitionsbereitschaft negativ zu beeinus-

sen.

Die SPD will die Zuspitzung der Lage wichtiger Wirtschaftszwei-

ge offensichtlich zu neuen Formen der staatlichen Bevormundung

0 und der Vergesellschaftung nutzen. Wir nehmen mit ihr die schon

in den fünfziger Jahren geführte grundsätzliche Auseinandersetzung

in diesen Fragen unserer Wirtschaftsordnung auf.

O
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Bonn, den 22. November 1977 undhel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute veröffentlichten Jahresgutachten des Sachverständigen-

rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

0 Das Sachverständigengutachten ist ein vernichtendes Dokument

für die nunmehr sieben Jahre anhaltende verfehlte Wirtschafts-‚

Finanz- und Sozialpolitik der SPD/FDPJioalitionsregierung,

Die Analyse und alternativen Vorschläge des Sachverständigen-

rates zeigen in bedrückender Deutlichkeit, in welch schwierige

Situation die deutsche Volkswirtschaft geraten ist. Vollbeschäfti-

gung, angemessenes Wirtschaftswachstum und die Solidität der

Sozialfinanzen rücken in immer weitere Ferne.

Die Sachverständigen bestätigen mit ihrer heute vorgelegten

Expertise die Ergebnisse des Herbstgutachtens der fünf führen-

den Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute und er-

teilen damit der Wissenschaftler-Schelte des Bundeskanzlers

vor Monatsfrist eine deutliche Absage.

Wer jetzt nicht handeln will - wie z. B. der Bundesfinanzminister -

gefährdet die Soziale Marktwirtschaft, d. h. den sozialen Frieden,

das wirtschaftliche Wachstum und damit die Zukunft unseres Landes.

Jetzt ist vor allem notwendig: 3
x

1. Priorität für Wachstum auf der Grundlage der Sozialen Markt-

Wirtschaft. Dies bedeutet auch die Notwendigkeit eines klaren

Energiekurses, wie ihn die CDU im Unterschied zur SPD und

. 2 .
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zur Bundesregierung seit langem vertritt.

2. Die Bundesregierung muß die Konsequenzen daraus ziehen,

daß sie im Sommer dieses Jahres statt einer dauerhaften

Sanierung der Sozialfinanzen erneut Flickschusterei betrie-

ben hat.

Einmal mehr bestätigt sich jetzt die Richtigkeit der rentenpoli-

tischen Alternative der CDU und der Ziele des CDU-Programms

_ zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung vom Frühsommer dieses 0

Jahres.

x
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Bonn, den 22, November 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth‚ Vorsitzender des Bundes-

fachausschusses Nirtschaftspolitik der CDU, erklärt zum heute ver-

öffentlichten Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Be-

O gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

wenn der Sachverständigenrat in seinem neusten Gutachten eine

beschäftigungswirksame‚ zurückhaltende Lohnpolitik fordert, ‘

dann muß der Staat für die Flankierung einer solchen Lohnpoli— l

tik sorgen. Die bisher beschlossenen Steuererleichtungen sind l

hierfür nur die eine Seite und reichen nicht aus. wie es der 1

Sachverständigenrat schon seit 1972 vorschlägt und die CDU/CSU

seit langem fordert, muß die Vermögensbildung eine strategische ‘

Größe der Einkommens— und Nachstumspolitik werden, Eine solche

flankierende Politik läßt den Arbeitnehmer eher auf sofortige

zusätzliche Barlohnzuwächse verzichten, wenn er anschließend

o an den zusätzlichen Erträgen als Folge einer zurückhaltenden

Lohnpolitik partizipiert. Deshalb sind jetzt endlich alle steuer-

lichen und förderungsrechtlichen Maßnahmen durchzusetzen, die die

Gewinn- und Kapitalbeteiligung durch Betriebsvereinbarungen und

Tarifverträge ermöglichen.

Als zweiten Schwerpunkt betont der Sachverständigenrat zutreffend

die Selbständigenförderung im Rahmen der wachstums— und Struktur-

politik. Dabei geht es nicht nur um eine energische finanzielle

Verbesserung der Gründungshilfen für neue Unternehmen. Zins-

Zuschüsse und andere Kapitalhilfen verfehlen ihre Wirkung, so-

lange administrative Hemmnisse als Bürokratiehürde vor dem Sprung in

die Selbständigkeit abschrecken.

Darüber hinaus betont der Sachverständigenrat zu Recht, daß mehr

junge Unternehmen die "Pi oni erphase" nach der Unternehmensneugrün-
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' dung überstehen müssen, wenn Innovationen, Wachstum und

Strukturwandel langfristig gesichert werden sollen. Schließ-

lich erfolgen 80 % der Konkurse in den ersten fünf Jahren

nach der Unternehmensgründung. Durch steuerliche Erleichte-

rungen und Förderung von Beratungen ist den nachwachsenden

Unternehmen daher eine "Schonzeit" zu gewähren.

Dem Sachverständigenrat ist zu danken, daß er eindeutig den

Unterschied einer solchen globalfördernden Strukturpolitik zur

illusionären, gezielt sektoralen "vorausschauenden Struktur-

politik“ der SPD herausgearbeitet hat.

Zu begrüßen ist schließlich die Absage des Sachverständigen- O

rates an eine staatlich oktroyierte Arbeitszeitverkürzung.

Der Staat muß hier die freie Nahl der Arbeitnehmer zwischen

Arheitszeitverkürzung und Einkommenserhöhung respektieren.

O
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Bonn, den 23. November 1977

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt über

die Lage der Opposition erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat sich auf dem Hamburger

Parteitag offenbar so verausgabt, daß ihm außer verbalen Laden-

hütern nichts mehr einfällt. Im Gegensatz zu Brandt ist festzu-

0 stellen, daß die Union zu allen drängenden Problemen der deut-

schen Politik klare und zukunftsweisende Vorschläge erarbeitet

hat, die sich wohltuend von der Konzeptionslosigkeit der von

Brandt geführten Partei abheben. Während die SPD in Hamburg

nur zu mehrdeutigen Kompromißiormeln fand, die, wie in der

Wirtschafts- und Energiepolitik, stark dirigistische und anti-

marktwirtschaftliche Züge tragen und auf alle längerfristigen

Perspektivpläne verzichtete, ist das Konzept der Union eindeu-

tig und überzeugend. Sie hat die Antwort gegeben, wie die Ener-

giekrise, die Massenarbeitslosigkeit und die Bedrohung durch

den Terrorismus beseitigt werden können, Die Unruhe des

O SPD-Vorsitzenden ist daher verständlich. Zweck des Hamburger

Parteitages war es, Glanz zu verbreiten. Er ist schnell verflogen.
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Pressemitteilung

Bonn, den 24. November 1977 slcher

sozial _

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands tritt am

lvbntag, dem 28. November 1977, 10. 00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn

O zusammen.

Dem sogenannten "Kleinen Parteitag" gehören 136 stimm-

berechtigte Mitglieder an. Er ist das zweithöchste beschluß-

fassende Gremium der CDU.

Zu Beginn werden der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl

und CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler Berichte zur

politischen Lage und über die Parteiarbeit abgeben. Daran

schließt sich eine Diskussion an.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wird der Bundesausschuß

O den Entwurf des Energiepolitischen Programms der CDU be-

raten und verabschieden, der vom Bundesvorstand am

7. November beschlossen worden war. ‘

Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz vorgesehen.

Der genaue Zeitpunkt wird noch mitgeteilt.
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Bonn, den 25. November 1977

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

a PRESSEKONFERENZ

lade ich Sie für

Montag, den 28. November 1977, 15.30 Uhr,

_in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner G e i B l e r wird Sie über

die Ergebnisse der Beratungen des CDU-Bundesausschusses infor-

mieren, der am gleichen Tag u.a. das Energiepolitische Programm

O der CDU diskutieren und verabschieden wird.

Mit freundlichen Grüßen

«MAN-r ääe ‚.4

Günther Henrich
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Bonn, den 25. November 1977 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Lage an den deutschen Hochschulen vor den vom VDS für kommende

l-Joche geplanten sogenannten "Streikwochen" schreibt der CDU-Vor-

sitzende Dr. Helmut K o h l heute im Deutschland-Union-Dienst:

0 Seit Jahren sind kommunistische und sozialistische Studenten an

vielen deutschen Hochschulen tonangebend. In Volksfrdntbündnissen

vereint beherrschen sie an zahlreichen Universitäten die Gremien

der verfassten Studentenschaft. Mit rücksichtslosem Einsatz haben

sie Vorlesungen und Seminare gestört und oft auch verhindert. ‚
l

Einige Universitäten und bestimmte Fachbereiche sind - teilweise

einschließlich der Lehrkörper - fest in die Hand extrem linker

Gruppierungen geraten.
„

Indessen bahnt sich jetzt auch im Hochschulbereich eine wende an.

O Die Aufnahmebereitschaft für radikale politische Parolen und für

die Politisierung des Hochschulbetriebs hat deutlich nachgelassen.

Für diese wende sind vor allem zwei Entwicklungen ausschlaggebend: l

- Eine wachsende Zahl von Studenten ist nicht mehr bereit, den ra- i

dikalen Extremisten an den Hochschulen das Feld zu überlassen. i

Es wird jetzt endlich wieder sichtbar, daß die Mehrheit unserer ‘

Studenten auf dem Boden unserer freiheitlichen und sozialen Grund-

ordnung steht und unseren Staat bejaht.

— Viele Studenten erkennen, daß sich die Berufsaussichten von

l

. .
‘z-
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Hochschulabsolventen drastisch verschlechtern. Ihr Interesse

konzentriert sich deshalb vorrangig auf ihr Studium und dessen

Erfolg. Eine Störung des Studienbetriebes durch politisch mo-

tivierte Aktionen widerspricht ihren Interessen.

Zugleich aber merken jetzt die Studenten, daß sich die marxisti—

schen und sozialistischen wortführer und Studenten—Funktionäre

um die Verbesserung der Studienbedingungen und um die soziale

Lage der Studenten nicht gekümmert haben.

Diesen Einstellungswandel in der Studentenschaft haben auch die

Volksfront-Funktionäre im VDS bemerkt.

Dem passen sie ihre Strategie an. Ihre Ziele ändern sich deshalb

nicht. i

l

Sie versuchen jetzt mit der Inszenierung eines politischen Streiks 3

eine für ihre Politik krisenhafte Entwicklung doch noch in einen I

politischen Erfolg umzumünzen.

l
Mit einer nur vordergründig auf die berufliche und soziale Situation

0 der Studenten bezogene "Streik"-Aktion soll die Studentenschaft auf

breiter Front mobilisiert werden.

Der RCDS hat zu Recht darauf hingewiesen, daß ein als "Streik" ge-

tarnter Boykott des Studienbetriebs keines der Probleme löst, die ,

Studenten heute haben.

Die Ablehnung von Boykottmaßnahmen in den Urabstimmungen an einer

ganzen Reihe von Universitäten zeigt, daß viele Studenten die poli-

tische Motivation des VDS durchschaut haben und ihm die Gefolg-

schaft verweigern.

Diese besonnene Haltung in der Studentenschaft verdient Anerkennung.

Dies geschieht am besten dadurch, daß

1
l
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- die Studienreform vorangebracht und wissenschaftsgerecht ange-

legt wird,

- die Einführung der Regelstudienzeiten erst nach der inhaltlichen

Reform der Studiengänge erfolgt und dabei eine Verschulung des

Studiums vermieden wird und

— die Studien- und Berufsberatung entschieden verbessert werden. ‘

Darüber hinaus sollte die Ausbildungsförderung überdacht und in den l

Massenuniversitäten die Einrichtung kleinerer und überschaubarer Ein- i

0 richtungen gefördert werden.

l
Entscheidend wird aber sein, daß Studenten und Politiker über all l

diese Fragen wieder mehr miteinander sprechen. Die CDU ist offen

und bereit für solche Gespräche.

i
l

Q
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Pressemitteilung u

msiclger
Bonn, den 26. November 1977 Sozial

und frei

SPERRFRIST: Sonnabend, 26. l1. 1977, 18. l5 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, gab dem

Sender Freies Berlin für die Sendereihe "Das Interview" folgen-

des Interview. Die Fragen stellte Ulrich Kaspar Kremer:

0 Frage: Herr Geißler, die Parteitage von SPD und FDP sind vorbei

und wenn nicht alles täuscht, sind ihre Veranstalter relativ zufrie-

den. Willy Brandt hat beispielsweise gesagt, nichts am Ablauf des

Hamburger SPD-Konvents lasse wirklich zu wünschen übrig, und

dies auch deshalb, weil sich die Opposition in einem - so wörtlich —

"miserablen Zustand" befinde. Wie sehen Sie da die Zusammen-

hänge?

Dr. Geißler: Weder das Wunschdenken des Parteivorsitzenden der

SPD noch die Scheinwelt des Parteitages in Hamburg kann darüber

hinwegtäuschen, daß die Beschlüsse in Hamburg die negative, vor

o allem für die Bundesregierung risikoreiche Lage der SPD—Bundes-

‚ tagsfraktion nur überdeckt haben; denn in den wichtigen Fragen der

Sicherheitspolitik, der Energiepolitik, der Steuerpolitik hat die

Regierung Schmidt in der eigenen Fraktion zwar eine Mehrheit,

aber eine Minderheit ist gegen die Regierung politisch eingestellt,

und da die Gesamtkoalition nur über ein Stimmenplus von fünf ge-

genüber der CDU /CSU verfügt, hat die Regierung in der Koalition

selber für diese wichtigen politischen Bereiche keine Mehrheit mehr.

D. h. ‚ die Richtlinien der Politik werden nicht mehr vom Bundes—

kanzler, sondern von den radikalen Parteiflügeln der SPD, im

übrigen auch der FDP bestimmt. Und diese Situation ist gefährlich

für das parlamentarisch«demokratische System und bedeutet auch

eine Gefährdung für die Zukunft der Bundesrepublik.
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Frage: Nun, Herr Geißler, die Herbstoffensive der Opposition ist

auf der anderen Seite ja wohl auch ausgefallen. Wie soll es nun nach .

Ihren Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit der Koalition wei-

tergehen? Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Friedrich Zim-

mermann, hat der "Süddeutschen Zeitung" ja in diesem Zusammen-

hang ein doch sehr bemerkenswertes Interview gegeben. Wie ist das

eigentlich: Akzeptieren Sie seinen Anspruch, daß es zwischen Ihrem

Parteivorsitzenden, Kohl, und Franz Josef Strauß in bezug auf die

o Kanzlerkandidatur für 1980 grundsätzlich keinen Unterschied gibt‘? ‘

Dr. Geißler: Ihre Frage besteht aus zwei Teilen, die aber miteinan-

der zusammenhängen. Die Herbstoffensive der Union ist voll im Gange,

und wir haben auf den wichtigsten politischen Gebieten überzeugende

und klare Alternativen entwickelt. Ich darf hier nur an das Energie-

politische Programm erinnern. Sowohl Freie Demokraten wie Sozial-

demokraten sind in dieser wichtigen politischen Frage unseres Landes

auf den Kurs der Union eingeschwenkt. Ich möchte sogar so weit gehen

und sagen, daß die Energiepolitik ein Modellbeispiel für eine erfolg-

reiche Oppositionspolitik sein kann. Nur, ich will auch gar nicht ver-

kennen, daß der Eindruck entstehen kann, daß die Herbstoffensive ins i

0 Stocken geraten sei, aber dies hängt damit zusammen, daß es eine ganze

Reihe von Äußerungen in den letzten Tagen gegeben hat - und ich zähle

auch die Äußerungen von Herrn Zimmermann dazu - die den Eindruck

erwecken, als ob die Union sich weniger mit dem politischen Gegner

und der Bundesregierung als mit sich selber beschäftige. Spekulationen

dieser Art, wie sie Herr Zimmermann angestellt hat, sind ganz in-

opportun und sind zeitlich überhaupt nicht angebracht. Ganz einfach l

deswegen, weil es die Aufgabe der Union ist, die Bundesregierung zu j

kontrollieren, auf die Fehler der Bundesregierung aufmerksam zu 1

machen und die politischen Alternativen in der Siegle deutlich zu ma-

chen. Der Bürger ist nicht an strategischen Sandkastenspielen inter-

essiert, sondern daran, daß die Opposition die Interessen der Bürger

in ihrer Politik glaubhaft gegenüber der Bundesregierung vertritt.

. 3 _
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Frage: Nun kann man Herrn Zimmermann natürlich nicht den Wunsch

absprechen, oder den fest entschlossenen Willen absprechen, auch in

diesem Sinne zu handeln, den Sie eben grade da beschreiben. Und eigent-

lich haben Sie auf den zweiten Teil meiner Frage noch keine direkte

Antwort gegeben. Akzeptieren Sie seinen Anspruch, daß zwischen

Kohl und Franz Josef Strauß in bezug auf die Kanzlerkandidatur für

1980 grundsätzlich kein Unterschied besteht?

Dr. Geißler: Es gibt einen wichtigen Unterschied natürlich. Helmut

0 Kohl ist von der CDU und der CSU zum Kanzlerkandidaten gewählt

worden. Und dieses Mandat hat auch heute noch einen politischen

Sinn und hat politische Gültigkeit. Kanzlerkandidaten gibt es doch

nicht nur sechs Monate vor einer Bundestagswahl. Angesichts der

Schwäche der Koalition und ihrer Zerstrittenheit in den Kernfragen

der Nation kann eine Regierungsübernahme durch die Union während

der Legislaturperiode jederzeit notwendig werden. Dann kann man

nicht erst einen Kanzlerkandidaten suchen. Man muß ihn haben. Und

die Union hat Helmut Kohl, der als einziger diese Legitimation be-

sitzt.Er ist der gewählte Oppositionsführer und wer mitten im Strom

die Pferde wechselt, geht unter. Im übrigen wollen wir im nächsten

O Jahr die Landtagswahlen gewinnen, auch die sehr wichtigen Landtags-

wahlen selbstverständlich am Ende des Jahres in Hessen und Bayern.

Und es schwächt doch dort unsere Position, wenn die jeweiligen Mini-

sterpräsidentenkandidaten heute, von sicher wohlmeinenden Freunden,

ständig mit neuen Aufgaben in Verbindung gebracht werden.

Frage: Herr Geißlc-r, Sie haben in diesen Tagen erklärt, daß auch Ihrer

Partei an einem neuerlichen Treffen der sogenannten Strategiekommis-

sion schon noch in diesem Jahr gelegen sei. Ich hatte damals den Ein-

druck‚ daß Sie zumindest bis dahin nichts über den weiteren strategisch-

taktischen Weg der Union sagen wollten. Die CSU nun geniert sich hier

ja überhaupt nicht. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der

Interpretation, daß Straußens Auftritte in Chile ebenso wie die jüngsten l

Äußerungen Zimmermanns vor allem auf innenpolitische Wirkungen

.- 4 —
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abgestellt sind? Die bisher positiven Einschätzungen eines Wahlsie-

ges für die Union bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr sind ja

wohl derweil eher nüchternerer Betrachtung gewichen.

Dr, Geißler: Wenn man die Bürger und nicht die veröffentlichte Meinung

befragt, dann sieht die Situation anders aus. Nach allen Meinungsum-

fragen bis in die neueste Zeit, hat die Union einen klaren Vorsprung

vor den Koalitionsparteien. Ich darf in diesem Zusammenhang auch

an den positiven Ausgang der Kommunalwahlen in Niedersachsen ‘

0 erinnern. Was Ihre Frage betrifft, ob die Äußerungen, die Sie zitiert

haben, eine innenpolitische Tendenz hätten, so kann ich darauf nur sa-

gen, ich bin kein Motivforscher. Sollte aber eine solche Absicht be- l

standen haben, was ich nicht weiß und was ich mir auch fast nicht den-

ken kann, dann wäre dies politisch dumm, denn solche Erklärungen

mit dieser Absicht würden ja nur den Sozialdemokraten nützen. Dies l

ist überhaupt eben das Problem, mit dem wir uns in der Union zu be-

schäftigen haben, daß wir nämlich in den wichtigsten Fragen - wie ich

vorhin schon gesagt habe - den Sozialdemokraten voraus sind, in den

Fragen der Sicherheitspolitik, der Energiepolitik, der Wirtschaftspoli- ‘

tik. Daß also die Union, das hat sie auch bewiesen in der Grundwerte-

0 diskussion auf den Fachkongressen, die wir gestaltet haben, gegenüber

den Koalitionsparteien in der Programmatik - wenn ich das einmal mit

einer Fußballmannschaft vergleichen kann -ein Tor nach dem andern

schießt, aber plötzlich steht es dann wieder für den Zuschauer unbe-

greiflicherweise unentschieden, weil zwei oder drei Mitspieler in der

Union den Ball nicht beherrschen und ihn ins eigene Tor schießen.

Frage: Herr Geißler, nach den vier Landtagswahlen des nächsten Jah-

res - so Zimmermann - müssen endgültig die Weichen für die Marsch-

ordnung der Union für 1980 gestellt sein. Können Sie sich vorstellen,

daß ein Franz Josef Strauß an der Spitze der Unionsparteien in der

Lage wäre, im Gegensatz zu Helmut Kohl und vor ihm Rainer Barzel,

die entscheidenden Stimmenprozente auf sich zu vereinigen, um dann

mit absoluter Mehrheit zu regieren?

. 5 .
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Dr. Geißler: Wahlkämpfe gewinnt man nicht durch Marschordnungen

oder etwas ähnliches, sondern durch ein Programm, durch eine Poli-

tik, die die Interessen der Bürger wahrnimmt, und die von Persön-

lichkeiten vertreten wird, die das Vertrauen der Bürger haben. Alles

andere ist Taktik und selbstverständlich spielt die Taktik in jeder

Auseinandersetzung eine große Rolle. Aber unsere Aufgabe, die Auf-

gabe der Union, besteht in diesen Wochen und Monaten eben nicht da-

rin, über taktische Probleme des Jahres 1980 sich Gedanken zu ma-

chen, sondern eine in den Personen und den Sachaussagen glaubhafte

O Alternative zur SPD/FDP-Koalition nicht nur zu entwickeln - wir

entwickeln sie ständig -, sondern sie auch gemeinsam, geschlossen

zu vertreten.

Frage: Zwingt Ihnen denn aber nicht Franz Josef Strauß oder Friedrich

Zimmermann, zwingen sie Ihnen beide nicht, die Art, den Stil der

Auseinandersetzung quasi auf, dadurch, da1! sie Äußerungen dieser

Art tun‘?

Dr. Geißler: Ich habe dazu vorhin schon meine Meinung gesagt. Ich

haltc solche Äußerungen für überflüssig.

. Frage: Die CSU ist im Bündnis mit der CDU zwar der kleinere, aber

nach ihrem eigenen Verständnis gleichberechtigte Partner der CDU.

Es geht wohl um die Umsetzung dieses Verständnisses in die politi-

sche Praxis, wenn Zimmermann noch immer von einer bundesweiten

Ausdehnung der CSU spricht. Ihr Parteivorsitzender Helmut Kohl hat

in der Einigungsschlacht nach den Kreuther Beschlüssen der CSU vor ’:

rund einem Jahr immer wieder die Notwendigkeit des Bündnisses beider

Parteien, tätig jeweils im angestammten Gebiet, unterstrichen. Wäre

eine solche Ausdehnung der CSU auf Bundesebene eigentlich also nicht

wirklich das Ende der Gemeinschaft zwischen beiden Unionsparteien‘?

_ s _ i
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Dr. Geißler: Dies ist sehr wahrscheinlich, denn aus Schwesterpar— ‘

teien würden dann regional und auf der Bundesebene miteinander ‚

konkurrierende politische Parteien werden. Man kann natürlich über

alles nachdenken. Zum Beispiel auch darüber, ob man ein Spiel ge-

winnen kann, wenn ein Drittel der Mannschaft auf das eigene Tor spielt.

Nur mit richtigem Denken hat dies nichts mehr zu tun. Die Konkur- ‚

renz der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Parteien

in der Bundesrepublik Deutschland, im ganzen Bundesgebiet, Övürde l _

. im übertragenen Sinne ein politischer Bruderkrieg werden, und er

würde alle Kräfte gegenseitig absorbieren und eben auf lange. ‘Zeit {

den Sozialismus in der Bundesrepublik an der Macht halten. Sollte

eine solche Absicht oder eine solche Entscheidung bevorstehen, würde

die Christlich Demokratische Union dies nicht tatenlos hinnehmen.

Frage: Wenn ich alles das, was Sie gesagt haben, Herr Geißler, 1

versuche zusammenzufassen, dann kann man doch wohl davon aus- f

gehen, dal3 ein Streit zwischen den Unionsparteien vorhanden ist?

Daß es einen Streit gibt. Es müßte doch nun nach Ihren Vorstellun-

gen durchaus oder sicherlich einen konkreten Ausweg aus dieser j

Situation geben? ‘

0 1
Dr. Geißler: Ein solcher Streit ist ein künstlicher Streit, denn für

ihn bestehen keine Voraussetzungen innerhalb der Union. Die Union

hat einen gewählten Oppositionsführer und hat einen breiten Konsens

in den Sachfragenlm Gegensatz zur Sozialdemokratischen Partei

ist die Union nicht an der Basis gespalten. Wir brauchen deshalb

über diese taktischen Fragen, von denen ich gerade gesprochen habe,

Klarheit. Die Klarheit über das weitere Vorgehen, das, was z. B. die

CSU denkt über die Probleme, die wir gerade miteinander erörtert

haben, ist die Voraussetzung für die Einigkeit der Union.

Frage: Wie, wo und wann kann diese Klarheit nun geschaffen werden?
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Dr. Geißler: Diese Klarheit wird vor allem geschaffen werden müs-

sen, zunächst einmal durch die Gespräche in der Strategiekommis-

sion, die noch vor dem neuen Jahr tagen wird.

Frage: Herr Geißler, noch eine letzte Frage über die taktischen und

strategischen Fragen hinaus. Wie soll das bei Ihnen, bei der CDU/

CSU oder nur bei der CDU nun in der Sache weitergehen? V

I

Dr. Geißler: Wir müssen die Antworten formulieren und versuchen,

im Parlament durchzusetzen, die wir geben müssen auf die zentra-

. len Fragen, die die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland be-

schäftigen: die Arbeitslosigkeit, die Fragen der inneren Sicherheit,

das Problem des Terrorismus, die Sicherheit unserer Unternehmen,

ihr Vertrauen in die politische Zukunft, die wirtschaftliche Stabilität,

die Diskussion um die Menschenrechte in ihrer Auswirkung auf die

Außenpolitik, auf die Position Deutschlands in Europa an der De-

markationslinie zu den totalitären Regimen des Ostblocks. Diese

brennenden Fragen, die die Freiheit, die soziale Sicherheit unserer l

Bürger betreffen, dies sind die Fragen, die uns in der Union beschäf-

tigen müssen. Wenn wir auf diese Fragen keine gemeinsamen Antwor-

ten formulieren, dann besteht die Gefahr, daß immer mehr Bürger

0 eben nicht die Fehler der Regierung, sondern womöglich das System,

die freiheitlich«parlamentarische Ordnung, die Soziale Marktwirt-

schaft verantwortlich machen.

l

l
a



‘ Pressemitteilung
sicher

sozial _

Bonn, den 1. Dezember 1977 unde’

Der Bundesgeschäftsführer der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Karl-Heinz Bilke, teilt mit:

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat drei neue Broschüren heraus-

gegeben, die der Parteiarbeit und der Mobilisierung der Mitglie-

der zur Vorbereitung der im nächsten Jahr beginnenden Serie

. der Landtagswahlkämpfe dienen.

1. Illustrierte: ‘CDU - Die große deutsche Volkspartei‘

Die 16-seitige Illustrierte vermittelt dem Leser einen Über-

blick über die Grundwerte christlich-demokratischer Politik,

den Aufbau und die innerparteiliche Organisation sowie die

Haltung der CDU zu Europa.

Kurz: Die Illustrierte soll von den CDU-Verbänden als Informa-

tionshilfe eingesetzt werden und allen interessierten Mitbür-

gern, die Auskunft über die CDU wünschen, zur Verfügung stehen.

O 2. Zwei neue Regiebücher

Die Regiebuchserie der CDU ist um zwei Exemplare erweitert

worden.

Regiebuch 10: ‘CDU-Zeitungen‘

In jüngster Zeit sind von vielen CDU-Kreisverbänden Zeitungen

herausgegeben worden, um die Uffentlichkeit in besonderer weise

auf die CDU-Politik im kommunalen Bereich sowie über Landes-

v und Bundespolitik zu informieren.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle unterstützt und fördert diese

Aktivitäten, u.a. durch das neue Regiebuch, das den ehren-

. _2_
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amtlich tätigen 'Zeitungsmachern' zahlreiche Tips für ihre

Arbeit vermittelt.

Regiebuch 11: ‘Kritisches Fernsehen‘

Mit diesem Regiebuch wendet sich die CDU-Bundesgeschäfts-

stelle an alle Mitglieder der Partei.

Ziel des Regiebuches ist es, die Leser zu einer kritischen

Beobachtung und Analyse des Fernsehprogramms zu veranlassen.

Hinweis für die Kollegen: U

Einzelexemplare der Broschüren können für Pressezwecke ange-

fordert werden bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚ Abt. Uffent-

lichkeitsarbeit. Telefon Bonn 544 - 466.



Pressemitteilung
sicher

soälal _

Bonn, den 1. Dezember 1977 u" I

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses für

Medienpolitik der CDU /CSU‚ Dr. Christian Schwarz-Schilling,

MdB und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Medienpolitik

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Professor Dr. Hans H. Klein,

MdBJade ich Sie für

Mittwoch, den 7. Dezember 1977, 10. 30 Uhr

in das Konrad-Adenauer-Iiaus in Bonn, Sitzungszimmer 1 / 2 herzlich

ein.

O Ihnen wird das vom Arbeitskreis Presse erstellte Papier zum

Thema "Pressekonzentration" vorgestellt.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

üihpuw 1L“ “4/

( Günther Henrich )
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Pressemitteilung

sicher
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Bonn, den 2. Dezember 1977 u

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

0 PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, dem Vorsitzenden des

Bildungspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Anton Pfeifer und dem Vorsitzenden des RCDS. Friedbert Pflüger,

lade ich Sie für

Dienstag, den 6. Dezember 1977, 10.15 Uhr,

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses,

herzlich ein.

Thema: Die Lage an den Hochschulen. g

D U.a. soll zu dem Vorlesungsboykott Stellung genommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

qnhlw ]Lhx;t

(Günther Henrich)

Hevausgeber- ClJUßundesgeschässielle > Redaktion: Günlhev Henrich, Stellvenn: Christoph Müllerleile > 53 Bonn, Ko"rad'Adenau9r'Haus<
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Pressemitteilung u

sicher
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und frei

Bonn, den 2. Dezember 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ erklärt zu den

heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen der Bundesanstalt für

Arbeit:

0 Die im November stark angestiegenen Arbeitslosenzahlen auf über

1 Million kennzeichnen die äußerst ernste Situation adf dem Ar-

beitsmarkt. Die Arbeitslosenquote von 4,4 % liegt noch über der

Quote des vergleichbaren Vorjahresmonats. Der Anstieg der Kurz-

arbeiterzahlen und der Rückgang der offenen Stellen lassen das

Schlimmste für die weitere Arbeitsmarktentwicklung befürchten.

wenn selbst die Bundesregierung in ihren internen Rechnungen für

das Jahr 1978 von einer Arbeitslosenzahl von über 1 Million aus-

geht, zeigt dies eine tiefe Resignation der Koalitionsregierung

bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Aussage des Finanz-

ministers, jetzt nichts mehr zu tun, unterstreicht die Unfähig-

keit von SPD und FDP,der Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden.

O Die CDU weist darauf hin , daß sie diese bedrohliche Entwicklung

bereits im Frühsommer dieses Jahres zur Grundlage ihres Voll-

beschäftigungsprogramms gemacht hat

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäitsslelle « Fledakiion: Günther Henvich, Stellverlr; Chrisloph Muueneile v 53 Bonn. Konrad-Adeneuar-Haus,

Telefon: Pressestelle 02221/544-521/22(Hsnrich) 544-511/12 (Müllevleile) - Femschreiber: 886804



l

' Pressemitteilung U
sicher

Bonn, den 2. Dezember 1977 lnsozial ‚

l und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr, Helmut Kohl hat für die Montags-

ausgabe der in Würzburg erscheinenden "Deutschen Tagespost"

folgendes Interview gegeben. Die Fragen stellte der Bonner

Korresponient der "Deutschen Tagespost", Ulrich Martin Feige.

Der Text ist frei.

O .

Frage: Die deutschen katholischen Bischöfe haben kürzlich in

einer_ Erklärung zum Terrorismus die Frage aufgeworfen, ob

nicht ein Zusammenhang bestehe zwischen dem weithin und seit

Jahren vertretenen Glauben, der Mensch könne sich selbst sein

Paradies auf Erden schaffen, und der sich bei der Jugend aus-

breitenden Kritik am "System der Bundesrepublik", die sich

ja im terroristischen Extrem mittlerweile als reiner Haß dokumenv

tiert. Sehen Sie, Herr Dr. Kohl, einen solchen Zusammenhang?

Dr. Kohl: Ich bin fest davon überzeugt, daß zwischen dem Irr-

O glauben, man könne mit einem neuen Menschen und in einer

neuen Gesellschaft ein sozialistisches Paradies schaffen und

den extremistischen Formen der "Systemkritik" an der Bundes-

republik ein enger Zusammenhang besteht.

Wer ohne Selbstkritik davon überzeugt ist, den Weg zu einem

solchen Paradies zu kennen, der wird alle diejenigen mit seinem

Haft verfolgen, die an dieses Paradies nicht glauben.

Diese Intoleranz der radikalen Systemkritik nimmt bei den

Terroristen besonders brutale, unmenschliche Züge an. Ihre

Wurzeln aber hat sie in jenem politischen Denken, das einen

Monopolanspruch auf die politische Wahrheit erhebt. Ich halte

es hier mit dem Philosophen Karl Popper: wir können irnmer
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eine bessere, aber nie die schlechthin gute Gesellschaft schaffen.

Frage: Nach Meinung der Bischöfe gab es in den letztenJahren

im gesellschaftlichen und im politischen Bereich vielfach eine

"geradezu zynische Herabsetzung der Grundwerte und Grundhal-

tungen eines menschenwürdigen Lebens". Würden Sie, Herr

Dr. Kohl, dieser Feststellung zustimmen, und wenn ja, wie

hat sich das nach Ihrer Ansicht auf die Jugend ausgewirkt?

O Dr. Kohl: Die Meinung der Bischöfe teile ich voll und ganz.

Gerade die zynische Form der Herabsetzung unserer Grund-

werte, die Tatsache, daß sie von vielen - auch einflußreichen -

Leuten verächtlich und lächerlich gemacht wurden, hat vor

allem die Jugend in unserem Land tief verunsichert.

Die Sinnkrise, die Orientierungslosigkeit, die Resignation

und die Radikalisierung in unserer Jugend führe ich zu einem

großen Teil auf diesen Tatbestand zurück. Wer nur das Trennen—

de, nicht aber auch das Gemeinsame betont, unterhöhlt die Grund-

lagen, auf denen ein freies Gemeinwesen ruht. Wer Grundwerte

0 lächerlich macht, der nimmt der Jugend Ziele, für die es sich

einzusetzen lohnt. Er läßt ihr nur den Weg in die Resignation

oder in die Gewalt.

Frage: An manchen deutschen Universitäten und Hochschulen ist

die theoretische und praktische Anleitung zur Überwindung des

“herrschenden Systems" in der Bundesrepublik seit Jahren re- _

gelrecht Lehrfach. Ist nicht aber eigentlich die Heilslehre vom l

totalen Konflikt, wie sie Eingang gefunden hat in Unterrichts- i

materialien fast aller Bundesländer, auch unionsregierter, und

wie sie schon dem Kleinkind im "Kinderladen" eingetrichtert wird,

auf Dauer nicht viel bedrohlicher als das, was an Universitäten

geschieht?
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Dr. Kohl: Daß es in jeder Gesellschaft lnteressengegensätze

und darin begründete Konflikte gibt, leugnet niemand. Wer poli-

tisch verantwortlich denkt, wird sich vor allem um den fried-

lichen Ausgleich solcher Interessengegensätze bemühen. Er wird

sich dabei für Toleranz, Fairness und für die Aufrechterhaltung

des demokratischen Grundkonsens einsetzen.

Marxistisch geprägtes Konfliktdenken wie es in den "Rahmen-

richtlinien" einiger SPD-geführter Bundesländer zum Ausdruck

kam, betont dagegen nicht Toleranz und Ausgleich sondern Kampf

O und Sieg über Andersdenkende.

Diese archaische Gesellschaftsvorstellung steht in einem bemerkens-

werten Widerspruch zu der ansonsten in Anspruch genommenen Pro-

gressivität dieser Leute. ‘

Sicherlich haben viele, die einer Konfliktpädagogik und der Kon-

flikttheorie generell das Wort geredet haben, damit die Absicht

verbunden, unser "gesellschaftliches System" sozusagen "Sturm-

reif" zumachen. Es war besonders verantwortungslos, gerade

die insoweit wehrlosen Jugendlichen mit diesem Konfliktdenken

zu indoktrinieren.

v Allerdings glaube ich nicht, daß diese Strategie besonders erfolg-

reich gewesen ist. Hier haben die Systemkritiker ihre Möglich-

keiten überschätzt, durch Indoktrination einen neuen Menschen mit

neuem Bewußtsein erziehen zu können. Im übrigen sehe: ich in der

erfolgreichen Gegenbewegung durch Eltern, Lehrer usw. einen er-

freulichen Sachverhalt. Hier haben Bürger die linken Systemverän-

derer in ihre Schranken verwiesen. ‘

Frage: Und die Massenmedien? Spielen, Presse, Rundfunk und

Fernsehen nach Ihrer Ansicht eine Rolle, wenn man der Frage

nachgeht, welches die Gründe und Anfänge des Terrorismus

sind?

. 4 -



l

i

_ 4 -

Dr. Kohl: Presse, Rundfunk und Fernsehen haben eine besondere

Verantwortung im Kampf gegen die Ursachen des Terrorismus.

Es ist leider nicht zu übersehen, daß diese Verantwortung nicht

immer klar erkannt worden ist. Die Systemveränderer haben sich

bei ihrem Marsch durch die Institutionen mit Vorliebe die Medien l

als Mittel gewählt. Wir müssen deshalb die Journalisten an ihre be-

sondere Verantwortung erinnern. Sie haben Macht über Menschen;

gerade junge Menschen sind stark beeinflußbar. Es stellt sich die

Frage, ob die radikale Protestbewegung seit 1967 einen auch nur

0 annähernd so starken Zulauf gehabt hätte ohne die hohe Aufmerk-

samkeit die Gesetzesbrüche, gewalttätige Demonstrationen, Haus-

besetzungen usw. in den Medien genossen haben.

Frage: Mittelbar haben sowohl die katholischen Bischöfe wie auch

der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Politiker und

die Bevölkerung aufgefordert, doch einmal selbstkritisch die Frage

zu prüfen, ob es richtig war, daß um der weltanschaulichen Neutra-

lität des Staates willen in den letzten Jahren jedwede Spur christli-

chen Denkens und christlicher Überzeugung aus der Gesetzgebung

ausgemerzt wurde. ‘

O Ist es nicht tatsächlich so, dal3 etwa Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit,

Tapferkeit und Maß zwar christliche Tugenden sind, aber doch

auch allgemeingültige Maßstäbe für die persönliche Lebensführung,

deren völlige Mißachtung das Zusammenleben von Bürgern und

Gruppen verschiedenster Orientierung in einer pluralen Gesell-

schaft zumindest erheblich erschwert?

Dr. Kohl: Die christlichen Tugenden, die Sie nennen, sind so

aktuell wie eh und je. Gerade in den letzten Monaten haben wir

auf eindrucksvolle Weise erfahren, wie wichtig es ist, daß jeder

einzelne von uns sie als verpflichtend anerkennt.

Der Staat, wie das Grundgesetz ihn will, ist weltanschaulich neu-

tral, aber nicht wertneutral. Dies ist ein wichtiger Unterschied,
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der oft übersehen wird. Es gibt Grundwerte, über die der Staat

nicht verfügen darf. Aufgabe der staatlichen Institutionen ist es,

diese Grundwerte immer wieder zu verdeutlichen und aktiv zu ver-

treten. Darüber hinaus müssen Politiker und Parteien verstärkt

jene privaten und öffentlichen Tugenden durch Wort und Tat vorle-

ben‚ ohne die die politische Kultur und das menschliche Zusammen-

leben auf Dauer verfallen. Allgemeingültige Maßstäbe für die per-

sönliche Lebensführung können aber nach meiner Überzeugung nur

die Religion und der Glaube vermitteln.

O Gerade in einer arbeitsteiligen Welt ist es besonders notwendig,

daß wir uns auf die Pflichttreue, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit,

die Opferbereitschaft, die Besonnenheit, das Verantwortungsbewußt-

sein und die Solidarität all der vielen Mitmenschen verlassen können,

mit denen wir zusammenleben und auf die wir angewiesen sind.

Frage: Herr Dr. Kohl, im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms

steht, die Union baue ihre Politik auf dem christlichen Verständnis

vom Menschen auf. Das hat Prof. Ehmke von der SPD zu der Kritik

veranlaßt, die CDU verstehe sich weltanschaulich, und dies belaste '

auf Dauer die Gemeinsamkeit der Demokraten. Stimmen der Kritik

O gab es aber auch aus den Reihen der CDU. Beim Berliner Grundsatz-

forum Ihrer Partei wurde eine Stimme laut, die eigentlich doch einem

reinen Liberalismus das Wort redete. Herr Dr. Kohl, ist es über-

haupt heute noch realistisch, einer Volkspartei wie der Ihren ein

christlich fundiertes Grundsatzprogramm geben zu wollen?

Dr. Kohl: Ihre Frage ist im Entwurf unseres Grundsatzprogramms i‘

eindeutig beantwortet. Es heißt dort: 1

"Aus christlichem Glauben läßt sich kein bestimmtes politisches Pro- i

gramm ableiten. Aber er gibt uns das Verständnis vom Menschen.

Darauf beruht unsere Politik. "

Und an anderer Stelle: ‘

"Die einigende Kraft der CDU beruht auf dem christlich geprägten Ver-
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ständnis vom Menschen und seiner Wertordnung. " ‘

Ich bin sicher, daß diese Sätze bei der Verabschiedung des Grund-

satzprogramms volle Zustimmung finden werden, und ich bin da-

von überzeugt, daß die Zukunft einer Volkspartei mit einem unver-

wechselbar christlich geprägten Grundsatzprogramm besonders gute

Chancen bietet.

Frage: Gestatten Sie, Herr Dr. Kohl, noch eine eher persönliche

Frage. Sie kamen nach Bonn mit der erklärten Absicht, Wahrhaftig-

O keit, Solidarität, ja sogar Kameradschaft und Freundschaft zu Güte-

siegeln der Unionspolitik und des Umgangs der Unionspolitiker mit-

einander zu machen. Jüngere hat das begeistert, ältere "Hasen" der

politischen Szene in Bonn belächelten Ihr Vorhaben eher skeptisch.

Wenn Sie heute Bilanz ziehen: Wie weit sind Sie gekommen?

Dr. Kohl: Ich bleibe dabei: Wahrhaftigkeit, Solidarität, auch

Kameradschaft und Freundschaft sind die Voraussetzungen für

eine gedeihliche, dem Ganzen dienende Zusammenarbeit in Par-

tei und Fraktion. Ich mache mir den von Ihnen gewählten Begriff

zu eigen und spreche von einem Gütesiegel der Unionspolitik, das

0 es zu bewahren gilt. Die Bilanz nach einem Jahr als Oppositions-

führer in Bonn und mehr als Vier Jahren als Parteivorsitzender

der CDU ist ausgesprochen positiv. Das bedeutet nicht, daß es hier

und da nicht noch besser werden könnte.

Frage: Selten zuvor hat man so viele Appelle an die Gemeinsamkeit

der Demokraten gehört, wie in den letzten Wochen und Monaten.

Sie werden von Seiten der Bundesregierung gerade jetzt verstärkt

vorgetragen, da in der Bundesrepublik eine Diskussion über die

geistigen und politischen Ursachen des Terrorismus in Gang kommt.

Manch einer fragt sich, ob mit diesen Gemeinsamkeitsappellen er- ‘

reicht werden soll, daß in dieser Diskussion gewisse Themen

und Aspekte tabuisiert werden. Teilen Sie diese Sorge?
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Dr. Kohl: Wenn ich daran denke, mit welcher Eilfertigkeit etwa

Herr Brandt versucht hat, falsche Spuren zu legen, dann ist die

Sorge, die Sie ansprechen zumindest nicht ganz unbegründet. Gerade

die Behauptung von Herrn Brandt, der Terrorismus habe mit "links"

nichts zu tun, ist von Wissenschaftlern, die von der Sache etwas ver-

stehen, als ein Versuch bewertet werden, die Suche nach den geistigen

Wurzeln des Terrorismus zu tabuisieren.

Die Gemeinsamkeit der Demokraten kann nicht in einem "Kartell

des Verschweigens" bestehen. Sie läßt aber auch nicht zu, daß ein

0 Phänomen wie der Terrorismus einfach einer bestimmten politischen

Partei in die Schuhe geschoben wird. Die Verunsicherung in den Rei-

hen der Sozialdemokraten müßte schon sehr groß sein, wenn sie dies

befürchten sollten.

Die CDU hat in dieser Woche eine vielbeachtete Wissenschaftliche

Fachtagung über die geistigen und politischen Ursachen des Terroris-

mus veranstaltet. Auf diesem Kongreß sind für das intellektuelle

Niveau der sich anschließenden notwendigen Diskussion Maßstäbe ge—

setzt worden. Die Tagung hat aufgezeigt, welche Fragen gestellt und

beantwortet werden müssen, wenn wir zu den Wurzeln des Terroris-

mus vordringen wollen. v

O I Es wäre nicht zuletzt im Interesse der Gemeinsamkeit der Demo-

kraten zu wünschen, daß auch unsere politischen Gegner aus den

Ergebnissen dieser Fachtagung etwas gelernt hätten.

l
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Bonn, den 3. Dezember 1977 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auszüge der Rede des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler,

auf dem Niedersächsischen Zahnärztetag 1977 am 3.12.1977 in Hanno-

ver:

0 Im sozialen Bereich ist die Ordnung gestört, wenn die Kri-

terien der Leistungsgerechtigkeit und der Bedürftigkeit nicht

eingehalten, sondern rein quantitativ vorhandene Ansprüche ohne

Rücksicht auf ihre Berechtigung fortgeschrieben werden.

Sozialleistungen werden sich künftig nicht in gleichem Ausmaß er-

höhen lassen, wie das bisher aufgrund des gesteigerten wirtschaft-

lichen Wachstums möglich war. ln einer Zeit geringeren Wachstums

brauchen wir daher eine neue gesellschaftspolitische Konzeption.

Eine Politik, die Wachstum und Sozialquote schlicht fortschreiben

und die ihren Erfolg nur im Ausgehen von Geld messen würde, ge-

nügte diesem Anspruch nicht. Hier liegt der grundsätzliche Unter-

0 schied zur wirtschafts- und sozialpolitischen Konzeption der SPD.

Sie hat bisher Sozialpolitik im wesentlichen in quantitativen Be-

griffen und Größen entworfen und verwirklicht. Jetzt, im Zeichen

knapper Kassen, reicht ihre sozialpolitische Phantasie lediglich

aus zu einer pauschalen Kürzungspolitik mit der Heckenschere.

Dies aber ist nichts anderes als die Fortsetzung der alten Politik,

nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Gegner der Sozialen Markt-

wirtschaft stehen daher nicht im eigenen Lager. Gegenüber der SPD

verläuft die Front unserer Auseinandersetzung.

Die Erkenntnis, daß die ökonomisch begründete Unterteilung der

Gesellschaft in Klassen von Kapital und Arbeit, wie sie uns die

Marxisten und Neo-Marxisten anbieten, zur Erklärung unserer ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit nicht mehr taugt, ist der Ausgangs-

punkt der Neuen Sozialen Frage. Zu dem Konflikt zwischen organi-
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sierten und nicht organisierten Interessen, zwischen Minderheiten

und Mehrheiten, zwischen Stadt und Land, zwischen den Machtausüben-

den und den Machtunterworfenen innerhalb der organisierten gesell-

schaftlichen Gruppen, Konflikte, die insbesondere die Nichtorgani-

sierten, kinderreichen Familien, alleinstehenden Mütter mit Kindern,

alte Menschen, die nicht mehr arbeitsfähigen Behinderten betreffen,

die im inflationären Verteilungskampf um das Bruttosozialprodukt

in der Regel den organisierten Verbänden unterlegen sind.

Zur Lösung der Probleme des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist der

Sozialismus ohne Perspektive. Er hat zwar in der Vergangenheit 0

nie die richtigen Antworten geben können, er hatte aber im 19. Jahr-

hundert immerhin die richtigen Fragen gestellt. Dazu scheint er

heute auch nicht mehr fähig zu sein. Auch wir haben noch nicht alle

Lösungen, aber wir haben die Probleme erkannt. Die Antwort wird

uns gelingen. ....

O
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und frei

SPE RRF RIS T: Sonnabend, 3. 12.1977, 11. 00 Uhr

Die Arbeitnehmer in der CDU

Rede des Vorsitzenden der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands

DR. HE LMUT KOHL,

auf der Bundeskonferenz für Betriebs- und ‘

Personalräte

in der Stadthalle Oberhausen

Unkorrigiertes Exemplar

Änderungen vorbehalten!
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Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde!

Lassen Sie mich mit einem Wort des Dankes beginnen - des Dankes

an Sie alle, die Sie sich als Betriebs- und Personalräte stets mit

großem Pflichtbewußtsein und mit großer Opferbereitschaft für die

Belange Ihrer Kollegen und für den Nutzen der Betriebe eingesetzt

haben.

Aus meiner Erfahrung und aus vielen Gesprächen weiß ich, dal3

Sie in den Betrieben gute, solide Arbeit geleistet haben, Sie haben

0 Ihren Mann gestanden - oft genug unter schwierigsten Bedingungen.

Dafür schulden wir Ihnen Dank. Es ist der Dank der gesamten Partei

— der Verbraucher wie der Arbeitnehmer, der Beamten wie der

Rentner, der Jungen Parteimitglieder wie der Frauenvereinigung,

des Mittelstandes wie des Wirtschaftsrates.

Sie vertreten in den Betrieben die Ziele und Belange von uns allen,

denn Sie sind ein wichtiger Teil unserer Partei - einer Partei,

die als starkste politische Kraft in Deutschland von über 18 Mio

Wählern beauftragt worden ist, Politik zum Wohle aller Bürger

in unserem Lande zu gestalten.

O Wir nehmen diesen Auftrag ernst.

Meine Freunde, vor uns liegen Betriebs- und Personalratswahlen.

Es sind Wahlen von großer, ja von entscheidender Bedeutung. Das

wissen Sie - das wissen wir.

Wenn die CDU Deutschlands und die Sozialausschüsse der Christlich-

Demokratischen Arbeitnehmerschaft die Losung ausgeben: "Wählt

gute Betriebsräte", so ist dies ein herzlicher und dringlicher Auf- ‘

ruf an Sie und Ihre Kollegen in den Betrieben und Verwaltungen, alles

in ihren Kräften Stehende zu tun, damit wir zu noch besseren Ergeb-

nissen als bei den Wahlen von 1975 kommen.

Unser Vertrauen — aber auch unsere Zuversicht — gehören Ihnen

und Ihren Kollegen. Sie werden es - dessen bin ich sicher - an Mut
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und Einsatzwillen im Eintreten für unsere gemeinsame gute Sache

nicht fehlen lassen.

Ich meine: Wir haben Grund, bei den Wahlen im Frühjahr auf Erfolge

für die CDU zu hoffen.

Die Voraussetzungen für eine Wahlschlappe der Sozialisten sind jeden-

falls da.

Denn wie steht es auf dem Arbeitsmarkt?

In der Konjunkturpolitik?

In der Sozialpolitik?

0 Wohin hat die derzeitige Koalition die Arbeitnehmer in unserem

Lande eigentlich geführt?

Manchmal frage ich mich, woher die SPD immer noch den traurigen

Mut nimmt, sich mit dem Ehrentitel "Arbeitnehmerpartei" zu

schmücken und kühn zu behaupten, bei ihr seien die Interessen un-

serer Arbeitnehmer besonders gut aufgehoben.

Erwecken der Bundeskanzler und seine Partei nicht zunehmend den

Eindruck, als sei es gewissermaßen die selbstverständliche Pflicht

der Bürger, sich mit der seit vier Jahren anhaltenden Massenarbeits-

losigkeit in unserem Lande abzufinden?

O Ich kann dazu nur sagen: Wir — die CDU Deutschlands - weigern uns

entschieden, uns damit abzufinden, daß dieser Staat weiterhin mit

einem Jahresdurchschnitt von einer Million Arbeitslosen leben soll.

Als Vorsitzender der CDU und Oppositionsführer im Deutschen Bun-

destag kann und werde ich es nicht hinnehmen, daß der derzeitige

Bundeskanzler den Bürgern unseres Landes immer noch weiszuma-

chen versucht, für Dauerarbeitslosigkeit, fehlendes Wirtschaftswachs- ‘

tum und soziale Unsicherheit sei nicht die Politik der SPD/FDP-Koali- ‘

tion, sondern das böse Ausland verantwortlich zu machen. i

Ich glaube: Die Arbeitnehmer in unserem Lande wissen es mittlerwei-

le besser.

Die Arbeitnehmer haben längst erkannt, daß die schwere Krise, die
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nun schon Jahre auf uns lastet, hausgemacht ist; daß die düstere

Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht auf die Weltwirtschaft, sondern

auf die zerstörerische Wirtschaftsideologie der SPD zurückzuführen

ist.

Wer einst ausgezogen war, die "Grenzen der Belastbarkeit" unserer

Wirtschaft zu erproben - um an ein wahrhaft makabres Wort aus den

Reihen der SPD zu erinnern -‚ der darf sich doch heute über die kata-

strophalen Folgen einer Politik mit sozialistischen Daumenschrauben

nicht wundern.

. Jeder Unternehmer braucht Vertrauen, um investieren zu können.

Denn Investieren heißt schließlich - und das dürfen wir niemals ver-

gessen —: ein Risiko auf sich nehmen.

Wer das Vertrauen systematisch untergräbt — und wer könnte in Ab-

rede stellen, daß maßgebliche Politiker der SPD genau dies getan

haben? -‚ der trägt die Verantwortung für ausbleibende Investitionen,

fehlendes Wirtschaftswachstum, steigende Arbeitslosigkeit, soziale

Unsicherheit.

Wir dürfen es nicht zulassen, daß sich Schmidt und die SPD aus die- t

ser Verantwortung für die Talfahrt unserer Volkswirtschaft und die i
l

O seit vielen Jahren anhaltende Massenarbeitslosigkeit fortstehlen. Das 1

sind wir den Wählern - das sind wir uns selbst schuldig. i

l

Wenn die Fachleute recht haben, dann ist — was die Arbeitslosigkeit i

betrifft - die Spitze des Berges noch gar nicht erreicht.

Es ist wahr: Immer mehr Betriebe müssen schließen.

Es gelingt Schmidt und seiner Regierung nicht, daß einmal verspielte

Vertrauen zurückzugewinnen.

Wie sollte ihm das auch gelingen - angesichts der völlig unbestreitba-

ren Tatsache, daß die Mehrheit seiner Partei aus eingeschworenen

Gegnern unserer Wirtschaftsordnung besteht?

Denken Sie nur an den Hamburger Parteitag der SPD!

- 4 -
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Sind dort nicht - im Beisein Schmidts und ohne irgendein Eingreifen

von seiner Seite - wirtschaftspolitische Beschlüsse gefaßt worden,

die ganz eindeutig nicht von freiheitlichem, sondern von sozialistischen)

Geist diktiert sind?

Ohne Wirtschaftswachstum gibt es keine neuen Arbeitsplätze und

keine soziale Sicherheit.

So einfach ist das im Grunde.

Aber was tut die Partei des Bundeskanzlers? Sie macht sich für diri—

gistische Eingriffe in den freien Markt stark. Sie fordert Strukturräte

0 und Investitionsmeldestellen und gibt immer deutlicher zu erkennen,

daß ihre Zielrichtung heißt: weniger Markt - dafür immer mehr Büro- 

kratie und staatliche Lenkung.

Das ist Gift für die Konjunktur, meine Freunde!

Immer mehr Gängelung, Lenkung, Eingriffs- und Kontrollmöglichkei-

ten für den Staat — immer weniger private Verfügbarkeit, immer weniger

freies Spiel marktwirtschaftlicher Kräfte: i

Das ist das genaue Gegenteil dessen, was unser Land braucht, um die

Arbeitslosigkeit eindämmen, die soziale Unsicherheit beseitigen und

den Bürgern die Zukunftsangst nehmen zu können.

0 Diese Zukunftsangst breitet sich doch zunehmend aus. Darüber können

die beschwörenden Gesten des Bundeskanzlers und seines Arbeitsmini-

sters nicht hinwegtäuschen.

Bürokratische P1 anwirtschaft ist wirtschafts olitischer Unsinn. 

Wer Planwirtschaft auf seine Fahnen schreibt, stellt nur seine ideolo-

gische Verblendung und seine Wirklichkeitsferne unter Beweis.

Als ob durch neue, bürokratisch aufgeblähte staatliche Behörden auch

nur ein Arbeitsloser wieder in Arbeit und Brot gesetzt werden könne!

Aber mit der Schaffung solcher Staatsbehörden ist auch keine einzige

Mark für die Sanierung unserer Sozialrenten gewonnen.

Die Rentenfinanzierung — das ist überhaupt ein besonders trübes Kapitel

der Regierungspolitik.
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Der Bundeskanzler und sein Arbeitsminister gleichen bis zur Stunde

Fremdenführern, die den besorgten Bürgern den prächtigen Sonnen-

aufgang zeigen, damit sie den Bergrutsch bei den Rentenfinanzen

und den Krankheitskosten nur ja nicht sehen.

Aber Schmidt und Ehrenberg kommen am Offenbarungseid nicht vorbei.

Die Regierung kann tun, was sie will: i

Sie wird spätestens im März deutlich machen müssen, daß die Be-

hauptung Schmidts vor der Bundestagswahl, es gebe höchstens ein

"Problemchen" bei der Rentenfinanzierung, eine glatte, bewußte

0 Täuschung der Wähler war.

Der Rentenbetrug vor der Bundestagswahl ist um ein volles Jahr ver-

schleppt worden.

Im Frühjahr kommt unwiderruflich die Stunde der Wahrheit.

Was für die Rentenpolitik gilt, gilt auch für die Energiegolitik. Denn

auch hier schlägt sehr bald die Stunde der Wahrheit.

Die SPD hat auf ihrem Hamburger Parteitag dem von ihr gestellten

Bundeskanzler keineswegs freie Hand für "seine" Energiepolitik ge-

geben, sondern nur neue Winkelzüge gefunden, um der entscheidenden

Frage ausweichen zu können - der Frage nämlich: Wie kann zur

0 Wiederherstellung und Sicherung des Wirtschaftswachstums der Ener-

giebedarf der Betriebe und Haushalte auch in Zukunft gedeckt werden?

Die CDU hat sich an dieser Frage nicht vorbeigedrückt, sondern eine

klare Antwort gegeben.

Die Energiemenge, die unsere Betriebe für ein stetiges Wirtschafts-

wachstum brauchen, sollen sie auch bekommen. Dafür müssen Staat

und Energiewirtschaft sorgen. Und dazu sind alle denkbaren Energie-

arten auszubauen - auch die Kernenergie. Bei diesem Ausbau müssen

die Probleme des Umweltschutzes und der Endsorgung gelöst werden -

und sie sind ja lösbar.

Was tut die SPD in dieser Frage?
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Der Bundeskanzler - wir erinnern uns - hat immer wieder versichert,

er sei - was die Genehmigung für notwendig werdende neue Kernkraft-

werke betrifft - gegen "jedwedes Moratorium".

Das heißt im Klartext: Er wollte sich in einer für die Zukunft unserer

Volkswirtschaft wichtigen Frage von dem immer mächtiger werdenden 1

linken Flügel seiner Partei nicht die Hände binden lassen. i

Das war sicher ein löblicher Vorsatz.

Nur: Hat Schmidt diesen Vorsatz gegenüber seiner eigenen Partei auch 1

in die Tat umsetzen können?

O Er behauptet: Ja.

Aber wie sieht die Wirklichkeit aus?

Wir hören aus dem Munde des baden-württembergischen SPD-Vorsitzen-

den Eppler, daß es nach den Beschlüssen des Hamburger Parteitags

"in den nächsten Jahren keine Baugenehmigungen für neue Kernkraft-

werke geberWkönne. V

Wie steht Schmidt jetzt da?

Wie verirägi sich Douiuxig der H:\l\\i\lIl‘_L‘_\‘l' HCSUhHlSSU nul L|\‘l'_|\‘-

nigen seines Pni'1oifrc\1iiiiiis lpiulcri‘

Ist es nicht gespenstisch, daß sich sowohl Schmidt als auch Eppler

0 auf einen in Hamburg gefundenen "Kompromiß" berufen, der innerhalb

der SPD offenbar so oder so — je nach ideologischem Standort — ausleg-

bar ist?

Was ist dies für eine Partei, die in einer so entscheidenden Frage einen

solchen "Kompromiß" vorlegt? Auf wie unerhörte Art und Weise werden

hier die Bürger unseres Landes wissentlich getäuscht‘? Darf sich der

Bundeskanzler eigentlich wundern, daß er und seine Regierung nicht

mehr Vertrauen schaffen, sondern Zweifel und Mißtrauen säen? Daß

sie nicht für Zuversicht sorgen, sondern Zukunftsangst heraufbeschwö-

ren?

Aber dieses Land muß heraus aus der lähmenden Lethargie, die das

gegenwärtige Regierungsbündnis verbreitet - heraus aus der Resigna-
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tion, die viele, allzu viele Bürger bereits erfaßt hat.

Die dringend notwendige Wiederherstellung der sozialen Sicherheit

in unserem Lande setzt vor allem eines voraus: Vertrauen — Vertrauen

in eine politische Führung,

- die den unauflösbaren Zusammenhang zwischen Wirtschafts-‚ Finanz-

und Sozialpolitik sieht und danach auch handelt;

- die sich ohne jedes Wenn und Aber zu den Grundsätzen der Sozialen

Marktwirtschaft bekennt;

0 - die unserer Wirtschaft die unumstößliche Gewißheit gibt, daß sich

Investitionen wieder lohnen; .

- die Leistung nicht länger bestraft, sondern wieder fördert.

Die gegenwärtige Regierung ist zu einer solchen Politik [in der

Lage. Sie kann keine politische Wende herbeiführen, weil sie sogar

in den eigenen Reihen kaum noch Rückhalt findet.

Die Regierung ist offenkundig der Auffassung, daß der bloße Wille zur

Verteidigung der Macht gleichbedeutend sei mit Regierungsfähigkeit.

Der Bürger fragt eine Regierung aber mit Recht nicht nach ihrer Fähig-

keit, sich um jeden Preis an der Macht zu halten, sondern danach,

ob sie in der Lage ist, auf drängende Gegenwartsfragen sachbezogene,

. richtungsweisende Antworten zu finden und Perspektiven für die Zu-

kunft zu eröffnen. Dazu sieht sich diese Regierung außerstande,

Wer aber nur noch um der Macht willen regiert, steht mit dem Rücken

zur Wand und ist in Wahrheit nicht mehr regierungsfähig. Er hat den

Anspruch auf die politische und geistige Führung in unserem Lande auf-

gegeben.

Ein Wort zum Terrorismus.

Wir alle wissen, daß diese schreckliche Gefahr nicht zu Ende ist.

Die überwältigende Mehrheit unserer Bürger ist der Ansicht, daß der

Kampf gegen die terroristische Gewalt härter und unnachsichtiger ge-

führt werden muß.

Nach den blutigen Anschlägen der Anschlägen der letzten Monate er-

warten die Bürger gesetzgeberische Maßnahmen, die auf ein höheres

. 8 .



_ g .

Maß an innerer Sicherheit zielen und dem Staat helfen, der terrori-

stischen Herausforderung wirksamer als bisher entgcgenzutreten.

Ob es in den kommenden Wochen tatsächlich gelingt, den Staat in der

Abwehr terroristischer Gewalt zu stärken, hängt nicht von der Union

ab:

Wir waren immer bereit - und wir sind es auch weiterhin - alle dem

Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten zur Be»

kämpfung des Terrors entschlossen auszuschöpfen. Wenn diese Bereit-

schaft auch in den Parteien des Regierungslagers vorhanden wäre, könnte

0 der Deutsche Bundestag schon sehr bald zu jener Gemeinsamkeit im

Handeln finden, die angesichts der anhaltenden terroristi sehen Be-

drohung bitter no1 wendig wäre. '

Aber ich muß auch hier fragen: Wie sieht es in Wirklichkeit aus?

Hat die SPD aufgehört, an der gefährlichen, JH veruntwortungslosen 1

Legende zu stricken, eine entschiedene Bvkilnnphing des Terrors sei 7

mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht mehr zu vereinbaren und laufe

auf eine Hinw endung zum Polizeistaat hinaus?

Meine Freunde, hier wird die Wahrheit in zxnischer Weise auf den ‘

Kopf gestellt: Unser Staat - so wollten es die Schöpfer des Grundge- l

O setzes - hat sich gegen seine Feinde zur Wehr zu setzen und unsere

freiheitliche Ordnung vor antidemokratischen Anschlägen zu schützen

und zu sichern. Deshalb kann es gar keinen offenen Widerspruch geben

zwischen dem Gebot, den Terrorismus zu bekämpfen und dem Gebot,

den Rechtsstaat zu erhalten.

Wer diese einfache Wahrheit in Zweifel zieht oder gar leugnet, der

macht sich nicht nur einer falschen Auslegung unserer Verfassung

schuldig. Er zerstört auch das Vertrauen der Bürger in Staat und Recht.

Es kommt hinzu, daß SPD und FDP nicht aufhören, die unbedingt not-

wendige Suche nach den geistigen und politischen Wurzeln des Terrors

in eine "Hexenjagd auf kritische Geister" umzufälschen. Seit den furcht-

baren Bluttaten bewegt doch kein anderes Thema die Bürger unseres

Landes leidenschaftlicher als die Frage, wie ein Klima entstehen konnte,
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das blanken Haß auf unsere Eolitische, rechtliche und wirtschaftliche

Ordnung nährte - und wie es möglich werden konnte, daß sich junge

Menschen aus Haß auf den Staat und dessen Einrichtungen und Repräsen-

tanten in eiskalte Mörder verwandelten.

Hat die Frage nach den geistigen Wurzeln des Hasses und der Gewalt

irgendetwas mit einer "Hexenjagd auf kritische Geister" zu tun?

Was hat Kritik mit Haß zu tun - mit jenem Haß, der durch Jahre hin-

durch gegen die parlamentarische Demokratie in unserem Lande ge-

schürt worden ist?

O Ich meine: Kritik lebt von der Einsicht, daß der Haß und die Verleum—

dung keine Ratgeber in der politischen Auseinandersetzung sein können.

Nicht der ist ein "kritischer Geist", der sich bemüßigt fühlt, Staat und

Gesellschaft in Grund und Boden zu verteufeln, sondern der, der über

seine Kritik an Mängeln und Schwächen unserer Ordnung niemals ver-

gißt, daß Freiheit und parlamentarische Demokratie untrennbar zusam-

mengehören.

Kritik und Haß - das ist wie Feuer und Wasser. Das haben immer 1

gesagt. Deshalb überlassen wir es getrost anderen, mit der Formel

von der "Hexenjagd auf kritische Geister" die Grenze zwischen Kritik i

und Haß aus durchsichtigen Gründen zu verwischen.

0 Die Formel soll doch nur von der Tatsache ablenken, dal3 sowohl SPD

als auch FDP dem jahrelang geschürten Haß gegen unseren Staat nur zu

oft nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit entgegenge- ä

treten sind.

Angesichts der ungeheuren Herausforderung, der sich unser Staat auch b ä

in Zukunft ausgesetzt sehen wird, wäre die Gemeinsamkeit der Demo- ä

kraten in der Abwehr des Terrors ein sehr hohes Gut, l

Aber ich fürchte: SPD und FDP sind gar nicht in der Lage, mit uns ge-

meinsam und entschlossen zu handeln. Wirksamere Maßnahmen zur Be- l

kämpfung terroristischer Gewalt sind aber überfällig. Es darf keine Zeit l

mehr verloren werden. Unsere Vorschläge liegen längst auf dem Tisch.
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Wir sind bereit, in Stunden der Not mit den anderen Parteien zu-

sammenzustehen, um Schaden von Volk und Staat abzuwenden.

Wir sind aber nicht länger bereit, die VerschleEEungstaktik der

Regierungskoalition auf dem Feld der inneren Sicherheit hinzuneh-

Enei- jetzt, wo es darum geht, konkrete Maßnahmen zu beschließen, ‘

die helfen können, dem Terrorismus das Handwerk zu legen. Hier muß ‘

jetzt endlich Farbe bekannt werden, damit der Bürger klar erkennt,

wer über die Terrorbekämpfung nur redet — und wer tatsächlich etwas

tun will.

0 Meine Freunde, ich habe zu Beginn gesagt, welche Bedeutung wir

den Betriebs» und Personalratswahlen im kommenden Frühjahr bei—

messen. Für mich haben diese Wahlen den gleichen Stellenwert wie

jede Landtagswahl, die im nächsten Jahr stattfindet, Deshalb haben l

wir auch die Mittel erheblich gesteigert, die wir zur Unterstützung

der wichtigen Betriebsarbeit einsetzen.

Unsere Arbeit in den Gewerkschaften und in den Betrieben soll deut-

lich machen, daß von der christlich—sozialen Idee, der wir uns alle

verpichtet wissen, entscheidende Impulse für den sozialen Fort-

schritt in Deutschland ausgegangen sind. Von den Mitgliedern der

O Gewerkschaften erklären 34, 6 %‚ daß sie Wähler der CDU /CSU sind.

Das ist das gesicherte Ergebnis einer Meinungsumfrage. ‘

Meine Freunde, das ist ein Ergebnis, das uns selbstbewußt macht,

und das uns Mut gibt - auch und gerade in den Betrieben.

Ich gehe noch ein Stück weiter und sage etwas, das man nicht oft

genug sagen kann: Sie alle können nicht nur der Solidarität unserer

Freunde in der christlichdemokratischen Arbeitnehmerschaft sicher

sein, Sie können sich auch auf die gesamte CDU Verlassen. Wir werden

immer für Sie da sein. „

Die CDU ist eine große und offene Volkspartei. So verstehen wir uns

selbst. Gerade deshalb wissen wir auch, wie wichtig Ihre Arbeit in

den Betrieben und Verwaltungen ist.

_ 11 .
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Wir alle kämpfen für die Erhaltung einer Wirtschaftsordnung, die

nicht Klassenkampf, sondern Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt.

Der Eartnerschaftliche Gedanke Erägt und trägt unsere Vorstellungen

von einer humanen Arbeitswelt, von Mitbestimmung, von Vermögens-

hildung.

Soziale Marktwirtschaft: Das heißt partnerschaftliches Zusammenwir-

ken der Arbeitnehmer, der Kapitaleigner und der Unternehmensleitun-

gen.

Es ist der besondere Auftrag der christlichdemokratischen Arbeit-

0 nehmerschaft und unserer Betriebs- und Personalräte, die soziale Ver-

antwortung der Union für die Belange unserer Arbeitnehmer immer wie-

der erkennbar werden zu lassen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort über unser Ver-

hältnis zu den Gewerkschaften hinzufügen.

Wir haben ein klares Ja gesagt zu den Gewerkschaften und ihrem Ver-

fassungsauftrag. Daran hat sich aus unserer Sicht nichts geändert.

Aber diesem klaren i2: zum Verfassungsauftrag der Gewerkschaften

entspricht ein ebenso klares ü zu dem leider immer wieder zu be-

obachtenden Versuch, die Gewerkschaften zur Hilfstruppe und zum

0 Stützpfeiler der von der SPD geführten Bundesregierungzu machen.

Gerade wer Ja sagt zum Verfassungsauftrag unserer Gewerkschaften — w

gerade der hat auch das Recht, die Gewerkschaften an ihre Pflicht l

zu strikter parteipolitischer Neutralität zu erinnern.

Wir wollen Gewerkschaften, in denen die großen demokratischen Tra- l

ditionen und die großen sozialen Ideen gleichermaßen ihre Heimstatt 1

haben. Deshalb haben wir kein Verständnis für Bemühungen, die Ge-

werkschaften zum verlängerten Arm irgendeiner Partei ‘zu machen.

Das nützt den Gewerkschaften nicht. Das nutzt letztlich auch den demo-

kratischen Parteien nicht. Aber es schadet den Arbeitnehmern im Betrieb, 1

weil es die Offenheit demokratischer Willensbildung gefährlich ein-

schränkt. '
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Kein Betriebsrat darf sich vor den Karren irgendeiner Partei

spannen lassen. Es gibt jetzt ein Urteil des Bundesarbeitsge-

richts, für das alle Arbeitnehmer in unserem Lande dankbar

sein müssen. Nach diesem Urteil dürfen Betriebsräte partei-

politisch nicht mißbraucht werden.

Ich kann nur sagen: Lirwerden uns an dieses Urteil halten.

Und wir werden peinlich genau darauf achten, daß die anderen das

auch tun. Wenn nicht - so werden wir sie eben zwingen müssen,

ihre Pflichten auch einzuhalten.

O Meine Freunde, noch ein Wort in diesem Zusammenhang; Es be-

trifft das Tlltrma "Ämterfilz".

Ich halte es für schlecht und undemokratisch, wenn Gewerkschafts-

und Betriebsangetiörige mit Parteien oder staatlichen und kommuna-

len Einrichti ngcn verfilzt sind.

Der Ämturfiiz muß raus! Hier wird die CDU nicht locker lassen.

Nur die offene Diskussion und Auseinandersetzung bringt Kontrolle

und Fortschritt. Das gilt aber nicht nur für Gefahren und Verfilzung

bei den Gewerkschaften, sondern bei 5E Verbänden und Gruppen.

Da gibt es keine Ausnahme.

Es ist zu einfach, wenn versucht wird, den einen Filz mit dem anderen

. zu entschuldigen.

Ich bin gegen politische Verfilzung überhaupt und für k ine klare Tren-

nung und Unabhängigkeit der jeweiligen Verantwortungsbereiche.

Meine Freunde, zum Schluß nur dies: Es ist genug zu tun. Die CDU

muß die Ärmel hochkrempeln und zupacken - in den Betrieben und '

überall in der Politik.

Wir haben in der Vergangenheit für eine Politik des sozialen Frie-

dens und der sozialen Gerechtigkeit gesorgt. Das werden wir auch in

Zukunft tun. Die CDU war ist und bleibt eine Volkspartei, in der

gerade die Interessen der Arbeitnehmer gut aufgehoben sind.

Wir würden uns schämen, wenn wir mit einer so trostlosen Bilanz

wie SPD und FDP, mit einer so düsteren Wirtschaftsentwicklung.

- 13 -
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mit einer so unsozialen Arbeitslosenzahl und mit so durchlöcherten

Rentenfmanzen vor die Bürger unseres Landes treten müßten!

Ich bin sicher, dal3 wir eine solidere und bessere Politik für unsere

Bürger durchsetzen werden - ehrlicher, glaubwürdiger, vorteilhafter

für Arbeitnehmer und Unternehmer.

Aber wenn unsere Mitbürger uns vertrauen sollen, müssen wir

zusammenstehen und uns nicht in kleinlichen und unnützen Streitereien

verlieren. Sonst verspielen wir von vornherein unser Vertrauensgut-

haben. .

0 Ich bitte Sie alle: Helfen Sie mit, die Bürger von unserer besseren

Politik zu überzeugen « am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, auf

der Straße, bei jedem Gespräch.

Vertrauen Sie mir, wie ich Ihnen vertraue. Wir müssen gemeinsam

für unsere gute politische Überzeugung kämpfen. Dann werden die

Wähler auch uns ihr Vertrauen schenken.
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Bonn, den 5. Dezember 1977

Zu dem am vergangenen Wochenende veranstalteten Offenbacher

Kongreß "Gegen den Terror und seine Nutznießer" erklärt der b

stellvertretende Sprecher den CDU, Christogh Müllerleile:

Der Verlauf dieses Kongresses hat gezeigt, daß die Radikalisie-

rung innerhalb der SPD in aller Öffentlichkeit fortschreitet.

0 Als geradezu unglaubliche Entgleisung müssen die Äußerungen des

SPD-Bundestagsabgeordneten Manfred Coppik auf diesem Kongreß

i bezeichnet werden. Nach Zeitungsberichten sagte Coppik wörtlich,

"die wirklich gefährlichen Faschisten sitzen in der CDU und CSU"

und nicht in den extremistischen Parteien, die ja jederzeit ver-

boten werden könnten. Es bleibt abzuwarten, ob die SPD sich nun

endlich zu dem überfälligen Parteiordnungsverfahren gegen das

Mitglied Coppik durchringt, der nicht nur für seine Fraktion im

Bundestag, sondern für die Partei insgesamt allmählich zum Sicher-

heitsrisiko wird.

Die SPD sollte auch prüfen, ob es noch mit der eigenen demo-

0 kratischen Glaubwürdigkeit der Partei zu vereinbaren ist, wenn

ein SPD-Unterbezirk ein solches Tribunal gegen den Rechtsstaat

aufzieht, auf dem die Abwehr von Verfassungsfeinden im Öffent-

lichen Dienst als "Abbau der politischen Freiheitsrechte des

Einzelnen" und als "gefährliche Verringerung der Zivilcourage

' des mündigen Bürgers" bezeichnet wird.
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Bonn, den 5. Dezember 1977

Zur neu entbrannten Diskussion um die Sicherung der Renten erklärte

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Es ist höchste Zeit, daß die Bundesregierung diese Diskussion durch ein

klares und dauerhaft angelegtes Sanierungskonzept unter Zugrundelegung

realistischer Wirtschaftsannahmen beendet. Bereits jetzt ist eine

. schwere Schädigung des Vertrauens der Bevölkerung in das Herzstück

unseres sozialen Sicherungssystems - die gesetzliche Alterssicherung —

festzustellen, mit all ihren negativen Auswirkungen auf den sozialen

Frieden und die wirtschaftliche Entwicklung.

Die Situation vor der wir wiederum in der Rentenversicherung stehen

ist die Folge der verfehlten Wirtschafts-‚ Finanz- und Sozialpolitik

der SPD/FDP-Koalition der letzten sieben Jahre. Sie allein trägt die

Schuld an der Zerrüttung der Finanzen der Rentenversicherung und ist

verantwortlich für die dadurch erfolgte Aushöhlung der Fundamente

unseres sozialen Sicherungssystems.

O Die SPD/FDP-Koalition hat sich im Juli im Rahmen der Diskussion des

sog. "Sozialpaketes" entgegen den Vorschlägen der Union nicht zu einer

dauerhaften Sanierung entschließen können. Wie kurzsichtig und unüber—

legt die SPD/FDP-Koalition im Sozialbereich handelt, zeigt sich daran,

daß ihr Vorschlag einer zeitweisen "Nettoanpassung" der Renten nach

genau fünf Monaten völlig in der Luft hängt. Nach den in der Zwischen-

zeit beschlossenen Steuererleichterungen verspricht dieser Vorschlag t

keinen Sanieruugseffekt mehr. 1

Es fragt sich auch sehr, ob der vom Bundesarbeitsminister Ehrenberg l

nunmehr eilfertig in die Diskussion geworiene Vorschlag einer Beitrags- l

pflicht für die Zuschläge für Nacht- und Überstunden gründlich überlegt ‘

worden ist. l

_ Zum Beispiel für Stahlarbeiter 
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last auf ihren Gesamtlohn um durchschnittlich vier Prozentpunkte

bedeuten. Hat der Bundesarbeitsminister die Auswirkungen des

Vorschlags auf die Lohnrunde in der Stahlindustrie hinreichend be-

dacht und sich vorher mit dem Bundeswirtschaftsminister abgestimmt?

Sollte nicht gerade durch eine Verringerung der Abgabenlast (Steuer-

erleichterungen) ein mäßigender Einfluß auf die Lohnverhandlungen

ausgeübt werden?

Die Union hat anlälich der Diskussion des Sozialpakets im Sommer

dieses Jahres ihre Vorschläge zur Sanierung der Rentenfinanzen .

unterbreitet. Die Bundesregierung hat dieses Angebot nicht genutzt.

Nunmehr ist die Bundesregierung am Zug. Die Kriterien, anhand

deren die Union die Vorschläge der Bundesregierung messen wird,

sind:

1. Die Maßnahmen müssen den engen Zusammenhang zwischen

Wirtsehafts- und Sozialpolitik beachten.

2. Die Maßnahmen müssen eine langfristige Sanierung der Renten-

Versicherung über das Jahr 1980 hinaus beinhalten,

3. Die Bruttolohnbezogenheit der Renten - also der Versicherungs-

charakter der gesetzlichen Rentenversicherung - muß erhalten

bleiben. O

4. Die kleinen Rentner, besonders die Witwen, müssen geschont

werden. Bereits jetzt liegen 2, 3 Mio Rentner mit ihrem Einkom-

men noch unter dem Sozialhilfeniveau.
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Bonn, den 5. Dezember 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Die nächste Sitzung der zwischen CDU und CSU vereinbarten

Strategiekommission findet am Mittwoch, den 14. Dezember 1977

um 10.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn statt.

. Dies teilte der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute vor dem

Parteipräsidium mit. Der Strategiekommission gehören auf seiten

der CDU der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl, Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler sowie die stellvertretenden Parteivorsitzenden

Prof. Dr. Karl Carstens‚ Dr. Alfred Dregger, Dr. Hans Filbinger‚

Hans Katzer und Dr. Gerhard Stoltenberg an.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunther Henrich. sceuvenr: Christoph Müllerlaile v 53 Bann, KnnramAaenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle O22 21 A544-521 l22 (Henrich) 544-51 | /1 2 (Müllerleila) v Fernschreiber: 886804



Pressemitteilung

Bonn, den 6. Dezember 1977

und frei

Zum Verzicht von Finanzminister Hans Apel, bei der Schleswig-

holsteinischen Landtagswahl 1979 als SPD-Spitzenkandidat gegen

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg (CDU) anzutreten,

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Das Hick»Hack um den Spitzenkandidaten der SPD in Schleswig-

Holstein offenbart in aller Deutlichkeit die desolate Situation der

Sozialdemokraten in diesem Bundesland.

. Bundeskanzler Schmidt hat recht, wenn er die Aussichten der

auf einen strammen Linkskurs festgelegten schleswig-holsteinb

sehen SPD äußerst skeptisch beurteilt. Es ist deshalb verständ-

lich, daß sich Hans Apel auf das aussichtslose Unternehmen nicht

einlassen will, in einen Wettbewerb mit dem erfolgreichen Mini-

sterpräsidenten Dr. Gerhard Stoltenberg einzutreten. Jansen,

Matthiesen und Steffen erweisen sich immer mehr als Negativ-

Auslese der SPD. Daß ihr linksideologischer Kurs von der Be-

völkerung strikt abgelehnt wird, zeigt die verzweifelte Kandi-

datensuche dieser Tage.

O
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Pressemitteilung u
sicher

Bonn, den 6. Dezember 1977 ‚Jsozial _

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem eineinhalbstündigen Gespräch trafen heute in Bonn

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der israelische

Finanzminister, Simsha Ehrlich, zusammen. '‚

Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die aktuelle politi-

sche Lage im Nahen Osten. Dr. Helmut Kohl begrüßte für die CDU

O nachdrücklich die jetzt angelaufenen Kontakte zwischen Israel und

Ägypten und gab der Hoffnung Ausdruck, daß diese Gespräche dazu

- beitragen, eine dauerhafte friedliche Lösung im Nahen Osten herbei—

zuführen. Die CDU unterstütze diese Friedensbemühungen mit aller

Kraft. Die Christlich Demokratische Union sehe sich in ihrer Hal-

tung gegenüber Israel in der Kontinuität der von Konrad Adenauer

und Ludwig Erhard verfolgten Politik.

Finanzminister Ehrlich übermittelte Dr. Kohl eine offizielle

Einladung seiner Regierung zu einem Besuch Israels. Der CDU-

‘ V Vorsitzende hat diese Einladung angenommen. Ein Termin wird

0 q noch festgelegt.

l
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_ Pressemitteilung u ‘

sicher

Bonn, den 6. Dezember 1977 [130213] _
undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter Leitung seines Vorsitzenden Dr. Dieter Schulte fMdB,

hat der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU unter

Teilnahme des CSU—Abgeordneten im bayerischen Landtag,

Rudi Daum, nach ausführlicher Beratung der Situation im

Wohnungsbau einstimmig eine Erklärung verabschiedet, die

O vom Berichterstatter, Ferdinand Ergenbeck, Osnabrück und

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wohnungsbau der CDU /CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Friedrich-Adolf Jahn [MdB‚ veröffent-

licht wurde. In der Erklärung heißt es:

In einer "Aktion eigene Wohnung" sollte die Daueraufgabe der

Förderung von Wohaeigentum neue Impulse erhalten.

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der derzeitige Anteil von

rd. 36 ‘7u des Wohneigentums am gesamten Wohnungsbestand erheb-

lich vergrößert werden muß. Um einen Anschluß an die Eigentums-

quote bei Wohnungen in vergleichbaren Nachbarländern zu erreichen,

0 muß die Wohnungs- und Eigentumspolitik das Ziel haben, in wenigen

Jahren die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß mindestens die

Hälfte aller Privathaushalte im eigenen Heim wohnen kann. Der Wille ‘

zum eigenen Heim und die nach wie vor vorhandene Bereitschaft, da- 1

für hohe finanzielle Anstrengung und Eigenleistung zu übernehmen,

wird heute vielfach gehemmt. Wirtschaftliche Schwächeerscheinun-

gen und eine hohe Arbeitslosenzahl verursachen Verunsicherung,

lassen die Erwartung auf künftige regelmäßige reale Einkommens- i

zuwächse schwinden und erhöhen somit das Wagnis, für den Bau oder

Ersterwerb eines eigenen Hauses oder von Wohneigentum die damit

verbundene langfristige Verschuldung auf sich zu nehmen. Es ist

daher notwendig, diese Belastungen durch gezielte Förderungsmaß- ä

nahmen in tragbaren Grenzen zu halten.
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Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU fordert, im Rahmen

einer "Aktion eigene Wohnungen"

- gezielte Finanzhilfen zum Bau oder Erwerb von Eigenheimen und

Wohneigentum im Rahmen der öffentlichen Förderung des sozialen

Wohnungsbaus, evtl. unter Verlagerung der öffentlichen Mittel vom i

ersten auf den zweiten Förderungsweg; i

— den Einsatz von Tilgungshilfen, die darlehnsweise und je nach Lei- ‘

stungsfähigkeit (Familiengröße und Einkommenshöhe) gestaffelt,

gewährt werden sollen;

0 - das System der Bausparförderung zu verbessern, u. a. durch eine

Anhebung der ‘Punktepräferenz für Wohnungsbausparer und auf die l

Familiengröße bezogene Prämienregelung;

- eine Anhebung der steuer- u. prämienrechtlich begünstigten Spar- 1

höchstbeträge, insbesondere für Alleinstehende, um bereits die

jungen Menschen zum Sparen für das eigene Heim zu veranlassen; ‘

- ein Sonderprogramm "Darlehn eigene Wohnung", das, evtl. zeitlich 1

begrenzt, mit einem besonders günstigen Zinssatz aufgelegt wird

und insbesondere kinderreiche und junge Familien fördern soll;

— die Ausweitung des S 7 b EStG in der Weise, da13 wahlweise eine

erhöhte AFA von bis zu 8 7a jährlich in den ersten 5 Jahren zulässig

. ist; g

- eine erweiterte Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen für Eigenheime l

und Eigentumswohnungen;

_ die Eigentümer von Mietwohnungen anzuregen, bei entsprechendem l

Wunsch der Mieter, diesem die Wohnungen als eigengenutzte Eigen- l

tumswohnungen zu veräußern; i

— die Gemeinden zu veranlassen, entsprechend ihrer Entwicklungs- ‘

ziele ausreichend Wohngebiete für Eigenheime und Wohnungseigen- 1

tum auszuweisen. Durch Umwidmungen und Herabzonuxigen bereits

rechtskräftiger Bebauungsplänx; können zusätzliche Wohngebiete ge-

schaffen und Fehler der Vergangenheit korrigiert werden.

Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU erklärt, daß eine Woh-

nungs- und Eigentumspolitik, die auf die Wohnbedürfnisse und Wohn-

. 3 .
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wünsche der Bürger ausgerichtet ist, eine sozial bestimmte, woh-

nungswirtschaftlich vernünftige und gesellschaftspolitisch notwendige

neue Phase im Wohnungswesen und Städtebau einleiten kann. Er wird

dazu weitere konkrete Vorschläge unterbreiten.

Zur Begründung betont der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der

CDU:

1. In zwei Jahrzehnten des Wiederaufbaus in der Bundesrepublik unter

Verantwortung der CDU/CSU gelang es, durch international aner-

0 kannte Wohnungsbauleistungen jedem Bürger eie Wohnung zu er-

möglichen. Heute geht es darum, jedem Bürger seine Wohnung

möglich zu machen. Es kommt gegenwärtig und zukünftig darauf

an, den Wohnbedürfnissen und Wohnwünschen breiter Bevölkerungs-

kreise gerecht zu werden.

2. Wohnungs- und Städtebau bleiben auch nach Abschluß des Wieder-

aufbaus und Beseitigung der Wohnungsnot eine dauernde Gemein-

schaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden, sowie der ge-

‚ samten Wohnungswirtschaft. Sie ist allerdings nur zu lösen, wenn

es gelingt, die private lnvestitionsbereitschaft wieder zu mobilisie-

O reg, zu aktivieren und zu erhalten. t

3. Privater Wohnungsbau, insbesondere der B: u von Eigenheimen,

ist in besonderer Weise geeiget, über die Bauwirtschaft das wirt-

schaftliche Wachstum zu fördern. Bauinvestitionen haben generell

einen breiten Streuungseffekt in die Bereiche des Bauhauptgewerbes

wie auch der Zulieferersparten. Verstärkt wird dieser Effekt im

Eigenheimbau durch den räumlich dezentralen Einsatz dieser Inve- y

stitionen.

4. Die Bereitschaft, privates Kapital für das eigene Heim einzusetzen,

ist in breiten Kreisen der Bevölkerung vorhanden. Sie zu mobilisie-

ren bedarf es nur geringer finanzieller oder steuerlicher Anreize.

Vorrangig müssen bürokratische Hemmnisse im Vollzug des Pla-

nungs- und Baurechts - die im Blick auf ein zügelloses Siedlungs-

- 4 -
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Wachstum berechtigt gewesen sein mögen, heute aber keines-

falls mehr gerechtfertigt sind - abgebaut werden.

5. Das von der CDU/CSU stets vertretene Anliegen, privates Eigen-

tum an Haus und Wohnung in einem möglichst großen Umfang zu

schaffen, kann bei einer immer stärker werdenden Realisierung

wesentlich zur Belebung der Wirtschaft beitragen. Nur wenn es

gelingt, die Bildung von Vermögen in der Form des Familienheims

und der eigengenutzten Eigentumswohnung (Wohneigentum) in der

0 Hand breiter Schichten der Bevölkerung nachhaltig zu fördern und .

zu verstärken, kann die derzeitige Krise überwunden werden.

Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU fordert deshalb alle 1

für die Wohnungspolitik, den Wohnungsbau und die Wohnungswirtschaft

Verantwortlichen auf, in einer konzertierten Aktion dem Wunsch und

Willen der Mehrheit der Bürger unseres Landes nach Wohneigentum

die Chance der Verwirklichung zu geben.

O
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Pressemitteilung u i
sicher

n]sozial _ .

Bonn, den 8. Dezember 1977 unde’

Zu den widersprüchlichen Äußerungen von Regierungssprecher

Armin Grünewald über die Beratungen des Bundeskabinetts im

Zusammenhang mit den von der SPD /FDP-Koalition diskutier-

ten Gesetzesvorschlägen zur Bekämpfung des Terrorismus er-

klärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

. Dem unklaren und verworrenen Kurs der Regierungskoalition im

Kampf gegen den Terrorismus ist jetzt auch der Regierungsspre-

cher zum Opfer gefallen. Grünewald mußte heute einen peinlichen

Rückzieher von seinen gestrigen Aussagen machen. Dabei darf

unterstellt werden, daß seine im Namen der Bundesregierung gestern

gegebene kritische Einschätzung der kontroversen Beratungen in

der SPD-Fraktion mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Es ist unver-

antwortlich, daß unter dem Diktat des linken Flügels nahezu zwei

Monate nach dem Tod von Hanns Martin Schleyer in der Gesetzge-

bung auf dem Gebiet der inneren Sicherheit nichts geschehen ist.

Die Union wird diese Verschleppungstaktik nicht hinnehmen. Ihre

0 überzeugenden und klaren Vorschläge liegen seit langem auf dem

Tisch.
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Mitteilung an die Presse l

Auf Einladung des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union l

Deutschlands, Helmut Kohl, fand am Vormittag im Bonner Bundeshaus l

ein Gespräch mit dem früheren chilenischen Präsidenten Eduardo Frei 1

und dem Vorsitzenden der Christlich Sozialen Union, Franz Josef Strauß, l

statt. i

Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die Situation in Latein-

amerika, insbesondere in Chile. In diesem Zusanrnenhang wurden alle

aktuellen Fragen behandelt und auch über den Besuch des CSU-Vorsitzenden

O in Chile gesprochen.

Einen besonders breiten Raumnäh eine ausführliche Aussprache über die

politischen Ereignisse in der Periode der Volksfront - in der die

chilenische Christdemokratie in sehr klarer und scharfer Opposition

gestanden hatte - und über die nachfolgenden Ereignisse ein, die zur

Machtergreifung der Militärs geführt haben. Bei diesem letzten Punkt

gibt es auch weiterhin Meinungsverschiedenheiten zwischen Herrn Strauß

und Herrn Frei.

' Herr Strauß erklärte Herrn Frei, daß er nicht nur in diesem Gespräch,

sondern auch in seinen öffentlichen Reden in Chile und im Gespräch mit

dem Staatspräsidenten‘ Pinochet die Notwendigkeit der Rückkehr zur

Demokratie, mit Parlament und politischen Parteien betont und als

O Voraussetzung dafür funktionsfähige politische Parteien und ver-

antwortungsbewußte freie Gewerkschaften genannt habe.

Das Gespräch fand in einer offenen und freundschaftlichen Atmosphäre statt.

Persönliche Meinungsverschiedenheiten wurden ausgeräumt.

Bonn, den 8. Dezember 1977
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' Pressemitteilung .
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Bonn, den 10. Dezember 1977

sozial 1

und frei

SPERRFRIST: Sonnabend, l0. l2. 1977, 14. O0 Uhr
._______

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler, wird am heutigen Sonnabend um l4. 00 Uhr
____.________

im II. Hörfunkprogramm des Südwestfunks folgendes "Wort zur Politik"
O

sprechen:

"Arbeitslosenzahl wieder über eine Million", "l8 Milliarden Renten-
defizit bis 1981", "Rentenerhöhung doch gekürzt? "‚ das sind die

Schlagzeilen nur einer Woche zur sozialen Lage in der Bundesrepublik

Deutschland. Und Besserung ist nicht abzusehen. In seinem Ende

November veröffentlichten Jahresgutachten warnt der Sachverstän-
. digenrat vor falschen Aufschwunghoffnungen für das Jahr 1978. Er

fürchtet, es werde nur für ein "Strohfeuer" reichen. Wenn die wirt-

schaftliche Stagnation aber andauert, setzt sich die Erosion unseres
Systems der sozialen Sicherung fort.

0 Die Bundesregierung aber leugnet weiter die Realität. Ihrer Behauptung,

die Finanzsituation der Rentenversicherung sei im wesentlichen problem-
los, hat sie die Annahmen von einer durchschnittlichen Steigerung der

Bruttoarbeitsentgelte von 6, 7 % und einer Arbeitslosenzahl von nur
95 O. 000 zugrunde gelegt. Inzwischen ist offenkundig, daß im kommen-
den Jahr nur mit einer Steigerung der Arbeitsentgelte von 5, 5 % zu

rechnen ist und auch die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt wieder
über einer Million liegen wird. Die Folge davon sind verringerte Ein-

nahmen der Rentenversicherungsträger und damit Milliarden Defizite.

Die Bundesregierung steht vor einem neuen sozialpolitischen Offenba-

_ 2 _ '
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rungseid. Eine Zeitungskarikatur, die ich in den letzten Tagen

gesehen habe, stellt dies einprägsam dar. Auf ihr sieht man den

Bundeskanzler und den Sozialminister als Malergesellen, die gegen

eine Grundregel ihres Handwerks verstoßen haben. Sie haben näm-

lich den Fußboden eines Zimmers von der Tür her neu gestrichen.

Erst in der entferntesten Ecke, mit dem Rücken zur Wand bemerken

sie den Fehler und können nun weder ein noch aus. Unter der Kari-

katur steht der treffende Satz: "In die Ecke gepinselt". In der Tat,

mit ihrer haltlosen Schönfärberei hat sich die Bundesregierung in
. die Bewegungsunfähigkeit manövriert. Denn wie für das Handwerk

der Malerei gibt es auch für die Politik fachmännische Regeln, gegen

die die Bundesregierung grob verstoßen hat. Eine dieser Regeln lau-

tet: Bestandsaufnahmen müssen wahrheitsgetreu sein. Rentenbetrug

in Permanenz ist nur scheinbar ein Zeichen politischer Schläue. Am

Ende muß immer in Mark und Pfennig abgerechnet werden, und dann

hat jede Schönfärberei ihr Ende.

Dieser Zeitpunkt ist wieder einmal erreicht. Erinnern wir uns: im

Sommer versprach die Bundesregierung durch ihr sog. "Sozialpaket"

eine dauerhafte Sanierung der Renten- und Krankenversicherung. Von

den konjunktur- und den steuerpolitischen Beschlüssen des Sommers

0 und frühen Herbstes sollte eine spürbare Senkung der Arbeitslosen-

zahlen ausgehen. Jetzt, nur wenige Monate später, ist dieses Karten-

haus von Versprechungen zusammgenbrochen.

Die SPD/FDP-Koalition hat sich im Juli entgegen den Vorschlägen der

Union nicht zu einer dauerhaften Sanierung entschließen können. Wie

kurzsichtig und unuberlegt diese Regierung im Sozialbereich handelt,

zeigt sich daran, daß ihr Vorschlag einer zeitweisen "Nettoanpassung"

der Renten nach genau fünf Monaten völlig in der Luft hängt. Nach den

in der Zwischenzeit beschlossenen Steuererleichterungen verspricht

dieser Vorschlag keinen Sanierungseffekt mehr,

- 3 -
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Es fragt sich auch sehr, ob der vom Bundesarbeitsminister Ehrenberg

nunmehr leichtfertig in die Diskussion geworfene Vorschlag einer Bei-

tragspflicht für die Zuschläge für Nacht- und Überstunden gründlich

überlegt worden ist.

Zum Beispiel für Stahlarbeiter würde er eine Erhöhung der Abgaben-

last auf ihren Gesamtlohn um durchschnittlich 4 Prozentpunkte be- ,

deuten. Hat der Bundesarbeitsminister die Auswirkungen des Vor- l

schlags au! die Lohnrunde in der Stahlindustrie hinreichend bedacht

und sich vorher mit dem Bundeswirtschaftsminister abgestimmt? In

der Bundesregierung weiß offenbar die linke Hand nicht, was die rechte

0 tut.

Die Union hat anläßlich der Diskussion des Sozialpakets im Sommer

dieses Jahres ihre Vorschläge zur Sanierung der Rentenfinanzen unter-

breitet. Die Bundesregierung hat dieses Angebot nicht genutzt. Nun-

mehr ist sie am Zug. Die Kriterien, anhand deren die Union die Vor-

schläge der Bundesregierung messen wird, sind:

1. die Maßnahmen müssen den engen Zusammenhang zwischen Wirt-

schafts- und Sozialpolitik beachten,

2. die Maßnahmen müssen eine langfristige Sanierung der Renten-

versicherung über das Jahr 1980 hinaus bewirken,

G 3. die Bruttolohnbezogenheit der Renten - also der Versicherungs-

charakter der gesetzlichen Rentenversicherung - muß erhalten

bleiben,

4. die kleinen Rentner, besonders die Witwen, müssen geschont

werden.

Diesen letzten Maßstab halte ich für besonders wichtig. Man kann

nicht alle Rentner über einen Kamm scheren. Es gibt Rentner, denen

es vergleichsweise gut geht. Es gibt aber auch sehr viele Rentner,

vor allem Witwen, die ganz schlecht dran sind. Nach unseren Unter-

suchungen liegen 2, 3 Millionen der Rentner mit ihrem Einkommen

noch unter dem Sozialhilfesatz. Diese älteren Mitbürger müssen in

— 4 - _ .
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jedem Fall geschont werden. Die CDU versteht sich als Anwalt der

sozial Schwachen. Eine Beitragserhöhung kann für uns nur als letzte

Notlösung in Frage kommen. Denn die hohen Beiträge und Steuern

sind ja nicht zuletzt ein Grund für die hohe Arbeitslosigkeit.

Die hohe Arbeitslosigkeit aber ist die Hauptursache für die Schwierig-

keiten bei der Finanzierung der Rentenversicherung. Man kann sich

auch im Sozialbereich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf

ziehen. Nur wenn alle Arbeitssuchenden Beschäftigung finden, also

O ein Einkommen beziehen, können sie auch Beiträge zur Solidargemein-

schaft der Sozialversicherung leisten. Und nur wenn diese Beiträge ge-

leistet werden, läßt sich das System der sozialen Sicherung auf Dauer

finanzieren. Deshalb ist es so bedrohlich, dal3 die Arbeitslosenzahlen

im November wieder auf über eine Million gestiegen sind. Die Arbeits- „

losenquote von 4, 4 Prozent liegt noch über der Quote des vergleichbaren l

Vorjahresmonats. Der Anstieg der Kurzarbeiterzahlen und der Rück- „

gang der offenen Stellen lassen das Schlimmste für die weitere Arbeits- %

marktentwicklung befürchten. Wenn selbst die Bundesregierung in

ihren internen Rechnungen für das Jahr 1978 von einer Arbeitslosen-

zahl von über einer Million ausgeht, zeigt dies eine tiefe Resignation

O der Koalitionsregierung bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die

Aussage des Finanzministers, jetzt nichts mehr zu tun, unterstreicht

die Unfähigkeit von SPD und FDP, der Massenarbeitslosigkeit Herr zu

werden.

Die CDU hat diese bedrohliche Entwicklung bereits im Frühsommer

dieses Jahres zur Grundlage ihres Vollbeschäftigungsprogramms ge-

macht. Kluge Regierungen haben zu allen Zeiten die Vorschläge der

Opposition übernommen, wenn ihnen selbst nichts Besseres einfiel.

Aber selbst dazu sind diese Bundesregierung und die sie tragenden

Parteien nicht mehr imstande. Die SPD hat sich erst vor kurzem im

November dazu aufgerafft, eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag einzu-

setzen, Perspektiven für eine Neuorientierung der Sozialpolitik zu ent-
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wickeln. Der Vorsitz dieser Gruppe wurde Herbert Wehner über-

tragen. Nun ist Herbert Wehner sicher ein versierter Taktiker des

Machtkampfes. Ein kühner Neuerer ist er gewiß nicht, Das garan-

tiert, daß auch in Zukunft bei der SPD alles beim alten bleiben wird.

Die SPD ist einmal angetreten, Anwalt aller Benachteiligten zu sein.

Heute verteidigt sie nur noch ihre Macht - auf dem Rücken der Arbeit-

nehmer und der sozial Schwachen in dieser Gesellschaft.

O

O



Pressemitteilung m

Bonn, den 10. Dezember 1977

und frei

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, wird am Montag, 12. Dezember

1977, den Dialog der CDU an den Hochschulen fortsetzen. Auf

Einladung des Rings Christlich-Demokratischer Studenten hält

er an der Universität Bremen auf einer öffentlichen Kundgebung

0 eine Rede zum Thema "Fortschritt und Freiheit - Umrisse einer

‘ neuen Gesellschaftspolitik". Die Veranstaltung beginnt um l9. 00 Uhr

in Raum 1400 des Mehrzweck-Hochhauses. Zur Eröffnung spricht

der Bundesvorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Stu-

denten, Friedbert Pflügen Unter den Teilnehmern der Kundgebung ‘

wird auch der bildungspolitische Sprecher der CDU /CSU—Bundes—

tagsfraktion, Anton Pfeifer/MdB‚ sein.

Bereits am 29. November 1977 hatte der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, den Dialog l

der CDU an den Hochschulen mit einer Kundgebung in der Techni- l

. sehen Universität Berlin eingeleitet. Im Laufe der nächsten Wochen

und Monate werden weitere führende Politiker der CDU an Veran- l

staltungen in Hochschulen teilnehmen. l

l
l

l
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‚I,Sichel’

S0213
Bonn, den l5. Dezember 1977

.

und frei

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSE KONFERENZ

0 mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga

Wex [MdB‚ lade ich Sie für

Montag, den 19. Dezember 1977, 11.00 Uhr

in das Bonner Konrad—Adenauer»Haus‚ Unionsstube, herzlich

ein.

Dr. Helga Wex wird zusammen mit der stellvertretenden Vor-

sitzenden der Europäischen Frauen-Union (EFU)‚ Marlene Lenz,

und der Vizepräsidentin der Union Christlich-Demokratischer Frauen

(UCDF), Charlotte Fera‚die Aktion "Frauen für Europa" vorstellen,

die aus Anlaß der europäischen Direktwahlen geplant ist.

0
Mit freundlichen Grüssen 7

Ihr " ' ° Ü" “ /"
\‚ ‚

‘ ‚’ n I. ’. 1' ‘

' - L w. pf

( Christoph Müllerleile )‘

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den l6, Dezember 1977 undei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

. und der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands treffen am

Montag, l9. 12. 1977, 16.30 Uhr, in Bonn zu einem Gespräch

über aktuelle politische Fragen zusammen. Auf Seiten der CDU

wird der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl den Meinungsaus-

tausch leiten. U. a. wird es bei dem Treffen mit dem Rat der EKD

um die Ursachen und Folgen des Terrorismus, die Entwicklungs-

politik und um Fragen der Familienpolitik gehen.
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Pressemitteilung u

Bonn, den 17. Dezember 1977 sicher

sozial

und frei

SPERRFRIST: Sonnabend, 17, 12, 1977, 18. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlcr, gab

Radio Bremen für die Sendereihe "Bonn im Spiegel" im

1. Programm folgendes Interview. Die Fragen stellte Peter

Schnell vom Bonner Studio des Senders:

O
Frage: Herr Dr. Geißler, Sie wollten am vergangenen Montag—

abend in der Universität in Bremen auf Einladung des RCDS

einen Vortrag halten. Dazu ist es nicht gekommen. Randalieren-

de Studenten haben diesen Vortrag verhindert. Ein Teil der Bremer

Studenten war nicht bereit, politisch andere Meinung entgegenzu-

nehmen. Mit welchen Eindrücken sind Sie aus Bremen zurückge-

kommen?

Dr. Geißler: Ich habe dennoch auf dem Universitätsgelände gespro-

chen, wenn auch im Freien. Ich habe bei dieser Gelegenheit sehr

O deutlich gesagt, daß die Unterdrückung der Meinungs- und der Re-

defreiheit durch militante Minderheiten an der Bremer Universität

einen bedenklichen Vorgang darstellen, der auch die Frage nach

der politischen Verantwortung des Senats von Bremen und auch des

Rektors der Universität hervorruft. Und das Bedenkliche an dieser

Angelegenheit besteht ja darin, dal3 es offenbar in unserem Staat

und in unserer Gesellschaft einen Bereich gibt, der rechtsfrei ist.

Das heißt, daß in diesem Bereich Rechtsbrüche begangen werden

können, von Minderheiten - wie Sachbeschädigung, Nötigung, Haus-

friedensbruch, Körperverletzung - ohne daß die Täter Sanktionen

spüren. Und zwar deswegen, weil sie sich für ihre Rechtsverletzun—

gen auf politische Motive berufen. Es gibt aber in dieser Gesellschaft ‘

einen tragenden Grundsatz, nämlich die Gleichheit aller vor dem Ge- J
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setz. Und ich sehe eine große Gefahr, auch für die Studentenschaft

selber, wenn die politisch Verantwortlichen es zulassen, daß der

Eindruck entsteht, daß an den Universitäten sich Privilegierte befin-

den, für die der Artikel 3 des Grundgesetzes "Gleichheit vor dem

Gesetz" offenbar nicht gilt. Dies ist der erste Punkt.

Dies kann sehr gut beseitigt werden, wenn die politisch Verantwort-

lichen ihre rechtsstaatlich begründete, parlamentarisch vom Volk

legitimierte Autorität einsetzen. Sie müssen eben die Ängstlichkeit

ablegen, die sie gegenüber dieser Minderheit offenbar haben oder

vielleicht auch die Sympathie des einen oder anderen. Und zweitens

O muß aber die Mehrheit der Studenten aktiviert werden, den demokra-

tischen Dialog an den Universitäten zu ermöglichen; denn wir wollen

ja gerade verhindern, daß sich die Studenten, daß sich die Studenten-

schaft isolieren von den Bürgern, und deswegen muß dieser Dialog

mit den großen politischen Parteien durchgeführt werden. Die CDU

hat dies in den vergangenen Jahren immer getan. Helmut Kohl oder

Bernhard Vogel, Kurt Biedenkopf, ich persönlich selber, Richard

von Weizsäcker - ich nenne jetzt hier nur einige Namen, die mir ein-

fallen - Erzist Albrecht, Walther Leisler Kiep, viele unserer Politiker

haben sich in den vergangenen Jahren der Diskussion und der Auseinan-

dersetzung an den Universitäten gestellt. Und wir werden dies auch ‘

0 weiterhin tun. Es werden in den nächsten Wochen. durch den RCDS ver- !

anstaltet, eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen an den deutschen l

Universitäten durchgeführt werden. Wir werden dabei neben dem ‘

grundsätzlichen Dialog, den wir über die politische Zukunft unseres

Landes mit den Studenten führen wollen, auch auf die sehr wichtigen

Fragen der Studenten selber eingehen. Wir haben ja hier durch unsere

Vorschläge für das Hochschulrahmengesetz wesentliche Verbesserun-

gen für die Studenten selber erreichen können. Die Regelstudienzeit

ist nach unserer Auffassung richtig, aber wir haben gesagt, die Regel-

studienzeit muß davon abhängig gemacht werden, daß eine Studienre-

form erfolgt. Und wir sind drittens der Auffassung, dal3 wenn wir eine

l - 3 ‘
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solche Regelstudienzeit haben z. B. die Ausbildungsförderung erheblich

erhöht werden muß, denn wenn wir Regelstudienzeiten haben, dann kön-

nen wir nicht auf der anderen Seite die Studenten zwingen, in den Semester-

ferien in die Fabrik zu gehen, sondern dann müssen sie eben die volle

Zeit hindurch studieren können.

Frage: In dieser Woche, Herr Dr. Geißler, hat hier in Bonn zum zweiten- ‘

mal die gemeinsame Strategiekommission von CDU und CSU getagt und

eines der Ergebnisse war, daß es drei weitere Kommissionen geben wird,

die sich mit Fachfragen befassen werden, wie innere Sicherheit, Wirt-

schaft und Finanzen und Arbeitsmarktpolitik. Wird durch eine solche Er-

weiterung der Kommissionstätigkeit nun die gemeinsame Politik von CDU

O und CSU gefördertmder besteht nicht auch die Gefahr, daß mehr Kommis-

sionen die Entscheidungen noch schwerfälliger und schwieriger machen?

Dr. Geißler: Nein. Die Fraktion ist für die gesetzgeberische Arbeit das

zentrale Organ der beiden Unionsparteien. Die verfassungspolitische

und verfassungsrechtliche Position des Parlamentes wirdvon uns voll

getragexgund wir sehen überhaupt gar keinen Ansatzpunkt in unserem

Selbstverständnis des Parlamentesirgendetwas Ähnliches wie das

von den Sozialdemokraten immer wieder diskutierte imperative Mandat

einzuführen. Das, was die Fraktion in dem Bereich leistet, wird sie

auch in der Zukunft leisten. Es geht nur darum, daß wir politische Fra-

u gen, von denen wir voraussehen können, daß sie auf uns zukommen, und daß

sie für uns auch die Notwendigkeit mit sich bringen, eine Alternative

zu erarbeiten, rechtzeitig diskutieren. Dazu gehört zum Beispiel

der Bereich der Wirtschafts-, der Finanz- und der Sozialpolitik. Die

Bundesregierung wird im kommenden Jahr mit schwerwiegenden Proble-

men konfrontiert werden, und wir müssen gegenüber der Bundesregie-

rung und ihrer immer stärker werdenden Manövrierunfähigkeit wegen

der linken Flügel im eigenen Lager dem Bürger gegenüber deutlich ma-

chen, wie wir uns die Lösung wichtiger politischer Probleme vorstellen.

Dies ist von der Sicht der Strategiekommission aus am besten zu machen,

wenn nicht institutionell, sondern konkret auf bestimmte Fragen ange-

sprochen die führenden Leute beider Parteien sich zusammensetzen und

_ 4 -
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ä
einmal im groben die politische Richtung und die politischen Grund- E

sätze miteinander besprechen und festlegen.

Frage: Wird die Diskussion in der CDU über ein neues Grundsatz-

programm durch die Tätigkeit der jetzt gebildeten gemeinsamen Kom-

missionen irgendwie beeinflußt?

Dr. Geißler: Nein. Die Parteien sind selbständig und bleiben selb-

ständig und die Grundsatzprogrammdiskussion wird innerhalb der

Christlich Demokratischen Union, so wie beschlossen, durchgeführt

werden. Im nächsten Jahr wird der Bundesvorstand eine Vorlage

erarbeiten, die allen Parteigliederungen zugeschickt wird, und dann ‘

0 wird dieses Grundsatzprogramm auf dem nächsten Bundesparteitag,

Ende des nächsten Jahres verabschiedet werden.

Frage: In Ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit Herrn Tandler i

in dieser Woche sind Sie auf das Thema vierte Partei gar nicht weiter

eingegangen, zur Enttäuschung vieler Kollegen. Spielt das‘ keine Rolle l

mehr? l

Dr. Geißler: Wir halten uns an die Abmachung, die beide Parteien

Ende letzten Jahres getroffen haben, daß wir miteinander iiberlegen,

wie das Wählerpotential der beiden Unionsparteien voll ausgeschöpft t

O werden kannvhd wir sind auch übereinstimmend zu der Auffassung ge- 1

kommen, daß alle diese Dinge im Einvernehmen gemacht werden, und i

daß jede Strategie, wenn sie einen Sinn haben soll, nicht auf dem offenen

Markt ausgetragen werden soll, sondern daß dies eben in die Strategie-

kommission hineingehört, denn dazu ist sie ja eingerichtet worden. !

Frage: Herr Dr. Geißler, Sie haben eben hingewiesen auf die schweren

Entscheidungen, die im kommenden Jahr von der Bundesregierung zu

treffen sein werden, vor allen Dingen auch auf sozialpolitischem Gebiet.

Das ist nun ja auch Ihr eigenes Fachgebiet. Sie waren Sozialminister

in Rheinland-Pfalzmnd Sie haben schon sehr frühzeitig seinerzeit vor

den Gefahren gewarnt, die au.f die Rentenversicherung und auf die Sozial-

versicherung zukommen. Jetzt die Frage: Gibt es bei der CDU ein Kon-
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zept, das schon fertig ist, aber vielleicht noch nicht klar genannt wird?

Dr. Geißler: Wir brauchen keine neuen Konzepte oder Rezepte, sondern 1

' wir haben zur Rentenversicherung Mitte dieses Jahres eine klare Alter-

native gegenüber der Bundesregierung erarbeitet. Diese Alternative gilt

heute noch. Wir fühlen uns durch die Entwicklung der Dinge bestätigt.

Wir haben damals gesagt, die Vorlage der Regierung ist eine weitere

Form, eine weitere Abart des Rentenschwindels, des Rentenbetrugs,

den die Bundesregierung versucht hat zu Beginn dieses Jahres durch- ‘

zusetzen. Und dieser versuchte Rentenbetrug ist ja nur am massiven

Widerstand der Union und der Rentner selber gescheitert. Wir haben

O also unsere Vorschläge gemacht,und die Finanzierungsprobleme, die i

auf die Rentenversicherung zukommen werden, sind ja von den wissen— ‘

schaftlichen Instituten und von den Rentenversicherungsträgern schon g

deutlich prognostiziert worden. Die Bundesregierung ist jetzt am Zug, 1

endlich in der Rentenversicherung eine brauchbare, haltbare Lösung

zu finden, die vor allem garantiert, daß das von der Christlich Demo-

kratischen Union geschaffene, bewährte System der leistungsbezogenen,

bruttolohnbezogenen Rente für unsere alten Mitbürger auch in der Zu-

kunft erhalten werden kann.

Frage: Sollten Löcher in der Finanzierung der Altersrenten im wesent- l

O lichen nur aus dem Bundeshaushalt gestopft werden?

Dr. Geißler: Wir haben dazu unsure Vorschläge gemacht. Flickschusterei

dieser Art, wie sie die Bundesregierung getrieben hat, und wie sie viel-

leicht jetzt wieder aus der Not des Tages heraus geboren werden, weil

diese Regierung über keine langfristige Konzeption verfügt, solche

Flickschustcrei nützt dem Rentner nichts, sondern schadet ihm nur.

Frage: Bonn hat wieder einen aufsehenerregenden Spionagefall und ähn-

lich, wie beim Fall Guillaume, scheinen auch hier wieder gewisse par-

teipolitische Dinge eine Rolle zu spielen. Herr Dr, Geißier, ich würde

Sie als Generalsekretär gerne einmal fragen, wo sollte nach Ihrer An-

sicht ein sauberer Trennungsstrich gezogen werden zwischen legitimen
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Interessen einer regierenden demokratischen Partei und dem

Funktionieren der Verwaltung und des Beanitenapparates?

Dr. Geißler: Die Trennung muß sehr früh gezogen werden, näm-

lich dort, wo der Einfluß einer politischen Partei, der parteipoliti-

sche Einfluß auf das Personal, zu einer Funktionsunfähigkeit oder

jedenfalls einer Beeinträchtigung der Verwaltung und der Regierungs-

tätigkeit führen kann. Und die Personalpolitik der Sozialdemokraten

in den vergangenen Jahren wirkt sich jetzt hier eben negativ aus.

Wenn Parteiangestellte innerhalb von wenigen Jahren höchste Beamten-

ämter erreichen können - wir haben ja im Fall Guillaume eine ähnliche

‘ Situation gehabt - zumindest also in die Zentren der Macht Vorrücken,

ohne daß sie ihr Handwerk gelernt haben, ohne daß sie, wie die an-

deren Fachleute eben eine Beamtenlaufbahn durchschritten haben,

dann braucht sich niemand darüber wundern, wenn solche Konsequen-

zen in Erscheinung treten. Das Verheerende an dem Vorgang ist ja

nicht nur die personalpolitische Verquickung zwischen SPD und Bun-

desregierung gerade im Verteidigungsministerium, in dem fast

wichtigsten Ministerium, das wir haben, sondern verheerend ist

vor allem der damit verbundene Vertrauensverlust, den die Bundes-

Wehr, den die Bundesregierung gegenüber den NATO-Partnern bekom-

men hat. Die Informationen aus Brüssel sind ganz verheerend. Die

O Bundesregierung und vor allem der Bundesverteidigungsminieter haben

fahrlässig ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der NATO-Partner

in die Bundesrepublik zumindest erheblich gefährdet. Und dies kann

nur wieder gutgemacht werden, wenn personelle Konsequenzen gezo-

gen werden. Deswegen ist der Vorschlag des Oppositionsführers rich-

tig, daß Georg Leber die Konsequenzen ziehen muß und zurücktreten ‘

soll. l
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Bonn, den 19. Dezember 1977 unde’

Anläßlich der Vorstellung der Aktion “Frauen für Europa - CDU"

erklärte die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga

wex, Mdßz

Die kommenden europäischen Wahlen erfordern eine langfristige

0 Zielsetzung und eine gründliche Vorbereitung um möglichst viele

Nähler von der richtigen Politik für Europa zu überzeugen.

130 Millionen Frauen stellen in der Europäischen Gemeinschaft

mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Europas Bürgerinnen stre-

ben überall nach Gleichberechtigung. Sie wollen für ihre Fami-

lien Sicherheit und Auskommen, für ihre Kinder eine gute Aus-

bildung, für ihre Länder Frieden und Freiheit der Meinungen,

offene Grenzen. Sie sind bereit, politische Verantwortung zu

t ra ge n .

Das Europa von morgen, das in der Europäischen Gemeinschaft einen

wichtigen Ansatz gefunden hat, muß diese Forderungen erfüllen. Erst-

O mal i g wird das Europäische Parlament in direkter geheimer Nahl ge-

wählt werden, seine Abgeordneten werden die unmittelbaren Vertre-

ter der Bürger Europas sein. Europas Frauen fordern ihre Vertre-

terinnen im Parlament

Auch in Europa sind die Frauen am stärksten von der Arbeitslosig-

keit betroffen. Hier müssen Lösungen gefunden werden.

In allen Ländern setzen sie sich ein für die Erhaltung der Familie.

die Rechte der Eltern, für ihre Kinder zu sorgen und zu entschei-

den, für die freie Wahl der Schulen, für Möglichkeiten. ihr eige-

nes Leben in Freiheit und Verantwortung zwischen Familie und Be-

ruf zu gestalten. Die Frauen der christlich-demokratischen und

l

l
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konservativen Parteien Europas aus heute 14 Ländern sind sich

schon früh bewußt geworden, daß sie an den Fragen der Politik

mitarbeiten müssen. Sie haben sich in der Europäischen Frauen-

Union (EFU) zusammengeschlossen. Das Europäische Manifest der

EFU legt die Grundzüge dar. nach denen Europa ihrer Auffassung

nach geschaffen werden sollte. Die Frauen der CDU arbeiten in

der Europäischen Union Christlicher Demokraten mit. Zum Pro-

grammentwurf der Europäischen Volkspartei, dem Zusammenschluß

der Christlich Demokratischen Parteien der EG, haben sie ihren

Teil beigetragen.

0 Nach den Vorstellungen der christlich-demokratischen und konser-

vativen Frauen Europas muß europäische Politik freien Bürgern

in einer demokratischen, wirtschaftlich und hoffentlich künftig

auch politisch geeinten Gemeinschaft optimale Lebensbedingungen

sichern.

Alle christlich-demokratischen Parteien der Europäischen Ge-

meinschaft treten für das Recht der Frauen ein, ihre Aufgaben

in der Gesellschaft frei zu wählen.

Das Europa von morgen darf nicht nur ein Europa der Staaten und

der Institutionen. es muß ein Europa der Bürger sein.

Die erste europäische Direktwahl fordert klare Entscheidungen.

Daher treten die Frauen der CDU für die Europäische Volkspartei

ein, die in der Bundesrepublik durch die Union für das Europa

ihrer Vorstellungen kämpfen wird:

Frauen für Europa - CDU / EVP
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und frei
Bonn, den 19. Dezember 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Die Regierung in Neu Delhi hat den Vorsitzenden der Christlich

. Demok rati s chen Union Deutschlands ‚ Dr . Helmut Kohl ‚ z u einem

offiziellen Besuch nach Indien eingeladen.

Der Botschafter Indiens‚ Attaur Rahman, suchte Dr. Kohl heute

in Bonn auf, um ihm die Einladung zu überbringen. Sie wurde vom

CDU-Vorsitzenden angenommen. Ein genauer Termin für die Reise

wird noch festgelegt.

\
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Bonn, den 20. Dezember 1977

O

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-

Demokratischer Juristen (BACDJ) ‚ Friedrich Vogel Mdß,

hat heute die vom BACDJ verabschiedeten Grundsätze

der CDU zur Reform des Rechts der elterlichen Sorge

und damit im Zusammenhang stehende gesetzliche

‘Änderungsvorschläge vorgestellt.

Herr Vogel erklärt dazu:

Die vom Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer

0 Juristen verabschiedeten Vorschläge zur Neuregelung

des Rechts der elterlichen Sorge stellen eine deutliche

Cegenposition zu dem von SPD und FDP im Bundestag ein-

gebrachten Gesetzentwurf dar. Im Gegensatz zur SPD/FDP

halten wir eine grundlegende Neuregelung nicht für er-

forderlich. Nach unserer Auffassung sollte der Gesetz-

geber nur die von der Sache her gebotenen "lrsderungen

vornehmen. Hierzu gehören insbesondere Bestimmungen 1

zum Schutze gefährdeter Kinder und das bisher gesetzlich 1

nicht geregelte Recht der Pflegekinder.

_ 2 ..
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Wir gehen bei unseren Vorschlägen von folgenden grund-

sätzlichen Erwägungen aus:

1. Die Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der

Familie hat Vorrang vor staatlicher Reglementierung. Die

Familie ist die Gemeinschaft, in der sich Liebe und Treue,

gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung ver-

wirklichen. Es geht darum, die Autonomie der Familie zu

stärken statt sie zu schwächen.

2. Das Grundgesetz garantiert die vorrangige Erziehungsver—

. antwortung der Eltern. Die Erziehungsziele sind daher von

den Eltern, nicht von staatlichen Stellen zu bestimmen.

Der Ermessensspielraum der Eltern bei der Erziehung muß

gewahrt bleiben.

3. Konflikte zwischen Eltern und Kindern müssen möglichst in

der Familie selbst gelöst werden. Die Neuregelung des

Rechts der elterlichen Sorge darf nicht zusätzlichen

Streitstoff in die Familie hineintragen. Sie muß im

Gegenteil dazu beitragen, die Selbstregulierungskräfte der

Familie zu stärken.

wir lehnen den SPD/FDP-Entwurf ab, weil er gegen diese grund-

O sätzlichen Erwägungen verstößt. Weder können wir der Vor-

stellung folgen, daß sich das Erziehungsrecht der Eltern von

einem staatlichen oder gesellschaftlichen Verleihungsakt ab— ‘

leitet, noch der Vorstellung, daß es darum zu gehen habe, die i

Kinder aus der Stellung eines "Objekts elterlicher Fremdbe-

stimmung zu befreien". Der Koalitionsantwurf bewirkt nicht

eine Stärkung der Familie. Er leistet vielmehr ihrer Schwä-

chung Vorschub, insbesondere dadurch, daß er die personalen

Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu sehr in einzel-

ne Rechtsansprüche auflöst und darauf beschränkt.
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Bonn, den 20. Dezember 1977

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem Gespräch über aktuelle politische Fragen trafen am

Montag, 19. Dezember 1977 führende Vertreter der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands mit dem Rat der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland in Bonn zusammen.

. Der Meinungsaustausch wurde vom Vorsitzenden der CDU,

Dr. Helmut Kohl und vom Vorsitzenden des Rats der EKD, Landes-

bischof D. Helmut Class, geleitet. An ihm nahm für die CSU

der stellvertretende Landesvorsitzende, Dr. Werner Dollinger,

teil. Die Begegnung fand in einer vertrauensvollen Atmosphäre

statt und wurde von allen Beteiligten als sehr nützlich empfun-

den.

Im Mittelpunkt stand eine mehrstündige Aussprache über die

Ursachen und Folgen des Terrorismus. Übereinstimmend wurde

die Notwendigkeit betont, verstärkt die Beweggründe für junge

0 Menschen zu untersuchen, sich terroristischen Vereinigungen

anzuschließen. Dabei müßten Verallgemeinerungen und Pauschal-

urteile vermieden werden.

Des weiteren wurden auch Fragen der Entwicklungspolitik und

die Lage im südlichen Afrika angesprochen. Beide Seiten kamen

überein, den Meinungsaustausch über diese Themen möglichst

. bald fortzusetzen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Hans Katzer[MdB‚ veröffentlicht heute im

"Deutsch1and-Union-Dienst" folgenden Beitrag:

1977 - Jahr der Verunsicherung

Charakteristisch für die Soziale Marktwirtschaft war und ist, daß

O die Sozialpolitik nicht nur als Bestandteil einer umfassenden Ge-

sellschaftspolitik verstanden wird, sondern Dienst für den Menschen

bedeutet. In diesem Sinne ist unter maßgeblicher Verantwortung von

CDU und CSU nach dem Kriege ein Netz sozialer Sicherung gespannt

worden, das allen Bürgern in hohem Maße Freiheit und sozialen Frie-

. den ermöglicht hat.

Nach nur wenigen Jahren einer von der SPD/FDP-Koalition getrage-

nen Bundesregierung ist dieses soziale Netz in Gefahr geraten. Es

droht - so sagt die SPD - sogar aus ihrer Verankerung zu reißen.

Diese Gefahr hat sich in Folge der großenteils hausgemachten wirt-

0 schaftlichen Krise bereits 1975 angekündigt; sie wurde aber wegen

der Bundestagswahlen 1976 zunächst verharmlost und "gesundgebetet".

Eine rechtzeitige Lösung der sich anbahnenden Probleme wurde ver-

tagt auf die Zeit nach den Wahlen. Im Rückblick auf das Jahr 1977

läßt sich feststellen, daß die Bundesregierung in allen Bereichen der ‘ .

sozialen Sicherung eine Politik eingeleitet hat, die Rückschritt statt

Fortschritt brachte‚und die begleitet war von einer großen Verunsi-

cherung aller Bevölkerungskreise. Es war das offene Eingeständnis

einer verfehlten und unsozialen Politik!

So sehen sich Arbeitnehmer und Unternehmen mit einer wirtschaftli-

chen Lage konfrontiert, in der wir mit einer Arbeitslosigkeit von über

einer Million inzwischen in das vierte Jahr gehen. Die Zahl der Arbeits-
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losen, die ein Jahr und länger arbeitslos sind und‚die nur noch An-

spruch auf die sehr viel geringere Arbeitslosenhilfe haben, ist mitt-

lerweile auf über 20 Prozent angestiegen. Eine Besserung ist unter

den gegenwärtigen Bedingungen nicht in Sicht, weil ideologische

Barrieren und Rücksichtnahmen auf den starken linken Flügel die ‘

Bundesregierung daran hindern, eine konsequente Wirtschafts- und i

Finanzpolitik zu betreiben. Die Steuerdebatte im Herbst dieses Jah- l

res war dafür ein schlagender Beweis. So werden auch in Zukunft die 1

Leistungen der Arbeitnehmer durch das Hineinwachsen in die Steuer- ‘

progression bestraft werden.

O Als Folge der wirtschaftlichen Krise ist auch die Rentenversicherung

in eine finanzielle Bedrängnis geraten. Bis heute hat sich die Bundes-

regierung gescheut, die ganze Wahrheit über die finanzielle Lage der

Rentenversicherung auf den Tisch zu legen. Die Politik der Täuschun-

gen und Beschönigungen, die den früheren Bundesarbeitsminister

Walter Arendt zum Rücktritt zwang, ist unter seinem Nachfolger

nicht beendet worden. Das unter schweren Geburtswehen zustande-

gekommene und zum 1. Juli 1977 in Kraft getretene Gesetz zur Sa-

nierung der Rentenversicherung, das in gleichem Maß Auswirkungen

auf die Kriegsopferversorgung hat, war von Anfang an geprägt mit

dem Stempel der Flickschusterei.

0 Die Kritik der Opposition, dal3 diese Gesetze keine dauerhafte Lösung

sein würden, wurde bereits wenige Wochen danach bestätigt, als die

Bundesregierung am l4. September weitere Maßnahmen beschließen

mußte. Aber auch diese "Nachbesserungen" werden nicht ausreichen, ‚

so dal3 die Bundesregierung spätestens im März 1978 erneut in die

Rentenversicherung eingreifen muß. Es ist unerträglich, in welcher 1

verantwortungslosen Weise die Bundesregierung zur Verunsicherung

der Rentner und Kriegsopfer, aber auch der versicherten Arbeitneh-

mer beiträgt und damit die Grundlagen des Generationenvertrages

aushöhlt. Auf der Basis der "bruttolohnbezogenen dynamischen Rente

als Lnhnersatzfunktion" hat die CDU/CSU-Opposition rechtzeitig eine

umfassende Alternative vorgelegt, die eine langfristig tragbare und

- 3 -
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l ordnungspolitisch saubere Lösung der Probleme der Rentenversi-

cherung ermöglicht hätte. Diesen Vorschlägen ist die Bundesregie-

rung aus Feigheit nicht gefolgt. Die Opposition bleibt bei ihrer Hal-

tung. Sie ist in ihrer Position durch die Entwicklung bestätigt worden.

Die Taktik der Bundesregierung, durch Kostenverlagerungen die

Probleme innerhalb des Systems der sozialen Sicherung hin und her zu

schieben, hat sie gezwungen, gleichzeitig mit den Gesetzen zur Renten-

versicherung auch ein Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz

zu verabschieden. Sicherlich unumstritten ist, daß die Kostenexplosion

im Gesundheitswesen gedämpft werden muß. Angesichts der Tatsache

O aber, daß ein gesetzgeberisch praktizierbares Konzept bisher nicht

in Sicht ist, hat die Opposition eine "Konzertierte Aktion" aller betrof- i

fenen Gruppen vorgeschlagen und letztlich auch durchgesetzt. Die Er-

fahrungen zeigen, daß eine solche Aktion auf der Basis freiwilliger Ver-

einbarungen erfolgreich sein kann, jedenfalls erfolgreicher als gesetz-

liche Eingriffe.

Die politische Entwicklung zusammenfassend läßt sich feststellen, daß „

unter Sozialdemokraten damit begonnen wurde, das Netz der sozialen ‘

Sicherung abzubauen. Die Sozialpolitik wurde aus ihrer Verankerung

in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herausgerissen und zur Repara-

0 turwerkstatt wirtschaftspolitischer Folgeschäden herabgestuft. Neue

’ Impulse z. B. in der Frage der Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer,

die den Verteilungskampf hätte entschärfen und durch eine größere Fle-

xibilität der Lohnpolitik eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches

Wachstum hätte sein können, sind ausgeblieben. Stattdessen ist als Ant-

wort auf die Stagnation im wirtschaftlichen und sozialen Bereich die Nivel-

lierung von Einkommen und Renten zur "Schlüsselfrage sozialdemokra-

tischer Politik" erklärt worden, Eine solche Politik aber wird die Proble-

me des Jahres 1977 nicht lösen, sie wird sie verschärfen!
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr, Alfred Dregger, veröffentlicht heute

im "Deutschland—Union-Dienst" folgenden Beitrag:

Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind willkommene Gele-

0 genheiten, Rückblick zu halten, sich Rechenschaft zu geben und

Positionen für das bevorstehende Jahr zu beziehen. Das Jahr 1977

hat unserem Volk und unserem Staat außerordentliche Belastun-

gen aufgebürdet. Die brutale Erschießung des Generalbundesan-

walts Siegfried Buback am Gründonnerstag, die niederträchtige

Verhöhnung des Ermordeten in sogenannten "Nachrufen", der Mord

an Jürgen Ponto unter heimtückischer Ausnutzung einer persönlichen

Bekanntschaft, der generalstabsmäßig vorbereitete Überfall auf

Hanns Martin Schleyer, dem seine vier Begleiter und schließlich

er selbst nach wochenlanger qualvoller Freiheitsberaubung zum

Opfer fielen, der Mord an Lufthansa-Kapitän Schumann können

0 durch den Erfolg in Mogadischu nicht aufgewogen werden.

Fahndungserfolge der Sicherheitsdienste sind ebenso ausgebliehexi

wie energische Maßnahmen von Regierung und Parlament, künftigen

Verbrechen dieser Art vorzubeugen. Erklärungen des Abscheus un-

mittelbar nach der Tat, die Versicherung, daß der Rechtsstaat das

Notwendige tun werde, um sich zu behaupten, folgten regelmäßig die

Warnungen vor "Überreaktion" und "Sympathisantenhatz" und schlieh

lich Untätigkeit, wenn es um's Handeln geht. Von der Opposition wird

dabei erwartet, daß sie in sogenannten Krisunstäben Mitverantwortung

übernimmt für risikoreiche und problematische Entscheidungen. So-

bald sie sich nach Ablauf des Dramas zu Wort meldet, um ihre par-

lamentarische Verantwortung zu erfüllen durch Kritik und Alternativ-

. g _
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Vorschläge, wird ihr entgegengehalten, sie verletze die "Solidari-

tät der Demokraten".

Das kann so nicht weitergehen. Solidarität der Demokraten muß sich

in der Übereinstimmung in den Grundwerten zeigen und im energi-

schen Handeln gegen diejenigen, die die Demokratie zerstören wollen,

nicht in der Zähmung der Opposition.

Uns geht es darum, konkrete Gesetze zu verabschieden, genau um-

rissene Verbesserungen bei der Fahndung und bei der Ausstattung

der Sicherungsorgane einzuführen und die geistig-politische Auseinan-

0 dersetzung mit den Wurzeln des Terrorismus zu führen. Wir sehen uns

dabei dem infamen Vorwurf ausgesetzt, durch diese Aktivitäten unserer-

seits den Rechtsstaat in Frage zu stellen. Der Rechtsstaat wird aber

nicht durch Handeln gefährdet, sondern durch Untätigkeit und Schwäche.

Wer ihn nicht verteidigt, setzt unser aller Freiheit auf's Spiel.

Die Erfahrung der Weimarer Republik, die durch Schwäche gegenüber

den Feinden der Freiheit zu Grunde ging, haben die Väter des Grund-

gesetzes veranlaßt, die Bundesrepublik Deutschland zu einer wehrhaften

Demokratie zu machen. Das, was sie grundgelegt haben, muß jetzt vom

Gesetzgeber, von den staatlichen Institutionen und von den Bürgern in

0 die Tat umgesetzt werden. Wir wollen Sicherheit für die Menschen, um

Frieden und Freiheit zu ermöglichen.

Die Wiederkehr der Geburt von Jesus Christus und sein Lebensweg

erinnern uns aber auch an unseren Auftrag, die Würde des Menschen

zu achten und jedem Menschen das Recht auf Unversehrtheit der Per-

son, auf Glaubens- und Meinungsfreiheit, auf Freizügigkeit und viele '

andere soziale und politische Rechte zu gewährleisten. Diese Rechte

sind in diesem Jahrhundert erstmals international in verschiedenen

Pakten völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben worden. Leider

werden sie in großen Teilen der Welt mißachtet. Besonders unehrlich

ist es, wenn sie nur als Funktion der jeweiligen politischen Ordnung

begriffen werden.

. _ 3 _
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Soweit die Menschenrechte in kommunistisch beherrschten Ländern

verletzt werden, nehmen viele das als systembedlngt hin und halten

sich in Analyse und Kritik völlig zurück. Wenn die Menschenrechte

dagegen in Staaten verletzt werden, die nicht kommunistisch sind

oder die nicht mit Moskau zusammenarbeiten, dann werden sie nach

gänzlich anderen Maßstäben gemessen. Diese moralische Doppelzüngig-

keit muß ein Ende haben.

Menschenrechte sind unabhängig von politischen Systemen und ihnen

vorgegeben. Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion oder in

0 Mitteldeutschland sind daher nicht weniger verwcrflich als in Chile

oder im südlichen Afrika. Soweit es die innere Entwicklung dieser

Länder angeht, müssen wir jedoch mit Patentrezepten zurückhalten.

Jedes Land muß seinen Weg nach seinen Bedingungen gehen. Wir

können und müssen aber überall diejenigen stützen, die nicht auf Ge-

walt setzen, sondern den Ausgleich wollen. Wir müssen diejenigen

ermutigen, die - wie jetzt der ägyptische Präsident Sadat — dem ehe-

maligen Gegner Israel die Friedenshand entgegenstrecken. Nicht Ge-

wa1t‚ sondern Liebe verändert und vervollkommnet die Welt. Das ist

die Weihnachtsbotschaft, die allen Völkern und Zeiten geschenkt wurde.
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Bonn, den 29. Dezember 1977 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahreswechsel schreibt der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute

im "Deutschland-UnionrDienst" der CDU/CSU:

I.

0 Wir stehen am Ende eines Jahres, auf das niemand unter uns ohne

Gefühle der Beklemmung und Sorge, Bestürzung und Bitterkeit

zurückzublicken vermag. Denn es war ein dunkles, blutiges Jahr

- ein Jahr, das in der Erinnerung für immer mit den feigen Mor-

den an Siegfried Buback und seinen Begleitern Wolfgang Göbel und

Georg Wurster, an Jürgen Ponto, an Hanns Martin Schleyer und

seinen Begleitern Roland Pieler, Helmut Ulmer, Reinhold Brändle

l und Heinz Marcisz, an Jürgen Schumann verknüpft bleiben wird.

II.

Es ist freilich nicht der mörderische, menschenverachtende Terror

O allein, der die Bürger bedrückt und quält und sie mit Sorgen für

die Zukunft dem neuen Jahr entgegensehen läßt. Die bangen Fragen

der Bürger gelten nicht nur der inneren - sie gelten auch der sozialen

Sicherheit in unserem Lande. ‘

Hinter uns liegt ein Jahr, das die tiefen Schatten über unserem sozia-

len Sicherungssxstem nicht aufhellen konnte. Im Gegenteil: Die Schat-

ten sind länger geworden, weil die Regierung Schmidt auch in diesem

Jahr nicht bereit war, ihren falschen Kurs in der Wirtschaftspolitik

aufzugeben - einen Kurs, der diesem Land dreierlei eingetragen hat:

— einen verhängnisvollen Rückgang der Investitionen in den Betrieben;

- Massenarbeitslosigkeit seit nunmehr vier Jahren; ‘

— - ein Loch bei den Rentenfinanzen, das von Tag zu Tag größer wird.
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Unsicherheit und Enttäuschung, Verdrossenheit und Zukunftsangst

greifen um sich - auch und gerade bei den jungen Menschen, die

immer häufiger auf verschlossene Türen stoßen und sich zuneh-

mend betrogen fühlen.

Es ist eine beschämende sozialgolitische Bilanz, mit der Helmut

Schmidt auch am Ende seines vierten Amtsjahres vor die Bürger

treten muß.

Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner jetzt mit dem Blick

0 auf die eigene Partei von der Notwendigkeit einer "sozialpolitischen

Offensive" spricht, so ist dies ein vernichtendes Urteil über die

Regierungskünste des gegenwärtigen Bundeskanzlers.

III.

Innere Sicherheit und soziale Sicherheit - das waren beherrschende

Themen des vergangenen Jahres. Als stärkste politische Kraft im

Deutschen Bundestag ist die CDU/CSU auf beiden Feldern ihrer parla-

mentarischen und nationalen Aufgabe gerecht geworden:

Wir haben im Bereich der inneren Sicherheit gesetzgeberische Maß-

nahmen vorgeschlagen, die unseren Staat in der Abwehr terroristischer 

0 Gewalt stärken sollen.

Und wir haben im Frühsommer detaillierte Vorschläge zur Sanierung

der zerrütteten Rentenfinanzen vorgelegt, weil wir es für unerträglich

halten, daß die Fundamente unserer sozialen Stabilität, auf die nicht

allein l1 Millionen Rentner sondern alle Arbeitnehmer ihre Zukunft

bauen, von der Regierung Schmidt mehr und mehr ausgehöhlt werden.

Die Regierung blieb auf beiden Feldern untätig - hier aus hochfahren-

der Rechthaberei und bedenkenloser Leichtfertigkeit, dort aus ideolo-

gischer Verblendung und blanker Furcht vor den Drohungen der Linken

in den beiden Koalitionsfraktionen:

1. Anstatt auf unser Angebot, die Rentenfinanzen zu sanieren, einzu-

gehen, verlegte sich auch der neue Bundesarbeitsminister auf ver-

. 3 .
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antwortungslose Schönfärberei - und verschleppte den Rentenbe-

trug vor der Bundestagswahl um ein volles Jahr. Der Leicht-

sinn und der Hochmut des Bundeskanzlers und seines Arbeits-

ministers rächen sich jetzt bitter.

2. Anstatt mit uns gemeinsam für ein höheres Maß an innerer

Sicherheit in unserem Lande zu sorgen, weicht die Regierung

Schmidt vor dem unverhüllten erpresserischen Druck der Linken

zurück und versagt sich auch nach der Ermordung von Hanns

Martin Schleyer nun schon vor 10 Wochen einer schärferen

0 und wirksameren Bekämpfung des Terrors. Was sie an den

Gräbern der Ermordeten noch feierlich beschwor und gelobte

- Gemeinsamkeit im Handeln angesichts der ungeheuren Heraus-

forderung unseres Rechtsstaates -‚ das ist heute vergessen,

weil dem gegenwärtigen Bundeskanzler der Machterhalt wichti-

ger ist als unser Angebot, alle dem Rechtsstaat zur Verfügung

stehenden Mittel und Möglichkeiten im Kampf gegen Haß und Ge-

walt entschlossen auszuschöpfen.

Schmidt hat nicht den Mut mit uns gemeinsam das Notwendige

zu tun. Als Gefangener der Linken ist er ein Kanzler auf tönernen

Füßen.

0 IV.

Es ist klar: Eine Regierung, die aus den eigenen Reihen heraus

erpreßbar ist und sich nur noch mit dem eigenen Überleben be-

schäftigt, muß den Bürger aus den Augen verlieren. Das zeigte sich

im vergangenen Jahr - und das wird sich auch im kommenden zeigen.

Der Bürger erwartet, daß eine Regierung ihrem Auftrag gemäß handelt:

daß sie nicht um des Regierens willen regiert, sondern daß sie auf

zentrale Gegenwartsfragen sachbezogene, richtungweisende Antwor-

ten gibt - und daß sie fähig ist, Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen.

Was die Regierung Schmidt angeht, so erschöpft sich ihr Beitrag zur

deutschen Politik mittlerweile in dem mit großer Lautstärke unternom-

menen Versuch, die Macht in Erbpacht zu nehmen.

- 4 _



\

. 4 _

In den entscheidenden Sachfragen tritt sie heftig auf der Stelle,

Ihre Perspektive für die Zukunft heißt: Durchhalten.

Da sie sich von den linken Ideologen in den beiden Koalitionsfraktionen

nur zu oft kampflos die Hände binden läßt, ist das Ergebnis ihrer Poli-

tik nicht Bürgernähe, sondern wachsende Bürgerferne. ‘

V.

Bürgernahe Politik ist aber das Gebot der Stunde. 

O Für eine Regierungspolitik, die tönende Worte, ideologische Verbohrt-

heit‚ Ausflüchte und Ausreden an die Stelle notwendiger Taten setzt,

fehlt dem Bürger heute jegliches Verständnis: Er will, dal3 endlich ge-

handelt wird - sei es auf dem Feld der inneren Sicherheit, sei es in der

Rentenpolitik, der Energiepolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Denn der Bürger will nichts anderes als dies: Vertrauen und Zuversicht

zurückgewinnen - Mut bekommen für die Zukunft. Er will die Gewiß-

heit haben, daß sich Einsatzwille wieder lohnt - daß Leistung nicht län-

ger bestraft, sondern wieder gefördert wird.

Der Bürger hat Anspruch auf eine Regierungspolitik, die seine Kräfte

nicht lähmt. Das ist eine einfache Wahrheit. Sie ist auch 1977 von der 

0 Regierung Schmidt wieder grob verkannt worden. Die schlimmen Fol-

gen spüren wir alle.

Bürgernahe Politik: Diese Forderung prägte im vergangenen Jahr unsere ‘

parlamentarische und politische Arbeit; sie wird auch im neuen Jahr l

unser Handeln bestimmen: 1 ‘

1, Wir haben uns 1977 mit Erfolg bemüht, die unerträglich gewordenen l

Steuer-lasten stärker und nachhaltiger abzubauen, als dies von SPD

und FDP ursprünglich vorgesehen war. Während der Bundesfinanz- ‘

minister noch im Juli kategorisch erklärte, die Regierung Schmidt ‘

denke gar nicht daran, Steuerentlastungen vor 1980 zu gewähren,

haben CDU und CSU über den Bundesrat und den Vermittlungsaus-

schuß Steuerentlastungen für die Bürger und die Betriebe durchge-
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setzt, die als ein erster - wenn auch kleiner - Schritt auf dem

Weg zum Abbau der ruinösen Überbesteuerung anzusehen sind.

Wir werden 1978 parlamentarische Initiativen zum dauerhaften

Abbau der leistungsfeindlichen und investitionshemmenden Über-

besteuerung der Bürger und Betriebe ergreifen. Ein neuer Steuer-

tarif, der den "Progressionssprung" von 22 auf über 30 Prozent

Besteuerung beseitigt, ist überfällig.

2. Wir haben erreicht, daß die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 1978.___ä____

nicht um zwei, sondern nur um einen Prozentpunkt angehoben wird. ‘
O Die Arbeitnehmerhaushalte werden mithin weni er starkbelastet, 

als es die Regierung Schmidt urs rünglich lante. 

3. Wir sind 1977 auf weithin beachteten Fachkongressen jenen Fragen l

nachgegangen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen: den Fragen ‘

nach den Zukunftschancen der jungen Generation - und den Fragen 1

xnach den geistigen und politischen Wurzeln des Terrors. _ i
Wir werden die Ergebnisse dieser Kongresse 1978 in die parlamen- i

tarische Arbeit einfließen lassen.

4. Zum Thema "bürgernahe Politik" gehört die Beschäftigung mit einem

Erzübel unserer Zeit: der ausufernden Bürokratisierung unseres

gesamten Lebens. Bürger, Verwaltungen und Unternehmer stöhnen
. unter der Flut der Gesetze - unter Rechtsvorschriften, die oft kaum i

noch durchschaubar sind. Eine gefährliche Entfremdung zwischen l

Bürger und Staat ist die Folge.

Die CDU[CSU-Bundestagsfraktion hat im vergangenen Jahr eine J

Initiative im Deutschen Bundestag eingebracht, die darauf zielt, i

die Zahl der Gesetze herabzusetzen, Gesetze und Rechtsverordnun- ‘

gen zu vereinfachen, eine verständlichere Sprache in der Gesetzge-

bung einzuführen und den Verwaltungsaufwand insgesamt einzudämmen.

Die CDU wird dem Thema "Bürnkratisierung" im kommenden Jahr

überdies einen Fachkongreß widmen.

- 5 -
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Innere Sicherheit und soziale Sicherheit - dort werden auch 1978

Schwerpunkte unserer politischen und parlamentarischen Arbeit ‘

liegen.

Die Regierung Schmidt steht auf beiden Feldern vor einem Jahr der

Offenbarungseide:

Was die Rentenpolitik betrifft, so wird die Regierung spätestens im ‘

Frühjahr öffentlich eingestehen müssen, daß die Behauptung Helmut f

O Schmidts vor der letzten Bundestagswahl, es gebe höchstens ein q

"Problemchen" bei den Rentenfinanzen, eine skandalöse Verharmlo-

sung der tatsächlichen Lage — mehr noch: eine kaltschnäuzige Täuschung

unserer Bürger - war‘.

Und was die Terrorismusbekämpfung anlangt, so wird sich im kom— i
1

menden Jahr zeigen, daß Helmut Schmidt leere Worte sprach, als er f

nach der Bluttat von Köln versicherte, im Kampf gegen den Terror ‘

gelte es jetzt "nichts zu versäumen und nichts zu verschulden".

Die CDU/CSU hat 1977 ein in sich geschlossenes Konzept zur Be-

kämpfung des Terrors vorgelegt. Sie wird 1978 für dieses Konzept

kämpfen, damit der Bürger klar erkennt, wer über die Terrorbe—

O kämpfung nur redet - und wer tatsächlich etwas tun will.

Wir sind auch in Zukunft bereit, in Stunden der Not mit den anderen w

Parteien zusammenzustehen, um Schaden von Volk und Staat abzuwen- I

den.

Wir sind aber nicht bereit, der Regierung Schmidt zu gestatten, sich

aus ihrer Verantwortung für die innere Sicherheit in unserem Lande

fortzustehlen und dem Staat wirksamere Gesetze zur Bekämpfung des

Hasses und der Gewalt kalt zu verweigern.

Wir kämpfen für unsere Gesetzesvorschläge, weil wir "nichts versäumen"

und "nichts verschulden" wollen.
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VII.

Wir gehen mit dem Willen in das neue Jahr, eine Wende in der

deutschen Politik herbeizuführen. Wir werden in den vor uns

liegenden Landtagswahlen alles tun, was in unseren Kräften

steht, um diese notwendige Wende möglich zu machen.

Was unser Land in den kommenden Jahren dringend braucht, ist

Vertrauen - Vertrauen in eine politische Führung, die sich ohne

jedes Wenn und Aber zu den bewährten Grundsätzen der Sozialen

Marktwirtschaft bekennt; die unserer Wirtschaft die unumstößliche

O Gewißheit gibt, dal3 sich Zukunftsinvestitionen wieder lohnen; die

über die innere Kraft verfügt, sich nicht von Gegnern unserer wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung das Gesetz des Handelns

aus der Hand nehmen zu lassen; die sich von linken Ideologen nicht

die zynische Legende auischwätzen läßt, daß aus dem Rechtsstaat

ein Polizeistaat werde, wenn er daran gehe, den Terror entschlos-

sen zu bekämpfen.
„

Die Regierung Schmidt ist zu einer solchen Politik nicht fähig: Wer l

sich als erpreßbar erwiesen hat und nur noch um der Verteidigung ä

der Macht willen regiert, verspielt Vertrauen — anstatt es zu be—

O gründen.

Nur eine Regierung unter Führung der Union wird in der Lage sein,

wieder für Vertrauen in unserem Lande zu sorgen - für jenes Verv

trauen, das die Voraussetzungen schafft für eine bessere Zukunft.


