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Pressemitteilung
sicher

sozial _

undfre:

Bonn, den 2. Januar 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

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

0 mit dem Vorsitzenden der CD-Fraktion im Europäischen Parlament

4 und Vizepräsidenten der EVP, 95. Egon KlegschfMdß, lade ich Sie

für

Donnerstagl den 5. Januar 1978, 10.30 Uhr!

in das Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal,

herzlich ein.

In einer europapolitischen Vorausschau auf das Neue Jahr wird

Dr. Klepsch u.a. zu den Themenbereichen Europäische Direktwahl,

Arbeit der EVP, Wirtschafts- und Währungsunion sowie zur Frage

O der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft Stellung nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

E

‚Äudk ßw ä

Günther Henrich

_ (Sprecher der CDU)

r l

r
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Pressemitteilung u

‚Jlsiclper
sozial

undfrei

Bonn, den 2. Januar 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile,

erklärt zum Artikel des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt in der

jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung "Vorwärts":

O Willy Brandt kann offenbar auf Polemik im üblichen Stil gegen

die Unionsparteien nicht verzichten. Die Attacken des SPD-Vor-

sitzenden werden auch nicht glaubwürdiger, wenn er praktisch

behauptet, die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-

land stünde auf der Seite des Sozialismus. Die Wähler haben die

freiheitsfeindlichen Tendenzen des von Brandt propagierten So-

zialismus längst durchschaut. Da hilft ihm auch die paradoxe

Kombination vom "demokratischen Sozialismus" nicht weiter. Die

partielle Zusammenarbeit von Sozialdemokraten mit Kommunisten

innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zeigt,

daß die von den Unionsparteien aufgezeigte Alternative zwischen

Freiheit und Sozialismus nach wie vor gültig ist. Der Sozia-

. lismus und Internationalismus von Willy Brandt trägt die alten

marxistischen Züge.
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r CDU lPressemitteilung ___i
sicher„Jsezial _ ;

Bonn, den 4. Januar 1978 Udffel ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hat ihre Thesen zum Thema "Bürgerinitiativen als

Problem von Staat und Gesellschaft" erarbeitet. Sie stehen

unter dem Leitwort "Mit dem Bürger - für den Bürger" und

wurden jetzt in einer vom Bundesfachausschuß Innenpolitik

erarbeiteten Analyse begründet. Am 4. Januar 1978 erklärte

. der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz/MdB‚ dazu u. a. :

Die spektakulären Ereignisse in jüngster Zeit in Wyhl‚ Brockdorf,

Grohnde und Kalkar haben gezeigt, daß Bürgerinitiativen zunehmend

an Bedeutung gewinnen. Es wurde deutlich, daß sie für die Parteien

eine Herausforderung im positiven wie im negativen Sinne sind.

Die CDU hat sich daher in den vergangenen Monaten intensiv mit

dem Phänomen und der Problematik von Bürgerinitiativen ausein- ‘

andergesetzt. Das Ergebnis der Beratungen im Bundesfa-chausschuß i

_ Innenpolitik wurde als Beschlußvorlage des Bundesparteivorstandes

O vom Bundesausschuß am 28. November 1977 verabschiedet. Diese

Thesen zum Thema Bürgerinitiativen wurden in einer Analyse, die ‘

ebenfalls vom Bundesfachausschuß Innenpolitik erarbeitet wurde,

begründet. Thesen und Analyse werden der Öffentlichkeit in der l

vorliegenden Broschüre vorgestellt. l

Unsere Verfassung verleiht ausschließlich den gewählten Parlamen- ‘

ten und den Regierungen das Recht, politische Entscheidungen zu

treffen. Die CDU ist sich jedoch bewußt, daß in einer sich ständig

verändernden Welt viele neue Probleme entstehen, die von Parla-

menten und Verwaltungen nicht immer rechtzeitig erfaßt und gelöst 1

werden. Es entspricht außerdem der demokratischen Grundüberzeu-

gung der CDU, da den Bürgern ein möglichst großer Freiraum für eine

x

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Hemich. Stellvenn: Christoph Müllevlene 53 Bonn, Konrad-Ädeznauer-Haus,

Telelon: Pressestelle 0222: /544-521/22 (Hennch) 544-51 m 2 (Mullerleile) t Fernschreiber: 686804



. l

. 2 . _‘

selbstverantwortliche Mitgestaltung des Gemeinwesens im Rahmen

der Gesetze erhalten und gesichert werden muß.

Bürgerinitiativen, die im öffentlichen Bereich Mängel aufzeigen

und neue Problemstellungen signalisieren, haben ihre Berechti-

gung. Die CDU setzt sich für eine Politik ein, die die berechtig-

ten Anliegen solcher Bürgerinitiativen aufgreift und versucht,

sie unter Berücksichtigung aller anderen berechtigten Interessen

zu einer am Allgemeinwohl ausgerichteten Lösung zu führen.

O Wir bekämpfen Bürgerinitiativen, die von ihrer Zielsetzung her

oder nach Unterwanderung durch Verfassungsfeinde auf die Zer-

störung unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung

ausgerichtet sind. Ihren Aktivitäten, wie z. B. gesetzwidrigen

Grundstücksbesetzungen, gewaltsamen Störungen des Universi-

tätsfriedens oder der geistigen Vorbereitung von Gesetzesver- f‘

stößen‚ muß der Rechtsstaat schnell und mit aller gebotenen Härte i

begegnen.

Wegen ihrer begrenzten Zielsetzung und ihrer häufig fehlenden Be-

reitschaft zum Kompromiß können die Bürgerinitiativen die poli-

O tischen Parteien nicht ersetzen, Die CDU wird in ihrer Parteiarbeit

verstärkt darauf achten, berechtigte Anliegen von Bürgerinitiativen

aufzugreifen und in am Allgemeinwohl ausgerichteten Entscheidun- ‚

gen zu integrieren. Mit dieser Politik will die CDU die wesentliche

Ursache vieler Bürgerinitiativen beseitigen, die heute staatliche

oder kommunale Planungen bekämpfen.

Bürgerinitiativen als Selbsthilfegruppen, die sich konstruktiv und

ohne Anrufung des Staates um die Lösung von Problemen im enge-

ren Lebensbereich ihrer Mitglieder bemühen, werden von der CDU

begrüßt.

Sie will das Entstehen und die Arbeit von Selbsthilfegruppen fördern,

in denen der Bürger sich frei entfalten und im Interesse der Allge-

meinheit Staat und Kommunen entlasten kann. Wir wollen eine Poli-

. 3 .
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tik, die besonders in der kommunalen Selbstverwaltung Hilfe zur

Selbsthilfe leistet und verhindert, daß staatliche Reglementierungen

über-borden und die Bürokratie ausufert.

Die CDU lehnt die Verbandsklage im öffentlichen Recht, insbeson-

dere kollektiv-rechtliche Klageformen ab. Sie tritt dafür ein, daß

das Klagerecht des einzelnen Betroffenen uneingeschränkt erhalten

bleibt.



Pressemitteilung

sicher

sozial _

Bonn, den 4. Januar 1978 undfrel '

>

3

Liebe Kolleginnen und Kollegen, i.

3

zu einer
E

. PRESSEKONFERENZ
x

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und dem Vor- i

sitzenden des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik der

CDU, Dr. Manfred Wörner[MdB‚ lade ich Sie für “

l

Montag, den 9. Januar 1978, 11. 30 Uhr '«

in das Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, herzlich

ein.
‘

4

Dr. Geißler und Dr. Wörner werden den geplanten Ablauf des ‘

Sicherheitspolitischen Kongresses erläutern, der am l3. und 1

O 14. Januar 1978 in Kiel stattfindet. Weiter wird eine sicher-

heitspolitische Dokumentation der CDU vorgestellt, die sich

u. a. mit dem militärischen Kräfteverhältnis zwischen Ost und ‘

West befaßt.
l

Dr. Manfred Wörner wird darüber hinaus zur aktuellen ver-

teidigungspolitischen Situation auf der Pressekonferenz Stellung

nehmen.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

Q4.» J L. 4L» ‚JW

( Günther Henrich )
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Pressemitteilung u
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Bonn, den 4. Januar 1977

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Nichtakkreditierung des "Spiegel"-Korrespondenten in Ost-

Berlin erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr.

Christian Schwarz-Schilling/MdB:

. Die vorläufige Nichtakkreditierung des "SpiegeP-Korresponden-

ten in Ost-Berlin zeigt, was die DDR-Regierung unter freier

Berichterstattung versteht.

Die Haltung der DDR-Regierung wirft die Frage auf, welchen Sinn

und Wert Abmachungen mit der DDR über die Gewährleistung einer

freien Berichterstattung haben, wenn sie von der DDR nach Belie-

ben einseitig gebrochen werden. Eine eindeutige Haltung der 1

Bundesregienng und der Parteien in der Bundesrepublik Deutschland

bei der Beurteilung der Vorgänge sollte der DDR-Regierung ein-

drucksvoll vor Augen führen, daß die Beziehungen zwischen beiden

Teilen Deutschlands durch solche Willkürakte auf einen Tief-

punkt abkühlen können. In diesem Zusammenhang ist auch festzu-

. halten, daß die in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten ‘

Tagen verschiedentlich angestellten Überlegungen, ob die Ver-

öffentlichungen des "Spiegel" über organisierten Widerstand in-

nerhalb der SED zum gegenwärtigen Zeitpunkt opportun seien,

mit freiheitlichen Prinzipien der Berichterstattung nicht zu

vereinbaren sind. Ausschlaggebend für solche Veröffentlichungen

ist allein ihr Wahrheitsgehalt und die journalistisch einwand—

freie Recherche.

l

l
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Pressemitteilung U
sicher

Bonn, den 4. Januar 1978

Zu Äußerungen von Bundesminister Franke in mehreren Rund-

funk-Interviews über die Opposition in der DDR erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Q Mit seinen Äußerungen über die Opposition in der DDR sucht ‚

Minister Egon Franke offenbar den Beifall der Machthabenden

in Ostberlin zu gewinnen. Franke treibt mehr als Verharmlo-

sung, wenn er versucht, Vergleichbares zwischen der Oppo-

sition in totalitären Staaten und Ländern mit einer freiheitlich

demokratischen Grundordnung zu finden. Entweder spricht aus .

den Worten des Ministers grenzenlose Naivität oder die Weige- i

rung, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Beides erfüllt ä

den Tatbestand des Skandals. Die Bevölkerung im anderen Teil „

Deutschlands wird kaum Verständnis für diese Einschätzung

ihrer Lage und für das Verhalten eines Mannes haben, der vor— ä

. gibt, Sachwalter auch ihrer Interessen zu sein. 1

l
l

l

l

l
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sozial

und frei
Bonn, den 4. Januar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß der Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten für den

Monat Dezember erklärt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth/MdB:

. Die Bundesregierung sollte die bedrückenden Zahlen des Arbeits-

marktes zum Anlaß nehmen, um über den Kurs der Wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland nach-

zudenken. Es setzt sich immer mehr der Eindruck durch, daß

das herkömmliche Rezept der Nachfragesteuerung und der perma-

nenten Ausweitung der Staatsausgaben, verbunden mit einem dauern-

den Anstieg der volkswirtschaftlichen Steuerquote, die derzeitigen

wirtschaftspolitischen Probleme nicht zu lösen vermag. Die Be-

hauptung stimmt offensichtlich nicht, die über 1 Million Arbeits-

lose seien deshalb vorhanden, weil die Staatsverschuldung zu gering

sei. Nicht wegen zu wenig Staatsschulden, sondern wegen der

0 150 Milliarden-Neuverschuldung des Staates in nur drei Jahren hat

die Bundesrepublik Deutschland die Million-Dauerarbeitslosigkeit.

Offensichtlich will die Bundesregierung diese Tendenzwende in die

Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht mitvollziehen.

Der Staat muß ein neues Verständnis für Wirtschaftspolitik entwickeln.

Hierbei sollte weniger die Jagd nach Augenblickerfolgen im Vorder-

grund stehen, als die Sorge dafür, daß die mittelfristigen Notwendig-

keiten und Voraussetzungen für Wachstum und Vollbeschäftigung durch ‘

wirtschaftspolitische Weichenstellungen geschaffen werden. Eine

solche Politik unter der jetzigen konjunkturellen Situation sollte

- die Selbständigkeit fördern,

- den Forschungs- und Entwicklungsspielraum, insbesondere das

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunmer Henrich, Stellvertn: Christoph Müllevleile » 53 Bonn. KonraE-äeEauer-Haus
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Innovationspotential der deutschen Wirtschaft erweitern,

- die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand vorantreiben.

Die Bundesregierung wäre sehr gut beraten, wenn sie die Vorschläge

des Sachverständigenrates daraufhin nochmals recht kritisch prüfen,
ja besser noch aufgreifen würde. Eine derartige Politik, die wachs-

tumsorientiert ist, kann nur mittelfristig angelegt sein. Es ist kein

Fehler, sondern bringt viele Vorteile, wenn die Bundesregierung

Abschied nähme von einer kurzatmigen Stop-and-Go-Politik.

Eine Politik für mehr Selbständigkeit betrifft alle Politikbereiche.
0

Augenblicklich ist es besonders wichtig,
Unternehmensneugrün-

dungen schwerpunktmäßig zu fördern. Der Wettbewerb kann nur

dann wirklich erhalten bleiben, wenn er nicht dadurch ausgezehrt

wird, daß das Nachwachsen von selbständigen und jungen Unter-

nehmen für die durch den Marktprozeß entfallenen selbständigen

Wirtschaftseinheiten unmöglich wird. Notwendig sind deshalb fol-

gende Initiativen:

-
Existenzgründungsinformation und -beratung,

- Erleichterung der Kapitalbeschaffung durch staatliche Hilfe für

Kapitalbeteiligungsgesellschaften
umgekehrt proportional zur

Beteiligungshöhe,

. - Einkommenssicherung in den ersten Unternehmerjahren durch

eine steuerfreie Investitionsrücklage und durch Rechtsanspruch

auf
Einkommenssteuerstundung in den ersten fünf Jahren bis

zu 25 % der Einkommenssteuerschuld.

l
Die internationale

Wettbewerbssituation stellt hohe Anforderungen
1

an die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, die die deutschen

Unternehmen im allgemeinen zu erfüllen in der Lage sind. Ohne g
ausreichende Forschung und Entwicklung drohen wir jedoch die- ;
sen Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Erst recht sinkt unsere wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit, wenn wir die Entwicklung neuer Pro-
dukte und neuer Dienstleistungen behindern. Die Entwicklung und

l
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Einführung insbesondere von Prozeß- und Produktinnovationen i

sollte dadurch verbessert werden, daß die unternehmerische

Neuerungstätigkeit wesentlich stärker als bisher gefördert wird.

Es gilt vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen in die

Fördermaßnahmen einzubeziehen, zumindest dürfen sie nicht

schlechter gestellt sein als Großunternehmen.

Die Ausweitung der Vermögensbildung ist notwendig, damit die .

Kämpfe um die Verteilung des Sozialprodukts entschärft werden.

Außerdem erhalten die Arbeitnehmer die Chance, nicht nur un-

O mittelbar am Wachstum und Gewinn beteiligt zu sein, sondern auch

sich für marktwirtschaftliche Abläufe zu interessieren. Gleich-

zeitig wird durch eine Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeit-

nehmer die Voraussetzung zur Verbesserung der Eigenkapital-

quote der Unternehmen geschaffen.

Grundlegende Voraussetzung, damit Vertrauen in die Wirtschafts-

ordnung zurückkehrt, ist eine vertrauenswürdige Politik, die

ihren Prinzipien entspricht. Für eine Tendenzwende in der Wirt-

schaftspolitik ist es deshalb nicht zu spät.

O



Pressemitteilung u

sicher

I]sozial _

Bonn, den 5. Januar 1978 Udffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Fraktion

im Europäischen Parlament, Dr. Egon A. Klepsch/Mdß, MdEP‚

erklärt heute auf eine Pressekonferenz in Bonn:

Am 1. Januar 1978 ist es fünf Jahre her, daß die Beitrittsverträge

0 mit Dänemark, Großbritannien und Irland in Kraft traten und 20

Jahre seit die EWG- und Euratom-Verträge wirksam wurden.

V Die Gemeinschaft hat sich in dieser Zeit unter Schwierigkeiten

weiterentwickelt und unter Belastungen eine erstaunliche Lebens-

fähigkeit gezeigt. Unverändert hat Gültigkeit, daß es für eine

freiheitliche und demokratische Ordnung in Europa nur eine

gemeinsame Zukunft gibt.

Mit Sorge beobachten wir die Auseinandersetzung um den Wahltermin

für die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament. Auf inter-

nationaler Ebene fehlt nur noch die Festlegung des Wahldatums, die

0 der Rat im Benehmen mit dem Europäischen Parlament vornehmen

muß. Wir fordern eine Klärung der Situation durch einen Datums-

vorschlag, Meines Erachtens käme unter Würdigung der vertrag-

lichen Festlegungen und der nationalen Kalender dafür die Zeit vom

19, - 23. Oktober 1978 oder aber vom

22. - 26. März 1979

in Betracht. Daß der Mai - Juni-Termin nicht zu halten ist, den

die Regierungschefs seinerzeit vereinbart hatten, ist offenkundig.

Die Völker Europas, aber auch die politischen Kräfte, die die Wahl-

vorbereitung treffen sollen, haben ein Recht darauf, nicht dauernd ‘

neue Spekulationen - vermengt mit innenpolitischen Erwägungen -

zu hören, sondern den genauen Wahltermin zu kennen, um sich auf ‘

Herausgeber: CDU-Bundesgeschhlvsstslla > Redaktion: Gunther Henric, stellvertn: Christoph Müllerleile 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Teieion: Pressestelle 02221 /544-521/22 (Henrich) 544-51 1/12 (Müllerleile) - Fernschreiber: 886804



_ 2 . j

i

ihn einzurichten.

Die vieldiskutierte Frage der Befugnisse ist nicht in erster Linie eine

Frage weiterer Souveränitätsverzichte seitens der Nationalstaaten,

sondern die Sicherstellung der Mitwirkung der gewählten Volksver-

treter bei der Gesetzgebung und der Kontrolle der Macht von Minister-

rat und Kommission, gerade hinsichtlich der von den nationalen Par-

lamenten in Wirklichkeit nicht mehr beherrschtemauf Gemeinschafts-

ebene übertragenen Aufgaben.

0 I. Zur Europäischen Volkspartei:

Im Frühjahr 1976 gegründet, hat sie eine erfolgreiche Arbeit

geleistet, Vier wichtige Aufgaben wurden gelöst:

1. durch Verabschiedung einer Satzung; Wahl eines Vorstandes unter

der Präsidentschaft des belgischen Premierministers Leo Tinde-

mans; Einrichtung eines gemeinsamen Büros in Brüssel,

2. durch die einstimmige Verabschiedung eines gemeinsamen

Programms am 1. Dezember 1977 durch das dafür zuständige

Gremium mit Billigung aller nationalen Mitgliedsparteien,

3. durch die Vorbereitung des Wahlkampfes für die erste europäi-

sche Direktwahl in einem Wahlkampfausschuß, der einen gemein- l

0 samen Slogan erarbeitet, den die Partei übernimmt, ‘

i

4. durch die Erarbeitung und Verabschiedung eines gemeinsamen

Emblems für die Durchführung der Direktwahl.

Dabei ist klar, daß auf dieser gemeinsamen Grundlage bei der

ersten Direktwahl der Wahlkampf vornehmlich national geführt „

werden muß. l

Für 1978 stellen sich folgende Aufgaben:

1. Die Durchführung eines Kongresses der Europäischen Volks-

partei in Brüssel zur Darstellung der politischen Position. i

. 3 -
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2. Gemeinsame Stellungnahmen zu politischen Fragen und den

Ereignissen in der Gemeinschaft.

3. Herausgabe einer Schrift über die Europäische Volkspartei

und ihre Ziele in Massenauflage.

4. Die Koordinierung gemeinsamer Veranstaltungen und des

Redneraustausches.

II. Zur Arbeit der Christlich-Demokratischen Fraktion im Europäi-

sehen Parlament 1978 ergibt sich insbesondere folgendes Pro-

. gramm.

1. Kampf um die Durchsetzung der Direktwahl.

2. Vorbereitende Maßnahmen für die Arbeitsbedingungen des

künftigen Parlaments.

3. Politische Profilierung der Europäischen Volkspartei im

Europäischen Parlament (insbesondereGegenüberstellung g

unserer Ordnungsvorstellungen in der Auseinandersetzung 1

mit marxistisch-kollektivistischen Zielsetzungen).

4. Vorschläge für Maßnahmen zur Neubelebung der Wirtschafts-

und Währungsunion (werden in der Sitzungswoche im Januar x

0 in Luxemburg vorgelegt). l

5. Eintreten für die Verwirklichung der Vorschläge des Tindemans- l

Berichts, insbesondere auch durch einzelne Anträge. ‘

6. Durchführung einer Agrarkonferenz mit den nationalen Parteien

und Fraktionen, Verbänden und Sachverständigen über eine Anpas-
x

5911€ der Agrarpolitik der Gemeinschaft. i

7, Beiträge zu den Fragen, die mit der Erweiterung der Gemein- ‘

schaft zusammenhängen, insbesondere auch im Kontakt mit ‘

verwandten politischen Kräften in den beitrittswilligen Staaten.

8. Beitrag zum Nord-Süd-Dialog und zur Ausgestaltung des Lome-

Abkommens.

- 4 _
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9. Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Direktwahl:

a) ständig tragende Mitarbeit bei allen Maßnahmen der Europäi-

schen Volkspartei,

b) Erarbeitung von Argumentationshilfen zu den relevanten poli-

tischen Sachfragen in der Gemeinschaft auf der Basis des

EVP-Programms und der Arbeit der Fraktion.

c) Zur Verfügungstellung von sachkundigen Rednern für große

Veranstaltungen, Fachtagungen etc..

d) Informationsmaterial über die Fraktion und ihre Arbeit.

. Eine Konferenz der Fraktionsvorsitzenden in den nationalen Par-

lamenten und der nationalen Parlamentspräsidenten wird auf Einla-

dung der Fraktion mit dem Ziel durchgeführt, eine bessere Abstim-

mung der parlamentarischen Gremien in den Fragen der Gemein-

schaft zu gewährleisten.

III. Zur Bilanz der Europäischen Gemeinschaft und ihren Aufgaben 1978

1. Wir fordern, daß der Europäische Rat bzw. die Gipfelkonierenz

der Regierungschefs wieder zu seiner selbstgestellten Aufgabe

zurückkehrt, der europäischen Einigungspolitik neue Impulse

0 durch weiterführende Beschlüsse und Vereinbarungen zu geben.

Er darf sich nicht weiter mit der Aufarbeitung unerledigter nor-

maler Angelegenheiten des Ministerrats beschäftigen. '

2. Die Arbeit der Ministerräte muß verbessert und mehr aufeinan-

der abgestimmt werden.

3. Die Kommission muß sich wieder stärker auf ihre Aufgaben

konzentrieren, Lösungen im Gemeinschaftsinteresse vorzu-

schlagen und betreiben,
1

4. Zwar hat das Parlament weitere Fortschritte im Budgetrecht ge- l

macht, doch muß es verstärkt den Rahmen, den ihm die Verträge

gesetzt haben und ermöglichen, ausfüllen. Wir haben dabei eine

besondere Verpflichtung, damit der 1977 erfolgten Wahl von

. 5 .
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Emilio Colombo zum Parlamentspräsidenten und der damit

sichtbar gewordenen Ablösung der sozialistischen Vorherr-

schaft eine große Verantwortung auf uns zugekommen ist.

5. Die Einsetzung des Rechnungshofes bedeutet einen Fortschritt,

den es jetzt in der praktischen Arbeit zu verifizieren gilt.

6. Politisch fordern wir:
|

a) Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Gemeinschaft zu

einer politischen Union durch Verbesserung des Entschei-

dungsprozesses (Mehrheitsentscheidungen etc.) und die

O Durchführung der realistischen Vorschläge des Tindemans-

Berichts.

b) Neubelebung der Wirtschafts- und Währungsunion.

c) Ein regionalpolitisches Gemeinschaftskonzept.

d) Konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit _

insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit. ‘

e) Sorgfältige und zügige Bearbeitung der Probleme, die mit ‘

der Erweiterung der Gemeinschaft zusammenhängen.

O

x
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Bonn, den 9. Januar 1978  SOZi8I

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner GeiBler‚ stellte heute in Bonn das von ihm her-

ausgegebene Buch "Der weg in die Gewalt" vor, das im 0lzog—Ver—

lag, München, erschienen ist und ab 11. Januar an die Buchhand-

lungen ausgeliefert wird. Im Vorwort von Dr. Geißler zu dem Buch

0 h e i B t e s :

Am 29. und 30. November 1977 hat die CDU im Konrad—Adenauer-Haus

in Bonn eine wissenschaftliche Fachtagung zu dem Thema "Der weg

in die Gewalt. Geistige und gesellschaftliche Ursachen des Terro-

rismus und seine Folgen“ durchgeführt. Bei dieser Tagung sollte

es nicht um rechtliche oder polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung

des Terrorismus gehen. Vielmehr wollten wir Anstöße geben und Maß-

_ stäbe setzen für eine ebenso gründliche wie sachliche Erforschung

der geistigen und gesellschaftlichen Ursachen des Terrorismus.

Der Versuch, zu verstehen, wie es in unserer Gesellschaft zu die-

O sem Ausbruch der Gewalt kommen konnte , bedeutet nicht , den Terro-

rismus zu verharmlosen oder gar zu rechtfertigen, ganz im Gegen-

teil: er schafft erst die Voraussetzungen, ihn auf Dauer wirkungs-

voll, nämlich in seinen wurzeln zu bekämpfen. Politisch-moralische

Verurteilung und polizeiliche Ermittlung sind notwendig, aber

nicht hinreichend. Hinzukommen muß, was Roman Herzog in seinem

Schlußwort "die geistige Befestigung des freiheitlichen Rechts-

staates" genannt hat. Deshalb standen auch immer wieder Fragen

nach den Voraussetzungen, aber auch Hinweise auf die Zerbrech—

lichkeit des demokratischen Verfassungssstaates im Mittelpunkt

der Referate und der Diskussion.

Das öffentliche Interesse. das die Fachtagung fand, hat uns in

unserer Absicht bestärtt, sämtliche Referate möglichst schnell

Herausgeber" CDU-Bundesgeschasslella - Redaktion. Günther Hennen, Slellverlr; Christoph Mullevlelle v 53 Bonn. KonramAdenaTuer-Zriaufs.
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zu veröffentlichen. Die Autoren haben ihre Beiträge, die ursprüng-

lich als Kurzreferate (30 Minuten) angelegt waren, für die Veröffent-

lichung zum Teil leicht überarbeitet, zum Teil auch erweitert. Die

Reihenfolge in diesem Taschenbuch entspricht der Programmabfolge

der Tagung.

Ich hoffe und wünsche, daß diese Veröffentlichung dazu beiträgt,

die begonnene Diskussion über die Ursachen des Terrorismus fortzu-

setzen, auch mit jenen Schriftstellern und Intellektuellen, die

der Einladung der CDU nicht folgen konnten - oder wollten. wir i

freilich hätten es vorgezogen - und wollen es auch künftig vor-

ziehen - mit ihnen statt über sie zu sprechen. O

Das Buch umfaßt 224 Seiten und kostet im Buchhandel 5,80 DM.

lnweis an die Kollegen:

Die Mitglieder der Bundes—Pressekonferenz erhalten das Buch in

den nächsten Tagen auf dem Postwege.



Pressemitteilung

Bonn, den 9. Januar 1978

und frei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit

Das CDU-Präsidium hat die anhaltenden Spannungen um die Konzer-

tierte Aktion zum Anlaß genommen, der Bundesregierung vorzuwer-

fen, die in den 60er Jahren unter der Mitverantwortung der Union

geschaffenen Institutionen aufs Spiel zu setzen. Auf seiner heutigen

Sitzung in Bonn wies das Führungsgremium der CDU darauf hin, unter

O der gegenwärtigen Regierung funktionierten diese Einrichtungen nicht

mehr. Diese Entwicklung sei angesichts der bevorstehenden Lohnrun-

. de besonders gefährlich, die von wirtschaftlich weitreichender Bedeu-

tung für die Bundesrepublik Deutschland sei.

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl erklärte in seinem politischen

Lagebericht, in den nächsten Monaten werde sich die CDU besonders

der Themen innere und äußere Sicherheit, Arbeitsmarkt- und Wirt-

schaftspolitik sowie der Zukunftschancen der Jugend und der Familien-

politik annehmen. Er kündigte an, daß jedes einzelne Gesetzesvor-

haben der Rcgicruvlgskonlition zum 'l‘hcn\a Terrorismus von der

Z (‘IHI/(‘Sll ;-_n-|n'xil'l wvrxlv. SI‘I) um! VDI‘ könnlvn kn-invrln-i Stimmun-

. llilll: für sulvlu- IHJHJIUVPII vrwurtvn, die nicht ausreichend sind.

Wenn die Koalition weiter untätig bleibe, werde die Union im kom-

menden Frühjahr die Bevölkerung deutlich darüber aufklären, wo

die Hauptverantwortlichen für unzulängliche Gesetze zu suchen seien.

Das CDU-Präsidium setzte sich dafür ein, nach dem Terrorismus-

kongreß der CDU vom vergangenen Herbst sobald als möglich über

die geistigen und politischen Ursachen der politisch motivierten Ge-

waltkriminalität in einer groß angelegten Debatte im Bundestag zu

diskutieren.

‘ Im weiteren Verlauf seines Berichtes über die politische Lage beton-

_ ‘7 .
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te Helmut Kohl, die CDU werde als % Partei der Sozialen Markt-

wirtschaft auch in diesem Jahr die drängenden Probleme der Arbeits-

losigkeit, sowie der Wirtschafts- und Konjunkturpolitik zu zentralen

Punkten machen, Die bevorstehende Etatdebatte im Bundestag gebe

Gelegenheit, von der Bundesregierung erneut volle Aufklärung über

ihre künftige Rentenpolitik zu verlangen. Die Regierung bleibe auf-

gefordert, ihre Pläne bekanntzugeben und entsprechende Vorlagen

zu unterbreiten. Unter Zustimmung des Präsidiums stellte der Paxu

teivorsitzende fest, daß für die Union das Thema Familienpolitik

einen ganz besonderen Rang einnehme.

Unter Hinweis auf die 1978 anstehende Serie von Kommunal- und 0

Landtagswahlen sagte Helmut Kohl, die Union habe sehr gute Chancen,

die genutzt werden müßten. Dies gelte auch für die bevorstehenden

Betriebsratswahlen. Er teilte dem CDU-Präsidium mit, daß bei der

Vorbereitung eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundespartei

und den Landesparteien gewährleistet sei. Die CDU gehe in die Wahl-

kämpfe mit einem sehr hohen Grad an Bereitschaft ihrer Mitglieder,

sich zu engagieren.

O



Pressemitteilung u
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Bonn, 9. Januar 1978 ‚Isozial _

* und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, hat zum Tode des früheren französischen Bot-

schafters in der Bundesrepublik Deutschland, Andre Francois-

Poncet, der Witwe des Verstorbenen und dem französischen Bot-

schafter in der Bundesrepublik Deutschland in Beileidsschreiben

kondoliert. In dem Schreiben an die Witwe des Verstorbenen,

‘ Frau Jacqueline Francois-Poncet, heißt es:

l Zum Ableben Ihres Gatten möchte ich Ihnen, auch im Namen der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, meine herzliche

Anteilnahme sagen. Wir Deutschen, besonders wir Christlichen

Demokraten, sind durch seinen Tod schmerzlich betroffen. Seine

umfassende, feinfühlige Kenntnis deutscher Kultur und Geschichte,

seine jahrzehntelangen Erfahrungen als Beobachter und Mitge-

stalter deutsch-französischer Beziehungen haben ihn in den Jah-

ren der Ära Adenauer zu einem der entscheidenden Wegbereiter

deutsch-französischer Aussöhnung gemacht. Andre Francois-

0 l Poncet ist, in seiner Berliner und Bonner Amtszeit, aber auch

in den vielen Jahren fruchtbaren Schaffens danach, ein großer

Freund Deutschlands gewesen. Wir gedenken seiner mit Verehrung

und Dankbarkeit.
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Bonn, den 9. Januar 1978 sozial

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz erklärte der Generalsekretär der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands, D_r_. Heiner Geißler, heute

im Konrad-Adenauer-Haus zur Vorbereitung des Sicherheitspolitischen

Forums der CDU am 13./14. Januar 1978 in Kiel:

Am l3. und l4. Januar l978 führt die CDU in Kiel ein Sicherheitspoli-

O tisches Forum durch. Es steht unter dem Leitwort "Sicherheit für unsere

Freiheit". Das Forum soll in Referaten und Diskussionen die sicherheits-

und verteidigungspolitische Lage in der Bundesrepublik Deutschland, in

Europa, zwischen Nest und 0st analysieren und Anregungen zur weiterent—

wicklung der wehrpolitischen Vorstellungen der CDU liefern. wir knüpfen

damit an die Tradidition unserer verteidigungspolitischen Kongresse an: der

letzte fand am 9. Januar l975 in Koblenz statt. Zugleich führt die CDU kon-

tinuierlich ihre Sachpolitik und Facharbeit des Jahres 1977 fort, wie sie be-

sonders sichtbar wurde in den Kongressen zur Energiepolitik, zu den Zukunfts-

chancen der Jugend,zu den geistigen und gesellschaftlichen Ursachen des Terro-

rismus und im Grundsatzforum. In Form von Dokumentationen haben wir zu allen

diesen Problembereichen grundlegende Sachaussagen erarbeitet. Der Kongreß in

O Kiel ist ein weiteres Element unserer Strategie der konstruktiven Sacharbeit.

Der Kongreß, der von Manfred wörner als Tagungspräsident geleitet wird, ist

so angelegt, daß wir den Blick über die parteipolitischen und nationalen Gren-

zen hinaus vor allem auf die internationale Diskussion richten.

Das Eröffnungsreferat wird der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl,

halten.

Die Vorstellungen von wichtigen Schwesterparteien in Europa werden dargestellt

von

Sir Ian Gilmour, M.P., Verteidigungspolitischer Sprecher der Konservativen

Partei (iroßbritanniens und

Jean-Marie Daillet, Vizepräsident des CDS und Vorstandssprecher für Außen-

und Verteidigungspolitik, Frankreich. l
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Die sicherheitspolitische Diskussion in den USA wird insbesondere unter dem für

Europa und die Bundesrepublik Deutschland zentralen Aspekt der Abrüstungspolitik

erläutert von Professor Dr. Fred Charles Ikl’e. Washington, 1973-1977 Direktor

der amerikanischen Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde.

Christoph Bertram, Direktor des Internationalen Instituts für strategische

Studien in London. wird unter anderem aus europäischer Sicht Möglichkeiten der

Rüstungskontrolle analysieren.

Daneben werden intensiv die Probleme der Bundeswehr, die Fragen der wehr-

pflicht und wehrdienstverweigerung und die Aspekte der Gesamtverteidigung

einschließlich der Zivilverteidigung erörtert.

Besonderen Rang wird in Kiel zwangsläufig die Frage der wehrdienstverweigerung

0 haben. Denn durch die einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichtes ge-

gen die wehrdienstnovelle der SPD/FDP-Bundesregierung ist einmal mehr klar ge-

worden, wie sich diese Bundesregierung auch sicherheitspolitisch verrannthat.

Ebenso werden wir beim Sicherheitspolitischen Forum in Kiel auf die leichtfer-

tige Verletzung der Geheimhaltung wichtigster militärischer Dokumente zu sprechen

korrmen. Der Eindruck von Filzokratie und Genossenwirtschaft gerade im Verteidi—

gungsministerium ist unerträglich und zerstört im Ausland das Vertrauen in die

Zuverlässigkeit des Bündnispartners Bundesrepublik Deutschland. wir werden den

Bundeskanzler und den Verteidigungsminister in diesem Fall und in anderen Fällen

nicht von ihrer Verantwortlichkeit freisprechen.

Diese bedrohlichen Krisen offenbaren eine tiefe Unsicherheit der SPD/FDP—Koali—

tion, deren wurzeln in ihrem zwiespältigem Verhältnis zu diesem Staat liegen.

Von vielen Sozialdemokraten wird der Staat nur dann wirklich positiv bewertet,

O soweit er als Leistungsstaat in den Dienst staatlicher Daseinsvorsorge gestellt

werden kann; der ordnende, die Freiheit und Sicherheit der Bürger schützende

Staat ist hingegen ständigen Verdacht ausgesetzt; wer aber die Legitimität staat-

licher Macht- und Gewaltausübung heute in der Bundesrepublik anzweifelt, schwächt

den Staat in kritischen Situationen und bewirkt seine wehrlosigkeit gegen seine

inneren, aber auch gegen seine äußeren Feinde.

Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Zur Sicherheit gehört die Bereitschaft

aller Bürger, sie zu schützen und für sie zu kämpfen. Unser Staat schützt im

Artikel 4 III des Grundgesetzes die Gewissensfreiheit. Gerade auch deshalb ist

er es wert, verteidigt zu werden.

Es wäre gefährlich für uns und unsere Mitbürger, wenn wir die Augen davor ver-

schlossen, daß der Osten in einem Ausmaß aufrüstet, das weit über seine Vertei-

digungsnotwendigkeiten hinausgeht. Gleichzeitig leistet der westen gerade das

Nötigste, um seine Abwehrbereitschaft aufrecht zu erhalten. wir müssen in der

. 3 -
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Bundesrepublik und im ganzen Westen zu einer Neubesinnung und Kurskorrektur in

den Verteidigungsanstrengungen kommen, wenn wir nicht bald hoffnungslos unter-

legen und politisch erpreßbar sein wollen. ‘

Die CDU legt aus Anlaß ihres Sicherheitspolitischen Forums 1978 der öffent-

lichkeit eine Dokumentation vor, die Materialien zur sicherheits- und vertei-

digungspolitischen Lage in Europa und der Bundesrepublik Deutschland liefert,

die weiterhin die strategischen Überlegungen in west und Ost darstellt und die

Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, anhand von Zahlen, Daten und Fakten be-

legt. Nur so kann der Bürger in die Lage versetzt werden, zu einer realistischen
‘ Einschätzung der Sicherheitslage unseres Landes zu kommen. «

Das müssen wir - durch Fakten und Analysen erhärtet - ohne Panikmache, aber mit ‘

dem notwendigen Ernst und der gebotenen Eindringlichkeit in das Bewußtsein unse— ‘
rer Bürger bringen. Diesem Ziel vor allem dient unser Kongreß in Kiel. 1

l

l

l

lO

„
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Bonn, den 10. Januar 1978 undfrel‘

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 zu einer '

PRESSE KONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Frau Dr. Helga Wex und dem geschäftsführenden Vor-

stand der Frauenvereinigung lade ich Sie für

Donnerstag, den 12. Januar 1978, 10. 30 Uhr

in das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Kleiner Saal

herzlich ein. _

Thema: Vorstellung und Erläuterung der von der Frauen-

0 Vereinigung der CDU erarbeiteten Vorschläge zur Über-

Windung der Frauenarbeitslosigkeit.

Mit freundli hern Gruß

/ y ß /2

‚l ‚"2", /{/‚'; 9"

/‘ 4 /‚' L/Z/f

( h s o‘ ül ) L1

stellv. Sprecher der CDU
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sozial _

und frei

Bonn, den 12. Januar 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph MUllerleile‚

teilt min

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands setzt ihren

0 Dialog an den Hochschulen fort. Im Laufe der kommenden Wochen

werden führende Unionspolitiker an Veranstaltungen des Rings

Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) teilnehmen und das

Gespräch mit Studenten und Hochschullehrern suchen.

Folgende Termine sind inzwischen festgelegt worden: g

12.1.1978 Dr. Richard von weizsäcker/MdB, 16.00 Uhr, Univer-

sität Münster

16.1.1978 Walther Leisler Kiep, 19.00 Uhr, Universität Osnabrück

17.1.1978 Dr. Bernhard Vogel. 19.30 Uhr, Universität Göttingen

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf/MdB, 20.00 Uhr, Univer-

sität Bielefeld

. 19.1.1978 Prof. Dr. Kurt H. Bi edenkopf/hidß, 20. 00 Uhr, Univer-

sität Münster

1.2.1978 Walther Leisler Kiep‚ 15.00 Uhr, Universität Kiel

2.2.1978 Dr. Hanna-Renate Laurien, 15.00 Uhr, Universität Mainz

Bereits am 29. November vergangenen Jahres hatte der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl, eine Rede mit anschließender Diskussion

an der Technischen Universität Berlin gehalten. Am 12. Dezember

folgte eine Kundgebung mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, an der Universität Bremen. Beide Veranstaltungen waren

von linksextremen Gruppen erheblich gestört worden.
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Pressemitteilung u

sicher

Bonn, den 12. Januar 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Miillerleile,

teilt zu dem am Freitag beginnenden Sicherheitspolitischen

Forum der CDU mit:

Weit über 1.300 Teilnehmer haben sich für das Sicherheitspolitische

Forum der CDU angemeldet, das am Freitag und Samstag, 13. und 14.

Januar im Kongreßsaal des Kieler Schlosses stattfindet. Unter dem

Leitwort "Sicherheit für unsere Freiheit" werden Sachverständige

O aus verschiedenen Bereichen der Sicherheitspolitik mit Experten der

CDU einen offenen Dialog führen, dessen Schwerpunkte auf der strate-

. gischen Lage Europas und der aktuellen Situation der Bundeswehr lie-

gen.

Der Kongreß wird am Freitag um 10.00 Uhr vom Vorsitzenden der CDU

und Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dr.

Helmut Kohl, vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU und Minister-

präsidenten von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg, und dem

Vorsitzenden des Wehrpolitischen Arbeitskreises der CSU, Franz Hand-

los/MdB, eröffnet.

Anschließend hält Dr. Helmut Kohl ein Referat zum Thema "Was be-

0 deutet Sicherheit heute?“. Weitere Referenten des Freitags sind

der Verteidigungspolitische Sprecher der britischen Konservativen.

Sir Ian Gilmour M.P., der Vizepräsident und Vorstandssprecher für

Außen- und Verteidigungspolitik der französischen Zentrurnsdemo- “

kraten (CDS), Jean-Marie Daillet, und Professor Dr. Fred Charles

Ikl’e aus Washington, von 1973 bis 1977 Direktor der U.S. Arms

Control and Disarmament Agency.

Kurzreferate über Probleme der deutschen Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik halten die Bundestagsabgeordneten Carl Damm und

Willi Weiskirch’, der Präsident des Bundesamts für Zivilschutz

und stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses für d

Sicherheitspolitik der CDU, Dr. Paul Wilhelm Kolb, und der Bundes- ;

vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberst Heinz Volland. i
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Am Samstagvormittag wird der Kongreß fortgesetzt mit einem Refe-

rat des Vorsitzenden des Bundesfachausschusses für Sicherheits-

poiitik der CDU und des Verteidigungsausschusses des Deutschen _

Bundestages, Dr. Manfred Nörner/MdB. Anschiießend spricht der

Direktor des Internationa1en Instituts für Strategische Studien,

Christoph Bertram. London, über "Neuansätze der Rüstungskontrolieü

Der Kongreß endet am Samstagmittag mit einer Diskussion und der

Zusammenfassung der Ergebnisse.



Pressemitteilung
sicher

sozial _

Bonn, den 18. Januar 1978 undffe’

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

P R E S S E K 0 N F E R E N Z

mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Fraktion

0 im Europäischen Parlament, Dr. Egon A. Kl epsch, MdB und MdEP,

und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe wirtschafts— und Nähv

rungspolitik der Christlich Demokratischen Fraktion im Euro-

päischen Parlament‚ Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB und MdEP,

lade ich Sie für

ontag, den 23. Januar 1978. 11.45 Uhr,

in das Konrad—Adenauer—Haus in Bonn, Kleiner Saal,

herzlich ein.

Thema: Vorschläge der Christlich Demokratischen Fraktion im

_ Europäischen Parlament zur Neubelebung der wirtschafts-

O und Währungsunion der Europäischen Gemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

‚ ‚ / „

7/’ H / K’

/ ‚ x '

l/l/ mit i W w
Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 20. Januar 1978 undfre’

SPERRFRIST: Freitag, 20.1.78, 17.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach Abschluß einer Sitzung des Bundesfachausschusses Sport der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands erklärt der Vor-

sitzende des Ausschusses, Dr. Wolfgang Schäuble/MdB‚ heute auf

einer Pressekonferenz in wiesbaden:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat heute "Rahmen-Leitlinien

< zur kommunalen Sportförderung" verabschiedet.

Die Leitlinien gehen auf das CDU-Sportprogramm vom 23. September

1974 zurück. Sie sollen den Mandatsträgern in den Kommunalparla-

menten als Handreichung dienen. Darüber hinaus können sie den

örtlichen Vereinen Informationen über die Grundsätze der CDU-

Sportpolitik und deren Umsetzung in praktisches Handeln geben.

wir wissen, daß angesichts der schwierigen Situation in den öffent-

lichen Haushalten diese Rahmen-Leitlinien nur schrittweise und un-

ter besonderer Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ver-

v wirklicht werden können.

Sie bieten darüber hinaus eine Chance, die Förderung des Sports

und vor allem der ihn maßgeblich tragenden Vereine aus dem Unver-

bindlichen zu lösen und einer Kommunalisierung des Sports entge-

genzuwirken. wir empfehlen daher die Erstellung kommunaler Sport-

pläne‚ die sich teilen in die Bereiche

a) Sportförderplan‚ ‘

b) Sportstättenleitplan.

Im Sportförderplan sollte die Gemeinde die Schwerpunkte ihrer

Förderung durch Benennung bestimmter Projekte setzen (Beihil-

fen zu den Entgelten für qualifiziert ausgebildete Übungs-‚ Or-

ganisations- und Jugendleiter, Geräteausstattung‚ Teilbereiche

des Breiten— und des Leistungssports). Einer solchen, die Eigen- i

l
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leistung berücksichtigenden Förderung, ist auf jeden Fall der

Vorzug vor einer Pauschalförderung (Gießkannenprinzip) zu ge-

ben.

Eine Kernforderung im Sportförderplan ist die kostenlose Bereit-

stellung aller Sportanlagen in öffentlicher Trägerschaft für

den Lehr- und wettkampfbetrieb der gemeinnützigen Turn- und Sport-

vereine. Die Kostenfreiheit soll sich auch auf die zur Sportaus-

übung notwendigen Nebenbereiche (Licht, Gas, Nasser) erstrecken.

Hier setzen wir ein hohes Verantwortungsbewußtsein der Vereins-

vorstände voraus, das einer Verschwendung vorbeugt. Dies gilt

auch für die Überlassung der Sportanlagen in schulfreien Zeiten

an die Vereine. wir gehen davon aus, daß über die Landessport-

0 bünde ein entsprechender Versicherungsschutz gegen Obhutschäden

gegeben wird. Durch diese Maßnahme können die Anlagen noch inten-

siver als bisher genutzt werden; auch erleidet die kontinuier-

liche Arbeit keine Zeiteinbrüche mehh

Durch die Erstellung von Sportstättenleitplänen soll langfristig

die Ausübung des Sports in seinen verschiedensten Erscheinungs-

formen und Zielsetzungen ermöglicht und gesichert werden. Die

Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen verbietet es dabei.

etwaigen Ballungszonen den Vorrang vor Rand— oder Flächenregionen

zu geben.

O Nach unserer Auffassung sind die Sportorganisationen als Träger

öffentlicher Belange bei der Erstellung dieser Leitpläne zu be-

teiligen.

Im Bereich des Sportstattenbaus sind Bauvorhaben der Vereine nach

den gleichen Maßstäben zu fördern wie öffentliche Sportbauten.

Es ist sicherzustellen, daß neben den notwendigen zentralen und

allen wettkampfbedingungen gerecht werdenden Sportanlagen auch

solche erstellt werden, die zum zweckfreien Sporttreiben anregen

und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den wohnbereichen gelegen

sind. Der Sportstättenleitplan soll auch sicherstellen, daß sich

sportliches Üben unabhängig von den schulischen Entwicklungen

entfalten kann.

-3-
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Die Schwerpunkte der Sportförderung sowie die Ausstattung von

Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen haben sich an den Vorgaben

der Gebietsentwicklungsplanung, der Finanzplanung, den schuli-

schen Notwendigkeiten, dem Bedarf der Bevölkerung wie der Ver-

eine zu orientieren.

Aktuelle finanzielle Engpässe entheben uns aber nicht der Not-

wendigkeit, unsere politischen Ziele und Prioritäten zu nennen.

wir alle gemeinsam werden bestrebt sein, sie Schritt für Schritt

zu verwirklichen.

O

‘‚  
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Bonn, den 2o. Januar 1978 Jsiclger
sozial

und frei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich Dcmokratischen

Union Deutschlands und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag

von Nordrhein-Westfalen, Heinrich Köppler, schreibt heute im

Deutschland-Union—Dienst:

Das "Wegtauchen" des neuen SPD-Landesvorsitzenden Johannes Rau

O auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen und die Nachgiebigkeit

der SPD-Spitze gegenüber der FDP»Forderung auf Rücktritt von

Minister Halstenberg haben den SPD-internen Zweifeln an den Füh-

rungsqualitäten Raus neuen Auftrieb gegeben.

Die nordrhein-westfälische CDU wird nicht zulassen, daß sich die

y Regierung Kühn aus der politischen Verantwortung für das Landes-

bank—Debakel davonstiehlt. Ministerpräsident Heinz Kühn wird sich

darauf einstellen müssen, daß er bis zu seinem endgültigen Rücktritt

mit unangenehmen Fragen konfrontiert bleibt. Der Ministerpräsident

wird die Öffentlichkeit nicht mehr länger mit Wortspielen abspeisen

O können. .

Die CDU wird in Kürze konkrete Vorschläge unterbreiten, die gewähr-

leisten, den die Selbstbedienung der Minister im Verwaltungsrat

der Westdeutschen Landesbank aufhört. Die Bank muß wieder in Ruhe

arbeiten können. Das kann sie nur, wenn sie von offenkundig unquali-

fizierter politischer Einflußnahme verschont bleibt. Fachleute müssen

an die Front. Aus diesem Grunde muß mein Vorschlag, die Landesbank

in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, ohne falsche Emotionen dis-

kutiert werden.

°°“'fäl?.‘fi°äfigi"fäitl"ägääfigätfäZfäääiii;ü?3mm°E";litä?.i‘ä"ägäs’äi°°‘“°"’“°"“m
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Bonn, den 23. Januar 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das CDU-Präsidium befaßte sich heute in Bonn unter Leitung des

Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl mit aktuellen innen- und außen-

politischen Fragen.

An der Diskussion über die Zusammenarbeit der christlich-demo-

. kratischen Parteien in Europa nahm auch der Vorsitzende der

christlich-demokratischen Fraktion im Europäischen Parlament,

Dr. Egon Klepsch, MdB‚ teil. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler gab bekannt, daß der Gründungskongress der Europäischen

Volkspartei CEVP) am 6. und 7. März in Brüssel stattfinden wird.

Dabei soll auch das EVP—Programm beraten und verabschiedet

werden. Die EVP wird als Partei an den Direktwahlen zum Euro— l

päischen Parlament teilnehmen. Ihr Ziel ist der Aufbau einer

Europäischen Föderation und die Fortsetzung der gemeinsamen

christlichdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament

sowie die Verwirklichung einer einheitlichen Politik der CD-Par-

0 teien. V 1

Der CDU-Generalsekretär teilte weiter mit, dal5 voraussichtlich ;

im April oder Mai dieses Jahres die Europäische Demokratische ‘

Union (EDU) ins Leben gerufen werde, die eine Arbeitsgemeinschaft

von Giri stlich-Demokratischen, Konservativen und allen anderen

Parteien sein solle, die sich mit den Zielen der Europäischen

Demokratischen Union identifizieren können.

In seinem Bericht zur politischen Lage ging der Parteivorsitzende

. Dr. Helmut Kohl auf die in dieser Woche anstehenden Etatberatun-

gen im Deutschen Bundestag ein und erklärte, in der innenpoliti-

schen Auseinandersetzung würden die finanzielle Lage der Renten-

. _ 2 _
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Versicherung, die anhaltende Arbeitslosigkeit in Millionenhöhe

und der Kampf gegen den Terrorismus im Vordergrund stehen.

Dr. Kohl warf der Regierungskoalition erneut vor, völlig unzu-

reichende Gesetzesinitiativen auf dem Gebiet der inneren Sicher-

heit vorgelegt zu haben. Selbst hierfür fehle Bundeskanzler Schmidt

die notwendige parlamentarische Mehrheit im eigenen Lager. Des-

halb sei eine Behandlung dieser Vorlagen im Deutschen Bundes-

tag auch im Februar fraglich geworden.

Zum Spionagefall Lutze sagte der CDU-Vorsitzende, Bundesmini-

0 ster Leber werde trotz aller Bemühungen der Koalitionsregierung

auf Dauer nicht zu halten sein. Es sei nicht zu verheimlichen, daß

Bundeskanzler Schmidt in dieser Sache mehr gewußt habe als der

verantwortliche Minister selbst.

Auf außenpolitischem Gebiet äußerte Dr. Kohl seine Besorgnis über

die Entwicklung im Nahen Osten. Er bezeichnete es als notwendig,

daß die Bundesrepublik Deutschland sowohl bilateral als auch auf

der Ebene der Europäischen Gemeinschaft ihren Einfluß aufwende,

damit die Friedensbemühungen Erfolg hätten.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer im

0 Landtag von Nordrhein-Westfalen, Heinrich Köppler, berichtete

über die Vorgänge im Kabinett Kühn und betonte, die Eruptionen

und Erschütterungen hätten klar gemacht, daß die Landesregierung

seit langem nur noch eine brüchige Fassade darstelle. Das Opfer,

das Finanzminister Friedrich Halstenberg mit seinem Rücktritt

gebracht habe, bedeute nicht ein Ende der Schwierigkeiten. Nach

q der Überzeugung Köpplers ist der vorzeitige Rücktritt von Minister-

präsident Heinz Kühn so gut wie sicher.
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Bonn, den 24. Januar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

In die Pressemitteilung vom 23. l. 1978 über die Sitzung

des CDU-Präsidiums hat sich ein Fehler eingeschlichen.

0 Es handelt sich nicht — wie angegeben - um den Gründungs-

kongress der Europäischen Volkspartei (EVP), der am 6.

und 7. M ‘xrz in Brüssel stattfinden wird, sondern um den

Ersten Kongress der EVP nach der Gründung vom April 1976.

Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

O
l
l

x

i
l
i

l
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Bonn, den 24. Januar 1978
.

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Walther Leisler Kiep wird vom 5. - 9. Februar 1978

auf sowjetische Einladung zu politischen Gesprächen nach

Moskau reisen.

0 Im Programm sind Unterredungen vorgesehen

mit Vertretern der Partei,

des Außenministeriums,

des Außenhandelsministeriums sowie

der Industrie- und Handelskammer.

Im Ansehluß daran wird Walther Leisler Kiep zu einem .

zweitägigen Aufenthalt nach Helsinki reisen, wo er mit

Außenminister, Paavo Vaeyrynen, dem Vorsitzenden

der Nationalen Sammlungspartei, Harri HolkerLsowie

dem Gouverneur der Bank von Finnland, Koivisto, zu-

0 sammentrifft.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Gunther Henrich, Stellvenr; Chrisloph Müllerlenle l 53 Bonn, Konvad-Adenauev-Haus,

Telefon: Pressestelle 02221 /544-52|/22 (Henrich) 544-511/12 (Mullerleile) - Fernschreiber: 836804



Pressemitteilung _ u}

IIIsozial
Bonn, den 24. Januar 1978 undffei i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem gemeinsamen Gespräch über Probleme der inneren

Sicherheit trafen sich in Bonn Vertreter des Bundesvorstandes

der CDU unter Leitung des stellvertretenden Bundesvorsitzen-

den, Dr. Alfred Dregger‚ und eine Delegation des Bundes

Deutscher Kriminalbeamter unter Leitung des Bundesvorsitzen-

. den, Ingo Herrmann.

Beide Seiten waren sich darin einig, daß alles getan werden muß,

um den Terrorismus wirksam zu bekämpfen. Bei dieser Aufgabe

darf jedoch die Bekämpfung der übrigen Kiminalität nicht in den

Hintergrund treten. Dies gilt für die ständig ansteigende Schwer-

krinainalität in gleichem Maße, wie für die Eigentumskriminali-

tät. Es wurde betont, daß die Bekämpfung kleinerer Verbrechen

deshalb so notwendig sei, weil sie u.a, für Jugendliche die Ein-

stiegskriminalität darstellt. Wenn Vergehen und Verbrechen nicht

mehr ausreichend aufgeklärt und bestraft werden, führt dies zu

einer weiteren Belastung für die innere Sicherheit der Bundes-

. republik Deutschland.

Zur Verbesserung der polizeilichen, insbesondere der kriminal—

polizeilichen Tätigkeit ist es nach Auffassung der CDU und des

BDK notwendig, das Polizeirecht sobald wie möglich zu verein-

‘ heitlichen.

Der Bundestag und die Länderparlamente wurden aufgefordert,

den Musterentwurf der Innenministerkonferenz für ein einheitli-

ches Polizeirecht ohne Abstriche an den polizeilichen Eingriffs- ’

befugnissen sobald wie möglich zu verabschieden.

Die reibungslose polizeiliche Tätigkeit erfordert, daß Organisa-
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- tion, Zuständigkeiten, Aus— und Fortbildung und Ausrüstung der

Polizei in Bund und Ländern vereinheitlicht werden. Dadurch

können Reibungsverluste vermieden werden, die die polizeiliche

Arbeit und so z. B. die Aufklärung von Verbrechen behindern

und verzögern. Dem Absinken der Aufklärungsquote bei stei-

gender Kriminalität kann nur Einhalt geboten werden, wenn

ausreichend Kriminalbeamte zur Verfügung stehen, die sich

der Aufklärung der Vergehen und Verbrechen intensiv widmen

können. Die Vertreter der CDU wollen sich dafür einsetzen,

daß die Tätigkeit der Kriminalbeamten funktionsbezogen bewer» O

tet wird.

CDU und BDK waren sich darin einig, daß im Interesse der inne-

ren Sicherheit die Gespräche fortgesetzt werden sollen, um auf

diese Weise den Politikern ständig Anregungen aus der polizei-

lichen Praxis geben zu können.

O
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Bonn, den 25. Januar 1978 ’ änozdlflaei

SPERRFRIST: Mittwoch‚25. l. 1978, 14. 30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes 1978 der Bundes-

regierung erklärt der stellvertretende CDU-Vorsitzende und

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg:

0 Der Jahreswirtschaftsbericht 1978 der Bundesregierung beschränkt

sich im wesentlichen auf eine bloße Schilderung der gegenwärtigen

unbefriedigenden wirtschaftlichen Lage und ergeht sich lediglich

in allgemeinen Appellen an die am Wirtschaftsleben beteiligten

Gruppen. Die Bundesregierungiversäumt es jedoch, konkrete Vor-

schläge zur verstärkten Förderung von Investitionen, zum Abbau

investitionshemmender Vorschriften, zur künftigen Steuerpolitik

und zur Gesundung der Finanzen der Sozialversicherung vorzule-

gen.

Diese Versäumnisse belasten auch künftig ganz erheblich die Zu-

kunftserwartungen von Bürgern und Wirtschaft und tragen nicht zur

0 Wiedergewinnung des verlorengegangenen Vertrauens bei. Wenn die

Bundesregierung - wie aus dem Jahreswirtschaftshericht hervorgeht -

nach drei Jahren Massenarbeitslosigkeit auch für 1978 wieder mit

rund einer Million arbeitsloser Menschen rechnet, wäre es im Inter-

esse des sozialen Friedens und der Chancen unserer jungen Genera-

tion umso dringlicher, endlich ein Konzept vorzulegen, mit welchen

Mitteln und in welchem Zeitraum sie diese größte Sorge unserer

Bürger zu beseitigen gedenkt.

Für die der Jahresprojektion der Bundesregierung zugrunde liegen-

den Hypothese, nach der es im Jahresverlauf zu einer Selbstverstär-

kung der Auftriebskräfte und damit zu einem nachhaltigen sich selbst

_ 2 -
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tragenden Aufschwung komme, erbringt sie keinen eindeutigen

Nachweis. Angesichts der Prognose-Fehlleistungen der vergange-

nen Jahre und der dadurch entstandenen Fehlentwicklungen wäre

die Bundesregierung gut beraten gewesen, sich nicht wiederum an

der optimistischen Obergrenze der Erwartungen zu orientieren.

Wenn die Bundesregierung nach bösen Erfahrungen der Vergangen-

heit erneut darauf verzichtet, eine mögliche ungünstigere Wirt-

schaftsentwicklung überhaupt ernsthaft in Betracht zu ziehen, wird

sie bei den gesellschaftlichen Gruppen schwerlich auf realistische

O Zukunftserwartungen hinwirken können.

In diesem Zusammenhang ist besonders zu beklagen, daß die Bun-

desregierung in der Vermögenspolitik sich nach wie vor nur auf

den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich die Ablehnung der

Unions-Vorschläge einigen kann. _

Im Jahreswirtschaftsbericht fehlt zudem jedes Bekenntnis zur

konzertierten Aktion. Ihrer Pflicht, die für die Wirtschaft Verant-

wortlichen wieder an einen Tisch zu bringen, ist die Bundesregie-

rung bisher nur halbherzig nachgekommen.

. Der Hinweis auf konjunkturelle Impulse durch eine Ausweitung der

öffentlichen Ausgaben und Schulden darf nicht darüber hinwegtäu-

sehen, daß wir uns damit die dringend nötige Konsolidierung der

Staatsfinanzen immer schwerer machen. Die Grenze einer trag-

baren Verschuldung ist längst überschritten. Wir leben auf Ko-

sten der folgenden Generationen, die diese Schulden auf Heller

und Pfennig mit Zins und Zinseszins zurückzahlen müssen.

Die Bundesregierung drückt die Hoffnung aus, daß sich der ins-

besondere im Energiebereich eingetretene Investitionsstau 1978

auflöst. Einen Beitrag zur Realisierung dieser Hoffnung, vor

allem durch eine auch für die Rechtssprechung eindeutige Abstim-

mung der Energiepolitik mit den Umweltschutzbestimmmgen,

. 3 .
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leistet die Bundesregierung dagegen nicht.

Angesichts der unter erschwerten binnen- und weltwirtschaftlichen

Bedingungen mittelfristig niedrigeren Wachstumsaussichten bedarf

es dringend einer Neuorientierung in Richtung auf mehr private In-

vestitionen und verstärkter Bemühungen auf den Gebieten Forschung

und technologische Entwicklung. Hierfür braucht die Bundesregie-

rung mehr Mut, die Dinge offen beim Namen zu nennen, Autorität zu

vermitteln und ihrer politischen Führungsaufgabe gerecht zu werden.
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Bonn, den 25. Januar 1978 undei ‘

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l

Der Staatspräsident der Republik Gabun, Omar Bongo und der

CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl sind heute auf Schloß Gymnich

bei Bonn zu einem Meinungsaustausch über aktuelle politische ‘

Fragen zusammengetroffen.
;

l

O Im Vordergrund der Unterredung stand die Entwicklung in 1

Afrika. Vor allem wurde der zwischen Äthiopien und Somalia „

entstandene Konflikt sowie die Auseinandersetzungen um die

West-Sahara angesprochen. Ein weiteres Thema waren die ‘

Auswirkungen der ägyptisch-israelischen Friedensbemühun- ‘

gen.
1

Staatspräsident Bongo und der CDU-Vorsitzende Dr. Kohl waren ‘

sich darin einig, dal5 die guten Beziehungen zwischen Gabun und l

der Bundesrepublik Deutschland fortentwickelt werden sollten. l

O
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Bonn, den 25.Januar 1978 .

undfrel

SPERRFRIST: Mittwoch, 25. 1. 1978, 14. 30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Elmar Pieroth, MdB‚ Vorsitzender des Bundesfachausschusses

Wirtschaftspolitik der CDU, erklärt zur Vorlage des Jahreswirt-

schaftsberichtes der Bundesregierung:

Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt, daß die Einsicht der amtlichen

Wirtschaftspolitiker über die wahren Ursachen der Wirtschaftskri-

o se offensichtlich gestiegen ist. Die notwendigen Konsequenzen für

eine wirtschaftspolitische Tendenzwende werden jedoch noch immer

nicht gezogen:

l. Inflation und rascher Anstieg der Lohnkosten werden als Gründe

für die gegenwärtige Misere genannt. Die Wiederherstellung

eines tragfähigen Vertrauens in die Zukunft wird gefordert,

Unternehmer sollen wieder mittelfristig nachhaltig erzielbare

Gewinne erwarten können. Die sinkende Zahl von Unternehmens-

neugründungen wird bedauert, bürokratische Investitionshemm-

nisse werden beklagt. Die Erhaltung eines sozialen Grundkonsen-

0 ses wird gewünscht.

2. Ganz zu Recht wird festgestellt, daß eine Politik der kurzfri-

stigen globalen Nachfrageförderung gescheitert ist. Diese Er-

kenntnis kommt spät, aber sie kommt wenigstens.

3. Dem Versuch von Branchenprognosen als Voraussetzungeiner

"vorausschauenden Strukturpolitik" wird eine Absage erteilt;

die Folgen von Staatsinterventionen werden negativ beurteilt.

4. Erfreulich ist auch, daß der Jahreswirtschaitsbericht nicht den

Versuch des Bundeskanzlers übernimmt, über die gegenwärtige i

Dollarschwäche eine neue außenwirtschaftliche Legende aufzu- I

bauen. Bundeskanzler Schmidt hatte ja in der Regierungserklä-

_ 2 _
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rung noch in der vergangenen Woche behauptet, die Wechsel-

kursentwicklung im letzten Jahr habe zur Gewinnkompression

bei den Unternehmen geführt. Tatsache ist, daß der reale,

gewogene Wechselkurs der D—Mark sich im letzten Jahr nicht

verändert hat.

Deshalb bringt der Jahreswirtschaftsbericht - wenn auch zwischen

den Zeilen — deutlich zum Ausdruck, daß die Wirtschaftsprobleme

in erster Linie hausgemacht sind.

O Dieser richtigen Analyse steht jedoch eine mangelhafte Therapie

gegenüber:

l. Wer Investitionen fördern will, braucht Menschen, die Investitio-

nen in den Unternehmen wagen. Wir haben in den letzten acht

Jahren 380. 000 Selbständige verloren. Angesichts dieser Unter-

nehmerlücke ist es bedauerlich, daß sich die Ausführungen des

Jahreswirtschaftsberichtes zur Förderung von Unternehmensneu-

gründungen auf ein unkritisches Selbstlob beschränken. Um die-

sen Trend zu wenden, genügen Krediterleichterungen nicht. Wir

brauchen Beteiligungskapital für Unternehmensneugründungen

0 und zusätzliche Abschreibungserleichterungen für Neugründende,

was die Regierung ablehnt. Die bürokratischen Anforderungen vor

allem in der Pionierphase müssen erleichtert werden; es reicht

nicht, wenn die Bundesregierung Investitionshemmnisse nur beim ä

Kraftwerkbau feststellt.
‘

2. Wie bürokratische Hemmnisse für Investitionen und Innovationen

beseitigt werden können, wird konkret nicht angesprochen. Auch

ist keinerlei Bereitschaft der Bundesregierung erkennbar, Auf-

gaben zu privatisieren, die private Unternehmen und Organisatio- ‘

nen wirtschaftlicher leisten können als die Öffentliche Hand. 3

3. Auch die Passagen zur Wachstums- und Arbeitsmarktpolitik sind

verwaschen und zaghaft.
‘
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4. Besonders blamabel sind die Passagen zur Vermögenspolitik.
‘

Aufs neue wird ein Gesetzentwurf angekündigt, der Hemmnisse

für eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-

vermögen abbauen will, obwohl doch vor kurzem die Bundes-

regierung genau einen solchen Gesetzentwurf des Bundesrates

abgelehnt hat. Die steuerlichen und förderungsrechtlichen Hemm-

nisse der betrieblichen Vermögensbeteiligung sollten schleunigst

beseitigt werden, damit die Tarifpartner endlich auf die Vor-

Schläge des Sachverständigenrates zu einer Kombination von l

O
Barlohnauszahlungen und Vermögensbeteiligungen zurückgrei-

fen können.

x

x

x

l
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undfnel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRE SSE KONFERE NZ

mit dem Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses für

Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling[MdB‚

lade ich Sie für
«

Dienstag, 31. Januar 1978, l1. 00 Uhr

‘in das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Kleiner Saal, herzlich

ein.

O Thema: Die medienpolitischen Forderungen der Union für die

Pilotprojekte Kabelfernsehen.

Ihnen wird ein vom Koordinierungsausschuß für Medienpolitik

erarbeitetes Grundsatzpapier vorgestellt.

Mit r ndlien ä-‘Le ß

‚ . v /

45v?
«’ 7Ä v . ‚ /‚’d „ MM’, („l

( GÄrigtxfyh/F/I" lerleilej) V

Stellv. Sprecher der CDU \

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschahsslehe » Redaklion: Günther Henrich, Slellvenr; Chnsloph Mullenelle - 5s Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telelon: Pressestelle 02221 /s44-521/22 iHenrich) 544-51 1/12 (Müllerleile) - Fernschreiber: 856804 V
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlandsßr. Meiner Geißler, wird am 30. und 31. Januar 1978

in Caracas/Veinezilela an der Tagung des Politischen Bureaus der

Christlich-Dexnokraiischen Weltunion teilnehmen, In seiner Eigen-

schaft als Vizepräsident der Weltunion nimmt auch Kai-Uwe von

fiassel/Nldß, Präsident der Europäischer: Union Christlicher Demo- '

O kraten, teil. Zur Delegation der CDU gehören weiter die Bundes-

tagsabgeordneten Dr. Egon A. Klepsch, Dr. Heinz Günther Hüsch

und Matthias Wissmann. Dr. Klepsch ist Mitglied des Politischen

Bureaus in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Christlich-Demo-

kratischcn Fraktion im Europäischen Parlament.

Hauptthema der Tagung ist der Beitrag, den die demokratischen

Kräfte und die Christiichen Demokraten insbesondere zur Erneue-

rung der Demokratie in Lateinamerika leisten können. Generalsekre-

tär Dr. Geißler wird am Rande der Tagung auch bilateral mit den

Führern der lateinamerikanischen christlich»demokratischen Par-

. teien Zusammentreffen.

Im Anschluß an die Tagung in Caracas wird Dr. Geißler am 1. und

2. Februar Ottawa besuchen, wo er mit dem Vorsitzenden der Kon-

servativen Partei Kanadas, Clark, und kanadischen Parlamentariern

zusammentrifft. Die Gespräche gelten einer engeren bilateralen Zu-

sammenarbeit zwischen den kanadischen Konservativen und der CDU.

Weitere Besprechungen sind im kanadischen Außenministerium vor-

gesehen

Herausgeber: CDU-Eäzooeäggfschänsstlelle Redaktion: Gunther Henrich, Stellvertn: Christoph Müllerleile » 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 31. Januar 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Über die Probleme des Deutschen Steinkohlebergbaus will

sich der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl am Donnerstag,

den 2. Februar 197S‚vor Ort informieren lassen.

. Dr. Kohl unternimmt auf der Schachtanlage "General Blumenthal"

in Recklinghausen eine Grubenfahrt und spricht mit dem Vor—

stand und Betriebsrat des Unternehmens. Am Mittag ist eine

Pressekonferenz vorgesehen. ‚

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftssleile - Redaktion: sunmer Hemich, Stellverlr; cnnscopn Mullevleile - 53 Bonn, Konraa-Adenauer-Haus.
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gwi Dienstag, 31.1.1978, 11.00 Uhr

Mediengolitische Forderungen der Union für die Pilotprojekte

Kabelfernsehen

I. Grundvoraussetzungen

O Die Union geht bei der Beurteilung für die Durchführung

von Pilotprojekten der Kabelkommunikation von den folgen-

den Grundvoraussetzungen aus:

1. Zwei Jahre nach der Vorlage des Abschlußberichtes der

KtK liegen in Bezug auf die vorgeschlagenen Pilotpro-

jekte noch immer keine Entscheidungen vor. Die Bundes-

republik Deutschland läuft dabei Gefahr, die Chance für

eine freiheitliche und vielfältige Weiterentwicklung

des Kommunikationssysteme zu versäumen. Sie riskiert,

daß die technologische Entwicklung an ihr vorbeiläuft

und daß sie gegenüber ihren Nachbarländern in einen

. schier unaufholbaren Rückstand gerät. Die Entwicklung

medialer Technologie schreitet so rasch voran, daß die

Telekommunikation über Breitbandverteilnetze in Kürze

durch andere neue Kommunikationsmöglichkeiten und

—kapazitäten wie z.B. das Satellitenfernsehen in ihrer

= Bedeutung tangiert wird.

Die Union hält unter diesem Gesichtspunkt jede weitere

Verzögerung in der Diskussion und Entscheidung über die

_ Kabelprojekte für untragbar. Sie fordert deshalb eine

umgehende Entscheidung der Ministerpräsidenten über die’

rechtliche Ausgestaltung und die Anzahl der Projekte.

Damit werden die betroffenen Landtage in die Lage ver-

setzt, so bald wie möglich die gesetzlichen Grundlagen

zu schaffen.

°°“-?;::*::?:::::;:::‘sgssfäsizzäei;ssxgtrgäzfäxä;35:55:22:?'ä::::g‚:?.‚::":gm“°We're
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Die Pilotprojekte sollen so organisiert werden, daß

auswertbare Ergebnisse bis 4981 vorgelegt werden

können, die ausreichen, Entscheidungen über das Ge-

samtangebot an neuen Kommunikationsformen zu treffen.

Auch während der Versuchsperiode müssen die technologi-

sche Entwicklung und die Innovationschancen in der

Bundesrepublik Deutschland voll gewährleistet bleiben.

Die Pilotprojekte dürfen in diesem Bereich keinen Still-

stand eintreten lassen. wir laufen ansonsten Gefahr, de

internationalen Anschluß und Arbeitsplätze zu verlierenö

2. Die Union geht bei der Durchführung von Pilotprojekten

vom Prinzip möglichst großer lnformations— und Meinungs-

vielfalt bei gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle

Programmträger aus. Diesem Prinzip folgend, müssen die

Pilotprojekte aufgrund ihres spezifischen Charakters

und Auftrags eine eigene Organisationsstruktur und damit

eine eigengesetzliche Verantwortung erhalten. Es sind

i daher Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu schaffen,

welchendie Lizenzvergabe, die Schaffung von Programm-

richtlinien durch Satzung sowie deren Einhaltung ob- ‘

liegen und die das jeweilige Pilotprojekt koordinieren

und überwachen. Die Kontrollorgane solcher Einrichtungen

müssen pluralistisch zusammengesetzt sein.

Es muß gewährleistet sein, daß auch die bestehenden

Rundfunkanstalten, soweit sie sich über die Einspeisung

ihrer normalen Programme hinaus an Pilotprojekten be-

teiligen oder solcbe durchführen sollen, den gleichen V

Zulassungsbedingungen, Programmgrundsätzen und Kontrol-

len unterliegen wie private Veranstalter.

‘

5. Solange Pilotprojekte durchgeführt werden, die der Ent- ‘

scheidungsfindung über das zukünftige Gesamtangebot an \

_ 5 _ \
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neuen Telekommunikationsformen dienen, wird in über-

wiegenden Maße eine öffentliche Finanzierung Platz

greifen müssen. Wo staatliche Organe aufgrund ihrer

politischen Zuständigkeit verantwortliche Entscheidungen

sich vorbehalten, wird das unternehmerische Risiko für

private Investoren unkalkulierbar und damit unzumutbar.

Die Finanzierung der jeweiligen Pilotprojekte erfolgt

daher für alle Programmträger einheitlich aus Mitteln

O der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren, der öffent- ,

Ä lichen Hände sowie aus Zahlungen, die im Rahmen der Ver— i

suche von den Empfängern in variabler Anordnung zu leisten

sind. Auch Werbeeinnahmen, die in der Phase der Testver— ,

suche anfallen, werden zur Finanzierung herangezogen. 1

Da unter allen Umständen verhindert werden soll, daß ein Ä

neuer Subventionsherd entsteht, legt die Union auf einen l

genau festgelegten Endtermin für die Versuchsauswertung

besonderen Wert. Nach diesem Tenmin muß aufgrund der Ver-

suchsergebnisse eine auf Kosten und Preise aufgebaute

Gebührenfinanzierung erfolgen.

. II. Aufgaben der Pilotprojekte

Die Pilotprojekte dienen der Überprüfung der durch die Breit-

bandtechnik geschaffenen neuen Kommunikationsmöglichkeiten

und —formen. Im Vordergrund stehen dabei ein erweitertes An-

gebot von Bildung, Information und Unterhaltung. Darüberhin-

aus sollen die Pilotprojekte wichtige Aufschlüsse über ihre

Wirkung auf die Beschäftigungspolitik (Sicherung und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen) auf die Industriepolitik (Innova-

tionsförderung, Stärkung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit) sowie die Marktpolitik (Transparenz von Angebot

und Nachfrage) geben. Dazu werden wichtige Erkenntnisse im

medien— und gesellschaftspolitischen Bereich erwartet im

Hinblick auf die Befriedigung des individuellen und gesell-

- 4 _
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schaftlichen Bedarfs nach Kommunikation, die Erweiterung des

Bildungsangebots sowie die Förderung; kommunikationsbenach-

teiligter Gruppen.

Es ist für die Union eine unabdingbare Voraussetzung, daß

die Pilotprojekte eine unabhängige wissenschaftliche Be-

gleitung erfahren. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß diese

Begleituntersuchungen von wissenschaftlich kompetenten In-

stitutionen durchgeführt werden, die unabhängig von Programm-

und Netzträgern sowie von staatlicnen Institutionen und nach

einheitlichen, untereinander vergleichbaren Versuchskriterie’

arbeiten.

O
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SPERRFRIST: Dienstag, 31.1.1978 ‚ 11.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik

der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling/MdB‚ stellte, heute

auf einer Pressekonferenz in Bonn ein Grundsatzpapier mit

"Medienpolitischen Forderungen der Union für die Pilotprojekte

Kabelfernsehen" vor. Dabei erklärte er:

. Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU hat

' sich in seiner letzten Sitzung eingehend mit den Vorschlägen

zum Thema Pilotprojekte im Bereich der Kabelkommunikation be-

faßt. Da inzwischen zwei Jahre seit Vorliegen des KtK-Berichtes

vergangen sind und noch keine konkreten Entscheidungen gefaßt

wurden, hält es die Union für erforderlich, die Vorstellungen

der CDU/CSU zu konkretisieren und der Öffentlichkeit darzulegen.

Die Union erwartet, daß Entscheidungen der Ministerpräsidenten

über die Pilotprojekte zur Kabelkommunikation umgehend getrof-

' fen werden, damit die Landtage baldmöglichst die gesetzlichen

Grundlagen hierzu schaffen können. Die medienpolitischen Forde-

o rungen der Union, die vom Koordinierungsausschuß für Medienpoli-

tik der CDU/CSU erarbeitet wurden, dienen dafür als politische

Leitlinie.

Die Union setzt sich mit ihren Forderungen in aller Deutlich-

keit von den medienpolitischen Vorstellungen der SPD ab, wie

sie aus den Leitlinien der SPD zu diesem Thema ersichtlich wur- 1

den. In diesen Leitlinien sieht die Union den Versuch, unter

„ dem Vorwand der Verteidigung der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkstruktur die Monopolstellung der Rundfunk- und Fernsehan—

stalten zusätzlich in neue Bereiche der elektronischen Medien

- zu expandieren und jeden Wettbewerb auf diesem Gebiet auszu-

schließen. Aus ordnungs- und medienpolitischen Gründen wird die

Herausgeber: couaunaesgescnänsscewne - Hedaknon. Günther Henrich. Sleßlvenn: Chnsloph Mulleneile - 53 Bonn, Konr;d—A2den;uer—Haus‚
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Union für solche Konzepte bei der Durchführung von Pilotpro-

jekten nicht die Hand bieten.

Gegen solche Zielvorstellungen hebt sich die Stellungnahme des

"Münchner Kreises“ unter der Leitung des ehemaligen KtK—Vor-

sitzenden, Prof. Eberhard witte‚ die den Parteien und den Mini-

sterpräsidenten der Länder zugeleitet wurde, wohltuend ab. Wir

bewerten diese Stellungnahme als konstruktiv und hilfreich für

die aktuelle Diskussion und stellen fest, daß sie mit den Inten-

tionen der Union weitgehend übereinstimmt. ‘

O

C
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

erscheint unter der Überschrift "Für Demokratie und Men-

schenrechte" folgender Beitrag des Generalsekretärs der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Am Montag und Dienstag dieser Woche fand in der venezolani-

O sehen Hauptstadt Caracas eine Tagung des Politischen Ausschus-

ses der Christlich-Demokratischen Weltunion statt. Wichtigstes

Ergebnis der Beratungen war die Verabschiedung von Resolutio-

nen zur Demokratisierung Lateinamerikas, zur Verwirklichung

der Menschenrechte und zur politischen Lage in Chile.

Der Sinn der Tagung lag darin, die Bedeutung des Demokratisie-

rungsprozesses in Lateinamerika und die Rolle, die die christli—

. chen Demokraten dabei spielen, herauszustellen. Wir haben

unsere Solidarität mit den lateinamerikanischen christlichen

Demokraten gerade auch mit den Unterdrückten, bezeugt.

0 Wir sehen die christliche Demokratie als einzige alternative

Kraft gegenüber dem in Lateinamerika verbrauchten interna-

tionalen Sozialismus und dem internationalen Kommunismus,

die fähig ist, weltweit die Aufgabe der Schaffung sozialer Ge-

rechtigkeit in Freiheit zu lösen.

Der internationale Sozialismus ist neben dem Kommunismus un-

ser eigentlicher politischer Gegner. Eine Zusammenarbeit mit i

demokratischen Sozialisten zur Überwindung von Diktaturen ist i

prinzipiell nxöglich, verliert aber jeden politischen Wert, wenn 1

der internationale Sozialismus de facto in der Menschenrechts- ‘

_ g _ t
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frage die kommunistischen Länder ausspart.

Eine Allianz mit anderen Parteien muß auf Grundlage der Wert-

gleichheit gesucht werden, dies gilt auch für ‚Afrika und Asien,

wo die Weltunion bis jetzt noch ungenügend präsent ist.

Wir haben in Caracas bei der Diskussion über cie Menschenrechte

auch unsere Gesichtspunkte des geteilter) Deutschland eingebracht

und das Weißbuch Menschenrechte der CDU /CSU—Bundestagsfrak-

tion überreicht, das gut aufgenommen wurde. Der Präsident der

Weltunion Mariano Rumor hat sie spontan zur offiziellen Weltunions-

Dokumentation gemacht. U

Wir haben im übrigen betont, daß die Weltunion bei ihrer künftigen

Arbeit — zum Beispiel zur Weltwirtschaftsordnung — allgemeine

Aussagen konkretisieren muß.
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Zu der Pressekonferenz von Staatssekretär Bölling über die

Sitzung des Bundeskabinetts erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Die Bundesregierung bietet gegenwärtig ein Schauspiel, das

0 in seiner Orientierungslosigkeit und Peinlichkeit nicht zu

. überbieten ist.

Georg Leber wird wegen des ungelösten Nachfolgeproblems

ein Rücktritt auf Raten zugemutet, den selbst dieser geschei-

terte und in seinem Amt längst überforderte Minister nicht

verdient hat. Der Bundeskanzler und die SPD stellen weiterhin

Parteiräson und das Prinzip des Machterhalts über die Inter-

essen des Staates. Erneut ist die Glaubwürdigkeit dieser Re-

gierung und ihres Bundeskanzlers auf der Strecke geblieben.

Sie haben über Wochen versucht, die Öffentlichkeit über das

0 Ausmaß der Spionage- und Abhöraffären zu täuschen. Der

Schaden, der dadurch angerichtet worden ist, geht weit über

die Verantwortlichkeit von Georg Leber hinaus. Helmut Schmidt

ist voll mit einbezogen.

Zwei Minister stehen vor ihrem Rücktritt. Weitere werden

vermutlich folgen. Das Kabinett Schmidt steht in einem Pro—

zeß der Selbstauflösung.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Mitgliederentwicklung im Jahre 1977 erläutert der Bundes-

geschäftsführer der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Karl-Heinz Bilke:

Der CDU gehörten zum Jahresende 1977 genau 664.214 Mitglieder an.

Das sind über 12.000 Mitglieder mehr als zum gleichen Zeitpunkt des

Vorjahres. 39.487 Neuzugängen, die die CDU im Laufe des vergangenen

0 Jahres verzeichnen konnte, standen 27.283 Abgänge gegenüber.

Bei den Neumitgliedern fällt vor allem der starke Anteil weiblicher

Mitglieder auf: er beträgt 29 3., bei der Gesamtzahl der Mitglieder

20 ‘ä. ‘

Erfreulich ist auch die Tatsache, daß sich überdurchschnittlich viele

Bürger schon in jüngeren Jahren zum Beitritt in der CDU entschließen

und die Partei selbst dadurch ständig verjüngt wird. 48 ‘ä der Neumit-

glieder waren bei ihrem Eintritt 36 Jahre und jünger. Innerhalb der

Gesamtmitgliedschaft liegt der Anteil dieser Altersgruppe jetzt bei

27 “ä. Bei den Mitgliedern, die Z6 Jahre und jünger sind, wird der

Verjüngungsprozeß noch deutlicher: 21 % der Neuzugänge, aber erst 9 ß

der Gesamtmitgliedschaft, gehören dieser Altersgruppe an.

0 Auch die unterschiedliche Stärke der Konfessionen innerhalb der CDU-

Mitgliedschaft gleicht sich immer mehr aus. Stehen bei der Gesamtmit-

gliedschaft 61,4 3 Katholiken 33 ä Protestanten gegenüber, so ist

das Verhältnis mit 47 gegenüber 43 9. bei den Neumitgliedern nahezu

ausgeglichen.

Die Beschäftigungsverhältnisse der Neumitglieder zeigen, da13 die

CDU eine Volkspartei für alle sozialen Schichten ist: die Selbstän-

digen sind mit 17 ä vertreten, Arbeiter mit 11 ‘ä, Angestellte mit

28 ‘b, Beamte mit 10 ‘i, Hausfrauen mit 14 1s, Schüler, Studenten und

Auszubildende mit 11 ‘ä und Rentner mit 7 s. Vergleiche zur Gesamt-

mitgliederzahl sind hiernach nicht möglich, weil die Statistik

Veränderungen im Laufe der Mitgliedszeit nicht vollständig erfaßt

hat. |‚_w‚
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Von den Mitgliederabgängen entfallen 61 % auf Austritte bzw.

Ausscheiden aus der Partei, wobei lediglich 4 % mit politi-

schen Begründungen erfolgten. Aus der CDU ausgeschlossen

uurden im vergangenen Jahr genau 46 Mitglieder, also kaum _

mehr als ein Promille der Gesamtmitgliederschaft. Die rest-

lichen Micgliederabgänge beruhen auf Tod, Wohnungswechsel

u.a.m.

Die CDU ist zuversichtlich, daß sie in diesem Jahr wiederum

mehr Mitglieder aufnehmen wird als im vergangenen Jahr. Er—

fahrungsgemäß wächst in Wahljahren das Interesse am partei-

politischen Engagement erheblich; auch wird die Mitglieder- O

werbung intensiv fortgeführt werden.

O
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSE KONFE RE NZ

0 mit dem Bundesschatzmeister der CDU und niedersächsi—

sehen Finanzminister, Walther Leisler Kieg, lade ich

Sie für

Montag, den 13. Februar 1978, 14. 00 Uhr

in das Bonner Konrad-Adenauer-Ilaus, Kleiner Saal, herzlich

ein. -

Minister Kiep wird über Verlauf und Ergebnis der politi-

schen Gespräche berichten, die er ab 5. Februar zunächst

in Moskau und dann in Helsinki geführt hat.

O Mit freundlichen Grüssen

Ihr

«u; i» L. k... („V

( Günther Henrich )

Herausgeber: cnueunaesgeschänsseeue Redaktion: Gunther Hennch, Stellvsrir." Christoph Müllerlenle - 5a Bonn, Konvsd-Adsnauev-Haus,
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Bonn, den 8, Februar 1978 Udffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Woche der

CDU" teilt der Bundesgeschäftsführer der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands, Karl-Heinz Bilke, mit:

Im Januar 1977 bekamen die CDU-Verbände von der Bundes-

geschäftsstelle die Anregung, eine Veranstaltungsreihe unter

o dem Titel "Woche der CDU - Eine Volkspartei stellt sich vor"

durchzuführen. Sie sollen zur Selbstdarstellung der örtlichen

CDU-Verbände beitragen, außerdem sollte der veranstaltende

Verband die Aktivitäten innerhalb der Aktion auch als ein

Training für kommende Wahlkämpfe betrachten.

Im letzten Jahr haben schätzungsweise 1. 000 CDU-Verbände -

(Stadt-‚Stadtbezirks-‚ Orts—, Gemeinde- und nicht zuletzt

Kreisverbände) die Anregung aufgegriffen. Im Rahmen der

"Woche der CDU" wurden etwa 10. 000 Einzelveranstaltungen ‘

4 durchgeführt. Neben politischen Kundgebungen und Diskussio- l

nen zu sachpolitischen Fragen dominierten Veranstaltungen

0 mit sozialem, kulturellem, sportlichem und geselligem‘

Charakter.

Die vorliegende Dokumentation umfaßt neben den Anleitungs- ‘

texten eine Auswahl von 22 Programmen, vom kleinen ländli-

chen Ortsverband bis zum CDU-Kreisverband der Großstadt.

Die Dokumentation dient zur Information und Anregung für wei-

tere Veranstaltungen dieser Art im laufenden Jahr.

l

l

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle v Redaknon: Günther Hennen, Slsllverln: Chrlsloph Müllerleile 5a Bonn, Konvad-Adenaueraus, J

Telelon: Pressestelle 02221 /544-521/22 (Henrich) 544-51 1/12 (Mullerlenle) - Fernschmlber: aasam



Pressemitteilung _ u

Bonn, den 9. Februar 1978

undfrei

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile‚

teilt mit:

In St. Augustin bei Bonn hat heute eine zweitägige Arbeitssitzung

der Bundesgeschäftsstelle der CDU mit dem Research Department

der britischen Konservativen Partei begonnen. Die beiden Dele-

gationen stehen unter Leitung des Hauptabteilungsleiters Politik

der CDU-Bundesgeschäftsstelle, Ulf Fink, und des Direktors

des Research Departments, Christopher Patten. Die Veranstal-

O tung geht auf eine im vergangenen Jahr getroffene Vereinbarung

zwischen dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

und der Vorsitzenden der britischen Konservativen Partei,

Margaret Thatcher, zurück, den gegenseitigen Informations-

austausch zu intensivieren.

Mit dem Treffen in St. Augustin werden die bereits ausgezeichne-

ten Beziehungen zwischen der CDU und der britischen KonservatiÄ

ven Partei vertieft und verstärkt. Der Ausbau der bilateralen Be-

ziehungen dient auch einer weiteren Intensivierung der Zusammen-

arbeit zwischen Christdemokraten und Konservativen auf europäi-

0 scher Ebene, insbesondere auch im Europäischen Parlament.

Im Mittelpunkt der Beratungen des heutigen Tages stehen Probleme

der nachindustriellen Gesellschaft. Hier wird insbesondere beraten,

mit welchen Maßnahmen die Arbeitslosigkeit bekämpft werden kann.

Daneben spielen die Fragen der Beziehungen zwischen Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerschaft, regionale Strukturpolitik und Maßnahmen

für eine stärkere Integration der europäischen Wirtschaftspolitik

eine Rolle.

Morgen wird das Thema Familienpolitik beraten. Die Vertreter bei-

der Parteien werden erörtern, wie in beiden Ländern die Stellung *

der Familie gestärkt, die finanzielle Sicherung der Familien mit

Kindern verbessert und auch die Probleme berufstätiger Frauen

gelöst werden können.

(Hennen) 544 511/12 (Mullenelle) Femschrelber, 586804
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Bonn, den 10. Februar 1978 undfrei

Zu den rentenpolitischen Plänen der Regierungskoalition erklärt 7

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler in de!’ Samstagsausgabe

der Tageszeitung "Die Welt".

(Der Text ist frei)

Zum zweiten Mal innerhalb von 1 1/2 Jahren will die SPD/FDP-

. Regierung in der für die Stabilität unseres Landes fundamenta-

len Frage der Alterssicherung unserer Bürger ihr Wort brechen.

Der erste beabsichtigte Betrug an den Rentnern wurde durch die

massiven Proteste der Bevölkerung und die klare Haltung der

Opposition verhindert. In diesem Jahr haben es die Wähler in

der Hand, in vier Landtagswahlen auf den zweiten Wortbruch

der Bundesregierung mit dem Stimmzettel zu reagieren. .

l. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung vor

einem starken Jahr den Rentnern versprochen, daß ab

l. Januar 1979 die Renten mindestens entsprechend der

Erhöhung der Nettolöhne der Arbeitnehmer erhöht werden.

o Mit ihrem Vorschlag, die Renten um 4, 5 "In zu erhöhen,

liegt die Bundesregierung um wenigstens 1 % unter ihrer

eigenen Annahme einer Nettolohnsteigerung von wenigstens

5. 5 '70.

2. Sollte sich herausstellen, daß die Regierung beabsichtigt,

bei der Neufestsetzung der Renten den 1957 geschaffenen

Generationenvertrag, d. h. die klare Bindung der Renten

an die Einkommen der Arbeitnehmer, aufzulösen und die

Rentenhöhe zum Gegenstand willkürlicher politischer Oppor- g

tunität zu machen, wird sie auf den schärfsten Widerstand

_ 2 -
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der Union stoßen.

3. Daß der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung einen

Krankenversicherungsbeitrag der Rentner und eine Beitrags-

satzerhöhung in der Rentenversicherung ausdrücklich ausge-

schlossen hat und jetzt, wie angekündigt, für die Zeit nach

der nächsten Bundestagswahl diese Maßnahmen ausdrücklich

vorsieht, ist ein weiterer Beweis für die Fahrlässigkeit, mit

der die Bundesrepublik regiert wird. Mit solchen Methoden

wird das Vertrauen bei Wirtschaft und Arbeitnehmern weiter 0

zerstört. Unsere organisatorischen Vorbereitungen sind in

vollem Gange, um in einer groß angelegten Aufklärungs- und

Protestaktion auf den Wortbruch der Bundesregierung zu re-

agieren. Wir lassen uns nicht das größte sozialpolitische Re-

formwerk der Nachkriegsgeschichte von dieser Koalition zer-

stören.

O

l
l
l
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Bonn, den 13. Februar 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer

PRESSEKONFE RENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesarbeitskreises Christlich Demo-

kratischer Juristen (BACDJ), Friedrich Vogel, MdB‚ dem Vorsitzen-

den des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-Fraktion

im Deutschen Bundestag, Dr. Heinz Ezrich, MdB, und dem Staats-

sekretär im Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein,

Dr. Wolfgang Böning, lade ich Sie für

Freitag, 17. Februar 1978, l0. 30 Uhr,

in das Bundeshaus, Sitzungszimmer 2101 NH, herzlich ein,

Thema: Entwurf eines Gesetzes über die außergerichtliche Rechts-

beratung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen.

Der Gesetzesentwurf ist von einer Kommission des BACDJ unter der

Leitung von Staatssekretär Dr. Böning erarbeitet worden.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

«m41». Fws 41

( Günther Henrich )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Henrich, Sletlvent: Cnnstoph Mullerleile - 53 Bonn, KonrarPAdenauer-Haus.
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Bonn, den 13. Februar 1978 unde:

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

befaßte sich heute in Bonn unter Leitung des Parteivorsitzenden,

Dr. Helmut Kohl, mit aktuellen innen- und außenpolitischen Fragen.

ln seinem Bericht zur Lage übte der CDU-Vorsitzende heftige Kritik

am Verhalten der Regierungskoalition in der Frage der Anti-Terror-

0 Gesetze. Helmut Kohl betonte, daß diejenigen, die diesen Kurs steuer-

ten, dafür auch die Verantwortung zu tragen hätten. Weiter erklärte

der CDU-Vorsitzende: Die von den Koaliiionsparteien vorgesehenen

gesetzlichen Maßnahmen reichen in keiner Weise aus, di.e Sicherheit

vor dem Terrorismus zu erhöhen. Die Union hat seit längerer Zeit

wirksame Gesetzesvorschiäge vorgelegt. Hierzu zählt die gesetzliche

Möglichkeit für die Überwachung von Gesprächen zwischen Verteidi-

gern und inhaftierten Terroristen ebenso wie die Erweiterung der ge-

setzlichen Möglichkciten für eine Anordnung der Sicherungsverwahrung.

Wenn der Deutsche Bundestag erfolgversprechende Gesetze gegen den

Terrorismus nicht verabschiedet, ist daran allein die Tatsache schuld,

O dar} Bundeskanzler Schmidt keine Mehrheit im Parlament mehr hat.

' Eine kleine Zahl von Bundestagsabgeordneten der SPD diktiert den

Koalitionsparteien ein Minimalprogramm, das uns der Problemlösung

im Bereich der inneren Sicherheit nicht näher bringt. Die ernste Gefahr

der Herausforderung verlangt angemessene Entscheidungen. Die Solidari-

tät der Demokraten darf nicht bei feierlichen Absichtserklärungen wäh-

rend der Dauer terroristischer Anschläge stehen bleiben. Sie hat sich

vielmehr in einer handlungsfähigen Politik zur Verbesserung der inne-

ren Sicherheit zu bewahren. ’

Eentenpü

Zur rentenpolitischen Situation stellt das CDU-Präsidium fest: Die Bun-

desregierung steht im Begriff. ir der Frage der Alterssicherung der Bür-

Herausgeber: cnu-Bundeegescnanssrene » Redaktmn: Gunther Henrich. Slellverlr; Christoph Miillerleile - 5a sann, änradAdenauer-Haus,

Telelon.Presses|e||eo2221/544-521/22(Hennch)544 5||/12(MuIIerIe|Ie) Femsnnreunensa 04'



- 2 _

ger zum zweitenmal in dieser Legislaturperiode ihr Wort zu brechen.

Die Absicht, die von der Union 1957 geschaffene klare Bindung der

Renten an die Einkommen der Arbeitnehmer aufzulösen, öffnet der

Willkür und der Unsicherheit für die Rentner Tür und Tor. Bundes-

kanzler Schmidt will von seinem in der Regierungserklärung zu Be-

ginn dieser Legislaturperiode gegebenen Versprechen abrücken, daß

ab 1. Januar 1979 die Renten mindestens entsprechend der Erhöhung

der Nettolöhne der Arbeitnehmer angehoben werden. Die Bundesre-

gierung unternimmt den Versuch, mit der Beseitigung eines von der

0 Union geschaffenen sozial— und ordnungspolitischen Marksteins der

deutschen Nachkriegsgeschichte zu beginnen, Die Union bleibt dagegen

in der Kontinuität ihrer bisherigen rentenpolitischen Aussage. Sie

läßt sich nicht das größte sozialpolitische Reformwerk der Nachkriegs- l

geschichte von der gegenwärtigen Koalition zerstören. Die CDU plant, ‘

in einer großangelegten Aufklärungs- und Protestaktion auf den beab- ‘

sichtigten Wortbruch der Bundesregierung zu reagieren. Auf einer ‚

Großveranstaltung werden am 2. März 1978 in der Bonner Beethoven-

Halle führende Unionspolitiker sowie Vertreter der Arbeitnehmer— und

Kriegsopferorganisationen zu den Betroffenen sprechen.

0 Der Stellvertretende CDU-Vorsitzende Professor Dr. Kurt H, Biedenkopf

unterrichtete das ParteLPräsidium über seine politischen Gespräche, i

die er in den Vereinigten Staaten geführt hatte. CDU-Bundesschatzmeister l

Walther Leisler Kiep gab eine Information über Verlauf und Ergebnis „

seiner Unterredungen Anfang dieses Monats in Moskau und Helsinki.

Das CDU-Präsidium nahm von beiden Berichten zustimmend Kenntnis.

l

i
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Bonn, den 16. Februar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Präsidiumsdelegation der spanischen Zentrumsunion in Bonn

Auf Einladung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hielt sich vom 14.2. bis zum 16.2.1978 eine Delegation des Par-

teipräsidiums der Uniön de Centro Democrätico, der spanischen

Regierungsnartei, in Bonn auf. Mit Javier Ruperez‚ dem Beauftrag-

ten für internationale Angelegenheiten, und Sanchez Teran‚ Abge-

0 ordneter der Cortes und Beauftragter für Organisationsfragen,

y gehörten ihr zwei der acht Präsidiumsmitglieder sowie der Cortes-

Abgeordnete Saenz-Diez an. Die spanischen Gäste wurden vom Vor-

sitzenden der CDU, Helmut Kohl, von Generalsekretär Heiner

Geißler und von Kai-Uwe von Hassel in seiner Eigenschaft als

Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten und

Vizepräsident der Christlieh-Demokratischen Weltunion, zu Be-

sprechungen ennpfanqen. Sie statteten ferner dem Vizepräsidenten

des Deutschen Bundestages, Richard Stücklen, einen Besuch ab und

trafen mit zahlreichen CDU/CSU-Bundestagsabqeordneten‚ darunter

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik der CDU/

CSU-Fraktion, Elmar Pieroth, zusammen. Weitere Besprechungen

0 wurden in der Konrad-Adenauer-Stiftung und mit deren Vorsitzen-

dem, Bundesminister a.D. Dr. Bruno Heck, geführt.

Der Delegationsbesuch gab Gelegenheit zu ausführlichen Erörte-

rungen der innenpolitischen Situation Spaniens und der Lage der ‘

Zentrumsunion, die nach Selbstauflösung der sie ursprünglich bil-

denen kleineren Parteien heute zu einer einheitlichen Parteien- l

formation der Mitte geworden ist. Es wurde eine enge und konkrete

künftige Zusammenarbeit zwischen der CDU und der Union des Demo-

kratischen Zentrums vereinbart. Sie wird nicht nur die bilatera-

len Parteienbeziehungen, sondern auch das Zusammenwirken im Rah-

men multilateraler Parteienverbände umfassen. I
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Bonn, den 16, Februar 1978

Betr.: EVP»Kongress in Brüssel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 6, und 7. März 1978 findet in Brüssel der Jahreskongress

der Europäischen Volkspartei - EVP - statt, auf dem das von

den 12 Mitgliedsparteien erarbeitete gemeinsame Programm

beraten und verabschiedet werden soll. Falls Sie Interesse

daran haben, den Kongress in Brüssel zu verfolgen, bitte ich

Sie um möglichst umgehende Antwort, spätestens bis Mittwoch,

den 22, 2. (Telefon: 544521 oder 522).

0 Wir werden dann für eine Akkreditierung sorgen. Die Zahl der

Plätze ist allerdings beschränkt, Eine Zimmerreservierung ist

von unserer Seite aus leider nicht möglich.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

QHM‘ L4 Km n LI/

( Günther Henrich )
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Sicher
Bonn, den 16. Februar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"l4 Thesen zur Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik" stellten heute

auf einer Pressekonferenz in Bonn der Vorsitzende des Bundesfach- 1

ausschusses Strukturpolitik der CDU, Dr. Dieter Schulte, MdB, und

das Mitglied des Bundesfachausschusses, Dr. Friedrich Adolf Jahn,

MdB‚ vor. Dazu erklärte Dr. Jahn:

x

Die Wohnungsbaupolitik bedarf einer Neuorientierung. Ein Ziel der Woh-

0 nungsbaupolitik, die Mindestversorgung aller Bürger mit geeignetem

Wohnraum, ist weitgehend erreicht. Rund 24 Millionen Haushalten ste-

hen ebensoviele Wohnungen gegenüber. Wohnungsbaupolitik kann nicht

länger so betrieben werden, als herrsche Wohnungsmangel.

Dem wohnungspolitischen Ziel, die Bildung privaten Eigentums vor-

rangig zu fördern, ist die staatliche Wohnungsbaupolitik bisher nicht

gerecht geworden. Im internationalen Vergleich schneidet die Bundes-

republik als das Land mit dem geringsten Anteil von Eigentümerwohnun-

gen am Wohnungsbestand immer noch schlecht ab.

Die strukturellen Fehlentwicklungen im Sozialwohnungsbestand - sub-

ventionsbedingter Mietanstieg, Mietpreisverzerrungen, Fehl- und

0 Unterbelegungen und Fehlsubventionierungen — haben ein nicht mehr

tragbares Maß erreicht.

Privater Mietwohnungsbau findet nicht mehr statt. Mit dem durch das

Zweite Wohnraumkündigungsschutzgesetz zum Dauerrecht gewordenen

Vergleichsmietenverfahren wurde die kritische Schwelle für Investitions-

entscheidungen in diesem Bereich überschritten.

Die Bundesregierung verfügt über kein Konzept zur Beseitigung dieser

Fehlentwicklungen.

Die CDU hält eine Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik für unabding-

bar, wenn auch in Zukunft die Versorgung unserer Bevölkerung mit ge-

eignetem Wohnraum gewährleistet werden soll. Der Bundesfachausschuß

Strukturpolitik der CDU hat daher Thesen zur Neuorientierung der Woh-

nungsbaupolitik beschlossen.

”"'°““"°°°“°°”’?:.2?3:?Si:;1";:ff3'ägääffäiilää?iäääisfffä322E2322xläilititiiTaäääzm"“"°“"“°"“““*’ t
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14 Thesen des Bundesfachausschusses Strukturpolitik der CDU

zur Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik

1. Die Bildung privaten Eigentums mit Vorrang zu fördern, bleibt

auch weiterhin gesetzlich gebotene Aufgabe der Wohnungsbau-

politik. Die CDU hält an ihrem ordnungspolitischen Ziel fest,

privates Eigentum an Grund und Boden und an Wohnungen brei-

ter zu streuen. Eine breitere Streuung privaten Eigentums ist die

freiheitliche Alternative zur Einräumung ausschließlicher Nutzungs-

rechte durch die Gemeinde.

2. Möglichst viele Mieter, die dies wollen, sollen in die Lage ver-

setzt werden, Eigentümer ihrer jetzigen Mietwohnung zu werden; O

denn Eigentum an der eigengenutzten Wohnung ist und bleibt der

beste Mieterschutz. Nicht jedem eine, sondern möglichst jedem

seine Wohnung!

3. Die verstärkte Umwandlung von Mietwohnungen in eigengenutzte

Eigentumswohnungen entspricht nicht nur einem ordnungspoliti-

schen, sondern auch einem konjunkturpolitischen Anliegen. Der

Verkäufer der Mietwohnung wird in der Regel den Erlös wieder

für Bauinvestitionen verwenden, der Erwerber besondere Anstren-

gungen für die Modernisierung erbringen. Dies ist zugleich ein

wichtiger Beitrag nicht für staatliche, sondern für private Da- .

seins- und Zukunftsvorsorge.

4. Die Wohnungsbaupolitik bedarf einer Neuorientierung. Eines ih-

rer Ziele, die Mindestversorgung der Bürger mit geeignetem

Wohnraum, ist - von regionalen und gruppenspezifischen Eng-

passen abgesehen - zur Zeit weitgehend erreicht. Die Wohnungs-

wirtschaft sollte daher bis auf einen für Problemgruppen benötig-

ten Mindestbestand unter gezielter individueller Absicherung der

einkommensschwachen Bevölkerungskreise schrittweise in die

- 2 -
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soziale Marktwirtschaft eingebunden werden.

5. Die für die langfristige Sicherung der Finanzierung des Wohnungs-

baus sowie für die Vermögensbildung im Wohnungsbau ausschlag-

gebende Förderung des Bausparens muß wieder verstärkt und

familienfreundlicher gestaltet werden.

6. Ohne Anreize für private Investitionen wird es einen nennenswer- i

ten freifinanzierten Mietwohnungsbau nicht wieder geben. Die 1

zunehmende Unwirtschaftlichkeit des Hausbesitzes hat sich als

investitionshemmend erwiesen. Damit ist bereits für die nahe

0 Zukunft, insbesondere infolge des Hineinwachsens der geburtenstarken

Jahrgänge in den Kreis der Wohnungssuchendemmit einem anstei-

genden Wohnungsbedarf zu rechnen und damit eine nach Angebot und Be-

darf ausgewogene Wohnraumversorgung gefährdet. Denn der soziale

Wohnungsbau kann und soll im Hinblick auf die begrenzten öffent-

lichen Mittel diese Aufgabe nicht allein erfüllen.

7. Ein soziales Miet- und Wohnrecht soll auch weiterhin die Mieter

vor Kündigungen und unberechtigten Mieterhöhungen schützen.

Auf der anderen Seite muß aber die Wirtschaftlichkeit des Haus-

besitzes gesichert sein. Regelungen, die sich nachteilig auf die

0 Wirtschaftlichkeit des Hausbesitzes auswirken, führen letztlich

zu einer Mangellage am Wohnungsmarkt und wirken sich so auf

lange Sicht zum Nachteil der Mieter aus.

8. Um weitere öffentliche Mittel für den Wohnungsbau zu mobilisie-

ren, ist es notwendig, bei vorzeitiger Rückzahlung der öffent-

lichen Förderungsmittel einen Bonus auch für Mietwohnungen und

für Wohnungen des zweiten Förderungsweges zu gewähren. Die

Bindungsfristen bei geförderten Eigentumsmaßnahmen sollten ver-

kürzt werden,

9. Sozialmieten sind inzwischen zu Preisführern am Wohnungsmarkt

geworden. Sozialmieten haben aber nur dann einen Sinn, wenn sie

- 3 -
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- beschränkt auf die wirklich Bedürftigen - deutlich unterhalb

des Marktniveaus liegen. Zur Beseitigung der im sozialen

Wohnungsbau bestehenden Mietpreiszerrungen müssen die wirt-

schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen angemessen ge-

ändert werden.

10. Zur Erzielung tragbarer Mieten und Lasten muß sich die öffent-

liche Förderung des Wohnungsbaus bei Wahrung des unbedingt

notwendigen Umfanges objektbezogener Förderung stärker auf

die subjektbezogene Förderung verlagern. Eine subjektbe-

zogene Förderung gewährleistet, daß die laufende Förderung

dem Wnhnungsnutzer selbst zugute kommt und vermeidet künfti- 0

ge Fehlbelegungen.

l1. Wohnungsneubau, Wohnungsmodernisierung und Sanierung sind

gleichwertige städtebauliche und wohnungspolitische Aufgaben

der Zukunft.

12_ um der stadtkernflucht wirksam entgegenwirken zu können, müssen

Städtebauförderung und Vvohnungsmodernisierung mit angegliche-

nen Zielen und Instrumenten zur Förderung des Wohnens im ln-

nenbereich der Städte und Gemeinden aktiviert werden.

13. Eine wohnungsbaupolitische Gesamtkonzeption muß die wohnungs- O

politischen Ziele mit denen der Städtebau- und Raumordnungs-

politik in Einklang bringen. Sie darf nicht dazu führen, daß die

öffentlichen Förderungsmittel einseitig in die Verdichtungsgebiete

fließen und die ländlichen Räume leer ausgehen.

14, Die Förderungsprogramme des Bundes und der Länder sollten

vereinheitlicht werden. Um die Effizienz zu verbessern, ist der

Vollzug der öffentlichen Förderungsprogramme zu vereinfachen.

Die öffentliche Wohnungsbauförderung muß transparenter und für

den Bürger überschaubar-er gestaltet werden.

x
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nimmBonn, den ‘l6. Februar 1978 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Präsidiumsdelegation der spanischen Zentrumsunion in Bonn

Auf Einladung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hielt sich vom 14.2. bis zum 16.2.1978 eine Delegation des Par- ‘

teipräsidiums der Uniön de Centro Democrätico‚ der spanischen 1

Regierungspartei‚ in Bonn auf. Mit Javier Ruperez‚ dem Beauftrag-

ten für internationale Angelegenheiten, und Sanchez Teran‚ Abge- ,

. ordneter der Cortes und Beauftragter für Organisationsfragen, 1

. gehörten ihr zwei der acht Präsidiumsmitglieder sowie der Cortes- 1

Abgeordnete Saenz-Diez an. Die sbanischen Gäste wurden vom Vor— 1

sitzenden der CDU, Helmut Kohl, von Generalsekretär ' Heiner ‘

Geißler und von Kai-Uwe von Hassel in seiner Eigenschaft als

Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten und

Vizepräsident der Christlich-Demokratischen We1tunion‚ zu Be-

sprechungen empfangen. Sie statteten ferner dem Vizepräsidenten

des Deutschen Bundestages, Richard Stücklen‚ einen Besuch ab und

trafen mit zahlreichen CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten‚ darunter

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik der CDU/

CSU-Fraktion, Elmar Pieroth‚ zusammen. Weitere Besprechungen

U wurden in der Konrad-Adenauer-Stiftunq und mit deren Vorsitzen-

' dem, Bundesminister a.D. Dr. Bruno Heck, geführt.

Der Delegationsbesuch gab Gelegenheit zu ausführlichen Erörte-

rungen der innenpolitischen Situation Spaniens und der Lage der

Zentrumsunion‚ die nach Selbstauflösung der sie ursprünglich bil-

denen kleineren Parteien heute zu einer einheitlichen Parteien-

formation der Mitte geworden ist. Es wurde eine enge und konkrete

künftige Zusammenarbeit zwischen der CDU und der Union des Demo-

kratischen Zentrums vereinbart. Sie wird nicmznur die bilatera-

len Parteienbeziehungen‚ sondern auch das Zusammenwirken im Rah-

men multilateraler Parteienverbände umfassen.
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Bonn, den 17. Februar 1978 undel a

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz in Bonn stellten heute der

Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christ1ich—Demo-

kratischer Juristen (BACDJ)‚ Friedrich Voge1,_ggL der

Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der

CDU/CSU—Fraktion im Deutschen Bundestag, Dr. Heinz Eyrich‚

ggg‚ und der Staatssekretär im Justizministerium des Lan-

des Schleswig-Holstein‚ Dr. Wolfgang Böning‚ den Entwurf

0 eines Gesetzes über die außergerichtliche Rechtsberatung

und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen-Vor.

Dazu erklärte Friedrich Vogel:

Die CDU legt heute als erste Partei den Entwurf eines

Qesetzes über die außergerichtliche Rechtsberatung und

Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen vor. Die

Vorlage, die der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokra-

tischer Juristen im Januar verabschiedet hat, ist von

einer Fachkommission unter Leitung des Staatssekretärs

im schleswig-holsteinischen Justizministerium, Dr. Wolf-

gang Böning‚ erarbeitet worden. wir haben in unseren

Vorschlägen die durchweg positiven Erfahrungen verwertet,

O die CDU/CSU-regierte Bundesländer in jahrelangen Modell-

versuchen gewonnen haben. wir haben auch sorgfältig die

Aussichten der Realisierung, vor allem hinsichtlich der

finanziellen Auswirkungen, geprüft und sind zu dem Er-

gebnis gekommen, daß jetzt die Zeit für eine gesetzliche

Regelung reif ist.

l
Die Sicherung des Zugangs aller Bürger zu Rechtsberatung und

Rechtsbesorgung auch außerhalb gerichtlicher Verfahren ist

1 eine aus dem Rechtsstaatsprinzip herzuleitende Forderung.

Außerprozeßuale Rechtsberatung und Rechtsbesorgung sind

ebenso wie die Gewährung von Prozeßkostenhilfe (Armen-

recht) Aufgaben der Rechtspflege. Für den berufenen Bera-

ter und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten halten

Telefon: Presseslelleo2221/544<52|/22(Hennch)544-5||/12(MuIIerleIIe) Fernschveiber. aseoa



- 2 -

\

wir den Rechtsanwalt. wir wollen es auch dem Rechtsuchen- 1

den mit geringem Einkommen ermöglichen, einen Anwalt sei-

nes Vertrauens frei zu wählen. Die in diesem Zusammenhang

erforderlichen Entscheidungen soll das Amtsgericht treffen.

Die Schaffung besonderer Verwaltungsstellen für die außer- 1

gerichtliche Rechtsberatung (ÖRA-Lösung) lehnen wir als ‘

überflüssig, bürokratisch und teuer ab‚
‘

l
Wir werden die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bitten, einen

unseren Vorschlägen entsprechenden Gesetzentwurf einzu-

0 bringen.

‘‚
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Bonn, den 18. Februar 1978 b lsozja] _

undfrel

SPERRFRIST: Sonnabend, 18. 2. 1978, 18. 05 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, äußerte sich zu aktuellen politischen Fragen in

der Sendung "Das Interview" des Senders Freies Berlin. Gesprächs-

O partner war Ulrich Kaspar Kremer.

Frage: Herr Dr. Kohl, der Bundestag hat in dieser Woche gesetzliche

Maßnahmen gegen den Terrorismus beraten. Die ohnehin knappe Mehr-

heit der Koalition ist - wenn ich das richtig gesehen habe — durch ein

Versehen auf hauchdünn nur eine einzige Stimme zusammengeschrumpft.

Anders als taktisch, vielleicht strategisch, kann ich persönlich die

Ablehnung der Union nun eigentlich nicht verstehen. Wie ist das, haben

Sie subjektiv jetzt den Eindruck, daß die Koalition zusammen mit der

Regierung die äußerste Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht hat?

Dr. Kohl: Das sind zwei Fragen, die Sie stellen. Eine Frage zur Sache

O und eine Frage zur politischen Lage der Regierung. Zur Sache selbst

halte ich die gestern im Bundestag verabschiedeten Gesetze in gar kei-

ner Weise für ausreichend, und ich weiß auch, daß die wesentlichsten

Repräsentanten der Bundesregierung - und ich schließe hier ganz bewußt

den Bundeskanzler ein - mit Sicherheit, wenn sie ohne den Druck der

Linken in der eigenen Fraktion hätten handeln können, andere Gesetzes-

vorschläge vorgelegt hätten. Ich habe ja im Ablauf der Gesetzgebung 1

immer wieder vorgesch1agen‚doch eine Verständigung zu suchen. Aus ‘

Gründen der Abwehr des Terrorismus, aus Gründen der Autorität und

Glaubwürdigkeit des demokratischJreiheitlichen Rechtsstaates hätte ich

. 2 . x
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es sehr begrüßt, wenn es möglich gewesen wä re in dieser Frage,

ungeachtet des notwendigen Parteienstreits, zu einer Übereinkunft

zu kommen. Die andere Seite wollte dies nicht. Dies mußte ich dann

zur Kenntnis nehmen. Nur, ich will es noch einmal sagen, das war

keine taktische Ablehnung der CDU/CSU-Fraktion, sondern das ist

eine Ablehnung in der Sache. Ich bin ganz und gar überzeugt nach all

dem, was ich weiß, um ein Beispiel zu nennen und mit mir die meisten

Fachleute auf diesem Arbeitsgebiet und die unmittelbar betroffenen Po-

lizeikräfte vor allem, daß ohne eine vernünftige, rechtsstaatlich klar

O abgesicherte Regelung des Problems der Sicherungsverwahrung Terroris-

mus nicht entschlossen bekämpft werden kann. Und daß ich eben doch

die Frage immer wieder aufwerfen muß, wie wollen wir, wie will der

Bundeskanzler, wie will ich » um einmal die Repräsentanten der beiden

Gruppen herauszustellen, Regierung und Opposition — wie wollen wir

von unseren Mitbürgern Opfer verlangen, etwa im Falle Hanns Martin

Schleyers, das höchste Opfer, das man von einem Menschen erwarten

kann, verlangen kann, das Opfer seines eigenen Lebens, wenn der Staat

nicht in der Lage ist, kraftvoll zu reagieren und auch die notwendigen

gesetzgeberischen Voraussetzungen zu stellen.

Der andere Teil ist die tatsächliche Lage der Regierung, Das, was sich

0 im Bundestag in diesen Tagen zeigte, ist ja nicht nur an diesem Thema

festzustellen. Wenn es um das Bundesmeldegesetz geht, wenn es um

die Rentenfrage geht und in vielen anderen Bereichen zeigt sich, daß

in Wirklichkeit Helmut Schmidt längst keine Mehrheit mehr hat, das

heißt klar ausgesprochen, so zu verstehen, wie ich es meine, daß er

nicht disponieren kann frei, daß er erpreßbar ist, ist unübersehbar und

daß einige wenige dann darüber bestimmen, wie das Schicksal der Re-

gierung aussieht, das ist ein unerträglicher Zustand; denn es wird ge-

sagt, die eine Stimme sei nun ein Versehen gewesen. Wenn nun zufäl-

lig beiZweien ein solches Versehen vorgekommen wäre, dann ist doch

das keine Grundlage für eine Regierung - da wird doch deutlich - daß

- 3 _
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ein vernünftiges Regieren auf diese Art gar nicht möglich ist.

Frage: Ich möchte aber noch einmal nachfragen, Herr Dr. Kohl.

Sie sagen am Anfang, die Gesetze, die Regierungsvorschläge zur

Bekämpfung des Terrorismus seien nicht ausreichend. So weit, i

so gut. Auf der anderen Seite sagen Sie, man müsse mehr machen,

aber weil das nicht ausreichend gewesen ist, lehnen Sie ab. Es war

aber doch ein Schritt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in

Ihre richtige Richtung?

0 Dr. Kohl: Da muß ich Ihnen ganz entschieden im Hintergrund Ihrer

Frage widersprechen, weil das ja die Frage aufwirft nach dem Auf-

trag und Sinn der Opposition. Opposition ist überhaupt kein Selbst-

zweck, sondern Opposition muß aus einer besonderen schwierigen

Situation und Position heraus auch dem allgemeinen Wohl dienen.

Wir haben als Opposition im Ablauf der letzten sechs Monate, ohne

Rücksicht auf das, was parteipolitisch nützlich war oder ist, aus

Gründen des allgemeinen Wohls, der Verantwortung für den gemein-

samen Staat gehandelt. ln der Energiefrage haben die Linken in der

SPD und auch zum Teil in der FDP die Entwicklung in eine Richtung

getrieben, daß das auf ein Moratorium herauskam, d. h. also, daß

0 man für viele Jahre die Möglichkeit des notwendigen Baus von Kern-

energieanlagen unmöglich gemacht hat. Wir haben durch eine massive

Gegenreaktion, durch einen eigenen Fachkongreß, vor allem auch in

der Gemeinschaft dann mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund erreicht,

daß wenn die Regierung jetzt handeln will, sie nicht mehr an diese

Gefahr eines Moratoriums, eines Stops im Ausbau unserer Energie-

versorgung gebunden ist. Jetzt muß doch auch gesagt werden, daß

nicht bei jeder Gelegenheit, wenn die Regierung am Ende ist, die Oppo-

sition die Pflicht hat, sozusagen den Lückenbüßer zu spielen. Die Oppo-

sition ist nicht das Sauerstoffgerät für eine Regierung, die selbst keine

Mehrheit mehr hat. Opposition muß Alternativen der Politik in wichti-

gen Teilen vortragen, hat die Regierung zu kontrollieren und dort, wo

_ 4 -
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es notwendig ist - wir haben Grund genug dazu — zu kritisieren. Aber ‘

nicht immer, wenn die Regierung am Ende ist mit ihrem Latein, dann

einzuspringen und auszuhelfen. Und die Debatte am Donnerstag dieser

Woche hat ja auch deutlich gemacht, dal3 es jetzt einfach an der Zeit ist,

daß die Regierung Bilanz macht, und dabei wird sie erkennen, daß

Helmut Schmidt in Tat und Wahrheit eine Iviinderheitenregierung führt, J

daß er für alle wirklich notwendigen Maßnahmen keine Mehrheit hat

und daß jedesmal tagelanges Feilschen in der SPD vorhergeht, wer

von den Herren auf dem linken Flügel geneigt sein könnte, dieses Mal

zuzustimmen, sich dieses Mal der Stimme zu enthalten oder wie einer

0 in einer grotesken Verkehrung der tatsäcl lichen Verhältnisse gestern

sogar wörtlich sagte im Bundestag, bereit zu sein, gegen das eigene

Gewissen zu stimmen.

Frage: Grundsätzlich, Herr Dr. Kohl, der Stil dieser letzten wichtigen l

Debatte ist, wie ich finde, zumindest in ihrer Schlußpassage am Abend

regelrecht — ich muß schon sagen - haarsträubend gewesen. Wirklich g

erschreckend aber fand ich, daß die Sprache für die beiden widerstrei<

tenden politischen Lager unter dessen kein Mittel mehr zur Kommuni-

kation ist. Man spricht von der wirksamsten Bekämpfung des Terroris-

mus z. B.‚ die Grenzen liberaler rechtsstaatlicher Möglichkeiten ver-

O wischen aber, Vorwürfe etwa der Qualität, da13 der eine überzieht oder

der andere die Terroristen natürlich bewußt schont, die Rentner schröptt,

gehen doch sehr weit, finde ich. Geht es nicht doch um die Republik von

uns allen in dieser Sache?

Dr. Kohl: Wissen Sie, dies ist ein Vorhalt, den ich mir jederzeit machen

lasse. Und jeder von uns muß sich kritisch prüfen — ich schließe mich

hier ganz als Hauptsprecher meiner Partei in der ersten Linie mit ein -

hast Du das richtig gesagt. Ich habe in der Hjrte der Auseinandersetzung

des Gefechtes ja am Donnerstag auch zum Teil Formulierungen gewählt,

die, nach dem ein Kollege der Sozialdemokraten seine eigene Formulierung

— ich reagierte auf ihn - revoziert hat, mich auch sofort dazu brachte,

_ 5 _
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was ich für selbstverständlich halte, ebenfalls noch einmal ans Pult zu

gehen und meine Bemerkung in diesem Sinne zu interpretieren. Ich halte

das für selbstverständlich. Nun, ich muß Ihnen ganz offen sagen, die po-

litische Sprache ist leider zum Teil verwildert. Das beklage ich mit

Ihnen. Und ich bin gerne bereit für meine Person, meinen Beitrag zu

leisten, denn ich stehe ja nicht unbedingt in dem Ruf, ein Scharfmacher

in der Politik zu sein. Dies ist allgemein bekannt. Nur muß das eben bei

jedem für sich und selbst beginnen. Stilfragen der Politik sind mehr als

irgendeine Frage, Stilfragen sind ja auch ein Element der Kommunika-

0 tion. Wenn ich also beispielsweise beklage in einer Debatte, wie der De-

batte über den Terrorismus, daß über weite Teile des Ablaufs der Debat-

te der Bundeskanzler an der Debatte nicht teilnimmt, dann ist das doch

für mich kein ArgumenLum jetzt - ich sage es einmal so - die Regierung

anzuschwärzen. Aber das Selbstverständnis von Verfassungsorganen

bedingt doch in einer so wichtigen Debatte, bei der zudem noch die Be-

völkerung über das Fernsehen zuschaut, daß der Parlamentarier in sei- ‘

ner Äußerung sich entsprechend und gemäß verhält, aber auch, daß das l

Verfassungsorgan Bundesregierung, vertreten durch den Kanzler, in die- 3

sem Fall bei einem wichtigen Tagungsordnungspunkt seine Reverenz er- l

weist. Wer soll eigentlich solche Vorgänge noch rügen, wenn es der Oppo-

. sitionsiührer nicht mehr tut. i

Frage: An sich, Herr Dr. Kohl, kann man von dieser eher grundsätzlichen l

Betrachtung aus mit einem anderen, für Sie vielleicht praktischeren Thema i

fortfahren. Man sagt heute, es gebe eine ganze Reihe von Anzeichen bei l

der FDP die, vorsichtig formuliert, darauf schließen lassen, daß der Vor- ‘

rat an Gemeinsamkeiten, von denen Walter Scheel schon 1973 gesprochen

hat, mit der SPD eher schon rapide als langsam zu Ende gehe. Wenn wir

die Möglichkeiten bei denbevorstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr

einmal außer Acht lassen, scheint mir die Bundesversammlung — ich

glaube im März nächsten Jahres - (Einwurf Dr. Kohl: im Mai) ein wichti- l

ger Termin zu sein. Ganz grundsätzlich: Könnten Sie sich eigentlich Vor-

stellen als Führer der absoluten Mehrheitsfraktion in dieser Versamm- t

J
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lung, daß der ehemalige FDP-Vorsitzende Walter Scheel zum zweiten-

mal mit Ihren Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt wird?

Dr. Kohl: Wissen Sie, das ist jetzt keine Frage meiner Vorstellungs-

kraft, sondern eine Frage wiederum des politischen Stils. Ich gehe

sogar weiter und sage, des Anstands. Der Bundespräsident ist unser

Staatsoberhaupt, er ist der erste Bürger unseres Landes. Die Reverenz

vor diesem Amte ist nicht irgendeine Sache, sondern eine wichtige

Sache. Wir wählen im Mai des nächsten Jahres, wir schreiben jetzt

den Februar. Ich halte es für ganz und gar ausgeschlossen, auch aus

O dem selbstverständlichen Respekt gegenüber dem jetzigen Amtsinhaber,

daß wir jetzt, jeder weiß, zur Unzeit, eine öffentliche Diskussion über

die Frage Wahl oder Wiederwahl, Neuwahl im Amt des Bundespräsiden-

ten beginnen. lch persönlich werde mich mit aller Entschiedenheit

einer solchen öffentlichen Diskussion widersetzen, werde sie auch in

der eigenen Partei unterbinden, sollte sie kommen - es gibt bis jetzt

keine Anzeichen dafür - und kann nur an alle anderen appellieren, sich

gleichermaßen zu verhalten.

Frage: Ja, aber eine öffentliche Diskussion schließt ja gewisse Vor-

Stellungen nicht aus, die Sie sich aber auch nicht machen möchten

O im Interesse des Amtes?

.

Dr. Kohl: Wenn ich sage, daß ich zur öffentlichen Diskussion dieses \

Themas nicht bereit bin, bin ich natürlich auch nicht bereit, Gedanken,

die ich selbstverständlich überlege, öffentlich auszubreiten. Das Wesen

von demokratischer Politik besteht ja nicht darin, daß all das, was man

möglicherweise denkt, in Interviews öffentlich dargestellt wird. Und

das ist eine öffentliche Zurschaustellung, aber keine demokratische

Politik.

Frage: Ja, dann noch einmal zurück zur hautnahen Politik. Der Kanzler

wird es sicherlich wieder und immer wieder schwerhaben mit seiner

Mehrheit. Das haben Sie gesagt. Ich bin auch davon überzeugt. Was wird

- 7 -
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jetzt konkret in den nächsten Wochen mit dem Rentenkompromiß ge-

schehen? Es soll ja wohl im März in den Bundestag.

Dr. Kohl: Nun, da ist zunächst einmal nicht ganz durchsichtig, was

wiederum die Sozialdemokraten tun werden. Sie haben in einer tur-

bulenten Sitzung ihre Zustimmung beschlossen. Nach all dem, was wir

hören, ist das noch keineswegs gleichbedeutend mit einer Zustimmung

der SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Auch das ist ja eine

dieser Fragen. Wir in der CDU haben jetzt einmal die Eckdaten

der Regierung zur Kenntnis genommen. Ich gehe davon aus, daß das,

O was veröffentlicht wurde, jetzt in eine Regierungsvorlage gegossen

wird und wir sind gegenwärtig dabei, in unseren internen Beratungen

für die allernächste Zeit, denn wir haben noch, wenn es ganz gut geht,

wenige Tage nur Zeit, unsere eigene Stellungnahme vorzubereiten

und dann auch der Öffentlichkeit vorzustellen.

Frage: Eine Zustimmung von Ihrer Seite ist also zum Zeitpunkt wohl

noch nicht ausgeschlossen?

Dr. Kohl: Wir haben darüber jetzt noch nicht beschlossen. Aber, das

kann ich jetzt schon sagen, daß ich nicht die Absicht habe, der Fraktion

0 zu empfehlen, diesen Vorschlägen zuzustimmen.
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Bonn, den l8. Februar 1978

undfrei

SPERRFRIST: Sonnabend, l8. 2. i978, l8. 05 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, äußerte sich zu aktuellen politischen Fragen in

der Sendung "Das Interview" des Senders Freies Berlin. Gesprächs-

o partner war Ulrich Kaspar Kremer.

I Frage: Herr Dr. Kohl, der Bundestag hat in dieser Woche gesetzliche

Maßnahmen gegen den Terrorismus beraten. Die ohnehin knappe Mehr-

heit der Koalition ist — wenn ich das richtig gesehen habe — durch ein ,

Versehen auf hauchdünn nur eine einzige Stimme zusammengeschrumpft.

Anders als taktisch, vielleicht strategisch, kann ich persönlich die

Ablehnung der Union nun eigentlich nicht verstehen. Wie ist das, haben

Sie subjektiv jetzt den Eindruck, daß die Koalition zusammen mit der

Regierung die äußerste Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht hat?

Dr. Kohl: Das sind zwei Fragen, die Sie stellen. Eine Frage zur Sache

O und eine Frage zur politischen Lage der Regierung. Zur Sache selbst

halte ich die gestern im Bundestag verabschiedeten Gesetze in gar kei-

ner Weise für ausreichend, und ich weiß auch, daß die wesentlichsten l

Repräsentanten der Bundesregierung - und ich schließe hier ganz bewußt

den Bundeskanzler ein » mit Sicherheit, wenn sie ohne den Druck der

Linken in der eigenen Fraktion hätten handeln können, andere Gesetzes-

vorschläge vorgelegt hätten, Ich habe ja im Ablauf der Gesetzgebung

immer wieder vorgeschlagemdoch eine Verständigung zu suchen. Aus

Gründen der Abwehr des Terrorismus, aus Gründen der Autorität und

‚ Glaubwürdigkeit des demokratischdreiheitlichen Rechtsstaates hätte ich
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es sehr begrüßt, wenn es möglich gewesen wä re in dieser Frage,

ungeachtet des notwendigen Parteienstreits, zu einer Übereinkunft

zu kommen. Die andere Seite wollte dies nicht. Dies mußte ich dann

zur Kenntnis nehmen. Nur, ich will es noch einmal sagen, das war

keine taktische Ablehnung der CDU/CSU-Fraktion, sondern das ist

eine Ablehnung in der Sache. Ich bin ganz und gar überzeugt nach all

dem, was ich weiß, um ein Beispiel zu nennen und mit mir die meisten

Fachleute auf diesem Arbeitsgebiet und die unmittelbar betroffenen Po-

lizeikräfte vor allem, daß ohne eine vernünftige, rechtsstaatlich klar

O abgesicherte Regelung des Problems der Sicherungsverwahrung Terroris-

mus nicht entschlossen bekämpft werden kann. Und daß ich eben doch

die Frage immer wieder aufwerfen muß, wie wollen wir, wie will der

Bundeskanzler, wie will ich - um einmal die Repräsentanten der beiden

Gruppen herauszustellen, Regierung und Opposition - wie wollen wir

von unseren Mitbürgern Opfer verlangen, etwa im Falle Hanns Martin

Schleyers, das höchste Opfer, das man von einem Menschen erwarten

kann, verlangen kann, das Opfer seines eigenen Lebens, wenn der Staat

nicht in der Lage ist, kraftvoll zu reagieren und auch die notwendigen

gesetzgeberischen Voraussetzungen zu stellen,

Der andere Teil ist die tatsächliche Lage der Regierung. Das, was sich

0 im Bundestag in diesen Tagen zeigte, ist ja nicht nur an diesem Thema

festzustellen. Wenn es um das Bundesmeldegesetz geht, wenn es um

die Rentenirage geht und in vielen anderen Bereichen zeigt sich, daß

in Wirklichkeit Helmut Schmidt längst keine Mehrheit mehr hat. das

heißt klar ausgesprochen, so zu verstehen, wie ich es meine, daß er ‘

nicht disponieren kann frei, da13 er erpreßbar ist, ist unübersehbar und l

daß einige wenige dann darüber bestimmen, wie das Schicksal der Re- ‘

gierung aussieht, das ist ein unerträglicher Zustand; denn es wird ge- i

sagt, die eine Stimme sei nun ein Versehen gewesen. Wenn nun zufäl-

lig beiZweien ein solches Versehen vorgekommen wäre, dann ist doch l

das keine Grundlage für eine Regierung - da wird doch deutlich - daß
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ein vernünftiges Regieren auf diese Art gar nicht möglich ist.

Frage: Ich möchte aber noch einmal nachfragen, Herr Dr, Kohl. s

Sie sagen am Anfang, die Gesetze, die Regierungsvorschläge zur

Bekämpfung des Terrorismus seien nicht ausreichend. So weit,

so gut. Auf der anderen Seite sagen Sie, man müsse mehr machen,

aber weil das nicht ausreichend gewesen ist, lehnen Sie ab. Es war

aber doch ein Schritt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in

Ihre richtige Richtung?

. Dr. Kohl: Da muß ich Ihnen ganz entschieden im Hintergrund Ihrer

Frage widersprechen, weil das ja die Frage aufwirft nach dem Auf-

trag und Sinn der Opposition. Opposition ist überhaupt kein Selbst-

zweck, sondern Opposition muß aus einer besonderen schwierigen

Situation und Position heraus auch dem allgemeinen Wohl dienen.

Wir haben als Opposition im Ablauf der letzten sechs Monate, ohne

Rücksicht auf das, was parteipolitisch nützlich war oder ist, aus

Gründen des allgemeinen Wohls, der Verantwortung für den gemein-

samen Staat gehandelt. In der Energiefrage haben die Linken in der

SPD und auch zum Teil in der FDP die Entwicklung in eine Richtung

getrieben, dar! das auf ein Moratorium herauskam, d. h. also, daß

O man für viele Jahre die Möglichkeit des notwendigen Baus von Kern-

energieanlagen unmöglich gemacht hat. Wir haben durch eine massive

Gegenreaktion, durch einen eigenen Fachkongreß, vor allem auch in

der Gemeinschaft dann mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund erreicht,

daß wenn die Regierung jetzt handeln will, sie nicht mehr an diese

Gefahr eines Moratoriums, eines Stops im Ausbau unserer Energie-

versorgung gebunden ist. Jetzt muß doch auch gesagt werden, dar!

nicht bei jeder Gelegenheit, wenn die Regierung am Ende ist, die Oppo-

sition die Pflicht hat, sozusagen den Lückenbüßer zu spielen. Die Oppo-

sition ist nicht das Sauerstoffgerät für eine Regierung, die selbst keine

Mehrheit mehr hat. Opposition muß Alternativen der Politik in wichti-

gen Teilen vortragen, hat die Regierung zu kontrollieren und dort, wo

_ 4 -
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es notwendig ist - wir haben Grund genug dazu » zu kritisieren. Aber

nicht immer, wenn die Regierung am Ende ist mit ihrem Latein, dann

einzuspringen und auszuhelfen. Und die Debatte am Donnerstag dieser

Woche hat ja auch deutlich gemacht, daß es jetzt einfach an der Zeit ist,

daß die Regierung Bilanz macht, und dabei wird sie erkennen, daß

Helmut Schmidt in Tat und Wahrheit eine Minderheitenregierung führt,

daß er für alle wirklich notwendigen Maßnahmen keine Mehrheit hat

und daß jedesmal tagelanges Feilschen in der SPD vorhergeht, wer

von den Herren auf dem linken Flügel geneigt sein könnte, dieses Mal

zuzustimmen, sich dieses Mal der Stimme zu enthalten oder wie einer

0 in einer grotesken Verkehrung der tatsäcilichen Verhältnisse gestern

sogar wörtlich sagte im Bundestag, bereit zu sein,’ gegen das eigene

Gewissen zu stimmen. ,

Frage: Grundsätzlich, Herr Dr, Kohl, der Stil dieser letzten wichtigen

Debatte ist, wie ich finde, zumindest in ihrer Schlußpassage am Abend

regelrecht - ich muß schon sagen - haarsträubend gewesen. Wirklich

erschreckend aber fand ich, daß die Sprache für die beiden Widerstrei-

tenden politischen Lager unter dessen kein Mittel mehr zur Kommuni»

kation ist. Man spricht von der wirksamsten Bekämpfung des Terroris-

mus z. B‚_ die Grenzen liberaler Ieclussiaatlicher‘ Möglichkeiten ver-

O wischen aber, Vorwürfe etwa der Qualität, daß der eine überzieht oder

der andere die Terroristen natürlir-‚Ivv bewußt schont, die Rentner schröpft,

gehen doch sehr weit, finde ich, Geht es nicht doch um die Republik von

uns allen in dieser Sache?

Dr. Koh1:_ Wissen Sie, dies ist ein Vorhalt, den ich mir jederzeit machen

lasse, Und jeder von uns inuß sich kritisch prüfen — ich schließe mich

hier ganz als Hauptsprecher meiner Partei in der ersten Linie mit ein -

hast Du das richtig gesagt. Ich habe in der Hdrte der Auseinandersetzung

des Gefechtes ja am Donnerstag auch zum Teil Formulierungen gewählt,

die, nach dem ein Kollege der Sozialdemokraten seine eigene Formulierung

— ich reagierte auf ihn v revoziert hat, mich auch sofort dazu brachte,

_ 5 ..
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was ich für selbstverständlich halte, ebenfalls noch einmal ans Pult zu

gehen und meine Bemerkung in diesem Sinne zu interpretieren. Ich halte

das für selbstverständlich. Nun, ich muß Ihnen ganz offen sagen, die po-

litische Sprache ist leider zum Teil verwildert. Das beklage ich mit

Ihnen. Und ich bin gerne bereit für meine Person, meinen Beitrag zu

leisten, denn ich stehe ja nicht unbedingt in dem Ruf, ein Scharfmacher

in der Politik zu sein. Dies ist allgemein bekannt. Nur muß das eben bei

jedem für sich und selbst beginnen. Stilfragen der Politik sind mehr als

irgendeine Frage, Stilfragen sind ja auch ein Element der Kommunika-

O tion. Wenn ich also beispielsweise beklage in einer Debatte, wie der De-

batte über den Terrorismus, daß über weite Teile des Ablaufs der Debat-

te der Bundeskanzler an der Debatte nicht teilnimmt, dann ist das doch

für mich kein Argument,um jetzt - ich sage es einmal so - die Regierung

anzuschwärzen, Aber das Selbstverständnis von Verfassungsorganen

bedingt doch in einer so wichtigen Debatte, bei der zudem noch die Be-

völkerung über das Fernsehen zuschaut, daß der Parlamentarier in sei-

ner Äußerung sich entsprechend und gemäß verhält, aber auch, daß das

Verfassungsorgan Bundesregierung, vertreten durch den Kanzler, in die-

sem Fall bei einem wichtigen Tagungsordnungspunkt seine Reverenz er-

weist. Wer soll eigentlich solche Vorgänge noch rügen, wenn es der Oppo-

O sitionsführer nicht mehr tut.

Frage: An sich, Herr Dr. Kohl, kann man von dieser eher grundsätzlichen

Betrachtung aus mit einem anderen, für Sie vielleicht praktischeren Thema

fortfahren, Man sagt heute, es gebe eine ganze Reihe von Anzeichen bei

der FDP die, vorsichtig formuliert, darauf schließen lassen, dar! der Vor-

rat an Gemeinsamkeiten, von denen Walter Scheel schon 1973 gesprochen

hat, mit der SPD eher schon rapide als langsam zu Ende gehe. Wenn wir

die Möglichkeiten bei den bevorstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr

einmal außer Acht lassen, scheint mir die Bundesversammlung - ich

glaube im März nächsten Jahres - (Einwurf Dr. Kohl: im Mai) ein wichti-

ger Termin zu sein. Ganz grundsätzlich: Könnten Sie sich eigentlich vor-

stellen als Führer der absoluten Mehrheitsfraktion in dieser Versamm-

_ 5 -
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lung, daß der ehemalige FDP-Vorsitzende Walter Scheel zum zweiten-

mal mit Ihren Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt wird?

Dr. Kohl: Wissen Sie, das ist jetzt keine Frage meiner Vorstellungs-

kraft, sondern eine Frage wiederum des politischen Stils. Ich gehe

sogar weiter und sage, des Anstands. Der Bundespräsident ist unser

Staatsoberhaupt, er ist der erste Bürger unseres Landes.Die Reverenz

vor diesem Amte ist nicht irgendeine Sache, sondern eine wichtige

Sache. Wir wählen im Mai des nächsten Jahres, wir schreiben jetzt

den Februar. Ich halte es für ganz und gar ausgeschlossen, auch aus

0 dem selbstverständlichen Respekt gegenüber dem jetzigen Amtsinhaber,

daß wir jetzt, jeder weiß, zur Unzeit, eine öffentliche Diskussion über

die Frage Wahl oder Wiederwahl, Neuwahl im Amt des Bundespräsiden-

ten beginnen. Ich persönlich werde mich mit aller Entschiedenheit l

einer solchen öffentlichen Diskussion widersetzen, werde sie auch in i

der eigenen Partei unterbinden, sollte sie kommen - es gibt bis jetzt

keine Anzeichen dafür - und kann nur an alle anderen appellieren, sich l

gleichermaßen zu verhalten. i

l

Frage: Ja, aber eine öffentliche Diskussion schließt ja gewisse Vor-

Stellungen nicht aus, die Sie sich aber auch nicht machen möchten ‘

0 im Interesse des Amtes?

- 1

Dr. Kohl: Wenn ich sage, daß ich zur öffentlichen Diskussion dieses ‘ i

Themas nicht bereit bin, bin ich natürlich auch nicht bereit, Gedanken, 1

die ich selbstverständlich überlege, öffentlich auszubreiten. Das Wesen l

von demokratischer Politik besteht ja nicht darin, daß all das, was man

möglicherweise denkt, in Interviews öffentlich dargestellt wird. Und ‘

das ist eine öffentliche Zurschaustellung, aber keine demokratische ‘

Politik.

i
Frage: Ja, dann noch einmal zurück zur hautnahen Politik, Der Kanzler i

wird es sicherlich wieder und immer wieder schwerhaben mit seiner

Mehrheit. Das haben Sie gesagt. Ich bin auch davon überzeugt. Was wird

_ 7 . 1
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jetzt konkret in den nächsten Wochen mit dem Rentenkompromiß ge-

schehen? Es soll ja wohl im März in den Bundestag.

Dr. Kohl: Nun, da ist zunächst einmal nicht ganz durchsichtig, was

wiederum nie Sozialdemokraten tun werden. Sie haben in einer tur-

bulenten Sitzung ihre Zustimmung beschlossen. Nach all dem, was wir

hören, ist das noch keineswegs gleichbedeutend mit einer Zustimmung

der SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Auch das ist ja eine

dieser Fragen. Wir in der CDU haben jetzt einmal die Eckdaten

der Regierung zur Kenntnis genommen. Ich gehe davon aus, daß das,

0 was veröffentlicht wurde, jetzt in eine Regierungsvorlage gegossen

wird und wir sind gegenwärtig dabei, in unseren internen Beratungen

für die allernächste Zeit, denn wir haben noch, wenn es ganz gut geht,

wenige Tage nur Zeit, unsere eigene Stellungnahme vorzubereiten

und dann auch der Öffentlichkeit vorzustellen,

Frage: Eine Zustimmung von Ihrer Seite ist also zum Zeitpunkt wohl

noch nicht ausgeschlossen?

Dr. Kohl: Wir haben darüber jetzt noch nicht beschlossen. Aber, das

kann ich jetzt schon sagen, dars ich nicht die Absicht habe, der Fraktion

O zu empfehlen, diesen Vorschlägen zuzustimmen.
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Anläßlich der Vorlage der Studie "Lohnnivellierung: ökonomische

und soziale Konsequenzen der sogenannten Schlüsselfrage sozialdemo-

kratischer Politik" erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler
1

. Die SPD-Grundwertekommission hat im Herbst 1977 die Angleichung i

der "Primäreinkommen" (der am Markt erzielten Einkommen) zur

”Schlüsselfrage" sozialdemokratischer Politik erklärt. Diese

I ernste ordnungspolitische Herausforderung hat besondere Bedeutunp

bei der Lohnpolitik. Dort liegen auch Erfahrungen vor. Die Bundes-

geschäftsstelle der CDU (Hauptabteilung Politik, Abteilung Analysen

und Projektionen) hat diese Erfahrungen in einer Studie analysiert.

l

Hauptergebnis der Studie: i

Eine Politik der Lohnnivellierung ohne Rücksicht auf Markt und ‘

Leistung ist ungeeignet, die anstehenden sozialen, ökonomischen

0 und finanziellen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Im Gegen-

teil: die Beschäftigungsrisiken erhöhen sich mit der Folge, daß

der Sozialaufwand steigt. Die Politik der Lohnnivellierunp führt

zu absurden finanziellen und sozialen Ergebnissen. Wie die

Erfahrungen zeigen, beeinträchtigt eine Lohnnivellierungspolitik ‘

im Ergebnis gerade die Einkommensituation jener Arbeitnehmer, die

eigentlich von der nivellierenden Lohnpolitik begünstigt werden

sollten.
. l

Atbeitnehmergruppen‚ deren relative Einkommensposition sich in den

vergangenen Jahren verbessert hat, sind in hesonderem Maße von der

Arbeitslosigkeit betroffen. Dies wird gerade bei Auszubihbnden und

ungelernten Arbeitnehmern deutlich: So sind einerseits die Jugend-

lichen besonders hart von Arbeitslosigkeit betroffen (-die Arbeits-

7 .
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losenquote der unter 2o-jährigen lag im September 1977 bei 5,0

Prozent, die der 2o bis 25-jährigen sogar bei 6,2 Prozent-)‚

andererseits hat sich zum Beispiel die Ausbildungsvergütung von

"Lehrlingen" in den Jahren von 1967 bis 1977 mit bis zu 26c Prozent

erheblich stärker erhöht als die Löhne und Gehälter aller Beschäftig-

ten {plus 156 Prozent). Auch die Anzahl der Arbeitslosen ohne ab-

geschlossene Berufsausbildung hat sprunghaft zugenommen. Sie stellen „

ausweislich einer Strukturanalyse der Bundesanstalt für Arbeit über

die Hälfte (53,2 Prozent) aller Arbeitslosen.

Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, daß eine generelle Lohn-

nivellierung in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat, auch wenn

e sie in den Tarifverhandlungen der Jahre 1970 bis 1976 eine in der

Öffentlichkeit vielbeachtete Rolle gespielt hat. Dies ist dadurch

zu erklären, daß die durch Lohnnivellierung benachteiligten Arbeit?

nehmer 'es durch innergewerkschaftlichen Druck verstanden haben, die

alten Lohnabstände, (mittels weniger beachteter struktureller Lohn-

veränderungen), wiederherzustellen. Der Versuch einer Lohnnivellierung

führte dann jedoch im Ergebnis zu einer Erhöhung des allgemeinen _

Lohnniveaus und damit zu den bekannten negativen Auswirkungen auf

das Preis- und Beschäftigungsniveau. '

Die SPD bezeichnet die von ihr propagierte Nivellierungspolitik auch

als "vorbeugende Sozialpolitik", die den staatlichen Sozialaufrvand

angeblich senken soll, Eine Lohnnivellierungspolitik ist dafür

. aber einfach der falsche Weg. Das Grundkonzept der Sozialen Markt-

wirtschaft - die klare Aufgabenverteilung zwischen Primär- und Sekun-

däreinkommenspolitik- bleibt das bessere Konzept.

x

Eine wirklich vorbeugende Sozialpoltik muß vor allem in einer i

gezielten berufsorientierten Bildungspolitik liegen. l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorstellung des Politischen Programms der

Europäischen Volkspartei erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler vor der Bundespressekonferenz in Bonn:

Mit dem Politischen Programm, das wir Ihnen heute vorle-

O gen, haben sich die Christlich-Demokratischen Parteien in

den Ländern der Europäischen Gemeinschaft, die sich seit

1976 in der Europäischen Volkspartei zusammengeschlos-

sen haben‚ ein wirkungsvolles Instrumentarium für die be-

vorstehenden Direktwahlen zum Europäischen Parlament

geschaffen. Die EVP tritt damit als erste der drei großen

europäischen Partei-Föderationen mit dem endgültigen

deutschen Text ihres politischen Programms an die Öffent- g

lichkeit. Am 6. und 7. März 1978 ist die feierliche Verab-

schiedung des Programms auf dem EVP-Blongress in Brüs-

0 sel vorgesehen.

Das EVP-Programm geht von einem Menschenbild aus, das

von den christlichen Grundwerten geprägt ist und seinen Aus-

druck in der unveräußerlichen und unantastbaren Würde und

Freiheit des Menschen findet. Freiheit und Verantwortung,

Solidarität und Gerechtigkeit sind die Schlüsselbegriffe des

Programms. Daraus wird das Bild einer modernen, partner-

schaftlichen Gesellschaft entwickelt. Sie verwirklicht sich

politisch in der pluralistischen Demokratie und wirtschaftlich

in einer funktionstüchtigen, sozial verpflichteten Marktwirt-

schaft. Ausdrücklich wird in dem Politischen Programm der

von den deutschen Christlichen Demokraten entwickelte Be-

- 2 _
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griff der Sozialen Marktwirtschaft zu einem Leitbild der

Europäischen Volkspartei erklärt.

Deutlich unterscheidet sich das EVP-Programm in seinen grund-

sätzlichen, wertbezogenen Aussagen von den politischen Vorstel-

lungen der beiden anderen Partei-Föderationen, So verfestigt das

liberale Parteienprogramm einen atomistisch-abstrakten Frei-

heitsbegriff, der aus dem 19. Jahrhundert überkommen ist und

der ethischen Einbindung in die Gemeinschaft entbehrt. Die Sozia-

o listen haben bisher nur einen — im übrigen in den eigenen Reihen

mehr als umstrittenen — Programmentwurf zustandegebracht. Er

definiert weder Menschenbild noch Freiheitsrecht und zeigt das

Individuum nur in seiner totalen Einbindung in eine Gesellschaft,

die nach dem Wunsch der Sozialisten in ihren wirtschaftlichen und

sozialen Strukturen umfassend verändert werden soll.

Die Europäische Volkspartei steht in der Tradition der christlich-

demokratischen
Staatsmänner Schuman, de Gasperi und Adenauer.

Sie leitet daraus mit Recht einen besonderen Führungsanspruch für

die europäische Einigung ab. Das Programm gibt für die angestreb-

O te Europäische Union eine klare Zielvorgabe und zeigt konkret die

Schritte auf, die dem weiteren
lntegrationsfortschritt dienen. Knapp,

aber präzise, werden die einzelnen Etappen der Wirtschafts- und

Währungsunion, die schrittweise institutinnelle Verfestigung der

Gemeinschaft sowie der politische Fortschritt in der Wirtschafts-

und Sozialpolitik konzipiert, Überhaupt unterscheidet sich das EVP-

Programm in einem besonders wichtigen Punkt wohltuend von den

Entwürfen der anderen Partei-Föderationen: Es ist umfassend

und deckt alle Bereiche europäischer Politik ab, dennoch ist es

der kürzeste der drei Programmentwürfe und pflegt eine knappe

Diktion.

Die EVP bekennt sich zur Einbindung der Europäischen Gemein-

schaft in das westliche Freiheitsbündnis, als Grundlage europäi-

scher Außenpolitik. Die Partei spricht sich für eine dauerhafte

‚
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und wirksame Entspannung aus, aber nur auf der Grundlage der

Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung. Die Europäische

Volkspartei strebt die Überwindung der unheilvollen Spaltung Euro-

pas in Frieden und Freiheit an. Anders als die Programmentwürfe

der Liberalen und Sozialisten, die die nationale Frage der Deutschen

verschweigen, ist für die Europäischen Chrislichen Demokraten das

Recht auf Selbstbestimmung aller europäischen Völker einschließ-

lich des deutschen Volkes ein Grundsatz europäischer Politik. Ber-

lin (West), so heißt es in dem Programm, ist ein Teil der Euro-

‘ päischen Gemeinschaft und bleibt ein Prüf stein für wirkliche Ent-

spannung in Europa. Damit wird der Auffassung der CDU entspro-

chen, daß das Deutschlands- und Berlin-Problem eine Frage auch

der europäischen und nicht lediglich der nationalen Politik ist. Der

Schutz und die Weiterentwicklung der Menschenrechte und Grund-

freiheiten in aller Welt sind das Herzstück der außenpolitischen

Aussage.

Auf der Grundlage des gemeinsamen Programmes, das sich die

EVP jetzt gibt, werden die Mitgliedsparteien nun zu wirksamer

politischer Aktion übergehen. Zunächst soll für die europäische

0 Direktwahl eine gemeinsame Wahlplattform erarbeitet werden.

In engem Zusammenwirken werden die 12 Mitgliedsparteien dann

ihre gemeinsame Wahlkampfplanung entwickeln. Emblem und Wahl-

spruch der Partei werden beim Kongress in Brüssel Anfang März

der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der Devise: "Ge-

meinsam für ein Europa freier Menschen" wollen sich die Christli-

chen Demokraten dem Wähler stellen. Die in der Arbeit am Politi-

schen Programm aufgezeigte Gemeinsamkeit gibt uns die Zuver-

sicht, auch im direkt gewählten Europäischen Parlament eine starke,

mehrheitsfähige und damit formende Kraft zu bilden.
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IBonn, den 23. Februar 1978

i
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Äußerungen des Hessischen Ministerpräsidenten vor dem Hessi-

sehen Landtag zum Thema "Pilotprojekte Kabelfernsehen" erklärt i

der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schilling, MdB:

Der Hessische Ministerpräsident BÖrner hat am Mittwoch in der

medienpolitischen Debatte des hessischen Landtages bestritten,

0 daß er technologische Entwicklungen im Medienbereich blockiert.

Dies ist schlicht unwahr. Weil die SPD das öffentlich-rechtliche

Monopol auch für den Bereich der Neuen Medien zementieren

will, hat sich Börner auf der letzten Ministerpräsidentenkonfe—

renz in Bonn gegen das Kabelfernsehpilotprojekt Mannheim-Lud-

wigshafen, in dem auch freie Initiativen getestet werden sollen,

gewandt. Jetzt schiebt er zur Entschuldigung seiner starren medien-

politischen Haltung finanzielle Gründe vor. In Wirklichkeit handelt

es sich aber um ideologische Motive.

Börner stellt die Parteitaktik der SPD über die medientechnologi-

sche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, die gegenüber

O den hochentwickelten Industriestaaten zunehmend in erheblichen

Innovationsrückstand gerät. Der Sozialdemokrat und Gewerkschaft-

ler Börner verhindert damit die Schaffung von Tausenden neuer

Arbeitsplätze in: Bereich der elektronischen Industrie. ’

Börner hat in der Medienpolitik eklatant versagt. Auf den Druck o

der CDU bin, verschwindet jetzt das seit drei Jahren geplante Kabel-

fernsehpilotprojekt in Kassel in der Versenkung. Dies ist das Ein-

geständnis einer unausgereiften Versuchsvorlage, die zudem an der *

Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems

(KtK) vorbei ausgearbeitet worden ist. In Kassel hat Börner die me-

dienpolitische Konzeptionslosigkeit seiner Landesregierung unter

Beweis gestellt.
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

Bonn, den 24. Februar 1978 unde’ l

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt am l

Montag, dem 27. Februar 1978, 10 Uhr, der Bundesvorstand der ‘

CDU ini Konrad-Adenauer-Haus in Bonn zusammen. 1

Nach einem Bericht des CDU-Vorsitzenden über die innen- und

außenpolitische Lage und einer anschließenden Aussprache‘ über l

dieses Thema wird sich der Bundesvorstand u.a. mit der Lage %

an den Hochschulen und mit den) Stand der Vorbereitungen zu den l

Betriebsratswahlen befassen, die vom 1. März bis zum 31. Mai

1978 in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. v

Herausgeber‘ CDU-Bundesgeschäftsstelle- Fledakllon: sunmer Henrich. Stellverlr; Chvistoph Müllerleile 5a Bonn, KonrawAdenauer-Haus

Televon: Pressestelle 02221/544—521/22(Hennch) 544-511/12 (Mullerleile) » Fevnschreiber: 336304 '
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Pressemitteilung ._ u i
sicher

Bonn, den 24. Februar 1978 y '

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag des kommunistischen Staatsstreiches am

25. Februar 1948 in der Tschechoslowakei erklärt der Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl:

Der Prager Staatsstreich vom Februar 1948 ist ein warnendes Bei-

. spiel für die Methoden kommunistischer Strategie und Taktik zur

gewaltsamen Eroberung der Macht. Solange die Kommunisten in

der Minderheit waren, köderten sie die Sozialisten und einige

Mitläufer-Parteien in der sogenannten "Nationalen Front" mit

der Losung eines "eigenen tschechoslowakischen Weges zum So-

zialismus". Als die Kommunistische Partei jedoch in den auf

Mai 1948 anberaumten Wahlen mit einer Niederlage rechnen mußte,

provozierte sie drei Monate vorher auf Befehl Stalins eine Regie-

rungskrise. Mit Hilfe der bewaffneten kommunistischen "Volks-

miliz" und der von Kommunisten kontrollierten Polizei und Armee ‘

erzwang sie mit gewaltsamen Aktionen gegen die legalen Staats-

. organe und mit blutigem Terror gegen "Klassenfeinde" die Ein-

setzung einer von Kommunisten beherrschten Regierung. Die einst

zugesicherte pluralistische "Volksdemokratie" endete in der kom-

y munistischen Diktatur. Die Sozialisten wurden zwangsweise der

Kommunistischen Partei einverleibt‚ die übrigen Parteien politisch

gleichgeschaltet und zerschlagen. 20 Jahre später erstickten die

Divisionen der "sozialistischen Bruderstaaten" die im "Prager Füh-

ling" neu aufflackernden Hoffnungen auf einen "demokratischen und

humanen Sozialismus".

Die Parallelen zum "Eurokommunismus" von heute sind offenkundig.

Wiederum versuchen kommunistische Parteien, so in Italien und

. 2 - k
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Teielon: Pressestelle 02221 /544—s21/22 (Hemich) 544—5t|/12(M'uIIerIeiIe) Fernscnrerber: 366804



. 2 _

Frankreich, mit dem angeblichen Verzicht auf die gewaltsame

Revolution und auf die "Diktatur des Proletariats" sowie dem

Bekenntnis zur Volksfront und pluralistischen parlamentarischen

Demokratie die Wähler und demokratischen Parteien zu täuschen,

während sie selbst ihre Parteikader nach dem stalinistischen Struk-

turprinzip des "demokratischen Zentralismus", d. h. der inner-

parteilichen Diktatur, als Kern ihrer politischen, gewerkschaft-

lichen und intellektuellen l-lilfstruppen auf die kommunistische

Machtergreifung vorbereiten. O

Die Erinnerung an die tragischen Prager Ereignisse Von 1948 und

1968 sollte allen Demokraten in den freien Ländern Europas die

Augen öffnen, damit nicht auch sie zu Opfern leichtgläubigen Ver-

trauens auf einen Wandel der Kommunisten werden,

O

. t
i
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Ä‘; . Pressemitteilung _ _
. sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 25. Februar 1978

SPERRFRIST: Samstag, 25 . 2 .1978 ‚ 13 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der von den Sozialausschüssen der CDA heute in Salz-

gitter veranstalteten Bundeskonferenz für Betriebs- und
Personalräte hält der Generalsekretär der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler‚

folgende Rede:

Die Betriehsratswahlen 197R haben besondere Bedeutung

für den sozialen Frieden. Denn die Wirtschaft steckt in

. einer Krise ‚ die Arbeitsplätze und die soz ia] e Sicherheit

sind gefährdet. Extremisten wollen diese Situation für

ihre Sache nutzen.

Die CDU nimmt deshalb die anstehenden Betriehsrats- und

Personalratswahlen sehr ernst. Auch bei diesen Wahlen-

wie Bundestags- oder Landtapswah1en- geht es um die Durch-

setzung eines Stückes Demokratie und um die Durchsetzung

und Darstelluny christlich-demokratischer Politik, der

Politik für Arbeitnehmer. Deshalb wird die CDU alles in

ihren Kräften stehende tun, um diese wichtigen Wahlen

zu unterstützen.
.

Die Regierung von SPD/FDP ist nicht mehr in der Lape und

nicht mehr fähig, die Proh]enhergc‚ die sie im Laufe der

letzten 7 Jahre angehuft hat, ahzutragen.

Die Kabinettsumhildunp wird den Zusammenbruch der Bundesre-

gierung vielleicht verzögern, aher nicht aufhalten. Diese

Bundesregierung ist verbraucht! Die Regierungsumbildung zeigt,

daß die SPD auch personell am Ende ist. Die nächsten Konflikte

sind bereits vorprogrammiert. Sie lieven in der Sache und

den Personen hegründet. —

Am Kahinettstisch um Helmut Schmidt werden nicht mehr die

entscheidenden Probleme vnn heute und morgen angepackt,

_ .. _ > . V _; ' h M" || I ’l '53 B ‚Konrad-Adsnaue EHS.
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sondern die selbstgeschaffenen Probleme auf die lange

Bank geschoben: Probleme der inneren Sicherheit, Probleme

der Rentenfinanzierung, Probleme der Wirtschaftsschwäche‚

Probleme der Arbeitslosigkeit usw. weil Helmut Schmidt

in der eigenen Partei und in der Koalition keine Mehrheiten

findet. Nicht Schmidt entscheidet über die Ereignisse,

sondern die Ereignisse entscheiden über ihn.

Dies gilt insbesondere für die konsequente Beseitigung

‘ der Arbeitslosigkeit. Den arbeitslosen Bürgern wieder

Arbeit zu geben, den Jugendlichen Ausbildungsplätze zur

Verfügung zu stellen und drohende neue Arbeitslosigkeit

zu verhindern, das ist die innenpolitische Aufgabe Nr. 1.

Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, daß die

Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen, einen sicheren

Arbeitsplatz erhalten können. Aber davon sind wir weiter

entfernt denn je.

lÜber 1 Million Menschen in der Bundesrepublik Deutschland

sind ohne Arbeit. 1978 ist damit bereits das vierte Jahr

. mit einer solch hohen Arbeitslosigkeit. Viele Hundert— ‘

tausendevon Menschen, die arbeiten wollen, sind schon gar

nicht mehr in der Arheitslosenstatistik zu finden. Des-

halb geht es nicht nur um die eine Million Menschen, die

unmittelbar von den negativen Auswirkungen einer ver-

fehlten Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung

betroffen sind; es gebt vielmehr um die Familienangehörigen,

die Frauen, die Kinder, die Väter und Mütter, die z.T.

- 3 _ 1
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zusätzlich Sorpe tragen für diejenigen, die ohne Arbeit

sind. D.h. von der Arbeitslosigkeit sind 4-5 Millionen

Menschen in unserem Lande unmittelbar betroffen und dies

seit Jahren.

Aber wir dürfen nicht vergessen, daß es Millionen von

Arbeitnehmern gibt, die Arbeit haben, die aber nicht

wissen, ob sie anyesichts der unsicheren wirtschaftlichen

Situation auch in ihrem eigenen Betrieb morgen noch Arbeit

haben werden. Denn die langfristigen Aussichten für die

. Beschäftipunpslage sind düster.

Durch den Eintritt der yeburtenstarken Jahrgänge in das

Erwerbsleben wird der Arbeitsmarkt zusätzlich belastet.

Rund 1 Million zusätzliche Arbeitsplätze müssen bis 1985

geschaffen werden, damit die peburtenstarken Jahrgänge

Arbeit finden. Daß die nachkommende Generation Arbeit

findet, dazu sind wir verpflichtet.

Insgesamt müßten in den nächsten lo.Jahren etwa 2,5 - S

Millionen Arbeitsplätze neu eingerichtet werden, um wieder

zur Vollbeschäftigung zurückzukehren. Prognosen besagen‚

“ falls nichts entscheidendes passiert, daß noch weit über

1980 hinaus ein Millionenbeer von Arbeitslosen bestehen

bleibt.

Aber ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland kann Massen-

arbeitslosigkeit weder wirtschaftlich noch sozial auf

Dauer trapen. Der Hinweis auf entsprechende Arbeitslosig-

keit im Ausland nützt nichts. Es peht um die Interessen

der deutschen Arbeiter, die Arbeitslosigkeit auf Dauer nicht

ertragen und die arbeiten, aber nicht Stempeln neben wollen.

Es ist kein gutes Zeichen, daß man sich in weiten Bereichen

der Politik und insbesondere bei der Bundesregierung offen-

- 4 _



x - 4 - 1

„

bar mit der Arbeitslosigkeit ahfindot. Dies ist ohne

sehr kurzsichtige Perspektive. Die Bundesregierung,

die die politisch führende Kraft des Landes sein soll,

darf sich nicht mit der Ausrede "das Ausland ist schuld"

zufrieden geben. Sie muß den Willen zur Änderung der

Verhältnisse haben.

Es ist geradezu ein Hohn: Diese Bundesregierung, die

. mit dem Anspruch antrat, das moderne Deutschland zu

schaffen, ist moralisch verfallen und verbraucht, sie

führt unser Land nicht mehr. Als diese Reformeuphoriean

der Realität zu scheitern drohte, witterte die Regierung

eine Verschwörung. Alle hätten sich gegen ihre eigenen

guten Absichten verschworen. Die Vorstellungen der

Union wurden als Schwarzmalerei, als reaktionär, als

fortschrittsfeindlich diffamiert. Als die Entwicklung

der Union Recht gab, vollzog die Bundesregierung

den zweiten Schritt; Jetzt wurden Sündenhöcke für das

Scheitern ihrer Politik gesucht‚ Es wurden die Unter-

nehmer oder die Gewerkschaften oder die Sparer usw. an

0 den Pranger gestellt. Auf den Gedanken, daß ihre Politik

im Ansatz falsch und verfehlt war, kam die Regierung

gar nicht. Im Augenblick haben wir es mit der

dritten Stufe, der Verharwlosungsstrategie zu tun.

Es wird die Parole ausgegeben, es sei nicht so schlimm.

1

- 5 ..
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Aber Resignation und Verbarmlosung sind keine guten Ratgeber u

für eine zukunftsweisende Politik. Resignation und Verharmlov- 1

sung sind das Ende von Politik.

Die CDU wendet sich gegen all diese Versuche, die l-‘lassenar- i

beitslosigkeit zu verharmlosen oder bequeme Sündenböcke i

zu suchen.

1

wir wenden uns gegen diesen ersten Schritt zu einer Gewöhnung 3

an die Beschiiftigilngsproblcnxe‚ zu einem Arrangiercil mit der

. Krise. Denn mit der Verharmlosuxig der Massenarbeitslosigkeit

droht die schwierige Situation des einzelnen Arbeitslosen volle:

unter zu gehen.
1

l

Hit der zuuuhxnenden lhlucrarivciL-älnüigkuit vniistiirkun sich xlic i

Schwierigkeiten für den einzelnen Menschen. Kurzfristiger Ver»

zicht auf Konsumausgaben, vorübergehende Einschränkungen im i

Lebensstandard und Rückgriff auf die meist geringen Ersparnisse‘

sind für den Betroffenen keine Lösung mehr.
l

An der Spitze dieser Verharmlosungsstrategie steht der i

Kanzler selbst. Er weist wieder auf die Entwicklung der ‘

. Weltwirtschaft hin. Aber mit einem Kolleg über die welt-

wirtschaftliche Situation wird bei uns kein neuer Arbeits-

platz geschaffen.

Zwei Argumente bringt er:

1. Im Ausland sei die Arbeitslosigkeit wesentlich höher.

2. Immer häufiger wird Arbeitslosigkeit als Problem der Drücke-

bergeroi dargestellt. Das Wachstum unserer Wirtschaft hätte

ein linde, deshalb müßten wir die Schwierigkeiten auf dem Ar

beitsznarkt oder in der sozialen Sicherung erdulden. SPD/l-‘Dl’

.

l
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l
versuchen den Eindruck zu erwecken, als ob es keine

Alternative zu der augenblicklichen wirtschaftlichen und

finanziellen Situation der Bundesrepublik Deutschland

pehe.

Lassen Sie mich dazu folgendes sagen. Zunächst: Daß

in anderen Ländern die Arbeitslosigkeit wesentlich höher

ist als in der Bundesrepublik Deutschland entbindet uns

nicht von unserer eigenen Pflicht, die Arbeitslosigkeit

hier in unserem Lande knnsenuent zu beseitigen. Das Aus-

land kann auch deshalb nicht die Hauptursache für unsere
. Arbeitslosigkeit sein, weil wir zuletzt einen Exportüber-

schuß von über 35 Mrd. DM hatten.

Wir machen Politik für unser Land, für unsere Bevölkerung,

für unsere Menschen.

Außerdem: An welchen Vergleichszahlen soll gemessen

werden, wie lange eine Regierung ihre Aufgaben erfüllt?

Internationale Vergleiche haben sehr enge Grenzen. Die

Besonderheiten der Situation der einzelnen Länder finden

nur zu oft keine hinreichende Berücksichtigung. So unter-

scheidet sich die Situation von Italien mit seinen regiona-

0 len Problemen, Frankreich mit seinem hohen Anteil’ der

Landwirtschaft, Großbritannien mit seinen——nach dem

Verlust des Empire - ungelösten gesellschaftlichen Problemen,

zutiefst von der Lage der Rundesrepublik Deutschland. Die

CDU ist der Auffassung, daß der internationale Vergleich

nur ein Hilfsmittel von beschränkter Aussagekraft sein

kann. Der korrekte Maßstab ist das Problem selbst.

_ Z ..
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So hat die CDU auch die Mitbestimmung in unserm Lande

eingeführt, obwohl es diese im Ausland noch gar nicht gab.

Die CDU hat ein beispielhaftes soziales Sicherungssystem

geschaffen, obwohl es ein solches im Ausland gar nicht gab.

Die CDU wird die ‚Arbeitslosipiceit in unserem Land beseitigen,

obwohl die Arheitslosipkeit im Ausland wesentlich höher ist.

Die Schuld für eigenes Versayen immer bei den anderen,

. vornehmlich im Ausland zu suchen, ist keine Politik.

Das ist ungefähr so, wenn der Lehrling ein Werkstück i

anfertigt und der Meister sagt: "Dieses Werkstück sieht

schlecht aus". Und der Lehrling gibt zurück: "Mein

Kollepe arbeitet aber noch scblechteünie Konsequenzen i

miserabler Arbeit wäiren für den einzelnen, sind für i

den Betrieb, für das Unternehmen sofort spürbar. Für i

den SPD-Kanzler aber nicht. Stattdessen hören wir Jahr

und Tag ein wirtschaftliches Kolleg, ohne daß eine i

wesentliche Ändcrunp eintritt. Wie lange sollen sich

das die Arbeitslosen und die mittelbar Betroffenen ne- ;

fallen lassen?

. Was ist von dem Anspruch geblieben, daß Sozialdemokraten Arbeit-

nehmerinteressen vertreten? Die SPD ist inzwischen eine Partei,

die die Arbeitslosen zunehmend verpißt und diese in den Abstieg,

in die Armut treibt.

i

- 8 - i
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1

Die Probleme des einzelnen Arbeitslosen pcwinnen aber auch eine

ganz neue Dimension. Der Sozialminister von Rheinland—Pfa1z,

Herr Dr. Gö1ter‚ hat hier eine beispielhafte Untersuchung über

die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeitslosen angestellt.

Es ist doch interessant, daß gerade christlich-demokratisch

regierte Länder sich mit diesen Problemen einpvhend befassen.

Eine solche Untersuchunp hat dießundesregierunß nicht ge-

fordert bzw. angestellt, nicht einmal eine Enquete—Kommission

zu diesen wichtigen Fragen. Dann hätte sie nämlich das tatsäch—

liche Ausmaß der Arbedtslosipkeit dokumentiert und damit ihr

eigenes Versagen.

o’ Es sind vor allen Dingen folpende Personenpruppen,idie mit einem

Einkommen unterhalb der Sozialhilfeschwelle auskommen müssen,

l. schätzungsweise 100.000 - 130.000 Haushalte, die mit der
Arbeitslosenhilfe zurecht kommen müssen, und

Z. von den Empfängern von Arbeitslosengeld,

- der weitaus größte Teil der Arbeitslosen mit Kindern,
— nahezu alle alleinstehenden Frauen mit Kindern,
- nahezu alle allein verdienenden

verheirateten Angc—

stellten ohne Kinder,

— ein Teil der alleinstehenden Frauen.

Zusammenefaßt heißt das. daß die Zahl der Haushalte mit einem ver-
fugbaren Einkommen unterhalb der Sozialhilfeschwelle etwa bei rund
500.000 lagen dürfte. Mit Sicherheit kann man davon ausgehen, daß

_ „- _ l
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zwischen 300.000 und 700.000 Haushalte ein verfügbares Einkommen

unterhalb der Armutsgrenze haben. Die Zahl der betroffenen Per-

sonen dürfte fast dreimal so hoch sein. -

' Diese Tatsache, daß die Armut den normalen Arbeitslosen betrifft

nicht etwa irgendwelche Aussenseiter, gibt dem Problem der

Dauerarbeitslosigkeit eine umfassendere Bedeutung. Denn gefährdet

sind damit nicht nur Hunderttausende von Arbeitslosen, sondern

auch Millionen von Beschäftigten, denen ja auch das Schicksal
. einer plötzlich unverschuldeten Arbeitslosigkeit drohen kann.

F-fanchender heute Arbeitslosengeld erhält, hat das vor einigen

Monaten noch nicht für möglich gehalten.

Es ist reinster Zynismus, wenn behauptet wird, den Arbeitslosen

ginge es gut, oder es handele sich um Drückeberg er.

13s ist an der Zeit, den Arbeitslosen wieder die ganze Solidarität

der Gemeinschaft entgegen zu bringen. Arbeitslose eignen sich

nicht als Sündonböcke für eine erfolglose Beschäftigungs—

. politik. Zur wirtschaftlichen Not darf nicht noch die Zer-

störung des guten Rufs des einzelnen kommen.

Diese nerausf°rdermlen sind P0126" einer verfehlten aber auch
resignierenden Politik der Bundesregierung. Die CDU wird sich
nicht auf die berechtigte Anklage der Regierung beschränken.

- 1o _
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Die CDU als Partei der Sozialen Marktwirtschaft, als die Partei die
nach 1947/49 unter viel schwierigeren Bedingungen dieses Land aus de

Trümmern zur wirtschaftlichen Stabilität und zur Sicherheit geführt

hat, ist verpflichtet klar und deutlich zu sagen, daß es gegenüber

dieser resignierenden Politik der Rundesregierung eine klare über-

zeugende Alternative gibt.

Denn Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur eine gigantische Geldver-

schwendung — l bis 2o Milliarden DM pro Jahr im Grunde genommen für
nichts, ohne daß damit Produktivität, Leistung, soziale Sicherung be
wirkt und gestaltet werden könnte - sondern Arbeitslosigkeit bedeu-

tet auf die Hauer den Beginn schwerwiegender gesellschaftspolitische

und staatspolitischer Krisen.

0 Die CDU hat aus staatspolitischer Verantwortung: auf dem Boden der

Sozialen Marktwirtschaft ein ausgewogenes Programm zur Wiedergewin—
nung der Vollbeschäftigung vorgelegt.

i
Unser Programm sieht im einzelnen folgendes vor:

— Stop dem Belastungsanstieg bei Steuern und Sozialabgaben,

— Förderung privater Investitionen durch Steuerentlastungen‚ denn
6o Prozent unseres Maschinenparks sind bereits älter als ll Jahre.

— Förderung öffentlicher Investitionen zu Lasten staatlicher

Konsumausgaben, ’

— Dämpfung der Sozialkosten‚
‘

— Verantwortung der Tarifpartner‚ Vorschläge zur Entlastung in

0 Lohn- und Einkommenssteuerhereich und zur Ausweitung der Vermö- }
gensbildung,

— Zukunftsinvestitionen‚

— Vermehrung des Lehrstellenangebotes.
‘

Hinzu kommen flankierende Maßnahmen zur Entlastung des Arbeits- 1
marktes‚ wie Erziehungsgeld, wie Herabsetzung der flexiblen |

Altersgrenze als befristete laßnahme und stufenweise Ausbau

des Berufsgrundbildungsjahres.

‚- 11 - l



Das Programm wird parlamentarisch Zug um Zug verwirklicht. 1

Im Bundestag und im Bundesrat hat die Union wichtige steuer—

liche Teile des Programms umgesetzt. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion hat mit ihrem Gesetzentwurf zur Herabsetzung der flexi—

blen Altersgrenze für Schwerbcschädigte von 62 auf 60 Jahre

eine weitere Initiative zur Verwirklichung des Programms

ergriffen. In einem Programm zur Sicherung und Weiterent-

wicklung des Aushildunnsplatxaugvhutus und IUT Vnrhreilvnnnn

der Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche hat diu CHU/CHU— ä

Bundestagsfraktion das Berufsgrundbildungsjahr gefordert. i

In den CDU—geführten Bundesländern wurden entsprechende Maß- 1

nahmen ergriffen. Weitere Schritte zur Verwirklichung des Ä

Vollbeschäftigungsprogramms werden folgen. 3

O 5

Dieses Programm setzt marktwirtschaftlich dort an, wo die 1

Ursachen für diese Krise sind. i

Inflation, Wirtschaftsschwäche und Arbeitslosigkeit sind keine 2

unabwendbaren Naturereignisse, die einfach auftauchen.

Nirtschaftsschwüche, Arbeitslosigkeit und Inflation sind viel— 1

mehr die Folgen einer verfehlten Politik. Sie können nur be-

seitigt werden durch eine Politik, die den Zusammenhang

zwischen Wirtschafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik endlich

wieder berücksichtigt wird. Dies ist alte Unionspolitik.

3 Damit ist dieses Land, damit ist diese Wirtschaft groß

ä 0 geworden — eine Politik, die nicht einseitig in Schubladen i

i denkt.

ä x

i Wenn sich die Regierung in der Sozialpolitik versuchte, ver-

i gaß sie die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Machte sie Wirt—

‘ schaftspolitik‚ geriet die Sozialpolitik ins Abseits.

v . ä
Nirtschafts—‚ Finanz- und Sozialpolitik müssen wieder als

eine Einheit betrachtet werden. Auf diese Erkenntnis baut

F das CDU—Programm zur Wiedergcwinnung der Vollbeschäftigung

E auf. Es ist ein Programm der Sozialen Marktwirtschaft im

l ‚ umfassenden Sinne dieser zukunftsträchtigen politischen

‘ Konzeption. _
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wir haben mit diesem Programm den Beweis angetreten, daß

7 wir, die CDU, über ein integriertes marktwirtschaftliches

und gesellschaftspolitisches Programm verfügen, das Wirt-

schafts-, Sozial— und Finanzpolitik aufeinander abstimmt b
1 und wie man ein zentrales Problem, bei dem die Regierung

versagt hat, erfolgreich anpacken kann. -

Auch in der neben der Vollbeschäftigung für die Stabilität

unseres Landes fundamentalen Frage der Alterssicherung unse—

rer Bürger ist die SPD/FDP—Regierung dabei, zu versagen und g

zum zweiten Mal innerhalb von 1 1/2 Jahren ihr Wort zu bre-

chen. Der erste von der Bundesregierung im Herbst 1976 be—

absichtigte Betrug an den Rentnern, die Renten nicht wie ge-

setzlich vorgeschrieben zum 1. Juli 1977 zu erhöhen, sondern
O erst zum 1. Januar 1978, wurde durch die massiven Proteste

der Bevölkerung und die klare Haltung der Opposition verhin-

dert.

In diesem Jahr begeht die Bundesregierung nun ihren zweiten Wort-
bruch. ’

Die CDU/CSU wendet sich gegen Willkür, Vertragsbruch und wort-
bruch. Sie hat 1957 die bruttolohnbezogene‚ dynamische Rente ge-
schaffen, die international als Beispiel einer vorbildlichen
wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik angesehen wird. Die i
Bruttolohn-Rente ist der Kern der bedeutendsten Sozialreform
der Nachkriegsgeschichte.

Bruttolohn—Rente bedeutet Schutz vor
O Willkür." Sie bedeutet nicht, daß die Rente gleich hoch ist wie

der Bruttolohn, sondern sie bedeutet, daß die Rente nach der Ent-
wicklung der Arbeitnehmereinkommen berechnet wird. Dieser Maßstab
ist klar, eindeutig, in Mark und Pfennig berechenbar. Er ist

leistungsgerecht, denn auch die Beiträge werden vom Bruttolohn
erhoben. Die SPD/FDP will diesen klaren Maßstab aufgeben. Sie
öffnet damit der Willkür Tür und Tor. Kein Bürger kann mehr

sicher sein, welche Rente er später einmal für seine Beiträge
bekommt. A

Durch die Politik der SPD/FDP wird das Vertrauen der Bürger
in die Sozialversicherung, eine der tragenden Säulen einer
stabilen freiheitlichen Demokratie, zerstört. Die Pläne der

- 15 _
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Bundesregierung sind unsozial. SPD/FDP verweigern besonders

Hausfrauen‘ Kriegsogfern und den kleinen Rentnern soziale

Gerechtigkeit. An die kleinen Rentner heranzugehen‚ diesen

traurigen Mut hat die SPD/FDP—Koalition ! Den sozailpolitischen

Wildwuchs zu durchforsten, der unter der SPD/FDP-Regierungs-

Verantwortung immer undurchdringlicher geworden ist‚dazu hat

sie keinen Mut!

Die Pläne der Bundesregierung sind ordnungspolitische falsch

finanzpolitisch unausgewogen und sozial ungerecht.

0 Gegen diesen erneuten Versuch des Rentenbetrugs wird die CDU

entschlossenen widerstand leisten. Unsere organisatorischen

Vorbereitungen sind in vollem Gange, um am 2. März in Bonn

in einer großangelegten Aufklärungs— und Protestaktion auf

den Wortbruch der Bundesregierung zu reagieren. wir appel-

lieren an alle Arbeitnehmer und Gewerkschaften, sich mit uns ‘

schützend vor die Rechte unserer älteren Mitbürger zu ste1— ‘

len und den Rentenbetrug zu verhindern.

Alle Gewerkschafter sind jetzt auf die Probe gestellt, wie

haltbar ihre Solidarität ist, auch wenn es gilt, diese ge-

gen eine SPD—geführte Bundesregierung zu richten. wir les-

. sen uns das größte sozialpolitische Reformwerk der Nachkriegs-

geschichte von dieser Koalition nicht zerstören. Im übrigen

haben es in diesem Jahr die Wähler in der Hand, in vier Land-

tagswahlen auf die wortbrüche der Bundesregierung mit dem

Stimmzettel zu reagieren.

wir appellieren an die Gewerkschaften und an diejenigen, die

im Betrieb und Unternehmen arbeiten zur Solidarität mit jenen,

die arbeitslos sind oder Rente beziehen.
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Auch die Betriebsratswahl muß deutlich machen, daß die For-

derung nach der Solidarität der Demokraten kein Lippenbe-

kenntnis ist. Dabei muß die Abwehr extremistischer Kräfte,

die das marktwirtschaftliche System zum Schuldigen von Ren-

ten- und Arbeitslosenmisere Stempeln, das gemeinsame Ziel

aller Demokraten in den Betrieben sein. Darin wissen wir

uns einig mit den Arbeitnehmern und ihren Organisationen.

Von den Gewerkschaften und ihren Vertretern in den Betrie-

ben erwarten wir deshalb eine wichtige Hilfestellung bei

der Durchführung der Wahlen. Unverzichtbar ist, daß alle

demokratischen Arbeitnehmergruppierungen nach ihrem Kräfte-

verhältnis zur Geltung kommen können. Dadurch wird die par-

’ teipolitische Unabhängigkeit des Betriebsrates auch am be-

sten gewährleistet.
.

Gute Betriebsräte sind gut für alle Arbeitnehmer.

wir rufen alle christlichen Demokraten auf, für die Wahl

guter Betriebsräte einzutreten.

x

O
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Bonn, den 27. Februar 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, lade ich Sie für

heute, Montag, den 27. Februar 1978, 13. 45 Uhr in das

Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal, ein.

Thema: Unterrichtung über die Ergebnisse der heutigen

e Bundesvorstandssitzung.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

Qumll. Jim-i, » i
i

( Günther Henrich )

i

Herausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle v Redaktion. Gunlhev Henricrr, Stellverlr : Christoph Mullevleiie v 53 Bonn. Konrad-Auenauem-iaus, i

Telelon: Presseslelie 02221 /544—521/22 (Hennch) 544-51 1/12 (Muilerieile) v Fernschreiber" 886804
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Bonn, den 27. Februar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vom 1. März bis zum 31. Mai 1978 finden in der Bundesrepu-

blik Deutschland die Betriebsratswahlenstatt. Außerdem sollen

in den kommenden Monaten die ebenfalls wichtigen Jugendver-

treter in den Betrieben neu gewählt werden. In einem heute in

O Bonn einstimmig gebilligten Aufruf stellt der Bundesvorstand

der CDU dazu fest:

Die CDU dankt allen Arbeitnehmern, die bereit waren und sind,

sich in den Unternehmen als Betriebsräte für ihre Kolleginnen

und Kollegen einzusetzen.

Die Betriebsratswahlen 1978 haben besondere Bedeutung für den

sozialen Frieden. Denn die Wirtschaft steckt in einer Krise,

die Arbeitsplätze und die soziale Sicherheit sind gefährdet.

Extremisten wollen diese Situation für ihre Sache nutzen. Dem

setzen wir die Partnerschaft als Grundgedanken des Betriebs-

‘ verfassungsgesetzes entgegen.

Partnerschaft erfordert starke und verantwortungsvolle Betriebs-

räte. Deshalb ruft die CDU dazu auf, sich bei den Betriebsrats-

wahlen für die Stärkung der demokratischen Kräfte einzusetzen.

Deshalb treten wir auch dafür ein, daß in allen Unternehmen und

‘ Betrieben Betriebsräte gewählt werden. Das muß jeder Demokrat

fördern. Das darf keiner verhindern, der wirkliche Partnerschaft

wi 1 l .

Die CDU ist mit Erfolg dafür eingetreten, daß im Betriebsver- )

fassungsgesetz die parteipolitische Betätigung der Betriebs-

verfassungsorgane verboten ist. Denn die Arbeitnehmer wollen

Betriebsräte, die für alle Arbeitnehmer da sind, Betriebsräte,

die die Probleme der Belegschaft unverschlüsselt darstellen und

sich durch parteipolitische Rücksichtnahme nicht lenken lassen.

Herausgeber: cDu-Bundesgescnänssceue - Redaktion: Günther Hennch, sxeuvem. Chnsloph Mullerlede - s3 Bonn, Konrad—Adenauer—Haus‚
Teleon: Pressestelle 02221 /544-521/22 (Henrich) 544-51|/12(Mü||er|eire) Fernschreiber: 886504
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Das steht nicht im Widerspruch zu der Notwendigkeit, daß gerade

politisch engagierte Arbeitnehmer im Betriebsrat und Betriebs-

’ ratsmitglieder in den Parteien mitarbeiten sollen. Durch eine

große Zahl von Betriebsräten aus den Reihen der CDU wollen wir

auch die Verankerung der Union in der Arbeitswelt unterstreichen.

Die Betriebsratswahl muß deutlich machen, daß die Forderung

nach der Solidarität der Demokraten kein Lippenbekenntnis ist.

Die Abwehr extremistischer Kräfte muß das gemeinsame Ziel aller

Demokraten in den Betrieben sein. Darin wissen wir uns einig

. mit den Arbeitnehmern und ihren Organisationen.

Große Bedeutung in der Betriebsverfassung hat auch die Jugend-

vertretung. wir fordern alle jungen Arbeitnehmer auf, an den

bevorstehenden Wahlen zur Jugendvertretung teilzunehmen und damit

die Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertretung der

jungen Generation zu schaffen.

Von den Gewerkschaften und ihren Vertretern in den Betrieben er-

warten wir deshalb eine wichtige Hilfestellung bei der Durch-

führung der wahlen. Unverzichtbar ist, daß alle demokratischen

Arbeitnehmergruppierungen nach ihrem Kräfteverhältnis zur Gel—

tung kommen können. Dadurch wird die parteipolitische Unabhängig—

0 keit des Betriebsrates auch am besten gewährleistet und bewährt

sich auch die Glaubwürdigkeit der Einheitsgewerkschaften.

Gute Betriebsräte sind gut für alle Arbeitnehmer.

wir rufen alle Christlichen Demokraten auf, für die Wahl guter

Betriebsräte und Jugendvertreter einzutreten. I
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' Bonn, den 27. Februar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat sich auf seiner heutigen

Sitzung u.a. auch mit den gegenwärtigen tarifpolitischen

Auseinandersetzungen beschäftigt. Dazu erklärt der Gene-

ralsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Bundesregierung kann sich von der Schuld an den es-

' kalierenden tarifpolitischen Auseinandersetzungen nicht

freisprechen. Durch eine Reihe von Fehlern und Versäumnissen

hat sie zu dieser Entwicklung maßgeblich beigetragen. Durch ‘

unrealistische Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung 1

und durch Untätigkeit oder unzureichende Maßnahmen bei der Ä

Steuerpolitik, Vermögenspolitik und Sozialeinkommenspolitik f

(Kindergeld, Wohngeld, usw.) hat sie die Tarifpartner in 5

eine außerordentlich schwierige Situation gebracht.

1. Die Bundesregierung hat bei der Vorlage des Jahreswirt-

schaftsberichts 1977 durch ihre eigenen Prognosen falsche

‘. Signale für die Tarifpartner gesetzt:

Wachstum real + 5 Prozent; tatsächlich 2,5 Prozent

Arbeitslosenf

quote unter 4 Prozent; tatsächlich 4,5 Prozent

Volkseinkommen 8,5 — 9,5 Prozenq tatsächlich 5,5 Prozent

Das heißt die damals anstehenden Tarifabschlüsse haben

sich an diesen hohen Raten orientiert. Die tatsächliche

Entwicklung ließ damit die Tarifabschlüsse zu hoch er-

scheinen.

2. Eine Entlastung bzw. Entkrampfung an der Tariffront durch

steuerpolitische Maßnahmen hat die Bundesregierung zu spät

Herausgeber cnuaunaesge n n «n R ' - . -
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und unzureichend angepackt,z.B. steht ein neuer Einkommens-

steuertarif‚ wie von der Union gefordert, aus.

3. Eine Entlastung bzw. Entkrampfung durch vermögenspolitische

Maßnahmen hat die Bundesregierung trotz mehrerer Ankündigun-

gen in den laufenden Jahreswirtschaftsberichten nicht in die

Wege geleitet. Die Gesetzesentwürfe der Union liegen seit

langem vor.

4. Der Druck an der gewerkschaftlichen Basis resultiert vor

allem aus einer unausgewogenen und unzureichenden Sozial-

einkommenspolitik der Bundesregierung. So ist das Kindergel’

bei weitem nicht hinreichend an die Preisentwicklung ange-

paßt worden. Die letzte wohngelderhöhung trat am 1.1.1977

in Kraft. Die vorletzte wohngelderhöhung trat am 1.1.1974

in Kraft. Im Zeitraum 1974 bis 1976 stieg das Preisniveau um

10,7 Prozent; der durchschnittliche Wohngeldanspruch aber nur

um 2,8 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen die Mieten um

11,9 Prozent. Hieraus wird deutlich, daß das Wohngeld mit

der allgemeinen Preisentwicklung nicht Schritt halten konnte.

5. Die Bundesregierung ist erfolglos geblieben bei der Wieder-

belebung der vom Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vorgeschrie-

benen Konzertierten Aktion.
'-

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

Zu der unter dem Motto "Aktion Sichere Renten - gegen Wortbruch

' und Willkür" stehenden Protestkundgebung gegen die Rentenpolitik

der Bundesregierung am

Donnerstag, den 2. März 1978, l7. 00 Uhr

in der Stadthalle Bonn-Bad Godesberg

O werden nach den bisherigen Anmeldungen rund 2, 500 Teilnehmer

erwartet. Aus dem gesamten Bundesgebiet kommen zahlreiche

Sonderbusse in einer Sternfahrt in die Bundeshauptstadt.

Auf der Kundgebung sprechen der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl,

' CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, der Stellvertretende CDU-

Vorsitzende Hans Katzer, das Mitglied des Hauptvorstandes der _

IG Bergbau, Rudolf Nickels MdL‚ der Stellvertretende Vorsitzen-

de der DAG, Walter Quartier, der Bundesvorsitzende des Reich-

bundes, Rudolf Kleine, sowie für den erkrankten Präsidenten des

VdK Deutschlands, Karl Weishäupl, MdL, VdK-Hauptgeschäfts-

0 führer, Lothar Franke.

Zur Teilnahme an der Veranstaltung haben sich darüber hinaus

namhafte Vertreter folgender Verbände angemeldet: Verband der

Rentenversicherungsträger, Verband der Heimkehrer, Kriegsge-

fangenen und Vermißenangehörigen Deutschlands, Bund deutscher

Hirnbeschädigter e. V. ‚ Bund Deutscher Kriegsopfer, Körperbe-

hinderter und Sozialrentner, Bundesverband der Kriegs- und Zi-

vilbeschädigten e. V. , Deutscher Beamtenbund, Deutscher Caritas-

verband.

Hinweis für die Presse: in der Stadthalle werden Plätze für die —

Pressevertreter reserviert. Wir bemühen uns, die Texte der

Ansprachen mit Sperrfrist vorher zu vervielfältigen und möglichst

am früheren Nachmittag zu verteilen.

Hevausgebev Cüußundesgeschatsstelle - Redakhon. Günlher Hennch, Stellvenr; chnsmpn Müllerlelle - 53 aonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telelon: Pressestelle 02221 544-521 /22 (Henrich) 544-51 m 2 (Müllerleile) - Femschvewber’ e B6804
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Bonn, den 28. Februar 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

O mit dem Kultusminister von Baden-Württemberg, Prof. Dr.‘ Wilhelm

‚ Hahn (CDU), am

Mittwoch, dem 1. März 1978, 10.30 Uhr! l

sitzungsz. 142 Konrad-Adenauer-Haus, in Bonn.

Thema: Vorlage einer Stellungnahme der Kultusminister der Länder

Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, ‘

Saarland und Schleswig-Holstein zum Bericht der Bundesre-

O gierung über die strukturellen Probleme des föderativen

Bildungssystems.
‘ l

i

Mit freundlichen Grüßen l

‘gumlk

(Günther Henrich) 1

x

l
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Bonn, den 28. Februar 1978

Zu den Äußerungen von Bundesminister Herbert Ehrenberg vor

der Betriebsräteversammlung des Volkswagenwerks zur Renten-

politik erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Das von Minister Ehrenberg gestartete Ablenkungsmanöver vom

geplanten neuerlichen Wortbruch der Bundesregierung in der Ren-

. tenpolitik muß fehlschlagen. Ehrenberg weiß nur zu gut, daß

die Bevölkerung auf die fadenscheinigen Tricks und nicht erfüll-

ten Versprechungen der Regierungskoalition und des hauptver-

antwortlichen Ministers nicht mehr hereinfällt. Die Pläne der

Bundesregierung in der Rentenpolitik sind ordnungspolitisch

falsch, finanzpolitisch verfehlt und sozial ungerecht. Wird die

ses Vorhaben verwirklicht, dann öffnet sich damit der Willkür

Tür und Tor.

Die Union bleibt dagegen in der Kontinuität ihrer bisherigen

Rentenpolitik und bei der von der CDU ICSU-Fraktion in diesem

. Monat erarbeiteten rentenpolitischen Alternative. Sie hält am

Maßstab der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente fest. Dies

erlaubt‚einen sozial gerecht gestalteten Krankenversicherungs-

beitrag der Rentner wieder einzuführen. Eine neue Regierung un-

ter der Führung der CDU/CSU wird für einen wirtschaftlichen

Wiederaufschwung als entscheidende Voraussetzung sowohl für

die Sicherung der Renten wie für den Abbau der in den letzten

‘ Jahren unvertretbar stark gestiegenen Mehrverschuldung sorgen.

Der von Ehrenberg erhobene Vorwurf der Irreführung fällt auf

ihn selbst zurück. Er hätte besser daran getan, den Betroffenen *

klipp und klar zu sagen, was sie an Willkür und Unsicherheit als

Folge der Regierungspläne erwarten würde, anstatt mit der Parole

"Haltet den Dieb" auf andeie zu weisen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasslelle < Redaktion: Günther Henrich, Stellverln. Christoph Müllerlella - 5a eenn, Konvad-Adenauer-Haus,
Televon: Pressestelle 02221/544-521/22(Henrich) 544-51 1/12 (Müllerleile) - Fernschreiber: 555904
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y
SPERRFRIST: Mittwoch, den 1. 3. 1978, 18. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Rede zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein erklärt

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl in Pinneberg:

Seit seinem Amtsantritt im Dezember 1976 zeigt das zweite

0 Kabinett Schmidt deutliche Verfallserscheinungen.

Der Weg des gegenwärtigen Bundeskanzlers, der sein Verbleiben

im Amt einer in der Geschichte unseres Staates beispiellosen

Wählertäuschung verdankt, ist mit Skandalen, Affären, Krisen

und Fehlschlagen gepflastert.
.

Ich erinnere nur

— an den Rentenbetrug;

- an die Affäre Lutze/Laabs, den größten Spionage-Skandal der

deutschen Nachkriegsgeschichte, der Monate vor der Bundes-

0 tagswahl aufgedeckt wurde - von der die Wähler allerdings

nichts erfuhren;
*

- an die Urteile des höchsten deutschen Gerichts, wonach der

Bundeskanzler zweimal gegen Gebote unserer Verfassung ver-

stoßen hat;

- an die beschämende sozialpolitische Bilanz, mit der Helmut

Schmidt auch 1978 vor die Wähler muß;

- an das Debakel um die Wehrpflichtnovelle;

- an den Niedergang des Bundesverteidigungsministers Leber;

- an die schwere Kabinettskrise vor wenigen Wochen, die nur ‘

die Folge einer tiefgreifenden Vertrauenskrise um Helmut

Schmidt war.
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Ich erinnere schließlich daran, da11 der gegenwärtige Kanzler im

Deutschen Bundestag nicht mehr über eine gesicherte Mehrheit

i verfügt und auf wichtigen Feldern deutscher Politik nicht mehr

handlungsfähig ist.

Helmut Schmidt ist erpressbar - das ist der Tatbestand. i

Wir erleben, daß eine Handvoll linker Ideologen in der SPD-Bun-

destagsfraktion bestimmt, was in der Gesetzgebung geschehen 3

l

darf - und was nicht. ‘

Wir erleben einen Bundeskanzler, der seiner Pflicht, die Richt-

linien der Politik zu bestimmen, aus Furcht vor den Drohungen

dieser Handvoll linker Ideologen nicht mehr nachkommt - i

und der sich nicht mehr mit der Lösung drängender Gegenwarts- i

fragen befaßt, sondern sich auf ein unwürdiges Pokersgiel um

‚. l
sein Earlamentarisches Überleben eingelassen hat

Ich frage mich bei alledem, was sollen die Bürger dieses Landes

von einem Bundeskanzler halten, der um der bloßen Verteidigung

der Macht willen die Regierungsgolitik zum Stillstand kommen läßt?

O Ich fürchte: Ein Regierungschef, der vor erpresserischem Druck

aus den eigenen Reihen in die Knie geht und sich selbst zur Taten-

losigkeit verurteilt, erweist der parlamentarischen Demokratie

einen miserablen Dienst.

Wer sich - wie dieser Bundeskanzler - darauf beschränkt, nur

noch die weiße Flagge zu hissen, bietet ein beklemmendes Bild.

Hier wird Vertrauen verspielt und zerstört - mit allen schlimmen

Folgen für das Verhältnis zwischen Bürger und Staat, für die Glaub-

würdigkeit der Earlamentarischen Demokratie.

Vor dem Hintergrund einer seit vier Jahren anhaltenden Arbeits-

losigkeit in Millionenhöhe und zahllosen ungelösten Problemen

- 3 -
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- in der Rentenpolitik,

- in der Energiepolitik, i

v - in der Steuern und Finanzpolitik,

- im Bereich der inneren Sicherheit,

— in der Sicherheitspolitik (wobei ich vor allem an das längst

überfällige Wort des Bundeskanzlers zur Neutronenwaffe

denke) - i i

vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, daß in Bonn Regierung l

seit langem nicht mehr stattfindet, ein Bolitischer Skandal erster l

Ordnung.

0 Schmidt sollte den staatsbürgerlichen Mut aufbringen, diesen l

Skandal nicht länger zu bemänteln und sein Scheitern einzuge-

stehen. _

 Man muß einen politischen

Willen haben, ihn artikulieren und dafür eine Mehrheit finden, und i‘

wenn das nighlgeht, mu man die Konsequenzen ziehen. "

Der Mann, von dem diese Worte stammen, war bis vor einem

halben Jahr Bundeswirtschaftsminister. ‘

x

0 Hans Friderichst die Konsequenzen gezogen. i

Wann werden sie von Helmut Schmidt gezogen?

l

l
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Bonn, den 1. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz legte heute in Bonn der Kultusminister

von Baden-Württemberg, Prof. Dr. Wilhelm Hahn (CDU), eine Stellung-

nahme der Kultusminister der Länder Bayern, Baden-Württemberg,

O Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein

vor. Dazu erklärte er:

Der sogenannte "Mängelbericht" der Bundesregierung über die struk-

turellen Probleme des föderativen Bildungssystems ist ein unred-

liches und nutzloses Papier. Die einmütige Stellungnahme der Kul-

tusminister der Länder Baden-Württemberg‚ Bayern, Niedersachsen

(unter Vorbehalt der in der Koalitionsvereinbarung festgelegten Be-

stimmungen), Rheinland-Pfalz‚ Saarland und Schleswig-Holstein

wirft der Bundesregierung nachdrücklich vor, daß sie einerseits

mit der Vorstellung einer Zentralisierung der Bildungskompetenzen

von ihren Fehlern und ihrer Konzeptionslosigkeit‚ da wo sie Zu-

ständigkeiten besitzt, ablenkt und andererseits in dem Bericht

0 einem technokratisch orientierten Reformverständnis anhängt, bei

dem allen Erkenntnissen der letzten Jahre zuwider die Reform der

Organisation des Bildungswesens Vorrang vor den Inhalten und päda-

gogischen Erfordernissen hat.

Demgegenüber ist mit Entschiedenheit und Nachdruck klarzustellen‚

daß die Einheit im Bildungswesen nur gewährleistet werden kann

durch die Sicherung eines grundlegenden Konsenses in der Bevölke-

rung und in der Politik über ein gemeinsames Verständnis der grund-

legenden Wertentscheidungen in Bildung und Erziehung. Dabei muß

die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit unter Wahrung ihrer

jeweiligen Individualität sichergestellt werden und müssen sich

die Bildungs- und Erziehungsziele an der individuellen Neigung,

Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft orientieren. i
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Im Ergebnis verschleiert der Bericht der Bundesregierung die in 1

der Bundesrepublik zu beobachtende Auseinanderentwicklung des

politischen Konsenses über Bildungsprobleme und ist folglich ab-

' solut nutzlos, weil er vom Kern der Sache ablenkt und zweitrangige ,

Nebenprobleme zu einer Diskussion auf völlig falschem Geleise !

stellt. Es nimmt nicht wunder, daß die verantwortlichen Kcalitions- ;

politiker in den Ländern - etwa Senator Franke (SPD) und die kul-

turpolitische Sprecherin der bayerischen FDP, Frau Redepennig -

energisch für die Beibehaltung der Kulturhoheit der Länder ein-

treten.

1

0 Gegenüber dem Versagen des Bundes in den bildungspolitischen Be-

reichen, in denen er Kompetenzen hat, wie zum Beispiel bei der be-

ruflichen Bildung, verweise ich auf die aus dem föderalistischen

Aufbau der Bundesrepublik Deutschland herrührenden Pionierleistungen

im Bereich der gesamten Bildung und Kultur, die in den vergangenen

Jahren befruchtend und vorwärtstreibend gewirkt haben. Dabei hat

sich der Föderalismus als stabilisierendes Prinzip erwiesen, das

Extreme vermeidet und ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen

Bürger und tatsächlicher Bildungspolitik eröffnet. Jede Zentrali-

sierung hingegen verlegt den Erkenntnisprozeß weg von der Wirk-

lichkeit in Planungstäbe, piskussionszirkel und verwaltungstechno-

kratische Apparaturen. Sie vergrößert die Gefahr des Realitätsde-

fizits in Bereichen, in denen es eigentlich gilt, die enge per-

O sönliche Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden wiederzuge-

winnen bzw. herzustellen, kurz: ein pädagogisches Klima zu schaf-

fen. ‚

Übertrieben hochgespielt ist die Behauptung der Bundesregierung,

die Freizügigkeit des Einzelnen sei durch die in den Ländern vor-

handenen Unterschiede insbesondere bei den schulischen Abschlüssen

gefährdet. Zur Klarstellung verweise isch darauf, daß das Problem

nach den Zahlen von 1975 gerechnet nur ca. 2.500 Schüler oder

0,02 Prozent aller Schüler betrifft, nämlich die, die Sonder-

formen des Bildungswesens, wie das IO. obligatorische Hauptschul-

jahr oder Berufsaufbauschulen, besuchen, die nicht durch Verein-

barungen der Kultusministerkonferenz abgedeckt sind. Schwierigkei-
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ten beim Schulwechsel sind nicht dem Föderalismus oder der mangeln-

den Abstimmung der Länder anzulasten. Vielmehr können Schwierigkei-

ten wegen des differenzierten Bildungssystems auch dann auftreten,

I wenn ein Schüler innerhalb eines Bundeslandes, ja innerhalb einer

Gemeinde die Schule wechselt. Dies liegt an der pädagogischen Frei-

heit, die ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Bildungswesens

ist.

Solche Schwierigkeiten könnten nur dann beseitigt werden, wenn der

Unterricht in allen Klassenstufen und Fächern total verplant und

somit ein Einheitscurriculum an allen Schulen obligatorisch einge-

0 führt und darüber hinaus verordnet würde, daß in allen Schulen in

jedem Fach das gleiche Schulbuch verwendet werden müßte. Die Fest-

legung auf ein solch einheitliches methodisches und inhaltliches

Vorgehen würde zu einer totalen Verkümmerung des Bildungswesens

führen und mangels Differenziertheit nur einen sehr begrenzten

Schülerkreis fördern.

Darüber hinaus bringt das Einheitscurriculum die Gefahr der Poli-

tisierung und einseitigen Ideologisierung der Schule mit sich,

die vorbei an Bürgernähe und Elternwille die Schulen zentralisti-

schem Zugriff anheimgibt. Die Schwierigkeiten beim Schulwechsel

von einem Bundesland ins andere müssen durchaus ernst genommen wer-

. den. Das Hamburger Abkommen ermöglicht es, auch in diesen Fällen

durch Gespräche zwischen Eltern, Kindern und Lehrern der aufnehmen-

den Schule im anderen Land Entscheidungen zu treffen, mit denen

Härten vermieden werden. Keinesfalls berechtigen aber diese wenigen

Einzelfälle, unseren föderativen Staatsaufbau infrage zu stellen.

Zum Mängelbericht im Detail

Durch Vorausveröffentlichungen von Journalisten, denen der Mängel-

bericht bereits im Erarbeitungsstadium in der Annahme zugespielt

worden ist, daß sie ihm zustimmen, hat sich die falsche Vorstellung

gebildet, der Bericht der Bundesregierung enthalte eine Addition

von Mängeln und Unzuträglichkeiten. Im wesentlichen handelt es sich

aber um eine langatmige Aneinanderreihung des Inhalts der Amtsblät-

ter der Länder. Sofern der Bericht Beispiele bringt, geht er von den
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Ausnahmeregelungen aus, die die Länder zugunsten der Jugendlichen

getroffen haben, verschweigt aber die in der Kultusministerkon-

_ ferenz vereinbarte allgemeine Regel.

Auf diese Weise entsteht ein unzutreffendes Bild von Einzelfall-

regelungen. So werden beispielsweise auf Seite 87 des Berichts die

unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen für die Fachschule der

Sozialpädagogik aufgelistet. Hiernach genügt in einzelnen Ländern

der Abschluß eines anerkannten Ausbildungsberufs als Zugangsvor-

aussetzung, in anderen nicht. In Wirklichkeit ist es aber so, daß

durch KMK-Vereinbarung vom März 1977 als Zulassungsvoraussetzung

0 der Realschulabschluß und ein Jahr Praxis vereinbart wurden. Darüber

hinaus sind Ausnahmeregelungen für Hauptschüler möglich. Statt die

Regel zu erwähnen, wird - ausgehend von den mehr oder weniger

flexiblen und elastischen Aufnahmeregelungen - ein Gemälde ent-

worfen, das den von den Verfassern des Berichts gewünschten bunt-

scheckigen Eindruck vermittelt.

Daß auch ein Bundesgesetzgeber Ausnahmeregelungen vorsehen müßte‚

wird gleichfalls nicht erwähnt. Zur Begründung der Forderung, die

Dauer der Bildungspflicht einheitlich zu regeln, kann die Bundesre-

gi erung in ihrem Bericht an keiner Stelle dartun‚ daß der durch

das Hamburger Abkommen geregelte Zustand im Einzelfall zu Schwie-

0 rigkeiten führt.

Zur Stützung der Forderung einer Bundeskompetenz für die Entschei-

dung über den Zeitpunkt, zu dem erstmals und gegen den Eltern-

willen eine Zuweisung des Schülers in eine weiterführende Schule

möglich sein soll, wird auf Seite 45 des Berichts das baden-württem-

bergische Verfahren für den Übergang von Schülern von der Grundschu-

le zur Hauptschule bzw. zur Realschule und zum Gymnasium falsch

dargestellt. Statt gegen den Willen von Eltern Entscheidungen

treffen zu wollen, kommt es - nicht nur in Baden-Württemberg -

darauf an,1n; Zusammenwirken mit den Eltern, unter Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Begabungsstruktur der Kinder, den rich-

tigen Bildungsweg zu ermitteln. Nur diejenigen Kinder, die nach

den Leistungen in der Grundschule nicht mit hinreichender Sicher-

heit einen erfolgreichen Besuch etwa des Gymnasiums erwarten lassen,
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werden geprüft. Die definitive Abweisungsquote bewege sich im

’ gymnasialen Bereich bei weniger als ein Prozent.

' Auch das Beispiel des baden-württembergischen Gymnasiasten der

Klasse 5, der im Laufe des Schuljahres nach Berlin zieht und

dort nach Ablauf der Klasse 6 erneut auf seine Eignung zum Be-

such des Gymnasiums hin beurteilt werden muß (Seite 51 des Be-

richts) ist schief. In Berlin gibt es als einzigem Bundesland

das Gymnasium erst ab Klasse 7. Deshalb, und nicht, weil die

Abschlüsse nicht anerkannt werden, kann der Gymnasiat dort nicht 1

0 in ein Gymnasium eintreten.

Auch im umgekehrten Fall gibt es in der Schulpraxis keine Schwie-

rigkeiten. Die Zuweisung zu der aufnehmenden Schule in Baden-

Württemberg erfolgt entsprechend dem Wunsch der Eltern und nach

Maßgabe der Beurteilung durch die abgehende Schule.

Im Bereich der Übergänge und Abschlüsse des Sekundarbereichs I

wird die bundeseinheitliche Anerkennung aller Abschlüsse dieses

Bereichs gefordert (Seite 56 des Berichts). Diese Forderung ist

längst erfüllt. Ein hamburgischer Hauptschulabschluß berechtigt ‘

in Baden-Württemberg zu allem, wozu ein baden—württembergischer „

Hauptschulabschluß im Lande selbst berechtigt. Die Reihe der

0 Kritikpunkte aus dem Bericht, der sich durch realitätsfern und l

mangelnde Fachkunde auszeichnet, ließe sich fortsetzen.

Schließlich muß noch die starre Vergesetzlichung angesprochen 1

werden, die die Bundesregierung in ihrem Bericht, den sie neuer-

dings als verfassungspolitische Darlegung verstanden wissen will,

fordert. Erst jüngst hat das Bundesverfassungsgericht‚ entspre-

chend den Erklärungen der KMK, im Sexualkundeurteil unterstrichen, i

daß die wesentlichen Maßnahmen auf dem Gebiet des Schulwesens

zwar durch Gesetz zu regeln seien, im gleichen Zusammenhang je-

doch vor einer weitgehenden "Vergesetzlichung" der Schule gewarnt,

die nicht zum Kampfplatz einer mit Paragraphen geführten Ausein-

andersetzung zwischen Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern

gemacht werden dürfe. Durchsichtig ist in diesem Zusammenhang der
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Versuch der Bundesregierung, unter dem Vorwand einer Stärkung der

parlamentarischen Kontrolle die Landtage durch die Verlagerung

der wesentlichen Gesetzgebungskompetenzen auf den Bund zu ent-

‘ machten.

Die Alternative der unionsgeführten Länder

Die Alternative, die die unionsgeführten Länder von Vorschlägen

der Bundesregierung entgegensetzen‚ läßt sich folgendermaßen zu-

sammenfassen: An die Stelle der Utopie einer Zentralisierung als

Heilmittel für die Probleme des Bildungswesens muß eine verstärkte

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwhen den Ländern und zwischen

0 Bund und Ländern treten. Auch durch ein Zuviel an Kooperation

kann die vom Grundgesetz gewollte Eigenstaatlichkeit der Länder in

der Substanz ausgehöhlt werden.

Unerläßlich ist hingegen die partnerschaftliche Zusammenarbeit in

dem Außmaß‚ wie dies den Bedürfnissen einer mobilen Industriege-

sellschaft entspricht. Die Vergleichbarkeit der Abschlüsse im Bil-

dungswesen, die Möglichkeit der Übergänge von einem zum anderen

Land, die Abstimmung schulischer und betrieblicher Ausbildung,

der Konsens über die Eckdaten der anzustrebenden langfristigen

Entwicklung sind Elemente, die auch überregional in der Kultur-

poütik abgesichert bleiben müssen. Hier bedarf es eines Mindest-

0 maßes an Einheitlichkeit.

wichtig ist ferner die Bereitschaft zu offenen, nicht durch Vorein-

genommenheit festgelegten Positionen. Eine verstärkte Besinnung

auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen und die damit ver-

bundete Abkehr von einseitig technokratisch-organisatorischen Vor-

shlungen erleichtert es, bei notwendigen Weiterentwicklungen des

Bildungswesens das Gespräch mit dem anderen zu suchen. Es ist ein

ständige Herausforderung an die Verantwortlichen in den Ländern,

übergreifende Aufgaben in ihrem Kompetenzbereich überzeugend zu

lösen. Der Prozeß der Entscheidungsfindung in der föderativen Staats-

ordnung mag zu Reibungsverlusten führen. Föderalismus bietet jedoch

die bessere Gewähr für eine praxisnahe und sachbezogene Entscheidung.

Eine der wesentlichen Leistungen des Kulturföderalismus ist es, das

er ideologisch-einseitigen Bestrebungen der Bundesregierung bisher

erfolgreich Widerstand geleistet hat-
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‘ Diese Kundgebung gegen Wortbruch und Willkür - für‘sichere

Renwnist ein machtvoller Protest gegen eine falsche und

unsoziale Politik. Viele Hunderte von Menschen, Vertreter

der Gewerkschaften, die Spitzen der Sozialverbände und die

CDU haben gemeinsam demonstriert: wir lehnen die Rentenpläne

der Bundesregierung ab.

Unsere Ablehnung ist keine Frage der Tagespolitik oder wahl-

taktischen Kalküls. Sie ist Ausdruck gemeinsamer Überzeugung.

O wir sind von der SPD/FDP in den Protest und zu dieser Kundgebung

gezwungen worden. Uns geht es nicht um wohlfeile Protestreso-

lutionen‚ nicht darum, der Regierung eins auszuwischen. Hier

geht es um mehr. Es gilt, an den Prinzipien der größten Sozial-

reform der Nachkriegszeit, der Rentenreform von 1957, festzu-

halten. Das ist eine grundsätzliche Frage. wir werden fest,

klar und unbeirrt den Kern der Rentenreform von 1957 Verteidi-

gen: die bruttolohnbezogene‚ dynamische Rente.

Noch ist Zeit für Veränderungen und Gelegenheit, die Regierung

zum Einlenken und zur Veränderung ihrer Pläne zu zwingen.

Das Kabinett beschließt am 8. März über das 21. Rentenanpassungs-

0 gesetz; anschließend debattiert und entscheidet der Bundestag.

Die Auseinandersetzungen um die Energiesicherung haben gezeigt,

daß die Koalition sich gleichzeitigem Druck aus der Gesellschaft

und durch die Opposition nicht entziehen kann. Nachdem insbe-

sondere die Gewerkschaften für den Bau notwendiger Kernkraft-

werkkapazitäten Stellung bezogen hatten, hat die Regierung ihr

vorheriges Konzept geändert und sich dem der CDU angenähert.

So könnte es wieder, diesmal im Hinblick auf die Renten‚sein. Des-

halb appellieren wir an alle Arbeitnehmer und die Gewerkschaften:

Stellen Sie sich weiterhin schützend und kraftvoll vor die

Rechte unserer älteren Mitbürger und Kriegsopfer! Verhindern

Sie mit uns die beabsichtigten Eingriffe ins Rentenrecht!
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Die Solidarität der jetzt Erwerbstätigen ist zugleich ein I

wichtiger Beitrag für ihre eigene soziale Sicherheit im

Alter. Denn die gegenwärtige Auseinandersetzung um die

‚ Renten prägt den Stil, wie jung und alt in Zukunft mit-

einander umgehen: Wie wir heute mit unseren älteren Mit-

bürgern umgehen, werden die Jungen im Alter mit uns ver-

fahren.

Die Solidarität zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbs-

tätigen ist mehr als eine Frage der Zweckmäßigkeit, die

heute so und morgen anders beantwortet werden kann. Für

uns mißt sich der wert eines Menschen nicht an seiner

0 Leistung im Produktionsprozeß. Der Mensch hat Würde und

Wert vor jeder Leistung. Deshalb gilt das Gebot der

Solidarität auch jenen, die nicht oder nicht mehr leistungs-

fähig sind, die Rente beziehen oder von Erspartem leben

müssen. Diese Mitbürger verfügen nicht über Droh- und Stör-

potentiale‚ mit denen sie für sich Solidarität und Gerechtig-

keit einfordern könnten. Die Glaubwürdigkeit unserer Demo-

kratie hängt entscheidend davon ab, wie wir daraus entstehn-

de Not verhindern. Hier sind Neue Soziale Fragen entstanden,

die wir beantworten müssen.

Der Generationenvertrag baut auf den Grundsatz: Ver-

0 trauen gegen Vertrauen. Eine Sanierung der Rentenversiche-

rungsfinanzen ist nach der verfehlten Wirtschafts-‚

Finanz— und Sozialpolitik der letzten Jahre unausweichlich

geworden. Aber sanieren heißt nicht, das Vertrauen in den

Generationenvertrag erschüttern, sondern seine Grundlagen

wiederherzustellen und zu festigen.

Das Koalitionsgerangel von SPD/FDP vor der Bundestagswahl

und in den letzten Monaten hat sachgerechten Lösungen im

weg gestanden. So wurde Vertrauen - das wichtigste Kapital

der Rentenversicherung — verspielt. Dieses Vertrauen muß

wiederhergestellt werden.

_ 3 -
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Die Union hat ein Konzept zur Sicherung der leistungs-

bezogenen Altersversorgung und damit zur Aufrechterhaltung

der bruttolohnbezogenen‚ dynamischen Rente: ein sozial

i gestaffelter Krankenversicherungsbeitrag und Einsparungen

im Bundeshaushalt sichern Leistungsgerechtigkeit und

Verläßlichkeit in der Rentenversicherung. Vor allem wird

eine von der Union eingeleitete Vollbeschäftigungspolitik

die sozialen Systeme entlasten und die notwendigen

Voraussetzungen einer dauerhaften, zukunftsorientierten

und sozial gerechten Neustrukturierung des Rentensystems

schaffen.

O Auf dieses Konzept hat sich die CDU/CSU Bundestagsfraktion

in einer Sondersitzung in der vergangenen Woche grund-

sätzlich verständigt. Eine abschließende und detaillierte

Beschlußfassung kann selbstverständlich erst erfolgen,

wenn das Bundeskabinett, voraussichtlich am 8. März,

über den Hegierungsentwurf Beschluß gefaßt und der

Sozialbeirat sein gesetzlich vorgesehenes Votum abge-

geben hat.

Diesen weg haben wir auch deshalb gewählt, um der

Bundesregierung die Chance zu geben, Konsequenzen

aus dieser Kundgebung zu ziehen und sich eines besseren

0 zu besinnen.

Die heutige Kundgebung ist mehr als eine parteipolitische

Veranstaltung. Sie ist eine eindri1gliche Mahnung an die

Adresse der Bundesregierung, ihrer sozialen Verantwortung

gerecht zu werden. Und sie ist eine eindrucksvolle Auf-

forderung an uns, mit ganzer Kraft gegen die Rentenpläne

der SPD/FDP zu kämpfen.
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Es "soll ein Wort zum Rententhema vorangestellt werden:

- Die Bruttolohnbezogenheit bei der Festsetzung der Neurenten

. bleibt.

- Es wird kein Krankenversicherungsbeitrag der Rentner ein-

geführt.

- Die Beitragssätze zur Rentenversicherung bleiben unverändert.

- Die laufenden Renten werden . . . jeweils mindestens entsprechend

der Steigerung der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben ver-

fügbaren Einkommen der aktiven Arbeitnehmer erhöht werden. " 1 a
0 Soeben hörten Sie, was der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland

als besonders herausgehobenen Teil seines Regierungsprograrnrns

vor genau einem Jahr, 77 Tagen und l0 Stunden verkündete, Eine

Legislaturperiode besteht aber aus 1460 Tagen. Seitdem die Ren-

tenschuster mit unbelehrbarem Dünkel am Werke sind, haben sol-

che Erklärungen kurze Beine:

- Susgendiert wird die Bruttolohnbezogenheit bei der Festsetzung

der Neurenten; sie sollen zum Teil sogar wieder abgeschmolzen

werden. .

- Die Rentner werden ihrem Krankenversicherungsschicksal aus-

. liefert; die künftige Erhöhung der Renten um 11 Prozent ver-

bunden mit einem Krankenkassenbeitrag von ebenfalls 11 Pro-

zent auf den Gesamtrentenbezug bedeutet die verschleierte Ein-

führung eines Krankenkassenbeitrages der Rentner von mehr

als 1 Prozent. Die Politik der Unredlichkeit, der Täuschung

nimmt ihren Fortgang.

- Der Beitragssatz soll sich erhöhen.

- Die Bestandsrenten werden nach willkürlich gegriffenen, unter

dem Netto-Wachstum der Löhne und Gehälter liegenden Steige-

rungssätzen angeEaßt — _

festgestellt von Leuten, die selbst auf unantastbaren Pensions-

ansprüchen sitzen.
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' Und, wie um die letzte Existenzsicherheit der älteren Mitbür-

ger zu beseitigen, führen eingebildete Technokraten, unterstützt

" von ihren eingedrillten Propagandisten eine "Risikoabsicherungsklau-

‘ ä ein, die nicht etwa das Altersrisiko abdecken soll, sondern

ausgerechnet den Rentnern die Ergebnisse einer unzulänglichen

Wirtschafts- und Finanzpolitik aufbürden will.

- Aber, meine Damen und Herren, die Finanzgrundlage der Renten-

versicherung besteht nicht nur aus dem Geldkagital ihrer Träger.

Dazu gehört auch das VertrauenskaRital der Versichertengemein—

0 schaft. Rein rechnerische Lösungen des aufgelaufenen Finanzdesasters

gehen daher fehl.

Deshalb begrüßt die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft diese Ver-

anstaltung und reiht sich gerne ein in das Konzert derer, die sowohl

um eine sxstemgerechte Lösung bemüht, wie darauf bedacht sind,

das Vertrauen nicht zu enttäuschen, welches Beitragszahler wie

Rentner ihrer sozialen Sicherung entgegenbringen. Schon am 10.

Februar, rechtzeitig vor den entscheidenden Beschlüssen der Re-

gierungskoalition, hat die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft in l

einem Offenen Brief an alle Bundestagsabgeordneten zum wiederhol-

0 ten Mal darauf hingewiesen, daß die gegenwärtige Diskussion mit

immer neuen "Sanierungsvorschlägen" geeignet ist, das Vertrauen

in die Rentenversicherung vollends zu untergraben. Und was Re-

gierung und Koalitionsparteien den Millionen Versicherten und

Leistungsempfängern in diesen Tagen zumuten, muß letztlich auch

das Vertrauen in parlamentarische Verfahrensweisen erschüttern:

Aufgrund tagespolitischer Erwägungen sollen aus jahrzehntelangen

Beitragszahlungen erwachsene Leistungsansprüche, die auf klaren

gesetzlichen Dauerregelungen beruhen, infrage gestellt werden.

Wie soll denn eigentlich das von der Bundesregierung im letzten

Jahreswirtschaftsbericht beschworene, die Konjunkturentwicklung

wesentlich bestimmende Gefühl der Sicherheit wieder Platz grel-

- 3 -
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- fen_ E11 es an einer konstanten Wirtschafts- und Sozialpolitik

mangelt; j die Bürger nicht auf eine langfristige Beibehaltung

' einer einmal ergriffenen Maßnahme vertrauen können; _w_e_x_1_n__ laufend

durch unsystematische und sprunghafte Eingriffe die für ein ratio-

nales Verhalten notwendige sichere Basis zerstört wird; le

die heutige individuelle Entscheidung durch eine morgigeiÄnderung

der Gesetze zum genauen Gegenteil ausschlägt oder doch in ihren

tragenden Erwartungen aufgehoben wird; irm_ also Rechtsunsicher-

heit und Willkür zur Gesetzesgrundlage werden?

 a
O Und damit sind wir wieder bei dem PrinziE der dEamischen Rente: 1

Nämlich der Koppelung der Renten an die Entwicklung derselben

Einkommen, nach denen sich auch die Beiträge bemessen. Diesen

unEersönlichen und daher objektiven Steuerungsmechanismus nach den

Vorstellungen des Arbeitsministeriums beseitigen und durch jähr-

lich neu in der politischen Arena zu ermittelnde (auszuklüngelnde) l

Steigerungsbeträge ersetzen, heißt, das bestehende Rentensystem ‘

zerstören.

Wir brauchen hier nicht ‘näher auf die lächerliche Behauptung von

Leuten einzugehen, die da meinen, die Bewahrung der dynami-

0 schen Bruttolohnbezogenheit werde gesichert durch die mehrjäh-

rige Außerkraftsetzung. Wird erst von der dynamischen Formel

abgegangen, wird die deutsche Rentenversicherung nie mehr das

sein, was sie war: Der Garant einer gesicherten und kalkulier-

baren Altersvorsorge.
‘

Diese Einwände treffen gleichermaßen Vorstellungen, die über

ein situationsbezogenes Herunter- oder Hinaufaktualisieren der

Formel die willkürliche Anpassung und die Risikoabsicherungs-

klausel nur in anderer Gestalt einführen.

Die dynamische, überschaubare Altersvorsorge ist einer der Haupt-

pfeiler, an denen das Netz der sozialen Sicherung befestigt ist.
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Reißt man diesen Pfeiler ein, wird das gesamte Netz zusammen-

fallen. Jahrzehntelange Arbeit wäre mit einem Federstrich ver- „

’ tan; der Rückschritt vorprogrammiert.

Niemand wird bestreiten, daß sich die Rentenversicherung in

einer ungünstigen finanziellen Situation befindet — als Ergebnis l

einer "Sozial"Eolitik sich selbst fortsetzender Reformenohne l

Augenmaß und als Ausfluß einer Wirtschaftsgolitik, die in ahnungs- l

loser Frivolität zwischen inflationärer Aufblähung und überzoge- l
. nem Stabilitätskurs schwankt.

ä

Was nun die Versäumnisse der Wirtschaftspolitik angeht, können l

und dürfen sie nicht auf dem Rücken der Sozialpolitik ausgetragen

werden, sondern sind dort zu heilen, wo sie entstanden sind, Ihre ‘

Auswirkungen, die die Sozialversicherungsträger treffen, hat

die gesetzlich vorgeschriebene Bundesgarantie abzufangen.

Indes bedarf die Sozialpolitik niiht der selbstgefälligen und zum

Teil phrasengeblähten Ratschläge bestimmter Wirtschaftspolitiker,

die ihrem ureigenSten Problem: der Arbeitslosigkeit, hilos ge- ‘

O genüberstehen und ihm durch Scheinbetätigung ausweichen.

Gleichfalls ist unwürdig, in einem - man muß schon sagen — scham-

losen Spiel über Monate hin und ohne jede Rücksicht auf die unmittel- ‘

bar Betroffenen Tag für Tag sich in nebulösen Ankündigungen zu er— „

gehen oder neue Vorschläge als Versuchsballone steigen zu lassen:

Als ob eine sachgerechte Lösung demoskopisch bestimmt ist. ‘

lDie Deutsche Angestellten-Gewerkschaft stellte bereits vor einem ‘

Jahr in ihrem lO-Punkte-Programm nach nüchterner Einschränkung 1

des Konsolidierungsbedarfes auf die "Wiedereinführung des Kranken-

versicherungsbeitrages der Rentner" sowie auf eine "Anhebung des

Beitragssatzes" ab. Stattdessen wurde auf unzureichende Eingriffe

ausgewichen. Das Ergebnis dieser Politik haben wir vor uns: Die

- 5 -
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' totale Deroutierung des Systems.

x

- Die Rentner von heute und morgen wollen aber endlich Sicherheit

in der Altersvorsorge und eine klare Rechnung über den Preis, l

den sie zu zahlen haben. l

Deswegen erwartet die Deutsche Angestellten-Gewerhschaftilg t

Dauer angelegte Maßnahmen zur Sicherung der Rentenfinanzen, %

die auf einer gleichmäßigen Verteilung der Lasten zwischen Rent- 3

‘ nern und Versicherten basieren. Die bruttolohnbezogene Renten- g

formel, die eine beitragsgerechte Rente garantierte, darf dabei

nicht verändert werden.

i
Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft plädiert daher für eine l

Anhebung des Beitragssatzes von 1B auf 19 Prozent in der Renten-

Versicherung, verbunden mit einem Krankenversicherungsbeitrag ‘

des Rentners von 2 Prozent. Wie die Beitragssatzerhöhung zu einer

einkommensabhängigen gleichmäßigen Belastung der Erwerbstätigen ‘

führt, so ergibt auch der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner

mit einem für alle gleichen Prozentsatz eine soziale Staffel in der

Belastung der einzelnen Renten. Die dadurch entstehenden Mehr- l

O einnahmen bei den Aktiven bzw. die Minderausgaben für die Rent-

ner ergeben bis Ende 198l rd. 25 MPd- DM. Schon das wäre voll

ausreichend. ‘

Darüber hinaus hat der Bund die Verpflichtung, die in den Jahren l

1966/1967 den gesetzlichen Rentenversicherungsträgern vorenthal- ‘

tenen Bundeszuschüsse in Höhe von insgesamt 4 Mrd. DMendlich „

zu leisten. Schließlich ist der Anteil der Rentenausgaben, der durch

den Bundeszuschuß finanziert wird, in den letzten Jahrzehnten stän- l

dig gesunken, 1957 zahlte der Bund noch 32 % der Rentenausgaben, l

1977 waren es nur noch rund 17 %. ‘



' . s 12a:

_ 5 - q

Die Bundeszuschüsse sind aber keine Almosen. Sie sollen den Ren-

tenversicherungsträgern für jene Leistungen Ausgleich bieten, die

" nicht von der Versichertengemeinschaft, sondern von der Allge-

meinheit zu vertreten sind. Folglich wäre die Höhe der Bundes-

zuschüsse entweder wieder direkt abzurechnen oder wenigstens

an die Entwicklung der Rentensumme, die auch die Fremdleistun-

gen enthält, zu koppeln. Dagegen entlastet die bestehende Bindung

des Zuschusses (besser: der Ersatzleistung) an die Entwicklung

der Lohnsumme den Bund ungerechtfertigt.

x

‘ Die vorgeschlagene Kombination der Maßnahmen reicht nicht

nur aus, die künftige Finanzierung zu sichern, sie berücksichtigt

in zumutbarem Umfang auch eine mögliche Verschlechterung

der konjunkturellen Situation.

Man könnte auch endlich damit aufhören, die vom Bundesverfas-

sungsgericht getroffene Entscheidung, die Witwer den Witwen ’

bis 1984 gleichzustellen, als das Schreckgespenst für die Renten-

versicherung darzustellen. Manchmal kann ich mich des Eindrucks

nicht erwehren, als wenn manche Politiker jeden Abend ein Dank-

gebet in Richtung Karlsruhe sprechen, das mit dem Satz endet?

0 Das Bundesverfassungsgericht erhalte mir meine Ausrede, dar!

ich durch dieses Urteil nicht weiter als 1984 denken muß.

Meine Damen und Herren, die verheißenen Reformen der sozial-

liberalen Koalition sind über uns gekommen. Jetzt brauchen wir

die Reform. Aus dem Apoll - der geistigen Macht von Ordnung,

Maß und Einsicht - ist ein Frankenstein geworden, der sich nun

gegen seine Schöpfer wendet. Die alte Rechtssicherheit muß wie-

der hergestellt werden. Wer sein Leben lang gearbeitet- und auf

Teile seines Lohnes in Form von Beiträgen für die Rentenver-

sicherung verzichtet hat, hat Anspruch auf seine Altersversor-

gung, die kalkulierbar ist, die auf einer festen Formel beruht,

und die nicht durch den Staat manipuliert wird.
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Millionen Rentner in unserem Lande müssen fürchten, 3g die

Früchte ihrer lebenslangen Arbeit betrogen zu werden.

’ Die Renten sollen wieder von den Löhnen abgekoppelt werden.

Das bedeutet:

Nicht nur die Höhe der Renten steht auf dem Spiel - auch das

äyiti, nach dem sie berechnet werden. Die Regierung Schmidt

ist dabei, die Rentenreform des Jahre 1957, die größte sozial-

politische Errungenschaft der deutschen Nachkriegsgeschichte,

mutwillig zu Fall zu bringen,

0 Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Gefahr abzuwenden.

Das ist der Sinn dieser großen Protestkundgebung. Wir alle

sind aufgerufen, dafür zu sorgen, daß eine der tragenden Säulen

unserer sozialen Ordnung nicht der Willkür preisgegeben wird.

Ich möchte mich bedanken für die überwältigende Solidarität,

die wir heute abend über alle Parteigrenzen hinweg demonstrie-

ren können.

Mein Gruß gilt allen, die unserem Aufruf gefolgt sind. Ganz be-

sonders freue ich mich, daß sich wichtige Vertreter der großen

Arbeitnehmerverbände, der Rentner- und Kriegsopferverbände

. bereit erklärt haben, auf dieser Kundgebung zu sprechen.

Ich begrüße

Rudolf Nickels‚ Mitglied des Hauptvorstandes der IG Bergbau

und Mitglied des Sozialbeirats bei der Bundesregierung;

Walter Quartier, Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen

Angestelltengewerkschaft;

Rudolf Kleine, Bundesvorsitzender des Reichsbunds der Kriegs-

opfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen;

Lothar Franke, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Kriegs-

und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands,

in Vertretung des erkrankten Präsidenten Karl Weishäupl, dem

- 2 -



x

- 2 -

wir unsere besten Genesungswünsche übermitteln.

‘ Ich darf unter den Gästen weiter begrüßen ‘

Dr. Paul Giebe‚ 1. Bundesvorsitzender des Bundes deutscher i

Kriegsopfer, Körperbehinderter und Sozialrentner; 1

Werner Kiessling, Geschäftsführender Präsident des Verbandes 1

der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißtenangehörigen 1

Deutschlands;

Karl Dahmen, Bundesvorsitzender des Bundes deutscher Hirn-

0 geschädigter;

Gerhard Schröder, Vorsitzender des Bundes der Ruhestands-

beamten und Hinterbliebenen im Deutschen Beamtenbund;

Dr. Theichen, Vizepräsident des Bundesverbandes der Kriegs- i

und Zivilgeschädigten;

Rudi Karsch, Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriegs- 1

und Wehrdienstopfer Schwerbeschädigter und Behinderter; 1

Eduard Ziehmer, Bundesgeschäftsführer der Lebensabend-Bewe-

gung; ' ‘

Egon Schmidt, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Deutscher 1

Rentner- und Seniorenverbände;

0 Dr. Hans Neuhoff, Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen;

Dr. Rudolf Kolb, Geschäftsfüh rer des Verbandes der Rentenver- x

sicherungsträger

und ich grüße weiterhin die Vertreter des Deutschen Caritasverban- » ‘

des. ‘

Rentner und Erwerbstätige sind gleichermaßen von den unsozialen ;

Rentenplänen der Bundesregierung betroffen. Es ist ‘ ‘

die gleiche Bundesregierung, die die Rentner seit zwei Jahren über ‘

die Lage der Renteniinanzen getäuscht hat, die den Rentenbetrug vor i

der Bundestagswahl um ein weiteres volles Jahr verschleppt hat.

‚ Y‚ ‚ ‚„„Y„ __‚ 7„T 7‚ ‚_‚ „‚ ‚ ‚ ‚
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Ich frage Sie alle, meine Damen und Herren; In welcher Scheinwelt

lebt eigentlich der Bundeskanzler?

' Wir von der CDU stehen für die Wirtschafts— und Gesellschaftsord-

nung, die in der Nachkriegszeit geschaffen wurde. In der Bundes-

republik Deutschland ist durch unser aller Arbeit eine beispielhafte

Entwicklung des Wohlstands, des sozialen Friedens und der sozia-

len Gerechtigkeit ermöglich worden. Diese Kräfte sind freigesetzt

worden durch eine Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die sich

der Freiheit, der Leistungsgerechtigkeit und der sozialen Gerech-

tigkeit verpflichtet hat. Ein Markstein dieser Entwicklung ist die

O bruttolohnbezogene dynamische Rente. 1957 unter Konrad Adenauer

von Anton Storch geschaffen, gilt sie international als Beispiel einer

vorbildlichen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Wer die

bruttolohnbezogene dynamische Rente antastet, legt gleichzeitig

Hand an den Kern der bedeutendsten Sozialreform der Nachkriegs-

geschichte.

Die CDU wird nicht zulassen, daß die Idee der Sozialen Gerechtig-

keit verraten wird.

Ist denn Vergessen, daß die heutigen Rentner im Krieg und beim

Wiederaufbau dieser Republik die schwersten Opfer gebracht haben?

0 Weiß denn der Bundeskanzler nicht, daß über zwei Millionen Rent-

ner, vor allem Witwen, unter dem Sozialhilfeniveau liegen? Ist

dem Bundeskanzler nicht bekannt, daß die Arbeiterwitwe im Durch-

schnitt noch nicht einmal 500, - DM im Monat bekommt?

Hat der Bundeskanzler vergessen, daß die Witwe beim Tod ihres

Mannes nur 60 % der Mannesrente bekommt, die Belastungen wie

Miete aber weiterlaufen?
l

l

Der gleiche Bundeskanzler, der noch im Bundestagswahlkampf die 1

Altersversorgung der Frauen als eines der drängendsten Probleme i

der Zukunft bezeichnet hat, will die Frauen nun den gleichen Be- ‘

1

. 4 .
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lastungen aussetzen wie Doppel- und Mehrfachrentner.

_ Glaubt Helmut Schmidt im Ernst, er könne nach dem Motto verfah-

ren: lVas kümmert mich mein Gerede von gestern?

Dies ist keine Politik der sozialen Gerechtigkeit und keine Politik

der Leistungsgerechtigkeit. Gerade in einer Zeit der knappen Kas- i

sen muß sich das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, muß sich 1

die soziale Komponente der Marktwirtschaft erst eigentlich be-

währen.
i

l

Was jetzt geschehen soll, ist zutiefst unsozial.
4

O
' ‘

Noch hat das Bundeskabinett nicht über die Rentenpläne beschlossen. l

Jetzt ist die Zeit des Protestes gekommen - des Protestes gegen 5

Willkür und Wortbruch. Schon einmal ist es dem gemeinsamen und i

entschlossenen Widerstand der CDU/CSU und dem massiven Protest l

der Öffentlichkeit gelungen, einen Betrug an den Rentnern zu ver- l

hindern.
l

l

Ich fordere deshalb den Bundeskanzler und die verantwortlichen l

Ressortminister dringend auf, sich dem Anliegen dieser Großkund- ‘

l

gebung nicht zu verschließen.
‘

v Helmut Schmidt steht bei Millionen Rentnern im Wort. t

Wer die Fundamente unserer sozialen Stabilität, auf die nicht allein

elf Millionen Rentner, sondern alle Arbeitnehmer ihre Zukunft bauen,

leichtfertig und willkürlich aushöhlt, lädt schwere Schuld auf sich.

‚x.
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_ Wir sind hier zusammengekommen auf dem Höhepunkt einer schier endlosen

Rentendiskussion. Seit Anfang 197S hält sie nun schon an und ein Ende

ist noch immer nicht abzusehen. Mit der schleichenden Krise in der Renten-

politik muß es aber ein Ende haben. Mit der wachsenden Verunsicherung

der Rentner und Kriegsopfer muß endlich Schluss sein. Keiner anderen

sozialen Gruppe wird derartiges zugemutet. i

Die jahrelange Flickschusterei hat inzwischen zu einer neuen Qualität

der Krise geführt. Es geht in der Rentenpol itik nicht mehr allein darum,

für einen finanziellen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben zu sorgen.

Es geht auch nicht darum, die Renten einer verschlechterten wirtschaftlichen

O Lage anzupassen. Schließlich hat Herr Ehrenberg, derzeitiger Bundesarbeits- 5

minister‚ noch im August 1976 selbst festgestellt:"Diese Rentenformel

ist so genial konstruiert, daß sie selbsttätig mittelfristig Einnahmen

und Ausgaben der Rentenversicherung ins Gleichgewicht bringt." Hätte die |

Bundesregierung aus dieser Erkenntnis rechtzeitig die Konsequenzen gezogen,

wir brauchten nicht über immer neue Saniemngspläne zu diskutieren und 1

zu befürchten, daß diese in der Tat geniale Rentenformel letztlich auf

der Strecke bleibt.

Denn das ist der Kern der Auseinandersetzung! Die jüngsten Beschlüsse

von SPD und FDP machen es auch dem letzten deutlich, daß es jetzt um die

Grundlagen unseres Rentensystems geht. Zum 1. Mal seit 1957 rückt man

ab von der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente; die Renten werden l

O von der Lohnentwicklung abgekoppelt. Damit wird die Axt angelegt an das ‘

große Werk Adenauers: Wer heute die Rentenanpassung von der Lohnentwick- 1

lung abkoppelt, der zerstört — wie der DGB zu Recht feststellt — den

tragenden Grundpfeiler der dynamischen Rente. i

Über diese Tatsache kann auch nicht hinwegtäuschen, daß der Bundesarbeits-

minister wider besseres Wissen behauptet: "Das Prinzip der lohnbezogenen 5

Rentendynamisierung wird durch die Verlangsamung der Zuwächse der Renten

in den nächsten Jahren nicht infrage gestellt." Diesen Satz muß man sich

schon genau anhören: Nicht nur, daß von der Bruttolohnbezogenheit der

Rente nicht mehr die Rede ist, man spricht stattdessen von Lohnbezogen- 3

heit, während man auch diese bereits längst verlassen hat. i

Angesichts dieser bei der Regierung leider schon zur Gewohnheit gewordenen

Methode der Wortverfälschtmgen kann niemand glauben, wenn SPD und FDP

- Z -
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beteuem, sie wollten noch einmal zur bruttolohnbezogenen dynamischen

Rente zurückkehren. Ich jedenfalls glaube es nicht.

Die Kette der Rentensanierungen ist eine einzige Kette von Wortbrüchen:

- 1957 hat der Gesetzgeber zugesichert, die Rentner an der Einkommensent-

wicklung teilhaben zu lassen. Vertrauend auf diese Zusage zahlen die

Erwerbstätigen ihre Beiträge. Die Rücknahme dieser Zusage zerstört das

notwendige Vertrauen und damit die Grundlage des Generationenvertrages.

Ohne einen funktionierenden Generationenvertrag kann es aber eine gesicher-

te Alterssicherung nicht geben. Dies gilt in gleichem Maße gegenüber den

Zusagen von 1972, als freiwillig Versicherte mit — zugegebenermaßen -

günstigen Bedingungen in die gesetzliche Rentenversicherung gelockt worden

O sind. Viele, vor allem Tausende von Hausfrauen, haben sich mit z.T. großen

Beträgen in die Rentenversicherung eingekauft. Heute wi11_ man von diesen

Zusagen nichts mehr wissen und nachträglich die Vertragsgrundlagen ändern.

Wie leichtfertig die Bundesregierung mit dem Vertrauen von Millionen von

Rentnern und Arbeitnehmern umgeht, ist vielen Bürgern ersnnals nach der

Bundestagswahl 1976 bewusst geworden. Vorher war alles in Ordmmg; nur

die böse Opposition betrieb "Schwarzmalerei". In den ersten Tagen nach der

Wahl allerdings konnte nur durch einen massiven Protest der Rentner und

der Opposition der Versuch verhindert werden, die Renten zum 1. Juli 1977

nicht zu erhöhen. Doch auch dies konnte nichts mehr daran ändern, daß die

Regierung Schmidt ihre Existenz einem gigantischen Täuschtmgsmanöver ver-

dankt.

. Jetzt müssen wir erleben, daß auch die Regierungserklärung vom 16. Dez.1976

keine Gültigkeit mehr hat. Damals versprach der Bundeskanzler Schnnidt:

— Die Renten werden mindestens soviel erhöht wie die Nettoeinkommen der

Arbeitnehmer.

Für die Jahre 1979 bis 1981 sind aber jetzt Rentenerhöhungen vorgesehen,

die selbst noch unter der erwarteten Steigenmg der Nettoeinkommen liegen

werden.

- Versprochen wuIde:"Die Bruttolohnbezogenheit bei der Festsetzung der

Neurenten bleibt."

In Wahrheit aber soll auch die Bruttolohn-Bezogenheit der Neurenten bis

1981 ausgesetzt werden.

- Versprochen wurde:"Die Beitragssätze zur Rentenversicherung bleiben

unverändert . "

In Wahrheit sollen die Rentenversichenmgsbeiträge 1981 erhöht werden.

Am schlimmsten aber ist, daß die Rentenanpassung in Zukunft zum Lotterie-

5Pie1 gemacht wird. Selbst die gegriffenen Anpassungssätze bieten
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keine Gewissheit, weil eine sogenannte Sicherungsklausel die Renten-

erhöhungen von der ungewissen Kassenlage abhängig macht. Die CDU wendet

sich gegen diese Willkür, gegen Vertragsbruch und Wortbruch. Die Union

- wird sich an dieser Politik nicht beteiligen. Wir haben 1957 nicht die

bruttolohnbezogene dynamische Rente geschaffen, um heute mitzuhelfen,

sie zu demontieren.

Ziel dieser von Konrad Adenauer und Anton Storch geschaffenen Rentenreform

war es doch gerade, die Alterssichenmg von willkürlichen politischen

Entscheidungen unabhängig zu machen und eine volle Teilhabe der Rentner

an der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung unseres Landes zu

ermöglichen.

0 Ein nahtloser Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand sollte gewährleisten,

daß niemand aus seiner sozialen Stellung verdrängt wird und auf seinen er-

reichten Lebensstandard verzichten muß. Darauf hat jeder einen rechtmäßigen

Anspruch. Nicht Willkür, sondern Gewissheit; nicht Almosen des Staates,

sondern nachprüfbarer Rechtsanspruch ist der unverzichtbare Kern der

Rentenreform von 1957. Darum ringen wir. Weil für uns das Rentensystem

der spiegelbildliche Ausdruck unserer Vorstellung von der Freiheit und

Würde der älteren Menschen ist, denen ein rechtlicher, durch eigene Leistung

erworbener Anspruch auf eine angemessene, dem Lebensstandard der Gesell-

schaft entsprechende Alterssicherung zuerkannt wird. Die älteren Menschen

dürfen nicht am Rande des gesellschaftlichen Lebens stehen. Der Sinn un-

seres Rentensystems muß erhalten bleiben. Deshalb dürfen die Pläne der

0 Bundesregierung nicht Gesetz werden. Diese Pläne sind ungerecht, weil sie

darauf abzielen, die von der Regierung nun seit Jahren verschuldete Misere

auf dem Rücken der Rentner auszutragen. Auf die Leistungsfähigkeit des

einzelnen wird keine Rücksicht genommen. So werden es vor allem die kleinen

Rentner, die Kriegsopfer und die Hinterbliebenen, die Frauen mit einer l

eigenen kleinen Rente und die Witwen sein, die von den Maßnahmen der

Bundesregierung am härtesten getroffen werden.

Ein Rentner, der heute eine monatliche Rente von 1000,- DM hat, verliert

in dem Zeitraum bis 1982 rd. 2.860,- DM; das sind fast 3 Manatsrenten.

Wir halten diese Belastung der Rentner für Lmwmutbar. Das Festhalten

an der Bruttolohn-Rente erlaubt es Lms dagegen, einen Krankenversicherungs-

beitrag der Rentner wieder einzuführen, der nach den Grundsätzen der so-

zialen Gerechtigkeit gestaltet ist. Wir werden dabei vor allem berücksich-

tigen, daß bereits heute über Z Millionen Rentner, nicht zuletzt viele

Witwen, unter dem Sozialhilfeniveau liegen.

. Lassen Sie mich es abschließend noch einmal deutlich sagen: Die Renten-

,
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politik dieser Bundesregierng ist nicht nur unsolide, sie ist geradezu

ein Skandal, weil diese schwache Bundesregierung seit Jahren nicht die

Kraft hat, rechtzeitig für umfassende und langfristig tragbare lßsungen

’ zur Sanierung der Rentenfinanzen zu sorgen. Die endlose Flickschusterei

zwingt dazu, uns in diesem Frühjahr zum 3. Mal innerhalb von 12 Monaten

mit Sanierungsmaßnahmen zu beschäftigen. Im letzten Jahr habe ich im

Deutschen Bundestag die Regierung vor dem Teufelskreis der allmählichen

Ausplündenmg unseres Systems der sozialen Sicherung gewarnt, in dem die l

Probleme innerhalb der Sozialversicherung nur verschoben, aber nicht ge-

löst werden; wo neue Löcher aufgerissen werden, um andere zu stopfen. i

Heute hören wir, daß sich trotz immer neuer Zuschüsse des hochverschul-

0 deten Bundes auch die Defizite in der Arbeitslosenversicherung türmen und

schon bald eine Beitragserhöhung unausweichlich wird. Klar ist: Eine

solche Politik, die alles vor sich herschiebt, erschwert nur die Lösung

der Probleme. Deshalb und weil mitten in der Rezession weder Beitrags-

noch Steuererhöhungen aus dem Teufelskreis herausführen‚ im Gegenteil,

können wir keine rechnerische Alternative brauchen, die den Mangel ver-

waltet. Was wir heute brauchen, ist eine politische Alternative, die

sich mit der Millionenarbeitslosigkeit nicht abfindet und stattdessen

alles unternimmt, um wieder mehr Vertrauen, mehr Wachstum und Vollbe-

schäftigung zu erreichen. Dazu gehört das Festhalten an der bruttolohn-

bezogenen dynamischen Rente und ein sozial gestalteter Krankenversiche-

rungsbeitrag ebenso wie.z.B. die Fortsetzung einer entschlossenen Politik

0 der Steuersenkung. Alles andere ist Flickschusterei und Willkür. Deshalb

fordern wir: Hände weg von den Grundlagen Lmsetrer Sozialordnung!
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Das Mitte vorigen Jahres verabschiedete 20. R.AG hatte bekanntlich

den Zusatztitel "Gesetz zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der

. Rentenversicherung". Rentner und Beitragszahler atmeten auf: Nach

dem Rentenzirkus der letzten beiden Jahre konnten sie glauben, nun

seien Ruhe und Sicherheit an der Rentenfront gewährleistet. Heute

wissen alle diese Rentner und Beitragszahler, daß sie sich erneut

gründlich getäuscht haben.

Ich weiß nicht, ob man sich wundern soll oder eher verzweifeln muß

wegen des Hochmutes, mit dem Regierung und Koalition alle Rat- und

0 Vorschläge, Warnungen und Empfehlungen in den Wind schlugen. Als

Parlamentarier habe ich noch Verständnis dafür, daß sie die Oppo-

sitionsvorschläge ignorierte, als Mitglied des Sozialbeirates muß ich

mich schon wundern, wie seine kompetenten Vorschläge vom Tisch ge-

wischt wurden. Als Gewerkschaftler bin ich fassungslos, wie diese

Regierung, die sich für die geweihte Hüterin der Arbeitnehmerinter-

essen hält, unsere Vorschläge, die Vorschläge des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes, behandelt.

Wer sich nicht erinnert, kann das überall nachlesen. Kern gewerk-

schaftlicher Rentenpolitik war und ist die dynamische Koppelung der

0 Renten an die Bruttolohnentwicklung. Das galt 1956, als die große

Rentenreform konzipiert wurde. Das galt 1966/67, als das neue Renten-

system seine erste Bewährungsprobe bestand Das galt 1976/77 und

das gilt auch heute noch. Im Jahre 1956 und danach iocht der Deutsche

Gewerkschaftsbund nicht nur für diese Dynamik, sondern auch für die

dann nicht formales Gesetz, aber durch CDU-Politik Gewohnheitsrecht

gewordene Automatik. Festsetzung und Anpassung der Renten entspre-

chend der Allgemeinen Bemessungsgrundlage, das bedeutete 20 Jahre

lang die Abindung der Renten an die Bruttolöhne und damit Garantie

und Kalkulierbarkeit des künftigen Rentenanspruches.

Das bedeutete aber auch Erfüllung des Generationenvertrages. Auf die-

sen Generationenvertrag haben die Rentner von heute als Aktive in einem
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langen Arbeitsleben ihre Vorleistung erbracht. Wir Gewerkschaftler

' werden jeden - wie eh und je — auf die Finger klopfen, der die Rentner

um ihre Ansprüche bringen will.

Im Jahre 1967 hatten wir schon einmal die Bruttoanpassung zu vertei-

digen. Damals schlug die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände u. a. vor, die Renten von den Bruttolöhnen ab- und an die

Nettolohnentwicklung anzukoppeln. Die Idee der sozialliberalen Koali-

tion im Zusammenhang mit dem 20. RAG war also nicht neu. Damals

0 — 1967 - bezeichnete der Deutsche Gewerkschaftsbund diese BDA-Vor-

Schläge als sozial unverantwortlich und unbrauchbar. "Der DGB hat

es daher sehr begrüßt, daß namhafte Sozialpolitiker einschließlich des

Bundesarbeitsministers den Arbeitgebervorschlag energisch zurückge- ‚

wiesen haben." Dies ist ein Zitat aus der Presseerklärungldes DGB

vom 19. Juni 1967.

Der Bundesarbeitsminister, der hier der Hilfe des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes versichert wird, hieß Hans Katzer. Unter dem CDU-

Minister Katzer hatte die Nettorente keine Chance. Genau zehn Jahre

später kramte der SPD-Arbeitsminister Ehrenberg die Nettoformel

0 wieder aus der Klamottenkiste. Auch diesmal stellten sich DGB wie

auch die CDU gegen die Absicht der sozialliberalen Koalition. i

Noch im September vorigen Jahres schrieb Gerd Muhr, der stellver- ‚

tretende Vorsitzende des DGB in der Zeitschrift "Soziale Sicherheit":

- Ich zitiere: 151% Maßnahme - die Nettorente - wurde vom DGB

als Bruch mit der geltenden Rentenformel abgelehnt, zumal - so

fuhr Muhr ahnungsvoll fort — hier die Gefahr besteht, diese Praxis

nach Belieben fortzusetzen, um entsprechende finanzielle Effekte

zu erreichen."

Genau das tut die Regierung im Entwurf des 21. RAG. Die vorge-

schlagenen Anpassungssätze orientieren sich weder an der Brutto-
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' noch an der Nettolohnentwicklung, sondern einzig an den "finanziel-

len Effekten" (wie Gerd Muhr vorausahnte). Unsere Ahnungen haben

' sich also in schlimmerer Form und für uns alle niederschmetternd

erfüllt. Der DGB hat diese Koalitionsunternehmen — so wörtlich in

der Presseerklärung Ende Januar -‚ welche "die Rentenanpassung

von der Einkommensentwicklung der Arbeitnehmer lösen und auf

Grund geschätzter Werte vornehmen", scharf abgelehnt. Damit würde

"ein Grundpfeiler des Systems der dynamischen Rente aufgegeben", ,

so der DGB in der Presseerklärung. I i

O 1
Als in den sog. Sanierungsgesprachen beim Bundeskanzler der Wirt- ‘

schaftsminister auch noch die Entwicklung der Rücklage als Anpas-

sungsmaßstab festschreiben wollte, wandte sich der stellvertretende i

DGB-Vorsitzende Gerd Muhr per Fernschreiben an den Bundeskanz- l

ler und den Fraktionsvorsitzenden der SPD persönlich und kündigte i

- wörtlich - "schärfsten Widerstand" an. Weiter heißt es:"Scharf i

abgelehnt werden Änderungen,

— die den Grundgedanken der Rentenreform, nämlich das Prin—

zip der Anpassung der Renten an die Entwicklung der Arbeit—

nehmereinkommen aufgeben;

0 - die Finanz- und Rücklagensituation der Rentenversicherung

zum entscheidenden Element der Rentenerhöhung machen. "

Die DGB-Haltung deckt sich also in diesen Punkten haarscharf mit

der CDU, eine Identität der Standpunkte, die einen CDU- und DGB-

Mann, wie ich es bin, mit besonders großer Genugtuung erfüllt.

Die Gewerkschaften haben weiter erklärt, an den Sanierungsmaßnah-

men mitzuwirken und auch unpopuläre Entscheidungen mitzutragen.

Bedingung aber: Systemkonforme Maßnahmen und gleichmäßige Ver-

teilung der Last auf Aktive und Rentner.

Wie die CDU sind wir Gewerkschaftler weiter der Ansicht,‘ daß die

Beteiligung der Rentner durch einen Krankenversicherungsbeitrag

- 4 -
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ab 1979 systemkoniorm und sozial gerecht ist. Deshalb befürworten

’ wir einen solchen Krankenversicherungsbeitrag der Rentner.

Anders als die CDU sind wir bereit, einer Beitragserhöhung um l

einen halben Prozentpunkt schon ab 1979 zuzustimmen. Wir DGB- i

Gewerkschaftler appellieren an die CDU /CSU‚ ihre Position in die- 1

sem Punkt noch einmal sorgfältig zu überlegen. So groß können 3

die Bedenken, wie sie aus der Arbeitgeberecke kommen, nicht l

sein. Denn die Arbeitgeber haben in verschiedenen Gremien dem i

. Regierungsvorschlag einschließlich der Beitragserhöhung ab 1981 ‘

um 0, 5 Prozentpunkte zugestimmt. An der Arbeitgeberbelastung

um O, 25 Prozentpunkte für zwei Jahre sollte die weitergehende

Übereinstimmung nicht scheitern.
l

Bedenken Sie: Wenn wir bis 1984 die Gleichberechtigung in der

Altersversorgung einführen wollen, müssen wir bis 1982 die Vor-

schläge auf dem Tisch haben. Wer dann das Rentensystem von

Adenauer und Storch voll durchhalten will, muß die Rentenformel

j verteidigen. So können wir gemeinsam verhindern, daß uns

diese Regierung heute die Rentenformel und morgen das ganze

0 System kaputtmacht.

Aber noch drei Positionen der Gewerkschaften:

Das Risiko der Rezession, die Finanznot in der Rentenversicherung

und die Entwicklungen in der Alterspyramide, die vielen versicherungs-

fremden Leistungen - Kriegsfolgelasten, Ersatzzeiten, Ausbildungs-

zeiten - dürfen nicht allein den Rentnern und Beitragszahlern aufge-

bürdet werden. Daraus folgt: ‘

Erstens: Keine der Sanierungsmaßnahmen darf eine künftige Harmo-

nisierung der verschiedenen Altersversorgungssysteme verbauen.

Die Harmonisierung ist notwendig, weil die Schere zwischen den

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versor-

gungsbezügen der Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffentlichen

. 5 -
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Dienst immer weiter auseinanderklafft.

' Zweitens: Es wird höchste Zeit, die Bedingungen gesetzlich festzu-

legen, unter denen die Bundesgarantie in Anspruch genommen werden

kann.

Das hat auch der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger gefor-

dert. Ohne konkrete Bundesgarantie ist nach der Auffassung des VDR

die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherung schon 1980 trotz der

Maßnahmen im 21. RAG nicht ausreichend gesichert. Es wäre ein

0 Skandal, wenn die Landesversicherungsanstalten noch einmal — wie

1977 - Kreditermächtigungen einplanen müßten, um ihre Haushalte

auszugleichen.

Drittens muß die bei der Öffnung der sozialen Rentenversicherung

für Selbständige und Freiberufler geschaffene Bevorzugung abgebaut

werden. Auch diese Personen sollen nach unserer Meinung über ihr

gesamtes Erwerbsleben einkommensgerechte Beiträge zahlen. Wir

sind für die Öffnung der Rentenversicherung, aber zu gleichen Be-

dingungen. Wer die dynamische Rente gesichert sehen will, muß

einkommensgerechte Beiträge zahlen. "Solidarität ist keine Ein-

bahnstraße". Das gilt auch hier.

0
„

Die CDU hat 1957 ein großartiges System der Alterssicherung für

die Arbeitnehmer geschaffen. Dieses System ist weder krank noch i ‘

untauglich, mit den gegenwärtigen Problemen fertig zu werden. ‘

Lassen Sie es uns gemeinsam verteidigen!

l
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Das Präsidium und die Landesvorsitzenden des Reichsbundes der w

- Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e. V.

verstehen diese Kundgebung als eine nachdrückliche Mahnung an

die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Pläne des Bundes— ,

arbeitsministeriums zur Konsolidierung der Finanzen der gesetz-

lichen Rentenversicherung, die in einem Referentenentwurf eines

21. Rentenanpassungsgesetzes Vorliegen, abzulehnen und für die

Beibehaltung der bruttolohnbezogenen Rentenanpassung einzutreten.

F

. Wir erwarten von dieser Veranstaltung eine breite Mobilisierung

der deutschen Öffentlichkeit. Bundesregierung und Parlament muß

durch den Druck der öffentlichen Meinung klargemacht werden:

Die Sozialrentner dürfen nicht einseitig belastet werden. Wir er- 1

hoffen darüber hinaus eine Welle der Solidarität der Arbeitnehmer 1

mit den Sozialrentnern, mit jenen Alten, die das Fundament für

den Wohlstand unseres Volkes nach dem 2. Weltkrieg mit erarbeitet i

haben. Dem Reichsbund geht es um eine Solidarisierung mit jenen i

Sozialrentnern, die treu und brav in schwerster Zeit mehr als ihre

Pflicht erfüllt haben als'Arbeiter und Angestellte und auch als i

ehrliche Beitragszahler zu ihrer Alterssicherung. Das Vertrauen

. dieser Bürger darf nicht enttäuscht werden. Die Sozialrentner

haben ein Recht darauf, daß die seit über 20 Jahren bewährte dyna- j

mische Rentenformel erhalten bleibt. Nur so haben sie eine reelle i

Chance, auch in Zukunft an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-

lung teilzunehmen. Die Rentenanpassung darf zu keinem Akt der

Willkür werden und nicht zu einem Objekt jährlicher parteipoliti- ä

scher Auseinandersetzungen. ‘

Die Sozialrentner sind bereits 1977 zur Konsolidierung der Renten-

finanzen mit folgenden Vorleistungen einseitig belastet worden:

1. Verschiebung des Rentenanpassungstermins um 1/2 Jahr,

2. Minderung der Höhe der letzten Rentenanpassung durch Aus-
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klammerung des lohnintensiven Jahres 1974 aus der Berech-

nung der allgemeinen Bemessungsgrundlage,

3. Einführung einer Medikamentengebühr von DM l, -- je ver-

ordnete Arznei ab 1. Juli 1977.

Wir dürfen nicht zulassen, daß die Sozialrentner zu den Packeseln

der Nation gemacht werden. Es darf nicht so sein, daß dem schwäch-

sten Glied der Gemeinschaft die größte Belastung auferlegt wird.

Der vorliegende Referentenentwurf läfit keinen Zweifel daran, daß

die Hauptlast der Rentensanierung auf den Rücken der Sozialrentner

0 abgewälzt werden soll. Unerläßlich ist auch der Hinweis, dar!

d i e Sozialrentner, die zugleich Kriegsopfer sind, durch die

vorliegenden Pläne des Bundesarbeitsministeriums gleich zwei-

mal zur Kasse gebeten werden sollen.

Der Reichsbund fordert, daß eine finanzielle Konsolidierung der

Rentenversicherung, deren Notwendigkeit niemand bestreitet, von

a 1 1 e n Beteiligten getragen wird. Das heißt

1. Erhöhung der Bundeszuschüsse‚

2. Einbeziehung des öffentlichen Dienstes,

3. Vorverlegung der Beitragserhöhung auf den 1. Januar 1979,

. 4. Kostensenkung durch Verwaltungsvereinfachung bei den

Rentenversicherungsträgern. ‘

Zur Reichsbund-Forderung nach Heranziehung des öffentlichen Dien-

stes möchte ich erläuternd feststellen: Die Sozialrentner können die

Eingriffe in das Rentenrecht nur dann akzeptieren, wenn auch der

öffentliche Dienst, dessen Angehörige eine wesentlich bessere Alters-

versorgung haben, einen Beitrag zur Rentensanierung leistet. Das

gilt für die Zusatzversorgung des Bundes und der Länder in gleicher

Weise wie für die Beamtenversorgung.

Mit aller Entschiedenheit lehnt der Reichsbund die Einführung eines

generellen Beitrages der Rentner zu ihrer Krankenversicherung ab.

- 3 ..
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Sollte die Entwicklung der Rentenfinanzen dennoch einen Rentner-

‘ Krankenversicherungs-Beitrag unvermeidbar machen, muß dieser

nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt werden. Dann allerdings

wäre es sinnvoll, diesen Schritt ebenfalls schon zum 1, Januar 1979

vorzunehmen. Eine Sozialklausel muß sicherstellen, daß jene Sozial- l

rentner keinen Krankenkassenbeitrag zu zahlen haben, die ihren Le- ‘

bensunterhalt ausschließlich von einer niedrigen Rente bestreiten

müssen.

Nach Meinung des Reichsbundes liegt eine Alternative in der Mög- 5

0 lichkeit einer stufenweisen Abschmelzung der Multiplikationswerte l

für die Gewährung von Alters—‚ Berufsunfähigkeits- und Erwerbs- i

unfähigkeitsrenten, wie dies bereits während der großen Koalition

vom damaligen Bundesarbeitsminister Hans Katzer im Jahre 1967

in der Knappschaftlichen Rentenversicherung durchgeführt wurde. ;

_ x

Nachdem die Regierungskoalition mit dem Referentenentwurf ihre ‘

Pläne vorgelegt hat, wartet der Reichsbund jetzt auf Vorschläge

‚der CDU zur Rentensanierung, um sich damit ebenfalls auseinander- y

setzen zu können. Wir gehen in dieser Stunde davon aus, dal3 diese ‘

Vorschläge sozial ausgewogener sind und dazu führen, daß alle an

O der Rentenversicherung Beteiligten - Bund, Beitragszahler und

Rentenempfänger - gleichmäßig belastet werden. Mit besonderem

Interesse verfolgen wir auch ihre Initiativen zur Herabsetzung der

Altersgrenze für schwerbehinderte Versicherte auf das 60. Lebens-

jahr. Die CDU würde damit zur Erfüllung einer langjährigen Forde-

rung des Reichsbundes beitragen.

Betonen möchte ich, daß wir uns im Reichsbund immer unserer Ver-

antwortung als Staatsbürger bewußt sind und uns dem Gemeinwohl ver-

pflichtet fühlen. Wir bekunden auch hier und heute unsere Komproxniß-

bereitschaft. Das heißt aber nicht, daß wir bereit sind, auf sozial-

politische Grundsätze zu verzichten und soziale Ungerechtigkeiten

stillschweigend hinzunehmen. Die bruttolohnbezogene Rentenanpas-

sung ist für den Reichsbund ein unverzichtbarer Bestandteil des so-

zialen Sicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland. 4
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Unmißverständlich weise ich darauf hin: Wer von den Sozialrentnern

g finanzielle Opfer fordert, muß sich fragen lassen, ob es gerecht

ist, wenn er sich selbst gleichzeitig eine so sagenhafte Diätenregelung

und Altersversorgung verschafft, wie es die Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages getan haben und die Abgeordneten der Landtage

zur Zeit tun. Die in der politischen Verantwortung Stehenden müssen

sich auch fragen lassen, wann endlich Subventionen abgebaut werden,

die keine Daseinsberechtigung mehr haben, und wann endlich gesetz-

geberische Maßnahmen eingeleitet werden, um Steuerhinterziehung

O und Subventionsschwindel wirksamer zu verhindern.

Das Gebot der Stunde heißt:

l, Schluß mit der Verunsicherung der Sozialrentner,

2. mehr Solidarität der Generationen,

3. Wiederherstellung einer soliden Vertrauensbasis,

4. Verhinderung einer zunehmenden Staatsverdrossenheit,

5. sachhezogene, polemikfreie Diskussion über die Zu-

kunft der gesetzlichen Rentenversicherung,

6. Erhaltung des sozialen Friedens in der Bundesrepublik

Deutschland.
„

O
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Ich möchte mich zunächst für die hier gebotene Möglichkeit bedanken,

> in aller Öffentlichkeit klar und eindeutig zu den bisher bekanntgewor-

denen Rentensanierungsplänen der Bundesregierung Stellung nehmen

zu können. Der Präsident des VdK‚ Herr Staatssekretär a. D. Karl

Weishäupl, läßt durch mich sein Bedauern ausdrücken, daß er heute

nicht selber an dieser Stelle das Wort ergreifen kann, weil ihn eine

akute Erkrankung zwang, sich in stationäre Behandlung zu begeben.

Und nun zur Sache selber. Meine Herren Vorredner haben in be-

0 merkenswerter und weitgehender Übereinstimmung zum Ausdruck

gebracht, warum auch sie aus ihrer Sicht die im Entwurf eines

21. Rentenanpassungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen zur

Deckung des neuerlich zu erwartenden Finanzierungsdefizits‘

der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 32 Milliarden

DM bis zum Jahre 1982 nicht gutheißen können und sie daher ab-

lehnen, Lassen Sie mich dazu ein paar ganz entschiedene Anmer-

kungen machen, gleichsam als zusammenfassende Bekräftigung.

1. Jedermann weiß, daß die in der Rentenversicherung fehlenden

Milliardenbeträge von niemandem unterschlagen worden sind.

O Diese Gelder sind hauptsächlich infolge der nach 1973 ein-

setzenden rezessiven Wirtschaftsentwicklung mit der damit

einhergehenden Arbeitslosigkeit als erwartete Beitragseinnah-

men ausgefallen.

2. Zu welchen Auswirkungen diese Entwicklung führen müßte und

führen würde, ist den Rentenversicherungsträgern und der

Bundesregierung seit Herbst 1975 bekannt gewesen. Im März

1976 wurde der Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialord-

nung durch die Rentenversicherungsträger, die Bundesbank und

unabhängige Experten über die Lage unterrichtet. Rechtzeitige

Maßnahmen unterblieben mit Blick auf die anstehenden Bundes-

tagswahlen.
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3. Die so entstandene bedrohliche defizitäre Lage der Rentenver-

‘ Sicherung ist also keineswegs entgegen mancher heutigen Dar-

stellung das Ergebnis der bruttolohnbezogenen jährlichen An-

passung.

4. Die Erhaltung des sozialen Friedens ist nach unserer Auffassung

die entscheidende Voraussetzung für die Bewältigung der vor uns

liegenden schwierigen Probleme. Die aber jetzt bewußt in die

Öffentlichkeit gestreuten Zahlen, wonach in den letzten Jahren

0 die Renten prozentual stärker gestiegen seien als die Nettoein-

kommen der arbeitenden Bevölkerung, stellen ein durchsichtiges

Verwirrmanöver dar, um die Rentner schuldbewußt zu machen

und ihnen alle Lasten allein aufbürden zu können. Gleichzeitig

wird damit ein Keil zwischen die Generationen getrieben und

künstlich Feindschaft zwischen den jüngeren und älteren Mit-

bürgern gesät. Das gefährdet den so bitter nötigen inneren Frie-

den und hat mit einer guten Politik nichts mehr zu tun.

5. Wer heute so undifferenziert Nettoarbeitseinkommen den Renten

gegenüberstellt, macht die Statistik zur Steigerungsform der Lüge.

Es heißt Äpfel mit Birnen zu vergleichen, um dann festzustellen,

0 daß die Pflaumen madig sind. Tatsächlich wird bei diesem Ver-

gleich bewußt vergessen, dal3 es das Ziel der Rentenreform von

1957 war, durch die bruttolohnorientierte Rentenformel die Rent-

ner in gerechter Weise an der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-

wicklung teilhaben zu lassen. Es wird weiter vergessen, daß die

Rentenanpassung mit dreijährigem Abstand der Einkommensent-

wicklung hinterherhinkt, so daß sich geringere Tarifabschlüsse

zu gegebener Zeit auch in geringeren Rentenanpassungen nieder-

schlagen, Es wird außerdem verschwiegen, daß ein in den letzten

Jahren erkennbar-es geringeres Steigen der Nettoeinkommen durch

das immer stärkere Hineinwachsen breiter Arbeitnehmerschichten

in die Steuerprogression verursacht worden ist und nicht durch
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zu hohe Rentenanpassungen. Schließlich ist es auch nicht

i dasselbe, ob eine Rente von 500 oder 600 DM mit beispiels-

weise 7 Prozent angepaßt wird, oder ob ein Arbeitnehmer

mit 2. O00 oder 2. 500 DM Monatseinkommen eine Tariferhöhung

von 7 Prozent erfährt.

6. Die Versicherten und die Rentner wissen inzwischen allesamt,

dar! es in ihrem eigenen existenziellen Interesse liegt, die

Rentenfinanzen wieder auf gesunde Füße zu stellen und daß

O dieses schwierige Werk Opfer von allen fordert. Sie sind aus

eigener Einsicht bereit, diese Opfer zu bringen, erwarten aber,

daß die unvermeidlichen Lasten so gerecht auf alle Schultern

verteilt werden, daß man sie mit Fug und Recht sozial ausge-

wogen nennen kann. Gerade diese soziale Ausgewogenheit hält

auch der VdK Deutschland für unverzichtbar. Die jetzt von der V

Bundesregierung vorgesehene Lösung bürdet aber alle Lasten

für die nächsten drei Jahre allein den Rentnern auf, jener Be-

völkerungsgruppe, von der man annimmt, dal3 sie sich am wenig-

sten wehren kann. Ein solches Vorgehen ist im Sinne sozialer

Gerechtigkeit unannehmbar.

a 7. Noch verfehlter ist der jetzt vorgesehene Weg, die künftigen

Rentenanpassungen bis zum Jahre 1981 von jedem verläßlichen und

allgemein verbindlichen, objektiv feststellbaren Wertmaßstab

abzukoppeln und nach rechnerisch manipulierten Meßzahlen so

vorzunehmen, dal1 das erwartete Defizit damit voll gedeckt wer—

den kann. Damit wird, ich stelle das mit leidenschaftlichem

Nachdruck fest, das gesamte bisher bewährte System der ge-

setzlichen Rentenversicherung in seinen Grundlagen praktisch

irreparabel aufgeweicht und der tagespolitischen Willkür preis-

gegeben. Der gegen diese Feststellung erhobene Einwand der

Bundesregierung, man wolle ja nach den drei Minderanpassungen

von 4, 5 Prozent und zweimal 4 Prozent wieder zur bruttolohn-

- 4 _



i

i
. 4 - ‚ ;

l

bezogenen Anpassung zurückkehren, ist nichts anderes als ein unge-

‘ deckter Wechsel auf eine weithin dunkle Zukunft. Von dieser Zukunft

ist aber immerhin soviel schon heute bekannt, daß es dann, wenn

die bruttolohnbezogene Anpassung wieder einsetzen soll, um jene Re- l

form der Rentenversicherung gehen wird, die mit Sicherheit nicht i

ohne Mehrkosten verwirklicht werden kann! Wen das nicht überzeugt, l

dem sollte die in das geplante 21. Rentenanpassungsgesetz eingebaute

Absicherungsklausel zu denken geben, die für die Zukunft je nach der

allgemeinen Lage noch härtere Eingriffe in die Rentenanpassung er- ‘

0 möglichen soll.

8. Damit es auch nicht die geringsten Mißverständnisse gibt, stelle ich

folgendes fest: Wir lehnen nicht die unvermeidliche und notwenige i

Sanierung der Rentenfinanzen und die dafür erforderlichen Opfer l

aller Betroffenen ab, sondern die von der Bundesregierung vorgesehene

Methode der Außerkraftsetzung der Buttolohnorientierung. Das heißt

den Teufel durch Beelzebub austreiben! Es bedeutet in der Praxis, 1

dal3 kein Rentner mehr eine Gewißheit darüber erlangen kann, mit l

welcher Altersversorgung er nach einem erfüllten Arbeitsleben rechnen

darf, weil alle künftigen Rentenerwartungen von unvorhersehbaren wirt-

schafts- oder steuerpolitischen Maßnahmen abhängig werden. Wer über-

0 haupt begreifen will, was hier den Rentnern zugemutet wird und droht,

der stelle sich vor, was die Beamten zu einem geplanten Gesetz sagen

würden, das von heute auf morgen die Höhe der künftig zu erwartenden

Pensionen von der jeweiligen Haushalts- und Kassenlage des Bundes,

der Länder oder der Gemeinden abhängig macht. Da wären dann aller-

dings auch Ministerpensionen einbegriifen!

9. Wer sich so entschieden gegen eine ihm falsch erscheinende Methode

wendet, der sollte auch sagen, was er für richtiger hält. Zur Ab-

deckung der entstandenen und noch drohenden Defizite in der Renten-

versicherung sollten nach Auffassung des VdK Deutschland drei Maß-

nahmen ergriffen werden:
i
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a) Wiedereinführung eine Beteiligung der Rentner an den Aufwendungen

' der Rentenversicherungsträger für den Krankenschutz. Allerdings

mit einer sozialen Schongrenze für die Empfänger kleiner Renten,

die allein von dieser Rente leben müssen. Das betrifft vor allem die

Witwen.

b) Der Bund sollte zur Abdeckung von Fremdaufgaben, die politisch

begründet sind und der Versichertengemeinschaft gewissermaßen

stellvertretend für den gesamten Staat aufgebürdet wurden, seine

Zuschüsse entsprechend erhöhen.

O c) Eine schon 1979 einsetzende Anhebung des Beitragssatzes zur Renten-

versicherung um ein halbes Prozent wurde als dritte Maßnahme die

finanzielle Sicherung der Rentenfinanzen dauerhaft machen helfen.

Auf diesem Wege bliebe das System der gesetzlichen Rentenver-

versicherung auch in seinen Wertmaßstäben intakt und die Lösung

wäre insofern sozial ausgewogen, als sie die Lasten auf mehrere

Schultern verteilte. Es wäre sehr zu wünschen, daß die Fraktionen

des Deutschen Bundestages diesen Lösungsvorschlag, den der VdK

schon in der Auseinandersetzung um das 20. Rentenanpassungs-

gesetz vertreten hat, bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

0 Der VdK erwartet besonders von der Opposition, daß sie mit einem

durchgefeilten und realisierbaren Alternativvorschlag überzeugend

dartut, daß man einen schadhaft gewordenen Brückenträger auch

reparieren kann, ohne zuvor wie beim Regierungsvorschlag den ‘

tragenden Brückenpfeiler einzureißen.

Ich kann aber nicht schließen, ohne Sie, meine Damen und Herren, auf

eine weitere nahezu unglaubliche Konsequenz aus den Rentenplänen der

Bundesregierung mit Nadidruck hinzuweisen. Selbst vielen praktizierenden

Politikern dürfte dieser Aspekt angesichts des allgemeinen Getöses über

die Rentensanierung völlig entgangen sein. Gleichsam in einem Rundum-

schlag sollen auch die Kriegsopfer und die Unfallrentner zur Kasse ge-

beten werden, obwohl sie mit dem Rentendefizit gar nichts zu tun haben.
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Die bereits erfolgte Zurücknahme der vorgezogenen Anpassung in der

’ Kriegsopferversorgung bringt für den Bundeshaushalt laufende Einspa-

' rungen von jährlich mehr als 400 Millionen Mark. Wenn in den näch-

sten drei Jahren entsprechend dem Regierungsvorschlag die bruttolohn-

bezogene Anpassung aufgegeben und nur um 4, 5 Prozent und zweimal

um 4 Prozent angepaßt wird, führt das zu weiteren Einsparungen im

Bundeshaushalt zu Lasten der Kriegs- und Wehrdienstopier, die bis

zum Jahre 198l eine Gesamthöhe von mehr als 2 Milliarden Mark er-

. reichen. Dabei habe ich die vorgesehenen geringen strukturellen Ver-

besserungen mit einem Aufwand von jährlich 156 Millionen Mark

schon abgerechnet. Das bedeutet, daß die Kriegsopfer als einzige Be-

völkerungsgruppe doppelt belastet werden: Einmal als Sozialrentner,

war für 85 Prozent der Kriegerwitwen, für mehr als 50 Prozent der

Kriegsbeschädigten und für die Kriegereltern zu praktisch 100 Prozent

zutrifft, und das zweite Mal in gleicher Form innerhalb ihrer Versor-

gung. Es ist bisher nicht bekanntgeworden, daß die mit der Versorgung

abzugeltenden Gesundheitsschäden und Leidenszustände oder der Kriegs-

tod von Ehemännern und Kindern durch die bei der Rentenversicherung

aufgetretenen Finanzsorgen gemildert worden wären! Was hier ge-

0 schehen soll, läßt sich rational überhaupt nicht mehr begreifen oder

begründen. Was geht eigentlich in den Köpfen von Politikern vor, die

allen Ernstes planen, aus Anlaß der Finanzlucke in der Rentenversi-

cherung ausgerechnet die Kriegsopfer als einzige Gruppe unseres Vol-

kes zur gleichzeitigen Sanierung des Bundeshaushalts heranzuziehen?

Eine solche eklatante Benachteiligung der am härtesten getroffenen

Gruppe unseres Volkes ist in die Vorstellung von einem sozialen Rechts-

staat nicht einzuordnen. Damit später kein Politiker sagen kann, das

habe er nicht gewuflt, habe ich das hier in aller Öffentlichkeit ausge-

sprochen.

Der Deutsche Bundestag muß sich bei seiner Entscheidung darüber klar

werden, ob er es rechtlich und moralisch verantworten kann, einerseits
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die Altersversorgung der arbeitenden Bevölkerung zum Spielball

tagespolitischer Zwänge zu machen und statt sozialer Sicherheit

‘ die soziale Unsicherheit zum System zu erheben und andererseits

die Opfer der Kriege und des Wehrdienstes zu Stlefkindern der

Nation zu degradieren.

o „
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Pressemitteilung _ e

Bonn, den 2. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Erfolg des Volksbegehrens gegen die Kooperative Schule in

Nordrhein-Westfalen erklärt der Vorsitzende der Christlich De-

O mokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Noch nie in der bisherigen deutschen Geschichte hat eine so

große Zahl von Bürgern gegen eine Gesetzesinitiative Stellung

bezogen, wie jetzt beim Volksbegehren gegen die Kooperative

Schule in Nordrhein-Westfalen.

Die Initiative und der Einsatz aller, die dieses Volksbegehren

getragen haben, war beispielhaft. Besondere Anerkennung gebührt

dem Engagement der Bürgeraktion‚ die wir zu ihrem herausragenden

Erfolg nachdrücklich beglückwünschen. Großartig war der Einsatz

so vieler Frauen und Mütter. Unser herzlicher Dank gilt auch

allen Mitgliedern und Freunden unserer Partei in Nordrhein-west-

O falen‚ vor allem ihrem Vorsitzenden Heinrich Köppler. Gemeinsam

mit seinen Parteifreunden hat er in einem unermüdlichen Einsatz

und in unerschütterlicher Überzeugung einer entschlossenen Bür-

gerinitiative zum Sieg verholfen. Der Erfolg bestätigt ihnen,

daß sie sich für ein Anliegen eingesetzt haben, das nicht nur

einen Kreis unmittelbar Betroffener interessiert, sondern das

quer durch alle Parteien, durch alle Schichten und Altersgruppen

der Bevölkerung als bildungs— und gesellschaftspolitische

Grundsatzentscheidung verstanden worden ist.

Den Initiatoren und allen Mitbürgern, die sich in die Listen 4

eingetragen haben, ist für ihr demokratisches Engagement zu

danken.
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Allzulange und schon viel zu oft konnte sich die Reformhast

von Bildungstheoretikern gegen die berechtigten Interessen von

' Schülern, Eltern und Lehrern durchsetzen.

Der Erfolg des Volksbegehrens setzt ein Signal des Bürgerwillens

gegen die voreilige Festschreibung ideologischer Konzepte in der

Bildungspolitik;

Weit über 2,4 Millionen Bürger Nordrhein-Westfalens haben jetzt

zum Ausdruck gebracht, daß sie es nicht hinnehmen, wenn Bildungs- 0

reformen anstatt durch Bewährung in der Praxis, durch obrigkeits-

staatliche Anordnung zum Erfolg verholfen werden soll.

Der Koalition von SPD und FDP im Landtag wird deshalb nichts an-

deres übrig bleiben, als den erklärten willen der Bürger des Lan-

des zu respektieren und dem Volksbegehren zu entsprechen.

l
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Bonn, den 2. März 1978 unde’

' Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ergebnis des Volksbegehrens gegen die Einführung der

Kooperativen Schule erklärt die stellvertretende Vorsitzende

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Hanna-

Renate Laurien:

O
Der Ausgang des Volksbegehrens gegen die Koop-Schule ist ein

überzeugender Erfolg des Bündnisses der Vernünftigen. Mit dem

Votum gegen Koop haben die Bürger Nordrhein-Westfalens do-

kumentiert, daß es nicht angeht, den Hauptschüler zum Teilneh-

mer des untersten Bildungszuges abzustempeln. Der Hauptschü-

ler hat wie alle Anrecht auf selbständige und gleichrangige Bil-

dungsgänge. Mit der hohen Beteiligung bei dem Volksbegehren

haben die Eltern, Lehrer und Bürger Nordrhein-Westfalens

deutlich gemacht, daß sie sehr wohl in der Lage sind, bildungs-

politische Scheinargumente zu durchschauen.

O Ich fordere die nordrhein-westfälische Regierung auf, nach die-

sem Volksbegehren zu der von Bundeskanzler Schmidt geforder-

ten Einheitlichkeit des Bildungswesens zurückzukehren und auf-

zuhören, durch unverantwortliche Extratouren die Bildungspolitik

insgesamt zu diskreditieren.

l
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' Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

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

den heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen der Bundesan-

stalt für Arbeit:

Die Zahl der Arbeitslosen verharrt im Februar bei über 1,2

Millionen. Sonst war in diesem Monat immer ein Rückgang

O feststellbar.

Es darf nicht dazu kommen, daß wir uns nach und nach an die

Millionenarbeitslosigkeit gewöhnen. Arbeitslosigkeit ist für

die Betroffenen und ihre Familien eine schwere materielle

und immaterielle Belastung.Darüber hinaus ist die Arbeits-

losigkeit Hauptgrund für die Finanzmisere unserer sozialen

Sicherungssysteme. Es ist ein Zeichen politischer Resignation,

daß sich die Bundesregierung intern bereits darauf einge-

richtet hat, daß es ihr bis in die 80iger Jahre hinein nicht

gelingen wird, die Zahl der Arbeitslosen unter eine Million

zu drücken. Dies geht aus Annahmen der Sozialversicherungs-

träger hervor.

0 Bei einer richtigen Pol i tik wäre die Wiedergewinnung der Voll-

beschäftigung Zug um Zug möglich. Diese Bundesregierung und

die sie tragende Koalition haben jedoch nicht die Kraft dazu.

Die soziale und wirtschaftliche Stabilität der Bundesrepublik

Deutschland ist unter der SPD/FDP-Regierung in großer Gefahr.

Die von der Regierung in Aussicht gestellte Dauerarbeitslosig-

keit bis in die 80er Jahre ist für die Arbeitnehmer und Unter-

nehmen unzumutbar. Die Dauerarbeitslosigkeit ist eine sozial-

und wirtschaftspolitische Zeitbombe.
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Bonn, den 3. März 1978

. Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Zum heutigen Auftritt des Bundesarbeitsministers Dr. Ehrenberg

vor der Bundespressekonferenz erklärt der Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Noch so wortreiche Erklärungen des Bundesarbeitsministers können

. nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Rentenpläne der Bundesre-

gierung Willkür, Vertrags- und Wortbruch bedeuten. Sie offenbaren

allein das schlechte Gewissen des Bundesarbeitsministers. Es ist

unverständlich, wie ein Bundesarbeitsminister sich dazu hergeben

kann ‚ Hand an die bedeutendste Sozialreform der Nachkriegszeit,

an die bruttolohnbezogene, dynamische Rente zu legen.

Die gestrige, machtvolle Protestkundgebung der CDU, an der sich

die Gewerkschaften und alle bedeutenden Sozialverbände beteiligt

haben, war eine eindrucksvolle Warnung an die Bundesregierung

und die SPD/FDP-Koalitioh, ihr Vorhaben zu stoppen. Weitere

Großkundgebungen im Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet werden

0 dieser Warnung zusätzlich Nachdruck verleihen. Die Alternative

der CDU/CSU in der Rentenpolitik ist klar und ausgewogen. Sie

erschöpft sich nicht in einer buchhalterischen Verwaltung des

Mangels. Vorrangiges Ziel der Wirtschafts- und Finanz-, der

Steuer- und Sozialpolitik der CDU/CSU bleibt die Wiedergewinnung

der Vollbeschäftigung.
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Bonn, den 6. März 1978

‘ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am heutigen Montagvormittag hat in der Salle Madeleine in Brüssel

ein zweitägiger Kongress der Europäischen Volkspartei begonnen.

Es ist der erste Kongress der EVP seit ihrer Gründung am 29. April

1976. Unter den 150 Delegierten des Kongresses befinden sich 27 der

. Christlich Demokratischen Union Deutschlands, an ihrer Spitze

CDU-Vorsitzender Dr. Helmut Kohl.

l
x

Im Mittelpunkt des Brüsseler Treffens steht die Beratung und Ver- ‘

abschiedung des "Politischen Programms der Europäischen Volks-

partei". Die Vorlage, die den Beratungen zugrunde liegt, war der t

Öffentlichkeit am 23. Februar vom Präsidenten der EVP, dem bel-

gischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans vorgestellt worden. In

Bonn war CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler am gleichen 1

Tage damit vor die Presse getreten.

Der Europäischen Volkspartei gehören zwölf Christlich-Demokrati-

Q sehe Parteien aus sieben EG-Ländern an. Innerhalb der EG-Länder

ist die EVP lediglich in Großbritannien und Dänemark nicht vertre-

ten. Es bestehen jedoch enge Kontakte zu den dortigen Konservativen

_ Parteien.

Der Brüsseler Kongress geht am Dienstagabend zu Ende.
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Bonn, den G. März 1978

' Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum heute in Brüssel beginnenden zweitägigen Kongress der

Europäischen Volkspartei erklärt der Präsident der Europäischen »

Union Christlicher Demokraten (EUCD), Kai—Uwe von Hassel, MdB:

O Die Europäische Volkspartei tritt heute zu ihrem ersten Kongress

' in Brüssel zusammen. Alle führenden Politikeraus den Mitglieds-

staaten der EVP und dem größeren Kreis der Europäischen Union ‘

Christlicher Demokraten sind dort versammelt. Es ist wahrlich ein i

Bekenntnis der Christlichen Demokraten Europas zum neuen bEuro- ,

pa, zum politischen Willen, den europäischen Stillstand zu über»

winden. . l

Der Kongress wird das Politische Programm der EVP verabschie-

den. Es verdient, deutlich sichtbar gemacht zu werden, da13 sich

alle 12 Mitgliedsparteien der EVP auf ein gemeinsames Programm

. geeinigt haben. Dem neuen Dokument ging eine zweijährige Erörte-

rung in der gemeinsamen Gruppe der EUCD und der EVP-Fraktion

im Europäischen Parlament voraus, in der es gelang, diese 12

Parteien aus sieben Ländern der Gemeinschaft zu einer geschlosse-

nen Parteien-Föderation zu vereinigen, ihr einen Namen und

eine gemeinsame Satzung zu geben.

Daß sich christliche Parteien bei unterschiedlichem historischem Weg,

bei der Vielschichtigkeit der sie prägenden europäischen Regionen zu

verbinden verstehen, Ziele gemeinsam erarbeiten, sie geschlossen

- vertreten, gemeinsame Leitgedanken formulieren und sie einstimmig

anzunehmen vermögen, das ist eine Glanzleistung, die gar nicht hoch
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genug veranschlagt werden kann.

. Unserem Programm liegen einige Gedanken zugrunde, die andere

politische Parteien nicht mehr aussprechen: Leistung, Fleiß, Spar-

samkeit, Erfindungsreichtum, die Darstellung einer Wirtschafts-

ordnung, die auf diese Prinzipien aufgebaut ist: die Soziale Markt-

_ Wirtschaft. '

Die Sozialdemokraten und ihre sozialistischen Freunde haben bislang

0 nichts Ähnliches aufzuweisen, Sie haben bis heute nur eine Skizze eines

Programmes. In ihm blieben entscheidende, schwierige Fragen ausge-

klammert. Auf einen Kongress und sein Datum haben sie sich noch nicht

verständigen können. Sie erwecken nach außen den Eindruck der Ge-

schlossenheit und sind im Inneren zerrissen. Außerdem steht leider

außer Zweifel, daß Sozialisten - von wenigen Ausnahmen abgesehen -

sich für Europa nicht über ein Anstandsmaß hinaus engagieren und

heute nur lustlos "mit von der Partie" sind.

In Brüssel wird sich unser uneingeschränktes Bekenntnis zur Euro-

päischen Volkspartei zeigen. Wir versichern, sie mit aller Kraft zu

unterstützen und stellen fest, daß sie unser gemeinsames politisches

0 Instrument ist. EUCD und EVP werden eng zusammenarbeiten.

Die Europäische Gemeinschaft hat die Pflicht, wie es auch im Tinde-

mans-Bericht niedergelegt ist, sich um die nicht zu ihr gehörenden

Staaten zu kümmern. Die Wohlfahrt der Länder der Gemeinschaft

und ihrer Bürger setzt die Wohlfahrt in allen freien Ländern Europas

voraus. Wohlfahrt nur für die einen, die neun, oder nur für die ande-

ren, die elf, ist undenkbar. Diese Vorstellungen bleiben Theorie, wenn

sie nicht von verantwortlichen Politikern betrieben und erfüllt werden.

Ich bitte die EVP und ihre Mitgliedsparteien, sich für das übrige Euro-

pa und ihre Christlichen Demokraten so einzusetzen, daß Gräben zwi-

schen dem Europa der neun und dem übrigen Europa nicht entstehen

können, sondern aufgefüllt werden, w o sie bestehen sollten.

. 3 -
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Je stärker das Europa der Neun,desto besser geht es auch dem anderen

Europa. Je gefestigter das Europa der Freiheit, je eindrucksvoller das

' wirtschaftlich gesellschaftlich-soziale Gefüge, je eindrucksvoller bei

uns die Menschenrechte verwirklicht sind, desto stärker die Strahl-

kraft in den Raum der Unfreiheit. Je stärker von uns, den Christlichen

Demokraten, die Europäische Gemeinschaft geprägt wird, je gesünder

und stärker sie wird, desto größer die Chance, Europa in Freiheit zu

einen, es in Freiheit für unsere Kinder zu bewahren, es zu gestalten

0 als ein Europa freier Menschen.

0

x

l

x
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Bonn, den 8. März 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem rund einstündigen Gespräch traf am Vormittag auf

Schloß Gymnich bei Bonn der Vorsitzende der Christlich Demo-

. kratischen Union Deutschlands Dr. Helmut Kohl mit dem Präsi-

v demen der Föderativen Republik Brasilien, Ernesto Geisel, zu-

sammen.

Der Meinungsaustausch fand in einer offenen und freundschaft-

lichen Atmosphäre statt. An ihm nahm auch der brasilianische

Außenminister Antonio F. Azevedo da Silveira teil.

Im Mittelpunkt der Unterredung standen die Beziehungen zwischen

Brasilien und der Bundesrepublik Deutschland. Dr. IlL-lmut Kohl

brachte anschließend zum Ausdruck, dal3 in der Frage des 1376 ge-

D schlossenen deutsch-brasilianischen Nuklear-Abkoxximens volle

Übereinstimmung zwischen der Union und der Bundesregierung

bestehe. Weitere Themen waren die innere politische Entwicklung

in Brasilien und in Lateinamerika insgesamt, sowie Möglichkei-

ten der Zusammenarbeit in Fragen, die Länder der Dritton. Welt,

insbesondere in Afrika, berühren.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt der

erweiterte Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands am Freitag, 10. März 1978, 14. O0 Uhr zu einer

zweitägigen Klausursitzung in Mayschoß an der Ahr zusammen.

0 Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Entwurf eines Grund-

satzprogrammes, mit dem sich bereits das Grundsatzforum

der CDU vom 22. - 24. September 1977 in Berlin befiaßt hatte.

In der Zwischenzeit war der Programmentwurf von einer Re-

daktionskommission unter Leitung des CDU—Genera1sekretärs

Dr. Heiner Geißler überarbeitet worden.

Nach einem Beschluß durch den Bundesvorstand soll der Pro-

grammentwurf zunächst in den Gliederungen der Partei dis-

kutiert und dann auf dem für Oktober nach Ludwigshafen ein-

berufenen Bundesparteitag verabschiedet werden.

. .
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Bonn, den 9, März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der maltesische Oppositionsführer und Vorsitzende des Partit

Nazzjonalista, Dr. Eddie Fenech Adami, und der Generalsekre-

tär der Partei, Louis Galea‚ hielten sich am 8. März auf Ein-

ladung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands in

. Bonn auf. Sie trafen mit dem CDU—Vorsitzel-lden Dr. Helmut Kohl,

mit dem Beauftragten des CDU-Präsidiums für internationale

I Parteienkontakte, Kai-Uwe von Hassel, Mdß, mit Abgeordneten

der CDU/CSU-Fraktion und dem Leiter des Büros für Auswärtige

Beziehungen der CDU zusammen. Außerdem führten sie Besprechun-

gen mit Vertretern der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Die CDU unterhält mit der christlich-demokratischen National- l

- Partei Maltas bilateral freundschaftliche Beziehungen und l

arbeitet mit ihr in der Europäischen Union Christlicher Demo- ‘

kraten zusammen, deren Präsident von Hassel ist. Bei dem Be-

such wurden Fragen bilateraler Zusammenarbeit, aber auch die

Beeinträchtigungen der politischen Rechte und persönlichen

. Freiheiten erörtert, die in Malta unter der Herrschaft der

Sozialistischen Partei Dom Mintoffs zu beobachten sind. Der

Partit Nazzjonalista ist seit der Parlamentswahl von 1976 mit

49 Prozent der Stimmen und 31 von 65 Parlamentssitzen die

einzige Oppositionspartei. Sie wird in oft gravierender weise

in der Ausübung ihrer Oppositionsrolle behindert.

Die maltesischen Politiker führten während ihres Aufenthalts

auch ein Informationsgespräch im Auswärtigen Amt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der portugiesischen Zentrumspartei, Prof.

Diogo Freitas do Amaral, hält sich mit zwei weiteren Mitglie-

dern seines Parteivorstands auf Einladung der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands vom 13. bis 16. März in der Bun-

desrepublik Deutschland auf.

Er wird mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, CDU-

0 Generalsekretär, Dr. IIeiner Geißler, und zahlreichen Mitgliedern

der CDU/CSU-Fraktion zusammentreffen. In Mainz wird er außer-

dem von Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel empfangen. Bundes-

tagspräsident Prof. Dr. Karl Carstens gibt für den portugiesischen ‘

Gast ein Essen.

Prof. Freitas do Amaral ist seit Gründung des Centro Democratico

Social (CDS)- im Jahre 1975 - dessen Vorsitzender. Bei den letzten

Parlamentswahlen hat die Partei l5 Prozent der Stimmen erhalten.

Prof. Freitas do Amaral hat seine Partei im Januar 197/8 in die Koa-

lition mit der Sozialistischen Partei von Marie Soares geführt und

damit die jüngste Regierungskrise beendet. Dem neuen Kabinett

0 Soares gehören drei Minister des CDS an, darunter der Außenminister.

Der CDS hat sich damit in der Demokratisierungsperiode Portugals

als wichtige staatstragende Kraft bewährt.

Der Centro Cemocratico Social gehört — wie die CDU und CSU - der

‚ Europäischen Union Christlicher Demokraten an. Mit der CDU bestehen

enge bilaterale Kontakte, die bereits in der schwierigen Aufbauphase der

portugiesischen Partnerpartei begründet wurden. i

Hinweis für die Presse: Professor Amaral gibt am Mittwoch, den

15. März 1978, 17. 00 Uhr,im Restaurant "Tulpenfeld", Raum 3 eine I

Pressekonferenz.
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Bonn, den l3. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den gegenwärtigen Tarifauseinandersetzungen in der Druck-

industrie erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU,

Dr. Christian Schwarz-Schilling:

‘ Die CDU verfolgte mit Sorge die Entwicklung der letzten Wochen

im Tarifstreit der Druckindustrie und nahm mit Erleichterung und

Genugtuung Kenntnis von der Aufnahme neuer Gespräche der Tarif-

partner unter der Vermittlung des Präsidenten der Bundesanstalt

für Arbeit Stingl am Wochenende.

In diesem Tarifstreit geht es grundsätzlich um mehr als um die ‘

Positionen der einen oder anderen Seite, es geht um die Erhaltung

der Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit jedes einzelnen Bür-

gers.‘ Wir rufen daher die Tarifpartner auf, sich dieser großen

Verantwortung bewußt zu werden und die Vermittlung des Präsiden- 1

O ten der Bundesanstalt für Arbeit im Sinne einer Besinnungs- und

Befriedungspause zu nutzen. Es muß eine Regelung erreicht werden,

die der Arbeitsplatzsicherung genauso Rechnung trägt wie den tech-

nischen Fortschritt sichert. Wir hoffen, dal3 die Tarifpartner auf

einer Ebene der Vernunft nun Verhandlungen folgen lassen, die frei

und unbelastet von wirtschaftlich ruinösen Erpressungen zu einem

Abkommen führen, das der Erhaltung einer wettbewerbsfähigen und

leistungsfähigen Pressestruktur dienlich ist und damit Informations-

freiheit und Meinungsvielfalt der Bürger gewahrt bleiben.
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Bonn, den 13. März 1978

undfrei

Am Wochenende ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Manfred Coppik

mit großer Mehrheit auf dem Unterbezirksparteitag der Offenbacher

SPD als Vorsitzender wiedergewählt worden. Dazu schreibt CDU-

Sprecher Günther Henrich im "Deutschland-Union—Dienst":

Manfred Coppik MdB‚ der Anführer der Rebellengruppe in der SPD-

Bundestagsfraktion, kann zufrieden sein. Er holte sich am Wochenende

an der heimischen Basis in Offenbach Rückhalt und die Bestätigung

für seinen linkssozialistischen Kurs und strafte damit alle die Lügen,

0 die ihn und seine Gesinnungsfreunde Hansen, Thüsing, Meinike und

Co. als isolierte Einzelgänger abtun wollten. Coppik sicherte sich auf

dem Unterbezirksparteitag 80 von 112 Stimmen und bleibt ‘so Vorsitzen-

der der Offenbacher SPD. Das ist mehr als ein lokales Ereignis. Be-

reits am 28. Februar hatte der SPD-Linksaußen in der ARD-Sendung

"Monitor" selbstsicher die anstehende Unterbezirksvorsitzendenwahl

als Test für sich und seine Politik bezeichnet, die Bundeskanzler _

Schmidt den Verlust seiner festen parlamentarischen Mehrheit und

der Regierungskoalition die weitgehende Handlungsunfähigkeit einge-

tragen hat. Alle Beschwichtigungsversuche täuschen nicht darüber hin-

weg. Die Coppik—Truppe‚ die innerhalb der SPD-Fraktion schon längst

U eine eigenständige Opposition darstellt, weiß um den Beifall, den sie

in der Partei findet. Er wiederum zeigt, wie sehr die SPD unter Willy

Brandt nach links gedriftet ist und den amtierenden Bundeskanzler mit

seinen Anhängern, die um die entschwindende Macht bangen, allein ge-

lassen hat. Die Coppiks und Hansens stärken sich jetzt an der Basis .

Sie kommen in dem Bewußtsein nach Bonn zurück, den Rücken frei zu

haben und werden alles daran setzen, der Regierung ihren Willen und

den ihrer Gefolgschaft aufzuzwingen. Das kann für Helmut Schmidt schon

bald das Ende aller Mühen bedeuten. Unwidersprochen konnte Coppik

am 28. Februar im Deutschen Fernsehen sagen, daß mindestens

30 bis 40 Prozent der SPD-Mitglieder die von ihm vertretenen *

inhaltlichen politischen Auffassungen teilen, 30 bis 40 Prozent!

Helmut Schmidt bewegt sich auf schwankenden) Parteiboden. Willy

Brandt wird wissen, wozu das alles gut sein kann,
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i
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler, ist am Dienstagvormittag in Mainz mit

dem Vorsitzenden der portugiesischen Zentrumspartei‚ Professor

Diogo Freitas do Amaral‚ zu einem Meinungsaustausch zusammenge-

O troffen. Themen des Gespräches waren die politische Situation in

Portugal und der Stand der Zusammenarbeit zwischen der CDU und

dem portugiesischen Centro Democratico Social (CDS) . Die Gesprächs-

partner kamen überein, die Zusammenarbeit zu Verstärken und aus-

zubauen. CDU und CDS begrüßen die allgemeine Zusammenarbeit der

christlich-demokratischen Parteien in Europa. Die CDU wird die

politische und wirtschaftliche Kooperation zwischen der Bundes-

regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung Portu-

gals unterstützen. Das Gespräch fand in einer freundschaftlichen

und herzlichen Atmosphäre statt.

Nach dem Gespräch informierte sich Prof. Freitas do Amaral in

der CDU-Geschäftsstelle von Rheinland-Pfalz in Mainz über Aufbau

0 und Organisation der Landespartei. Anschließend besuchte er in

Begleitung von Dr. Geißler das Plenum des Landtages von Rheinland- ‘

w
Pfalz und verfolgte dort die Debatte um den Landeshaushalt.

Am Montagabend war Prof. Freitas do Amaral mit dem Ministerprä-

sidenten von Rheinland-Pfalz und Landesvorsitzenden der CDU,

Dr. Bernhard Vogel zu einem politischen Meinungsaustausch in der

Mainzer Staatskanzlei zusammengetroffen. Danach gab der Landwirt-

schaftsminister von Rheinland-Pfalz und stellvertretende Landes-

vorsitzende der CDU, Otto Meyer, zu Ehren des portugiesischen

Gastes ein Essen. \

_ 2 _
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Prof. Freitas do Amaral trifft am Mittwoch (11.00 Uhr) im

Bundeshaus in Bonn mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl

zusammen. Vorher (10.00 Uhr) ist ein Gespräch mit dem Vor-

sitzenden des Außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion‚ Dr. Werner Marx, und mehreren Unionsab-

geordneten geplant. Am Mittag (13.00 Uhr) gibt Bundestags-

präsident Prof. Dr. Karl Carstens zu Ehren des portugiesi-

schen Gastes ein Essen.

Hinweis für die Presse:-_______.______________ "

Prof. Freitas do Amaral gibt am Mittwoch, 15.3., um 17.00 Uhr,

im Restaurant "Tulpenfe1d"‚ Raum 3, Heussallee 2-10, eine Presse-

konferenz.

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

Zu einem Gespräch über aktuelle Fragen der Sportpolitik tref-

fen am Mittwoch, den l5. März 1978, 19. 00 Uhr, die Präsidien

des Deutschen Sportbundes und der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Der Meinungsaustausch wird vom Präsidenten des Deutschen

Sportbundes, Willi Weyer, und vom CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl geleitet.

Unter anderem geht es um Fragen der internationalen Sportpolitik,

die Förderung des Sports sowie Probleme des Spitzensports und

des Sportunterrichts an den Schulen.

l
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Bonn, den 14. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: —

Die Tarifpartner im Druckgewerbe forderte der Vorsitzende

der CDU-Sozialausschusse, Dr. Norbert Blüm, Mdß, heute

auf "von den Barrikaden herunterzukommen".

0 Blüm sagte, er habe viel Verständnis, wenn sich so traditions-

reiche Berufe wie die der Setzer dagegen wehrten, von einer

Sturmflut des technischen Fortschritts weggespült zu werden.

"Der notwendige Wandel muß sozial kanalisiert und menschlich

erträglich gestaltet werden. "

Die Schwerpunktstreiks in der Druckindustrie nehmen jedoch -

den berechtigten Interessen der Arbeitnehmer die Glaubwürdig-

keit, wenn bei der Auswahl der Betriebe, die bestreikt werden,

offensichtlich auch parteipolitische und ideologische Gesichts-

punkte eine Rolle spielen. Es gehe nicht an, daß in SPD-naheste-

O henden Betrieben Überstunden gemacht würden, während anders- ‘

wo Verlage mit Streiks an den Rand des Ruins gedrängt werden.

Am Ende der Tarifauseinandersetzungen in der Druckindustrie

dürfe nicht ein Verlust an Pressefreiheit stehen. "Es gibt nicht

zuviel, sondern eher zu wenig Zeitungen in Deutschland, Mei- ‘

nungsvielfalt darf nicht dem Arbeitskampf zum Opfer fallen. " ‘

l

. x
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Zu jüngsten Äußerungen mehrerer SPD-Bundestagsabgeordneter

und des SPD-Pressedienstes zum Konflikt im Druckgewerbe

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die gegenwärtige Auseinandersetzung im Druckgewerbe erfordert

von den politischen Parteien ein Verhalten, das der schwierigen

0 Situation angemessen ist.

Die CDU tritt für eine baldige Wiederaufnahme der Gespräche

zwischen den Tarifpartnern ein. Der Konflikt muß so schnell

wie möglich beendet werden. Die Sicherheit der Arbeitsplätze l

und das Informationsrecht der Bevölkerung machen das notwen- ‘

l dig.

Vor allem die Parteien sind dazu aufgerufen, durch ihre Äußerun- |

gen diesen Prozeß zu fördern und nicht durch scharfmacherische 1

Erklärungen Öl ins Feuer zu gießen. Genau das tut die SPD, wenn

sie durch Veröffentlichungen, wie sie gestern u. a. der SPD-Bun- 1

0 destagsabgeordnete Grobecker und der Parlamentarisch-Politi- l

sche Pressedienst verbreiteten, Emotionen schürt und offenbar

absichtlich zur Eskalation der Lage beiträgt. Eine Gruppe von

SPD-Abgeordneten nutzt jede Gelegenheit, die Verleger mit l

zum Teil äußerst rüden und aus den Zeiten des Klassenkampfes l

entlehnten Formulierungen zu attackieren und für den Konflikt l

verantwortlich zu machen. Sie täten besser daran, sich zu den l

seit Wochen andauernden Schwerpunktstreiks zu äußern, die meh- l

rere Verlagshäuser bereits schwer getroffen haben und bei einer

Fortdauer die Sicherheit der Arbeitsplätze beeinträchtigen werden. l

Außerdem ist die SPD zu fragen, weshalb in ihr nahestehenden Be-

trieben Überstunden gemacht werden müssen, während, wie der

- 2 -
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Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, Dr. Norbert Blüm, MdB‚

' gestern zu Recht feststellte, anderswo Verlage mit Streiks an den

Rand des Ruins gedrängt werden. Es stellt sich die Frage, ob

bei der Auswahl der bestreikten Betriebe auch parteipolitische

und ideologische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Die CDU

. weist die einseitigen, unsachlichen und schädlichen Angriffe

von sozialdemokratischer Seite gegen die Verleger zurück. Sie

wird jede Initiative unterstützen, die dazu beiträgt, den sozialen

Frieden im Druckgewerbe wiederherzustellen.

C
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Bonn, den 15. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ;

Zu einem Gespräch trafen am Mittwochvormittag in Bonn der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, l

0 Dr. Helmut Kohl, und der Vorsitzende der portugiesischen „

Zentrumspartei Zentro Democratico Social-(CDS) ‚ Professor

Diogo Freitas do Amaral zusammen. Gesprächsthemen waren die

innenpolitische Entwicklung in Portugal und die bilaterale

Zusammenarbeit zwischen CDU und CDS. Im Laufe des Gespräches

betonte Professor Freitas do Amaral‚ daß der CDS sich in der

neuen portugiesischen Regierung für eine strikte Einbindung

Portugals in die NATO, für den Anschluß seines Landes an die

Europäische Gemeinschaft und gegen ein Vordringen des Kommu-

nismus in Europa einsetze. Die Regierung sei bestrebt, die

Wirtschaft Portugals auf pragmatische unkonventionelle weise

anzukurbeln. Um seine wirtschaftlichen Probleme bewältigen

zu können, bedürfe Portugal verstärkt der Hilfe der Industrie-

0 nationen. .

Die Gesprächspartner stellten fest, daß die bilaterale Zu-

sammenarbeit zwischen CDU und CDS sich auf allen Ebenen außer-

ordentlich intensiv und eng gestaltet. Die Kooperation soll

' ' in'dieser bewährten Weise fortgeführt werden. Das rund zwei-

stündige Gespräch fand in freundschaftlicher und herzlicher _

‘ Atmosphäre statt. l
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Bonn, den 16. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, hat nach Erhalt der Nachricht von

der Entführung des Präsidenten des Parteiausschusses der

0 Democrazia Cristiana, Aldo Moro, das folgende Telegramm

an den Generalsekretär der DC, Benigno Zaccagnini, gesandt:

Mit Betroffenheit und Entsetzen habe ich davon Kenntnis erhalten,

daß der Präsident des Parteiausschusses der Democrazia Cristiana,

unser Freund Aldo Moro, von Gewalttätern entführt und seine

Begleiter ermordet wurden. Angesichts dieses grausamen Ver- .

brechens spreche ich Ihnen die tief empfundene Anteilnahme der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands aus.

Mit Bangen erwarten wir weitere Nachrichten und hoffen mit

Ihnen auf Aldo Moros baldige sichere und gesunde Rückkehr.

O Dieser schreckliche Vorfall zeigt erneut, wie dringend es ist,

daß alle europäischen Demokraten entschlossen bei der Terroristen-

bekämpfllg zusammenarbeiten müssen.

In herzlicher Sympathie

Ihr Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU

' Deutschlands

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Heaakuon-aumnennenrucmsxenuvenr.cnnscopn Munernene 53 sann,KonramAaenauer-Haus.
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Bonn, den 16, März 1978 "nähe,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, hat nach Erhalt der Nachricht von

der Entführung des Präsidenten des Parteiausschusses der

Democrazia Cristiana, Aldo Moro, das folgende Telegramm

an den Generalsekretär der DC‚ Benigno Zaceagnini, gesandt:

0 Mit Betroffenheit und Entsetzen habe ich davon Kenntnis erhalten,

dal3 der Präsident des Parteiausschusses der Democrazia Cristiana,

unser Freund Aldo Moro‚ von Gewalttätern entführt und seine

Begleiter ermordet wurden. Angesichts dieses grausamen Ver-

brechens spreche ich Ihnen die tief empfundene Anteilnahme der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands aus. ‘

Mit Bangen erwarten wir weitere Nachrichten und hoffen mit

Ihnen auf Aldo Moros baldige sichere und gesunde Rückkehr.

Dieser schreckliche Vorfall zeigt erneut, wie dringend es ist,

daß alle europäischen Demokraten entschlossen bei der Terroristen- ‘

O bekämpfung zusammenarbeiten müssen.
i

In herzlicher Sympathie

Ihr Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU

Deutschlands l
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Bonn, den l6. März 1978 undfrel

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Vertreter des Präsidiums sowie der Fraktion der Christlich Demokra-

tischen Union im Deutschen Bundestag mit ihrem Vorsitzenden Helmut

Kohl an der Spitze, haben in einem freimütigen Gedankenaustausch mit

einer Delegation des Präsidiums des Deutschen Sportbundes, unter

V Führung von Präsident Willi Weyer, aktuelle Fragen der internatio-

0 nalen Sportpolitik sowie der Förderung des Spitzen-‚ Breiten-‚ Frei-

zeit- und Schulsports beraten.

CDU und DSB gingen in offenem Gespräch davon aus, dar! der Sport

zuerst eine Sache der eigenen Organisation ist. Die Sportförderung

von Bund, Ländern und Kommunen wird deshalb von den Prinzipien

der Autonomie des Sports und der Subsidiarität bestimmt. Sie setzt

dort ein, wo die eigenen Mittel der Vereine und Verbände nicht aus- ä

reichen, um die wachsenden gesellschaftspolitischen Aufgaben zu i

erfüllen. < 3

CDU und DSB waren sich auch einig darüber, daß die Förderung des l

O Sports durchgehend auf allen Ebenen noch gezielter koordiniert wer-

den mu, um insbesondere die Arbeit der Vereine mit dem Ziel i

t sportlicher Angebote für möglichst alle Bürger auszuweiten. lm

Spitzensport geht es vor allem darum, ein unserer freiheitlich-de-

mokratischen Grundordnung entsprechendes System umfassender

Förderung und sozialer Absicherung der Athleten zu finden und zu

festigen.

Die Auswirkungen der Steuergesetzgebung auf die freiwilligen Lei-

stungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter dürfen nach Meinung der

Gesprächspartner nicht dazu führen, daß die gemeinnützige Arbeit

der Vereine eingeengt und das persönliche Engagement der Helfer

- 2 -
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belastet wird. Die Gemeinnützigkeit einzelner Sportarten kann

sich nach modernem Sportverständnis im übrigen auch nicht mehr

allein an körperlicher Ertüchtigung orientieren, wie dies zuletzt

unter Ausschlufi der psychologischen und Freizeit-Komponente im

Schachsport versucht wurde.

Die sportliche Jugendarbeit trägt nach Auffassung der CDU zur

Persönlichkeitsbildung bei und ist geeignet, ein solidarisches,

humanes und staatsbürgerliches Engagement breiter Schichten der

0 Jugend zu wecken. Als wichtiger Inhalt der Bildung junger Men-

schen gebührt ihr uneingeschränkte Förderung innerhalb und außer-

halb der Schule. In logischer Folge ist der Sport demnach auch

in die Gesetze für die Erwachsenen-Bildung aufzunehmen.

Die CDU unterstützt die Bemühungen des Deutschen Sportbundes, I

künftig seine Führungs-, Personal- und Sachkosten aus eigenen ‘

Mitteln aufzubringen und die Hilfe des Bundes nur noch für Projekt- ‘

maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Mit diesem Ziel will die CDU

den DSB unterstützen, die Lotterie Glücks-Spirale mit dem alten

Verteilerschlüssel zugunsten von Sport und Wohlfahrt sowie die

O Sportbriefmarke zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe fort- |

führen zu lassen.

Aus dem internationalen Bereich wurden vom DSB die Initiativen f

der UNESCO, der Europäischen Sportkonferenz sowie der sport-

lichen Beziehungen mit den osteuropäischen Sportorganisationen

angesprochen. Die CDU begrüßt in diesem Zusammenhang die Be-

mühungen des Deutschen Sportbundes zur weiteren Ausgestaltung

des sich nur langsam entwickelnden innerdeutschen Sportverkehrs

auf allen Ebenen, unter Einbeziehung der Jugend und des grenznahen

Bereichs.

CDU und DSB gehen davon aus, daß eine fortschrittliche Sportpolitik

nur in offener Partnerschaft zwischen den sportlichen Organisationen,

- 3 -
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den politischen Parteien als den staatstragenden Kräften und den

staatlichen Institutionen gelöst werden kann. Beide Seiten wün-

schen, in diesem Sinne ihre Gespräche kontinuierlich fortzusetzen.

Am Gespräch nahmen von seiten der CDU noch teil: Generalsekretär

Heiner Geißler, der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Heinrich

Köppler, sowie die Abgeordneten Hans Evers‚ Anton Pfeifer, Wolf-

gang Schäuble und Ferdinand Tillmann.

Seitens des Deutschen Sportbundes noch: Hans Gmelin, Hans Hausen,

O Dieter Graf Landsberg-Velen, Arthur Mayer, Karlheinz Gieseler,

Josef Neckermann, Fritz Bauer, Erika Dienstl und Karl Hemberger.

O

J
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Bonn, den 18. März 1978

undfrei

SPERRFRIST: Samstag, 18. 3. 1978, 18. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU und Ministerpräsident

von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg, hat dem Saar-

ländischen Hörfunk, 1. Programm, für seine Sendereihe "Das

Interview" am Samstagabend um 18. 05 Uhr folgendes Interview

0 gegeben:

Frage: (Willi Gasper) Herr Ministerpräsident, in der Bundesre-

publik findet zur Zeit doch ein recht bemerkenswerter, ein schwe-

rer Arbeitskampf, statt. Mir scheint, es geht hier nicht nur um

die Löhne, nicht nur um die Zahl vor dem Komma, sondern auch

um die Arbeitsplatzsicherung und dabei braucht man ja nur daran

zu denken, daß die Unternehmen zunächst und vordringlich Ratio-

nalisierungsinvestitionen vornehmen, Erhaltungsinvestitionen,

und weniger Investitionen zur lliapazitätsausweitung. Ist dieses

Anliegen dann, Arbeitsplätze auch in Zukunft zu sichern, nicht

0 durchaus gerechtfertigt, wenn man dabei berücksichtigt, daß es

ja auch Strukturprobleme in diesem Tarifstreit zu bewältigen gibt?

Dr. Stoltenberg: Das Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und neue Ar-

beitsplätze zu schaffemist eine der wichtigsten Aufgaben. Ihr

sind sowohl der Staat wie auch die Sozialpartner, also Gewerk-

schaften und Arbeitgeber , verpflichtet. Seit 1974 ist die Zahl

der berufstätigen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland

um 1. 700. 000 zurückgegangen, rund 200. 000 Selbständige und

1. 500. 000 Arbeitnehmer weniger arbeiten in der deutschen Volks-

wirtschaft als damals‚und dies zeigt, wie brennend das Problem

geworden ist. Nur die Antwort darauf, wie wir das gemeinsame

- 2 _
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Ziel erreichen, fällt unterschiedlich aus. Man muß hier sehr deut-

lich sagen, daß die Produktion in der Bundesrepublik zu teuer ge-

worden ist. Durch die Gesetzgebung der SPD und FDP sind die

sogenannten Lohnnebenkosten von 30 auf 60 Prozent in den letzten

Jahren angestiegen. Während Arbeitnehmer und Betriebe l9 69 für

eine Mark Lohnkosten 30 Pfennig zusätzlich an Steuern und Abgaben

abführen mußten, sind es heute, insbesondere im Bereich der Sozial-

abgaben, 60 Pfennig geworden. Diese Entwicklung hat, in Verbindung

auch mit den starken Einkommenssteigerungen,dazu geführt, daß im-

mer weitere Zweige unserer Volkswirtschaft aus dem internationalen

0 Wettbewerb herauszufallen drohen. Wir sehen das an der kritischen

Lage etwa der Stahlindustrie an Ruhr und Saar, wir sehen das an

der mindestens genauso bedrohlichen Lage der Werften in den vier

Küstenländern. Deshalb sind bestimmte Folgerungen unabweisbar.

Es muß ein größerer Teil des wirtschaftlichen Ertrags für Zukunfts-

investitionen verwandt werden. Der Anteil der Rationalisierungs-

investitionen ist gestiegen. Er liegt über 50 Prozent, aber die Summen,

die dafür ausgegeben werden, liegen nicht erheblich über den Zahlen

der ausgehenden 60er Jahre. Dagegen ist der Rückgang erschreckend

bei Betriebsneugründungen und Betriebserweiterungen, also dem, was

wir traditionell mit unternehmerischer Initiative bezeichnen. Die Ur-

0 sache hierfür liegt jedoch darin, daß die Erträge der Unternehmen

sich in den vergangenen Jahren rapide verschlechtert haben. Für viele

Bürger war es lohnender eine 6 prozentige Anleihe des Staates zu kau-

fen ohne Risiko, um ihr Geld anzulegen als eine unternehmerische Akti-

vität zu entfalten.

Frage: Darf ich etwas provozierend dazwischen fragen, also mehr

Unternehmergewinne und auf der anderen Seite Lohnverzicht.

Dr. Stoltenberg: Mehr Unternehmensgewinne. Ich lege auf diesen

Unterschied großen Wert, weil eine solche Politik nur möglich ist,

wenn wir zugleich durch einen aktiven Kurs der Vermögensbildung

für Arbeitnehmer die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung

. 3 .
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an den Betrieben verstärken und auch die Arbeitnehmer stärker

an den Chancen, allerdings in zumutbarem Maße dann auch an den

Risiken von betrieblicher Aktivität und betrieblichem Fortschritt

beteiligen. Lohnverzicht steht nicht zur Diskussion. Es ist nicht

meine Aufgabe zu sagen, ob eine 4 oder eine 5 vor dem Komma

jetzt richtig ist. Die Bundesregierung hat in sehr vorsichtiger

Form in ihrem Jahreswirtschaftsbericht zum Ausdruck gebracht,

daß sie eher für eine 4 als eine 5 unter volkswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten ist. Das müssen jetzt die Sozialpartnergfreilich

. auch mit dem Blick der wirklichen Verantwortung für die Arbeits-

plätze, entscheiden. Rationalisierungsinvestitionen, die ja zum

Teil unvermeidbar sind—-sie erfolgen in stärkstem Maße bei den

Staatsbetrieben der Bundesregierung, etwa der Bundesbahn und

Bundespost, bei der Bahn mit einem erheblichen Rückgang der

Arbeitsplätze - spielen natürlich eine Rolle in den Tarifauseinan- l

dersetzungen. Ich habe grundsätzlich Verständnis dafür, daß wich- l

tige Gewerkschaften diesen Punkt in die Tarifverhandlungen ein-

führen. Im Bereich des Druckgewerbes gab es ja einen Tarifver-

trag, der vereinbart war, freilich dann von den Beschäftigten ver- ‘

werfen wurde. Hier muß ein neuer Versuch gemacht werden. Das ‘

0 Thema der sozialen Sicherung oder der sozialen Folgerungen durch

Umstellung auf neue Techniken kann nicht vom Tisch gefegt werden.

Freilich dürfen die Lösungen auch nicht vollkommen den technischen

Fortschritt in unserem Lande verhindern. Bei. den hohen Kosten, die

wir haben, würden wir sonst nicht nur einzelne Arbeitsplätze, sondern

ganze Betriebe, d. h. alle Arbeitsplätze, gefährden.

Frage: Herr Stoltenberg, Sie sprachen von der Verantwortung der

Sozialpartner. Wird die Tarifautonomie nicht doch etwas dadurch aus-

gehöhlt, daß man immer mehr und immer rascher nach einem Schlich-

ter ruft?
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Dr. Stoltenberg: Zunächst einmal gibt es ja die Form der Schlichtung

in den meisten geltenden Tarifvereinbarungen. Das ist aber nicht der

Sogenannte politische Schlichter. Er kann nur die ultima ratio, also

die letzte Instanz sein, nach der man auch nicht mit leichter Hand

greifen soll. Wenn aber, wie jetzt im Bereich des Druckgewerbes oder

beginnend auch bei Metall, Schlüsselsektoren unserer Volkswirtschaft

und unseres sozialen Lebens lahmgelegt werden, dann gibt es Gründe,

daß im Einvernehmen mit beiden Seiten sich auch politische Persön-

lichkeiten einschalten. Im Bereich des Druckgewerbes habe ich selbst

O vor einigen Tagen öffentlich vorgeschlagen, der Bundeskanzler möge

durch eine eigene Initiative die Voraussetzung für neue Verhandlungen

schaffen, also etwa in einem beiderseitigen Verzicht auf Streik und

Aussperrung. Ich bin aber selbst zurückhaltend in der Forderung, daß

eine führende politische Persönlichkeit, also etwa der Bundeskanzler

oder ein Regierungschef eines Landes, dann die eigentlichen Schlich-

tungsverhandlungen führt. Im Fall des Hafenarbeiterstreiks hat sich

das in der Initiative von Herrn Bürgermeister Klose nur sehr bedingt

positiv ausgewirkt.

Frage: Herr Ministerpräsident, ein Wort zur Bundesratssitzung

0 vom Freitag. Die CDU/CSU-regierten Länder haben den Vermittv

lungsausschuß wegen der Anti—Terror-Gesetze angerufen mit dem

Ziel, die Gesetze so zu verschärfen, wie es in den Vorlagen der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der zweiten Lesung vorgesehen

war. Nun herrscht im Vermittlungsausschuß ja eine Patt-Situation.

Ist das nicht mehr eine politische Entscheidung, um die Koalition zu

zwingen, zum zweitenmal die Kanzlermehrheit aufzubringen? l

Dr, Stoltenberg: Nein, dies ist zunächst eine Entscheidung aus der

Sache. Es erfüllt uns mit tiefer Sorge, daß die Bonner Regierungs-

parteien, SPD und FDP, immer noch nicht in der Lage sind, die

notwendigen gesetzgeberischen Folgerungen aus der ansteigenden

Welle und der schrecklichen Bedrohung des Terrorismus zu ziehen.

Die Einzeldebatte im Bundesrat hat erneut gezeigt, daß in wichtigen
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Bereichen, etwa der Möglichkeit der Sicherungsverwahrung gegen

Terroristen, der Erweiterung der Fahndungsmöglichkeiten der Polizei

in der Terroristenbekämpfung, die geltenden Regelungen nicht aus-

reichen. Natürlich liegt in der verbesserten Gesetzgebung nicht ein

Allheilmittel. Schwere und erschreckende Fehler in der Fahndung

und auch der Organisation durch die politisch Verantwortlichen, die

jetzt in Verbindung mit Hanns Martin Schleyer sichtbar geworden sind,

können durch gute Gesetze nicht ausgeglichen werden. Aber es geht

hier nicht um ein Entweder-Oder. Wir müssen alle Möglichkeiten

O ausschöpfen, die der Gesetzgebung, die der Exekutive. In der Tat:

das Ergebnis dieses Vermittlungsverfahrens kann sein, daß die

Regierungskoalition noch einmal die absolute Mehrheit aufbringen

muß. Nur ist das ein übliches Verfahren. Wir haben das oft erlebt

in den vergangenen acht Jahren. Es ist jetzt nur so dramatisch ge-

worden, weil diese Koalition keine sichere Mehrheit mehr hat.

Frage: Herr Dr. Stoltenberg, in Schleswig-Holstein und in Bayern

haben Kommunalwahlen stattgefunden. In Ihrem Land hat die SPD

an Boden gewonnen, die Grünen Listen haben auch Stimmen gewon-

nen, und zwar doch in erheblichem und bedenkenswertem Ausmaß.

O Gibt es für Sie Anlaß mit Blick auf die Landtagswahl, Ihre Taktik

zu ändern, nicht nur im Lande, sondern für die CDU insgesamt?

Dr. Stoltenberg: Die Analyse dieser Wahl und die politischen Folge-

rungen ist für uns keine taktische Frage, sondern mehr eine strate-

gische, eine politische und zum Teil auch eine organisatorische.

Die Wähler meiner engeren Heimat sind ja die beweglichsten, die

mobilsten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben uns vor

vier Jahren ein in dieser Größenordnung eigentlich unvorstellbares

Wahlergebnis von 53 Prozent gebracht. In Verbindung mit dem da-

maligen Niedergang der Regierung Brandt sind viele Sozialdemokra-

ten nicht zur Wahl gegangen, andere haben FDP oder CDU gewählt.

Ein Ergebnis um 50 Prozent ist für uns eine Stabilisierung auf einem

nach wie vor sehr hohen Niveau. Dies Ergebnis liegt weit über dem
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der davor liegenden Kommunalwahlen der 60er Jahre und des Jahres

1970. Es liegt für die SPD nicht über ihrem Durchschnitt. Aber diese

Kommunalwahlen zeigen, dar! wir uns bei den bevorstehenden Land-

tagswahlen in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Hessen —

wenn ich die wichtigsten dieses Jahres nehme - Bayern ist ein Sonder-

fall - in einer offenen Wettbewerbssituation befinden. Es zeichnet sich ein

Kopf- an-Kopf-Rennen zwischen beiden politischen Lagern ab. Die

sogenannten Grünen Listen haben einen örtlichen Erfolg errungen

in Bereichen, wo Umweltfragen, Küstenschutzfragen, Errichtung

. von Kernkraftwerken besonders leidenschaftlich diskutiert wurden.

Ich bin im Zweifel, ob sich dies bei den bevorstehenden Landtags-

wahlen bestätigt, aber wir werden nach den Wahltagen in Hamburg

und Niedersachsen und in Hessen, wo die Grünen Listen antreten,

dies deutlicher beurteilen können.

Frage: Setzen Sie bei den Landtagswahlen auf die FDP, so wie Ihr

hessischer Kollege, Herr Dr. Dregger?

Dr. Stoltenberg: Ich habe vor und nach der Wahl übereinstimmend

gesagt, daß wir als Mehrheitspartei natürlich auf die Mehrheit setzen.

Es ist ein Unterschied, ob man eine Mehrheit verteidigt oder eine

O Regierungsmehrheit gewinnen will. Aber prinzipiell schließen wir

eine Zusammenarbeit mit der FDP im Lande nicht aus. Wir hatten

sie bis 1970 bis die FDP uns die Koalition einseitig aufkündigte. Es

ist eine Frage an die FDP, ob sie zu einer wirklichen Unabhängig-

keit von einer zunehmend sozialistisch orientierten SPD kommt oder

nicht. Immer mehr liberale Wähler sind nicht bereit,‘ ihr auf dem jetzi-

gen Kurs zu folgen.
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undfre/

SPERRFRIST: Samstag, 18. März 1978, l4. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler, spricht am Samstag um l4. 00 Uhr im

' zweiten Hörfunkprogramm des Südwestfunks folgenden Kommentar:

Am 31. März 1953, also auf den Monat genau vor 25 Jahren, setzte

0 das Bundesverfassungsgericht alle Bestimmungen, die der in Artikel

3 des Grundgesetzes vorgeschriebenen Gleichberechtigung von Mann

und Frau entgegenstalnden, ersatzlos außer Kraft. Aber auch ein

viertel Jahrhundert später ist die tatsächliche Gleichberechtigung

noch nicht erreicht. Der rechtliche Anspruch gilt zwar, aber im täg-

lichen Leben stimmen Anspruch und Wirklichkeit noch keineswegs ‘

überein. Es gibt immer noch zahlreiche Bereiche, in denen die Frau l

wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich benachteiligt ist. Das darf

nicht hingenommen werden. Es wäre für die betroffenen Frauen aber

eine Hoffnung, wenn sie sehen könnten, daß zwar langsam aber doch l

stetig die volle Gleichberechtigung näher rückt, Doch davon kann ,

0 keine Rede sein. Seit SPD und FDP regieren, erleidet die Gleichbe-

rechtigung sogar Rückschläge. l

Beweis Arbeitslosigkeit

Nur rund l/3 aller Erwerbstätigen, aber rund die Hälfte aller Ar- .

beitslosen sind Frauen. Die Beschäftigungskrise wird immer mehr l

zu einer Krise der erwerbstätigen Frauen. Und Frauen, die arbeits- ‚

los sind, sinken oft unter die Armutsgrenze. Das verfügbare Einkom-

men einer Montiererin in der Elektroindustrie, die Arbeitslosenhilfe

bezieht, liegt bei DM 767, --, der Sozialhilfebedarf demgegenüber _

bei DM 868, -—‚ das bedeutet ein Minus von l1, 6 Prozent.

_ 2 _
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Beweis Rentenversicherung

Die Öffnung der Rentenversicherung für Hausfrauen und Selbständige

wird durch den Kabinettsbeschluß zum 21. Rentenanpassungsgesetz

in Frage gestellt. Danach sollen diese Renten nur dann dynamisiert

werden, wenn ununterbrochen Beiträge entrichtet wurden.

Hinzu kommt die Anhebung der Mindestbeiträge, die viele Frauen

vom Aufbau einer eigenständigen Alterssicherung wieder ausschließt.

Bereits seit Anfang dieses Jahres müssen Frauen statt DM 18, --

monatlich DM 36, -- zahlen, 1979 werden es bereits DM 72, —— sein.

1980 müßte der Rentenversicherung ein Beitrag von mindestens

DM 996, —- überwiesen werden. o

Beweis Bildungsgolitik

Die Bildungspolitik der SPD-regierten Länder macht die Mütter zu

kostenlosen Hilfslehrern der Nation und trägt darüber hinaus Klas-

senkampf und Konflikt in die Erziehung. Dadurch wird systematisch

eine Kluft zwischen Elternhaus und Schule, Kindern und Eltern auf-

gerissen. Es ist kein Zufall, daß vor allem Frauen das Volksbegehren

gegen die KOOP-Schule in Nordrhein-Westfalen unterstützt haben.

Beweis Familiengolitik

Viele Mütter arbeiten nicht‚weil sie sich gewissermaßen am Fließ-

band emanzipieren wollen, sondern weil der Haushalt auf ein zweites 0

Einkommen angewiesen ist. Die Erwerbseinkommen können den Fa-

milienstand nicht berücksichtigen, da gleiche Arbeit gleich entlohnt

werden muß. Deshalb ist es notwendig, daß staatlicher Familien-

lastenausgleich für ein sozial gerechtes Familieneinkommen sorgt.

Das ist heute nicht der Fall. Viele können sich Kinder wirtschaft-

lich kaum noch leisten. Das ist einer reichen und freien Gesellschaft

unwürdig und gefährdet unsere Zukunft.

Dabei handelt es sich bei der Frage der Gleichberechtigung von Mann

und Frau um eines der zentralen Probleme unserer Gesellschaft. Denn

. 3 .
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die Verwirklichung der Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und

Solidarität bleibt unvollkommen, solange die Benachteiligung von

Frauen nicht abgebaut wird. Wir sehen hierin eine vorrangige po-

litische Aufgabe. Die Gleichberechtigung der Frau wird erst dann

verwirklicht sein, wenn sie an der Gestaltung des politischen,

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens voll Anteil hat.

Darauf hat die Frau um ihrer Würde willen Anspruch. Darauf sind

aber auch Staat und Gesellschaft angewiesen, denn sie können auf

die verantwortliche Mitarbeit der Frau nicht verzichten.

Niemand sollte bestreiten, daß auch die SPD den Willen hat, der

. Gleichberechtigung näher zu kommen. Dennoch bewirkt sie Rück-

schritt statt Fortschritt. Denn sie ist noch immer ausschließlich

auf die Soziale Frage des 19. Jahrhunderts, den Konflikt zwischen

Kapital und Arbeit fixiert‚und dieser ideologische Ballast hindert sie

zu erkennen, daß sich heute ein Großteil der sozialen Konflikte nicht

zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen den Produzenten unserer

Wirtschaft, den gut organisierten Vertretungen der Arbeitnehmer

und der Arbeitgeber, sondern zwischen den mächtigen Produzieren-

den und den nicht organisierten und daher machtlosen nicht Erwerbs-

tätigen abspielt.

0 Die Probleme der Hausfrauen, die Doppelbelastung von berufstätigen

verheirateten Frauen mit Kindern und die Benachteiligung auch der

erwerbstätigen Frau gegenüber dem erwerbstätigen Mann, passen

nicht in das Konfliktmodell zwischen Kapital und Arbeit und werden

deshalb von der SPD vernachlässigt.

Die CDU hat mit der Neuen Sozialen Frage auf diese jetzt aufbrechen-

den Konflikte aufmerksam gemacht. Sie hat damit die Aufgaben der

Sozialpolitik neu definiert. Vorrangige politische Aufgabe ist es, sich

als Anwalt für die nicht oder nicht ausreichend Organisierten einzu-

setzen, zu denen vor allem die Frauen gehören.

. 4 -



Die mangelnde Gleichberechtigung kann sicher nicht dadurch besei:

tigt werden, daß Frauen von der Erziehung der Kinder und der Haus- ‘

haltsführung befreit werden. Die Emanzipation der Frau hat nicht

Erwerbstätigkeit zur unverzichtbaren Voraussetzung und schon gar

nicht "Wiedereinführung des ganzen weiblichen Geschlechtes in die

öffentliche Industrie" wie Friedrich Engels behauptete, und wie auch

heute noch die Sozialisten die Emanzipation mißverstehen. Emanzi-

pation bedeutet auch und gerade die Anerkennung der Tätigkeit in

der Familie, besonders der Erziehungsaufgabe. Ob junge Menschen

glücklich, tüchtig und verantwortungsfähig werden, hängt in erster

Linie davon ab, ob ihr Recht auf Familie erfüllt wurde. Deshalb ist

die Erfüllung der Erziehungsaufgabe in der Familie mindestens vom

gleichen Wert wie eine Erwerbstätigkeit und muß als Beruf anerkannt

werden. Dieser Standpunkt ist keine Familienideologie, sondern eine

Überlebensfrage für unsere Gesellschaft. 0

Wenn wir gegen die Diskriminierung Mutter und Hausfrau kämpfen,

darf dies jedoch nicht als ein Kommando zurück an den Herd miß-

verstanden werden. Es darf nicht so sein, daß sich die Frau durch

diese Aufgabe von der Gesellschaft isoliert, in ihrem beruflichen

Können nivelliert und so in ihrer Persönlichkeit auf das Schwerste

beeinträchtigt wird. Diese schwere Konfliktsituation für viele

Frauen ist aber nicht in einemEntweder-Oder zu lösen, sondern

nur in einem sowohl-Als-auchzMännern und Frauen muß es gleicher-

maßen möglich sein, ihre persönliche Entfaltung in der Familie,

in einer außerhäuslichen Berufstätigkeit oder in der Verbindung O

von Familie und Erwerbsberuf zu finden. Niemand darf von Frauen

verlangen, die alleinigen und letzten Idealisten der ganzen Nation

zu sein. Die Gleichberechtigung der Frau erfordert vielmehr dreier-

lei:

1. Gleicher Zugang zu allen Ausbildungsmöglichkeiten,

2. volle Anerkennung für den Beruf der Hausfrau, die Hilfen für

einen späteren Wiedereintritt in das Erwerbsleben einschließt

und

3. Gleichberechtigung der Frau im Beruf, d. h. besonders gleicher

Lohn für gleichwertige Arbeit und gleiche Aufstiegschancen.

Nur eine solche differenzierte Politik kann wirkliche Gleichberech-

tigung erreichen. Gerade Frauen wissen, daß Gleichmacherei der ‘

Gleichberechtigung schadet.
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Bonn, den 20. März 1978

Zum Ende des Arbeitskampfes in der Druck— und Verlagsindustrie

erklärt der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU hat mit Erleichterung die Nachricht vom Ende des Ar-

beitskampfes in der Druck— und Verlagsindustrie aufgenommen.

Sie gibt der Hoffnung Ausdruck, daß damit nach langwierigen

. und zähen Ve rhandlungen der soz i ale Friede im Druckereigewerbe

wieder hergestellt ist.

Es gilt jetzt, in einer Nachbetrachtung die in den letzten

Wochen gesammelten Erfahrungen festzuhalten. Die Tarifparteien

der Druckindustrie stehen der Öffentlichkeit gegenüber in einer

besonderen Verantwortung. Ein Arbeitskampf in diesem Bereich

berührt das elementare Grundrecht der Bürger auf Presse- und

Informationsfreiheit. Aus voreiligen Arbeitskämpfen kann nur

Schaden für alle erwachsen. Dessen sollten sich die Beteilig- \

ten in Zukunft besonders bewußt sein.
.

Angesichts der schwierigen Situation in den letzten Wochen

0 i st die Rolle des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit ‚

Josef Stingl‚ als Vermittler besonders anzuerkennen. Die

CDU dankt ihm für seinen Einsatz, der letztlich zum Erfolg

geführt hat.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei einem Treffen des Vorsitzenden der UVP, Dr. Josef Taus,

mit Dr. Heiner Geißler in Kirchbern/Tirol gab der Generalsekre-

tär der CDU zum Ausgang der Wahl zur Französischen Nationalver-

sammlung folgende Erklärung ab:

Die CDU begrüßt den Ausgang der Hahl zur Nationalversammlung

in Frankreich. Das Resultat bedeutet eine Stabilisierung der

politischen Lage. Ein Sieg des Linksbündnisses mit kommunisti-

scher Regierungsbeteiliqung hätte die Nato und damit die Si-

Ocherheit Europas gefährdet. Die wirtschaftlichen Probleme, Ar-

beitslosigkeit und Inflation, hätten sich vergrößert. Die Lö-

sung dieser Aufgaben wird durch das Nahlergebnis wesentlich

erleichtert.

Durch eine Qegierungsbeteiligung der KDF, die sich durch

weckung von Ressentiments gegen Deutschland zu profilieren _

versuchte, wären Aussöhnung und Freundschaft zwischen beiden

Völkern unvermeidlich gefährdet worden. Die vom Hähler bestä-

tigten Regierunqsparteien sind sichere Garanten für eine wei-

tere Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft.

In den wochen vor den französischen Hahlen war von interessier-

Oter Seite der Eindruck erweckt worden, die Geschichte Eurooas

entwickele sich nach links. Für diese Meinung steht die Behaun-

tung von Uitterand, Europa werde sozialistisch sein, oder es

werde nicht sein. Das Wahlergebnis hingegen bestätigt voll un-

sere Überzeugung, da6 die französischen Hähler einem freiheit-

lich-pluralistischen Europa den Vorzun neben.

Damit verbessern die Nahlen zur Französischen Nationalversamm-

lung die Ausgangslage für die ersten Eurooäischen Direktwahlen.

Überall in Europa, in Belgien, Holland, der Bundesrepublik

Deutschland und auch in Frankreich sind die Parteien auf den —

Vormarsch, die in den 50er Jahren das Fundament der Europäi-

schen Einigung geleqt haben. Die Hähler in Europa schaffen

damit die Voraussetzung für eine neue Phase dynamischer Eini-

gungspolitik.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Wahlen für die französische Nationalversammlung

erklärt der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl:

Der überzeugende Wahlsieg der bisherigen Regierungsmehrheit in

‘Frankreich erfüllt uns mit großer Zufriedenheit und Genugtuung.

Damit wurde eine solide Grundlage für eine demckratisch-fort-

schrittliche Politik in Frankreich und für Europa geschaffen.

Ein Siegder Sozialisten und Kommunisten hätte zu einer Volksfront-

regierung mit unabsehbaren Folgen für den freien Teil Europas ge-

führt. Der Erfolg der Regierungsparteien ist eine Ermutigung für

alle politischen Kräfte in Europa, die den Eurokommunismus in

jeder Form ablehnen und für ein geeintes Europa in Freiheit ar-

beiten.

Wir sind überzeugt, daß der Ausgang der Wahlen zur französischen

Nationalversammlung die deutsch-französischen Beziehungen stärken

‘wird. Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um ge-

meinsam die schwierigen Aufgaben auf wirtschaftlichem, sozialem

und sicherheitspolitischem Gebiet zu lösen.

Gerade die Herausforderung des Terrorismus, wie wir ihn in diesen

Tagen erneut erleben, verlangt ein enges Zusammenrücken aller demo-

kratischen Kräfte. ‚

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl richtete heute Glückwunsch-

telegramme an den Vorsitzenden des Centre des Democrates Sociaux‚ k

Jean Lecanuet‚ den Generalsekretär der Parti Republicain‚ Jean-Pierre

Soisson und den Vorsitzenden des Rassemblement pour la Republique‚

Jacgues Chirac.
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Bonn, den 28. März 1978

Zu den Äußerungen des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion,

Herbert Wehner, die die “Neue Gesellschaft“ in ihrer nächsten

Ausgabe unter dem Titel "Fragezeichen 1978" veröffentlicht,

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Der SPD—Fraktionsvorsitzende Wehner hat klar erkennen lassen,

wie düster und nahezu aussichtslos er die Lage der Regierungs-

. koalition in Bonn einschätzt.

Seine "Fragezeichen 1978" sind als die wohl letzten verzwei-

felten Versuche eines Mannes zu bewerten, noch zu retten, was

wohl nicht mehr gerettet werden kann. Die zerbröckelnde Mehr-

heit, die Uneinigkeit im eigenen Lager, widersprüchliche

Aussagen, wie die von Bundeskanzler Schmidt und Wirtschaftsmi-

nister Graf Lambsdorff vom Wochenende zur Wirtschaftsentwicklung

sowie ein ständig um sich greifendes Mißtrauen im eigenen Lager

sind die Symptome, die wehner zu seinen maßlcsen Ausdrücken

hinreißen lassen. Da bedeutet es wenig, daß es von einem sehr

eigenartigen Demokratieverständnis zeugt, wenn Wehner im Zu-

sammenhang mit Landtagswahlen von "Hintertüren" und "Strangu-

0 lation" spricht. Die Bevölkerung weiß jetzt auch aus dem Munde

des SPD-Fraktionsvorsitzenden, wie schlimm es um die Schmidt-

Regierung in Wahrheit steht. Dafür ist ihm zu danken. Es wäre

interessant zu erfahren, was das gesamte Kabinett von dem

innenpolitischen Veitstanz des Koalitionsmitbegründers hält.
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Bonn, den 28. März 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einem Informationsgespräch über Fragen der Familienpolitik

mit der Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesund-

heit und Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Qr. Renate He11wig‚

lade ich Sie für ‘

Donnerstag, den 30. März 1978, 18.00 Uhr!

in das Konrad-Adenauer-Haus, Sitzungszimmer 142!

herzlich ein.

Frau Dr. Hellwig wird über die Fachkonferenz christ1ich-demo-

kratischer und konservativer europäischer Parteien zum Thema

Familienpolitik berichten, die am Donnerstag und Freitag in der

Konrad-Adenauer—Stiftung Sankt Augustin stattfindet. Gleich-

zeitig wird Ihnen Frau Dr. Hellwig eine Dokumentation der CDU

vorstellen, die den Titel "Vergleich der Familienpolitik in

0 Europa unter besonderer Berücks ichtigung der neuen ‘EG-Mitglieds-

staaten sowie Österreichs, der Schweiz, Finn1ands‚ Schwedens

und der DDR" trägt.

Mit freundlichen Grüßen

kBJ—‘L4 JLa.a‘J

Günther Henrich ‚

(Sprecher der CDU)

Herausgeber: cDlJeundesgeschässlells - Redaktion Gunlhev Hannch, Slellvenn: Christoph MüHeMeiIa - 53 Bonn, KonrarPAdenauer-Haus,

Telefon: Pressesteue 022 2| /5M—52|/22(Henrich)544-51|/12 (Müherleile) Fernschveiber: 886804



w

Pressemitteilung __ u
sicher

lsozia/ _

undfrel

Bonn, den 29. März 1978

Zu dem Artikel des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag,

Herbert Wehner, der in der jüngsten Ausgabe der "Neuen Ge-

sellschaft" unter der Überschrift "Fragezeichen '78" ver-

öffentlicht wird, schreibt der stellvertretende CDU-Vorsit-

zende und Oppositionsführer im Landtag von Nordrhein-West-

falen, geinrich Köggler, heute im Deutschland-Union-Dienst:

. Die von Herbert Wehner gestern in Bonn bekanntgewordenen Thesen ‘

seines Artikels für die SPD-Zeitschrift "Neue Gesellschaft" tra-

gen zu einer weiteren Vergiftung des politischen Klimas in der

Bundesrepublik bei, der sich alle demokratischen Kräfte entschie-

den entgegenstellen sollten. Die SPD muß sich daran erinnern

lassen, daß sie 1969 in Bonn an die Macht gekommen ist, ohne

daß dies der eindeutige Wählerwille gewesen ist. Sie hat auch l

in Nordrhein-Westfalen inzwischen zweimal eine Regierung gegen ‘

die stärkste politische Kraft im Lande gebildet, trotz der von l ‘

ihr 1966, als sie in Nordrhein-Westfalen vorübergehend stärk-

ste politische Kraft geworden war, immer wieder lautstark ver-

kündeten Maxime, ein solches Verfahren sei undemokratisch und

. ignoriere den wählerwillen.

Wer sich so um jeden Preis an die einmal gewonnene Macht klammert,

muß sich die Frage gefallen lassen, ob er den demokratischen Wech-

sel überhaupt noch für möglich hält, wenn dieser mit Begriffen

wie "Überraschungscoup" und die handelnden frei gewählten Abge-

ordneten mit dem Titel "Drahtzieher" belegt werden.

Die Bürger unseres Landes sind im übrigen keineswegs in jenem

Maß verunsichert, wie Wehner es suggeriert. Dies hat nicht zu-

letzt die außerordentlich große Beteiligung der Bürger Nord-

' rhein-Westfalens an dem von der CDU unterstützten Volksbegeh-

ren der Bürgeraktion gegen die Kooperative Schule bewiesen. Hier

zeigt sich vielmehr ein überraschend großes Maß an politischer
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Mündigkeit und bürgerschaftlichem Verantwortungsbewußtsein.

Die SPD muß erkennen, daß die Zeiten, in denen sie mit über-

dimensionierten Versprechungen manche Bürger einzulullen ver-

mochte, endgültig vorüber sind. Sie ist als Reformpartei ange-

treten und inzwischen als solche abgetreten, weil die rauhe

Wirklichkeit der Lage der Nation, die von wirtschaftlichen

Schwierigkeiten und durch den Terrorismus leider gekennzeich-

net ist, sie herausforderte‚ Antworten auf Fragen zu geben und

Problemlösungen anzubieten, die sie angesichts ihrer inneren

Zerrissenheit nicht mehr in der Lage zu geben ist. O

Die Demokratie lebt vom Wechsel. Wer diesen als "Kalte Macht-

erschleichung" diffamiert, muß sich ein zutiefst gestörtes

Verhältnis zu unserer Verfassung vorwerfen lassen. Im übrigen

stellen derartige Formulierungen eine ungeheure Beleidigung

der Mehrheit der Bürger dar, die in den Wahlen der letzten

Jahre der CDU durch ihr Votum im Bund und in den Ländern ihr

Vertrauen geschenkt haben. Der wehner-Artikel beweist, nicht

der Bürger ist in erster Linie verunsichert, sondern die SPD

als Partei. Nicht Deutschland ist in Gefahr, sondern eine ver-

schlissene SPD verteidigt mit rattenhafter Wut ihre Macht.

O
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Bonn, den 29. März 1978

Zu dem heute in Frankfurt beginnenden "Essen-Tribunal"

in Frankfurt am Main erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Christoph Müllerleile:

0 Mit Sicherheit hat das "Roussell-Tribunal" nicht die Be-

deutung, die sich die Veranstalter davon erhoffen. Die Be-

völkerung der Bundesrepublik Deutschland ist gegen "Urteile"

solcher einseitig vorbereiteter und zusammengesetzter Gre-

mien weitgehend immun. Die Weigerung der Veranstalter, sich

mit der Situation der Menschenrechte auch in der DDR und in

Osteuropa zu befassen, macht die gegen die freiheitlich demo-

kratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland ge-

richtete Tendenz des "Tribunals" noch offenkundiger.

Allerdings ist die Wirkung solcher Veranstaltungen auf das

Ausland nicht zu unterschätzen. Dort ist die Bevölkerung

weitgehend auf die Berichterstattung der Medien über die

. Situation in unserem Lande angewiesen. Die Bundesregierung

wird daher aufgefordert, vor allem im EG-Bereich verstärkt

über die Grundrechte der Bürger in der Bundesrepublik Deutsch-

land und über die Hintergründe und Hintermänner des "Roussell-

Tribunals" zu informieren. Den linksextremen Veranstaltern

darf es nicht gelingen, im Ausland antideutsche Tendenzen

zu wecken und die europäische Integration zu erschweren.
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Bonn, den 29. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Thema "Ganztagsschule" schreibt die stellvertretende

CDU-Vorsitzende, Frau Dr. Hanna-Renate Laurien‚ heute im

. Deutschland-Union-Dienst:

Der Behauptung des hessischen SPD-Vorsitzenden, Minister-

präsident Börner, die Probleme, die in den nächsten Jahren

durch die in die Schule einziehenden geburtenschwachen

Jahrgänge auf die Bildungspolitik zukämen‚ ließen sich durch

die Ganztagsschule mit Fünf-Tage-Woche lösen, muß entschie-

den widersprochen werden. Die Ganztagsschule ist nur als An- -

gebot, nicht als Pflichtform vertretbar. Pf1icht-Ganztags-

schule bedeutet einen abermaligen Eingriff in die Familie,

ihre Gestaltung, Freiheit und Gemeinsamkeit. Pflicht-Ganz-

tagsschule läßt außerschulische Aktivitäten der Jugendlichen

- Mitarbeit in Jugendorganisationen von Parteien und Kirchen

O wie in Verbänden - auf das Wochenende schrumpfen. Ich wider-

spreche auch ausdrücklich der Behauptung, daß angesichts des

Geburtenrückganges leistungsfähige Schulen nur mit wachsen-

den Schulwegen zu erhalten sind. In dünner besiedelter Ge-

gend muß - wie dies das rheinland—pfälzische Schulgesetz er-

möglicht - auch die einzügige Schule zulässig sein. Geburten-

rückgang darf nicht zu einer Schulschließungswelle und einer

überproportionalen Fahrtdauer führen. Nicht die Größe eines

Schulsystems‚ sondern seine Erziehungsstärke ist Qualitäts-

maßstab. Die Fülle möglicher Wahlfächer kann nicht der ein-

zige Maßstab sein. Die CDU sagt Ja auch zur kleineren und _

damit Lehrer-teureren Schule.

Herausgeber" CDU-Bundesgeschäftsstelle- Redaktion: Günther Hennen, sceuvenn: Christoph Müherleibe » 5a Bonn, Ko/wadAdenauenO-iaus,

Telefon: Pressestelle 02221/544-521/22 1Henrich)544»5|1l|2 (Mullerleile) Fernschreiber: 586804



. _ 3 _ . ‘

\i‘

i
\

w

1

A u f K'r i e g s f u ß ,

_______________________

m i t a e r S 6 z i a 1 e n

1 M a r k t w i r t s c h a f t ' 3
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vom 15. - 19. November 1977.

Vorgelegt vom Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU
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Die Soziale Marktwirtschaft ist das zukunftsweisende Konzept 1

einer modernen Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie

verbindet freie, marktwirtschaftliche Initiative mit gesicher— 1

tem sozialen Fortschritt. Ludwig Erhard, Alfred Müller—Armack 1

und die Vertreter der christlichen Soziallehren haben die 1

Soziale Marktwirtschaft in der Zeit der Diktatur entworfen. 1

Nach dem Kriege setzte die CDU die Soziale Marktwirtschaft 1

durch — gegen den erbitterten Widerstand der SPD. 1

1

Soziale Marktwirtschaft und freiheitliche Demokratie sind un— 1

. lösbar miteinander verbunden: beide gründen auf gleichen Prin- 1

zipien, beide leben von der Vielfalt und vom Wettbewerb zwischen 1

Ideen, Angeboten und Programmen. In ihrer mehr als 25-jährigen 1

Bewährungszeit konnte die Soziale Marktwirtschaft ihre Über— 1

legenheit durch Erfolge und Leistung unter Beweis stellen. 1

Diese Ordnung kann auch heute besser als alle anderen Ordnungen 1

- den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft in 1

‚ Freiheit ermöglichen;

- Wirtschaftskrisen meistern und Arbeitslosigkeit be-

seitigen; ‘

— soziale Sicherheit und Gerechtigkeit neu verbürgen

und festigen. 1

O Diese Dokumentation will aufzeigen, welchen für unsere demo-

kratische Staatsverfassung und unsere freiheitliche Grundordnung

gefährlichen Weg die SPD beschreitet, und dies nicht erst seit 7

dem Parteitag in Hamburg, sondern seit ihrer Gründung.

'Diese Dokumentation soll der Öffentlichkeit klarmachen, da3 V

die SPD ihre Ziele nicht aufgegeben hat, sondern lediglich die

Wege dorthin geändert hat. Die SPD bleibt mit den Beschlüssen

ihres letzten Parteitages in ihrer "Tradition".

_ Dr. Heiner Geissler

( Generalsekretär der Christlich

Demokratischen‘ Union Deutschlands )
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: Zur SPD-Dokumentation %

Eine Serie wichtiger Landtagswahlen steht bevor. Weit-

reichende Entscheidungen insbesondere in der Wirtschafts—

und Sozialpolitik sind zu treffen. Vom Ausgang der Wahlen

und von der Qualität der Entscheidungen wird maßgeblich

abhängen, wie sich unsere Gesellschaft den Aufgaben der

Zukunft stellt.

Die CDU will die Zukunft auf der Grundlage und mit den

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft gestalten, dieses

erfolgreiche Konzept der Ordnung von Wirtschaft und

. Gesellschaft weiterentwickeln und festigen. Die Soziale

Marktwirtschaft ist damit Fundament der zukunftsweisenden

Lösungsvorschläge der CDU.

Die vorgelegte Studie weist nach, daß demgegenüber Programm

und Politik der SPD von einem tiefen Mißtrauen gegenüber

dem Markt und marktwirtschaftlichen Prozessen und zugleich

von einer krassen Überschätzung der Steuerungs— und Lei-

stungsfähigkeit des Staates gekennzeichnet sind. Die SPD

will im Unterschied zur CDU unsere Ordnung von Wirtschaft

und Gesellschaft verändern, sie durch ein anderes, sozia-

listisch strukturiertes und organisiertes Wirtschaftssystem

. ersetzen. Sie ist in ihrem Selbstverständnis eine im Ansatz

systemüberwindende Partei.

Anlaß der Studie sind Verlauf und Ergebnisse des letzten

Parteitages der SPD. Er hat die einschneidenden wirtschafts-

politischen Forderungen des Orientierungsrahmens weiter— _

getrieben, die Steuerungsprinzipien und Instrumente kon-

kretisiert, mit denen die SPD Wirtschaft und Gesellschaft

umgestalten, planen und lenken will.

. _ 2 _
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Insbesondere in den "strukturpolitischen" Beschlüssen hat

die SPD die Katze aus dem Sack gelassen. "Strukturgolitik"

ist der Vorwand, das Tarnwort für Dirigismus.und staat-

lichen Interventionisnus.

Die Öffentlichkeit hat davon wenig Kenntnis genommen. Die

öffentliche Resonnanz auf diesen Parteitag der'zwei Ge-

sichter war überwiegend von der Diskussion um das Für und

Wider der Atomenergie in der SPD, von Spekulationen um Vor-

standsbesetzungen und innerparteiliche Machtgewichte geprägt.

0 Hinter diesen eher pragmatischen Erscheinungen wurde vielfach

die Tragweite der programmatischen Entscheidungen des Partei—

tags übersehen. Ihre Diskussion fand nahezu unter Ausschluß

' der Öffentlichkeit statt. Diese Studie will dazu beitragen,

diese Lücke zu füllen und die Alternativen aufzuzeigen, um

die es nicht zuletzt in den kommenden Landtagswahlen geht.

O

. - 5 - _
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Der Weg vom Kommissionspagier zum Parteitagsbeschluß —

mehr Sozialismus, weniger Marktwirtschaft.

Die Wirtschafts— und Finanzgolitische Kommission der SPD, »

der u. a. die Minister Apel und Ehrenberg angehörten‚ legte

im Auftrag des SPD—Parteivorstandes im Juli 1977 ein Dis-

kussionspapier über"Vorausschauende Strukturpolitik für

O Vollbeschäftigung und humanes Wachstuni‘ vor. "Der Partei-

vorstand hat das Papier ... als positiven Beitrag für die g

Arbeit der SPD bezeichnet" (Willy Brandt). Dieses Papier

konkretisiert den Orientierungsrahmen '85 und verschärft

dessen antimarktwirtschaftliche Tendenz;

‘ Der Parteivorstand übernahm die Grundlinie des Kommissions-

papiers als Antrag zum Parteitag. Die Antragskommission

fügte weitergehende Aussagen und Forderungen hinzu.

Hierzu zählen vor allem:

- der Abschnitt über die "Verbesserung" der

wirtschaftlichen Analyse, Planung und Er-

. folgskontrclle, in dem Einfluß auf die

unternehmerische Investitionspolitik und '

Ausweitung der Strukturberiehterstattung _

gefordert werden;

— der Abschnitt über die Schaffung und Er— ‘ .

haltung von Arbeitsplätzen, vor allem die

Schaffung von Arbeitsplätzen in nicht-

produktiven Bereichen;

. _ 4 _
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- das Kapitel Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik.

Es enthält weitgehende Forderungen zur staat-

lichen Verkürzung der Lebensarbeitszeit und

damit zur künstlichen Verknappung des Arbeits-

kräfteangebots. 7 E

Der Parteitag schließlich hat die Empfeh1ungen'der Antrags-

kommission weitergetrieben‚ u. a. durch:

— Verschärfung des wachstumspessimismus,

. — Forderung nach Investitionsrüoklagen,

— weitere Eingriffe in den Arbeitsmarkt,

z. B. Ablösung der Arbeitszeitordnung

durch ein Arbeitszeitgesetz,

- Einführung einer allgemeinen Berufsaus-

bildungspflicht, ‘

- allgemeine Arbeitsmarktabgabe.

Das Ergebnis dieser stufenweisen Verschärfung der Program-

matik durch die SPD-Gremien ist eine Palette von Beschlüssen,

die gegen die Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft gerichtet

sind. Denn während in der Sozialen Marktwirtschaft der Staat

O nur die Aufgabe hat, soziale Rahmenbedingungen zu setzen, 1

innerhalb deren die Teilnehmer am Wirtschaftsleben frei ent-

scheiden können, zielen die Beschlüsse der SPD auf Steuerung

_ der einzelwirtschaftlichen Entscheidung ab. Der Markt wird Ä

nicht geordnet, sondern abgeschnürt. _

\
‚W
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Sgrengstoff für eine freiheitliche Ordnung von Wirtschaft

und Gesellschaft

Mit den Beschlüssen setzt die SPD den Hebel zur Systemüber—

windung in der Wirtschaftspolitik an. Unter dem Deckmantel

"Fortsetzung der Reformpolitik" hat sie in der Wirtschafts-

und Finanzpolitik Beschlüsse gefaßt, die ein umfassendes,

0 staatliches, pseudodemokratisches Lenkungsinstnmentarium

von Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Der Raum für eigen-

verantwortliches Handeln wird dadurch zwangsläufig geringer,

die Entfaltung marktwirtschaftlicher Kräfte immer mehr ein-

geengt.

Bindende Klammer für die wirtschafts- und ordnungspolitischen ‘

Beschlüsse auf dem Hamburger Parteitag ist die Anknügfung an

den Orientierungsrahmen '8ä:

"Die Diskussion um die Investitionslenkung

wird im Orientierungsrahmen '85 nicht abge-

schlossen, sondern ihre Konkretisierung aus-

. drücklich gefordert. Hierzu gehört eine Über-

prüfung der Steuerungsmöglichkeiten zur

Orientierung und Bindung öffentlicher und

privater Investitionsentscheidungen an ge-

samtwirtschaftliche und soziale Ziele. Die

SPD muß diese Diskussion im Sinne des Orien— ‘

tierungsrahmens offensiv vorantreiben"

(Beschluß des Parteitages).

- 6 -
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Klar ausgedrückt besagt dieser Schlüsselsatz:

Nicht mehr die freien Entscheidungen von Verbrauchern und

Anbietern sollen die Entwicklung der Wirtschaft bestimmen,

sondern staatliche Vorgaben.

Dieser bezeichnende Satz wirft ein politisches Schlaglicht

auf die wirtschaftsnolitischen Beschlüsse im einzelnen:

— Die Unternehmen sollen einer umfassenden

Meldepflicht für Investitionsplanungen

0 unterzogen werden. Sie ist Vorstufe und

Voraussetzung der Investitionslenkung‚

durch die die "unternehmerische Marktbe-

herrschung“ unterlaufen werden soll. Alle

Investitionsentscheidungen der Unternehmen

gingen "als Durchschlag" an amtliche In-

vestitionsmeldestellen.

— Die Unternehmen sollen die Personalp1a—

nungen melden. Dieses Instrument dient eben-

falls der staatlichen "Erfassung von Inve-

stitionen".

O — Die Bundesregierung wird zur regelmäßiven ‘

Strukturberichterstattung verpflichtet. Bei

der reinen Berichterstattung soll es aller-

dings nicht bleiben: sie soll vielmehr

sukzessiv zu einem Prognoseinstrument aus-

gebaut werden. Denn zur Wirtschaftssteuerung ‘

"ist ein entsprechender Ausbau der Prognose-

kapazität erforderlich".

- Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen

' Räten übertragen werden. Diese Konstruktion

_ 7 _
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versteht die SPD als "Weiterentwicklung des

Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes". Statt

die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen an-

zuwenden, werden neue Bürokratien geschaffen:

/ "Strukturrat der öffentlichen Hand", ein ge-

meinsames Gremium von Konjunkturrat_und

Finanzplanungsrat. Der Strukturrat soll von

Zeit zu Zeit strukturpolitische Fragen beraten.

/ "Strukturrat der sozialen Grugnen"‚ der für

. eine "Abstimmung zwischen staatlicher wirt-

schaftspolitik und privaten Unternehmens— .

planungenf sorgen soll. Gewerkschaften und

' Arbeitgeberverbände sind paritätisch vertreten.

In der Praxis zielt die SPD als Alternative zur Markt-

wirtschaft demnach auf ein syndikalistisches'Wirt—

schaftssystem hin, in dem marktmächtige Verbände und

staatliche Bürokratien den Ausschlag bei allen wich-

tigen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen

geben. Die Räte haben nicht nur Vorschlags— und An-

hörungsrecht, sondern sogar ein "Empfehlungsrecht bei

i Standortentscheidungen öffentlich geförderter Groß-

vorhaben von Privatunternehmen und öffentlichen Un-

ternehmen". Leider hat die SPD nicht quantifiziert,

welcher Zeitaufwand zur Wahrnehmung solcher kollek-

tiver Sitzungen erforderlich ist, wieviel zusätz-

licher Verwaltungsaufwand und welche Kosten entstehen. '

— Die Finanzierung strukturpolitischer Investitionen

soll durch einen Strukturfonds erfolgen, in dem be-

_ stehende Förderformen zusammengefaßt und koordiniert '

. _ 8 .-
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werden. Durch den zentralen Strukturfonds, der von

der Zustimmung des Strukturrats der sozialen Grup-

pen abhängig ist, wird der Einfluß des Staates auf

die Investitionspolitik der Unternehmen eminent

erweitert.

_ w

— Die Unternehmen sollen zwangsweise Investitionsrück— ‘

lagen in einen Fonds bei der Deutschen Bundesbank

leisten. Dieser soll der Konjunktursteuerung dienen. 1

(Das Instrument der Investitionsrücklage, das die

Q SPD dem Vorbild Schwedens entlehnt hat, stellt gegen-

über dem schwedischen Modell sogar eine Verschärfung

dar: die schwedischen Unternehmen bilden freiwillig

‚die Rücklage).

Die Freigabe der zwangsweise angesammelten Mittel

wird "auf Vorschlag der Bundesregierung vom Konjunk-

turrat" unter Mitsprache der Gewerkschaften und auf

der Grundlage struktur— und arbeitsmarktpolitischer

' Kriterien vorgenommen.

— Die Autonomie der Deutschen Bundesbank soll ausge-

K höhlt, die Geld— und Kreditpolitik dem Wollen von

O Regierung und Räten unterworfen werden. Das gefor— 1

derte Instrument einer AktiVreserve*, das ebenfalls

"auf Antrag der Bundesregierung in Kraft gesetzt

werden soll", eröffnet ebenso wie die angestrebte

gesetzliche Verpflichtung der Bundesbank "auf alle

Ziele des Stabilitäts— und Wachstumsgesetzes" - ’

(Orientierungsrahmen) die indirekten und direkten

Zugriffsmöglichkeiten auf die Geldpolitik, die erst

eine umfassende Investitionslenkung möglich machen.

‘ "Aktivreserve" bedeutet, daß die Banken und Kreditinstitute b

Rücklagen bei der Bundesbank in bestimmter Höhe der ausge-

' liehenen Kredite bilden müssen. Der Staat verschafft sich

dadurch einen Einblick über die Kredittätigkeit und vermag

sie über die Bundesbank zu regulieren.

‚ „ T 9 '
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— Die SPD fordert eine ezgansive Finanzpolitik mit

der ausdrücklichen Rechtfertigung einer noch er-

heblich höheren Verschuldung. Aus dem Fehler ihrer

Politik des steigenden Staatsanteils mit der Folge

zunehmender Steuer— und Abgabenbelastung, der Zu-

rückdrängung privater Investitionen mit der Folge

einer zunehmenden Arbeitslosigkeit, sowie den

enormen Zins- und Tilgungslasten (1981 bereits

25 % der Steuereinnahmen des Bundes!) hat die SPD

O offensichtlich nichts gelernt.

Die vielfältigen Forderungen nach Verstärkung des öffent-

lichen Einflusses auf die Wirtschaft, wie etwa die vom SPD-

Parteitag geforderte verfassungsrechtlich (Art. 12 GG) sehr

zweifelhafte allgemeine Berufsausbildungsgflicht der Unter-

nehmen, die Einführung einer allgemeinen Arbeitsmarktabgabe

(die ebenfalls verfassungsrechtlich umstritten ist wegen

Art. 53 GG), die Ausweitung des öffentlichen Dienstes ohne

Rücksicht auf die Kosten, sowie die Anhebung des SUitzen—

steuersatzes ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen

vervollständigen das Bild einer Wirtschafts— und Finanzpoli-

tik, die den Staat immer schärfer eingreifen und steuern läßt.

0 Mit diesen Beschlüssen macht die SPD deutlich: Die offiziell

zurückgestellte Investitionslenkung wird unter den neuen Be-

_ griff der "vorausschauenden Strukturoolitik" konsequent und

entschlossen vorangetrieben.

5- Eäelgelegägegi;e:ese22;eeälegesäezyigeägeeg

‚ Das Ziel der SPD ist seit über lOO Jahren die sozialistische

_ Gesellschaft

Um die Beschlüsse des Hamburger Parteitags der SPD richtig

_ 1o -
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einordnen und werten zu können, muß man sich vergegen—

wärtigen, daß diese Beschlüsse genau in die wirtschafts-

politische Tradition der SPD stehen. Seit über 100 Jahren

strebt die SPD unverändert, insbesondere in der Wirtschafts-

golitik‚ den Sozialismus als Endziel an; allein die Wege und

Mittel hierfür, sowie die Sgrache haben sich im Zeitablauf _

geändert. I

Was Sozialismus sei und wie er zu realisieren ist, darüber

streiten beinahe ebenso lange innerparteiliche Flügel und

. Schulen. So hing man selbst dann noch mit geradezu religiösen

Glauben an dem revolutionären Weg zum Sozialismus, als die

Partei schon lange Verantwortung innerhalb der parlamenta-

rischen Demokratie übernommen hatte. Der Revisionismusstreit

zwischen Eduard Bernstein und Karl Kautsky, zwischen weg-

wmmnmwswmmmwmmnmduammmmmmsmnnwm,

zieht sich wie ein roter Faden bis in die Diskussion um den

Orientierungsrahmen '85, zu Anfang als "Langzeitprogramm"

apostrophiert.

Sozialismus als nolitisches Ziel blieb bis heute undefinierbar.

Seine Realisierung bedeutet daher, einen ungedeckten Wechsel

a auf die Zukunft auszustellen. y

Aus diesem Grunde bleibt der politische Beobachter, vor '

allem aber der Wähler, auf wohlklingende Umschreibungen

dessen verwiesen, was der jeweilige Interpret in seinem

Interesse und dem Interesse seiner innerparteilichen Frak— '

tion glaubt, als Sozialismus verkünden zu sollen. Beispiel

hierfür mag das Namenspaar Helmut Schmidt und Jochen Steffen

bilden, die beide — und lange Zeit gemeinsam im SPD—Partei—

. vorstand — vorgeben, demokratischen Sozialismus realisieren ‚

. zu wollen. Während Schmidt damit soziale Gerechtigkeit meint

und Staatsverschuldung praktiziert, geht es Steffen ganz deut-

lich um die umfassende Abschaffung des Privateigcntums an

_ 11 _
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Produktionsmitteln.

Gemeinsam ist allen Sozialdemokraten die tendenzielle End-

zielorientierung‚ die Betonung kollektiver Problemlösunge-

versuche sowie die Neigung zu zentraler Planung:

5.1. Godesberg war Öffnung, nicht Infragestellung des Sozialismus

und der sozialistischen Idee

Die Endzielorientierung erschien lange Zeit durch das Godes-

U berger Programm von 1959 als aufgeweicht. Damit konnte die

eschatologische Konkurrenz zu den Kirchen abgebaut werden.

Die Diskussion'um den Orientierungsrahmen '85 zeigte jedoch,

daß auch "Sozialismus als dauernde Aufgabe" auf ein Endziel

orientiert sein kann. Endzielorientierung bedeutet notwen-

digerweise die Neigung zu Intoleranz, da die Verfolgung von '

Endzielen die Vermutung letzter Wahrheiten in der Politik

voraussetzt. Nicht die offene freiheitlich organisierte Ge—

sellschaft wird angestrebt, sondern eine geschlossene.

3.2. Nicht das Ziel, die Wege haben sich geändert

‘ Sozialdemokratische Politik ist von der dauernden Neigung

zur kollektiven Lösung gesellschaftlicher Probleme gegrägt.

In der Vergangenheit war es die Forderung nach Abschaffung »

des Privateigentums an Produktionsmitteln und ihrer Ver-

staatlichung, die heute immer noch vom linken Parteiflügel

und — organisatorisch homogen — von der Arbeitsgemeinschaft “

der Jungsozialisten als Vergesellschaftung verschleiert, Ver-

treten wird. Dann drückte sich diese Neigung zu kollektiven

Lösungen in der Forderung nach Gründung kollektiver Fonds zur ‘

g Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand und in dem Versuch, den Ä

Arbeitnehmer bei der Mitbestimmung im Unternehmen die Direkt— \

wahl ihrer Vertreter vorzuenthalten. _ 1

\

l
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Diese kollektiven Lösungsversuche der SPD verraten ein grund— i

sätzliches Mißtrauen gegenüber der Verantwortung und den Fähig— i

keiten des Individuums. Personale Verantwortung und Verpflich— 1

tung des Einzelnen ist dem sozialistischen Denkansatz fremd.

5.5. In der Zeit als Regierungsoartei schlägt das Pendel in der

. SPD grogramnatisch und ideell zurück: Orientierungsrahmen '82 ‘

Mit diesem Mißtrauen eng verbunden ist der Glaube an die

grundsätzliche Planbarkeit gesellschaftlicher Entwicklung.

0 Dieser Glaube durchzog die gesamte innerparteiliche Dis-

kussion um den Orientierungsrahmen '85. Ausgangspunkt war

der Beschluß des SPD—Parteitags in Saarbrücken 1970, der den

Parteivorstand beauftragte, "eine Kommission einzusetzen, die

auf der Grundlage des Godesberger Grundsatzprogramms ein lang-

fristiges gesellschaftspolitisches Programm erarbeitet, das

konkretisiert und quantifiziert sein muß."

Der erste Entwurf der Programmkommission unter Vorsitz des

heutigen Bundeskanzlers Helmut Schmidt wurde vom Parteitag

1975 in Hannover aus ideologischen Gründen verworfen, da ihm

die geforderte Gesellschaftsanalyse fehlte und er zu wenig

g auf die Grundwerte des demokratischen Sozialismus Bezug nahm.

An dem Vorwurf von Hannover orientierte sich die neugebildete .

Kommission unter Vorsitz des niedersächsischen Landesausschuß— l

' Vorsitzenden Peter von Oertzen. Sie verzichtete weitgehend auf 1

eine Konkretisierung und Quantifizierung, widmete der Gesell— '

schaftsanalyse dafür umso breiteren Raum.

l

In Analogie zum Erfurter Programm von l89O war der "Zweite

‘ Entwurf eines ökonomischen Orientierungsrahmens für die Jahre i

1975 bis 1985" in einen allgemeinen und einen besonderen Teil ,

gegliedert.

. \

l
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Trotz der anders lautenden Ausführungen Peter von Oertzens

in Mannheim, wonach "eine bestimmte weltanschauliche theo-

retische Tendenz — wie etwa der Marxismus oder andere —

nicht beanspruchen darf, die einzig denkbare Grundlegung

unseres Parteiprogramms zu sein", fand der genuin marxi— 1

stische Ansatz mit seiner Problematisierung der Rolle des

Staates, des Privateigentums an Produktionsmitteln und der

damit verbundenen Verfügungsgewalt nunmehr wieder verstärkt

Eingang in die Arbeit der Kommission.

‘ Trotz des sachlichen wie auch politischen Fehlschlags, den

der erste Kommissionsentwurf bedeutete, ist auch der in Mann-

heim verabschiedeten Endfassung der zweiten Kommission der

Glaube an'die Machbarkeit der sozialen Umwelt erhalten ge-

blieben. Das Zielgroblem, die zentrale wirtschaftliche und

gesellschaftliche Planung, wird im Programmtext nur als Me-

thodennroblem verstanden. "Es ist daher eine vordringliche

Aufgabe sozialdemokratischer Politik, durch Verbesserung von

Organisation, Verfahren und Koordination die P1anungsfähig-

keit des Staates systematisch zu erhöhen." In den Vorbemer-

kungen zum zweiten Entwurf kündigte die Kommission an, daß

eines Tages "ein geeigneter Zeitpunkt für eine zuverlässige

‘ Projektion gekommen sein wird, um dann die gegenwärtig nicht

mögliche Arbeit zu leisten." Diese Formulierung wurde in un-

gewohnter Bescheidenheit in das verabschiedete Programm nicht

_ übernommen.

Gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Planung ist A

also wegen zur Zeit fehlender Planungskapazitäten des Staates

noch nicht durchsetzbar. Der Verzicht auf das vom Saarbrücker

Parteitag 1970 geforderte Zahlenwerk gab der von Oertzen—Kom—

« mission die Möglichkeit, Wohlfahrtssteigerungen ohne Angabe ‚

ihrer Finanzierungsgrundlage in Aussicht zu stellen. Der erste

Kommissionsentwurf mußte demgegenüber aufgrund seiner quan-

titativen Orientierung ein hohes reales Wirtschaftswachstum

— 14 - V '
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unterstellen um die "Ausweitung des öffentlichen Korridors”‚

- von dem seit der Krise des Jahres 1974 nicht mehr die Rede

ist, auch ermöglichen zu können.

Gegenüber dem Programmtext klang die Einbringungsrede Peter

von Oertzens auf dem Mannheimer Parteitag 1975 — was die

Möglichkeiten gesamtgesellschaftlicher Planung'angeht —

bescheiden: ‘

"Es besteht kein Zweifel daran, daß ganz gewiß die Beschlüsse

von Saarbrücken, aber auch die Beschlüsse von Hannover davon

0 ausgegangen sind, es sei nicht nur wünschenswert, sondern l

auch möglich, die wirtschaftliche Entwicklung auf 10 oder

’ 15 Jahre im voraus in dieser Weise zutreffend zahlenmäßig

zu beschreiben. Der vorliegende Entwurf - ... — hat auf

diese Erwartung Vorerst verzichtet. Er begründet das vor

allem mit der ‘in der Weltwirtschaft bestehenden Unsicher-

heit zum gegenwärtigen Zeitpunkt“. Ich verrate aber kein

Geheimnis, wenn ich feststelle, daß die Kommission ganz all-

gemein gegenüber der Möglichkeit, so ins einzelne gehende

zahlenmäßige Voraussagen und Zielwerte zu machen, wie sie

noch im Entwurf festgehalten waren, skeptischer geworden

O ist." i

Ein solches Eingeständnis in Widerspruch zu seinen eigenen

Vorbemerkungen zum zweiten Programmentwurf liegt in der

Tradition der deutschen Sozialdemokratie, ideologisch fi-

xierte Positionen zu vertreten, deren Durchführbarkeit

längst zweifelhaft geworden ist.

l

‘Schuld sind immer Störfaktoren‚ hier: Weltwirtschaft. D. h. 1

‘ durchführbar ist alles, wenn es nicht klappt, sind andere W

Schuld (Störfaktoren) (Endzielorientierung).

x
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3.4. Der Sozialismus ist Bindeglied und formgebende Kraft der SPD

Bildete das Godesberger Grundsatzprogramm von 1959 eine

publizitätswirksame Öffnung für geistige Anrainer, so zeigte

die Entwicklung, die die SPD in der Regierungsverantwortung

durchgemacht hat, daß das alte Ziel der sozialistischen Ge-

sellschaft mit jenem Programm nicht aufgegeben‚wurde, daß es

vielmehr durch dieses Programm voll abgedeckt wird. Dies be—

stätigte auf dem SPD—Parteitag in Hannover 1975 Peter von

Oertzen, der 1959 als einer der wenigen gegen die Verab-

O schiedung des Godesberger Programms gestimmt hatte: "Rahmen-—

planung, Investitionskontrolle, eine wirkungsvolle Kontrolle

wirtschaftlicher Macht unter Umständen mit dem Mittel des

Gemeineigentums‚ Mitbestimmung, Bodenrechtsreform, soziale

Steuerreform und Bildungsreform. Genossen, wenn wir dies

alles bis zum Jahre 1980 geschafft haben wollen, dann müssen

wir uns schon ganz gewaltig anstrengen. Alles, was ich hier

in einigen Schlagworten zusammengefaßt habe, ist möglich

und gerechtfertigt, ohne daß wir auch nur einen einzigen

Buchstaben unseres gegenwärtig geltenden Grundsatzprogramms

zu ändern brauchen”.

‘ Der Revisionismusstreit, den die SPD auf ihrem Parteitag in

Dresden 1905 mit einer kraftvollen Verurteilung der revisioni—

stischen Strömungen glaubte beenden zu können, wird nach 75

Jahren mit denselben Inhalten fortgeführt. Veränderungen:nd

lediglich in der Wortwahl der innerparteilichen Auseinander-

setzungen festzustellen, die sich dem bürgerlichen Sprachge— .

brauch angepaßt hat. Hiervon auf eine Veränderung sozialisti-

scher Politik zu schließen, wird jeder aufrechte Sozialist

als Irrtum bezeichnen.

Ä — 16 —
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5.5. Die golitische Sgrache der SPD wandelt sich bei kaum ver-

änderten Inhalten vom Klassenkamofdonner zum sozialistisch-

technokratischen Florett

Hat die SPD in ihren programmatischen Äußerungen früher die

Ziele ihrer Politik klar definiert und in eine jedem Bürger

zugängliche Sprache gefaßt, vollzog sie mit der Diskussion

und Verabschiedung des Orientierungsrahmen '85 eine ein-

schneidende Wende. Die Sgrache eines "kämgfenden Sozialismus",

die Wesen und Funktion der SPD "niemals verleugnen" wollte

0 (Aktionsprogramm der SPD von 1952), wurde mit dem Orientierungs—-

rahmen durch die kühle, fast ingenieurmäßige Sgrache von

Sozialtechnokraten ersetzt, die Prozesse beschreibt, aber

Ziele verschleiert. Streckenweise nimmt die politische Snrache

der SPD Code—Charakter an; denn welcher Bürger weiß z. B. um

Hintergrund, Wirkung und Folgen einer "Aktivreserve". Das

vernebelt und verharmlost die eigentlichen Ziele, lenkt ab

vom Verständnis ihrer Folgen und Gefahren. Parteiprogramme

und demokratische Auseinandersetzungen werden zur Farce, wenn

sie für den Bürger unverständlich bleiben, er lediglich mit

einigen Geneinplätzen abgespeist wird. Denn wer kann Aussagen

nachvollziehen, die wie die nachfolgende typisch für den

‘ Orientierungsrahmen ist:

l "Ersatzlösungen für bisher dezentrale, insbesondere markt-

mäßig organisierte Regelsteuerungen dürfen nicht nur theo-

' retisch entworfen und ihre Anwendung gefordert werden. wir

müssen auch dafür sorgen, daß sie mit unseren organisato— ‚

rischen Kapazitäten nach operationalen Zielsetzungen tat-

sächlich politisch gesteuert werden können. Andererseits

müssen wir uns Instrumente schaffen und anwenden, um dezen-

‚ trale Prozesse neu zu organisieren und ihren Ablauf innerhalb

_ 17 _
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des gewünschten Rahmens zu sichern. Zu diesem Zweck muß die

bislang beschränkte Handlungsfähigkeit der schwerfälligen

staatlichen Verwaltung verbessert werden" (Ziffer 2.6.5.).

i

4c '

Die von der SPD angestrebte Gesellschaft fußt auf einer sozia— i

O lisierten, verglanten Wirtschaft - öffentliche Planung und ‘

Wirtschaftslenkung sind beherrschender Ansatz sozialistischer i

Politik i

Die "Übersetzung" dieses Zitats verweist auf das zentrale ‚

Programmziel der SPD: auf einen kurzen, klaren Nenner ge— 3

bracht will die SPD Markt und Wettbewerb durch die "Ersatz— ‘

lösung" öffentlicher Planung und Lenkung von Wirtschaft und 1

Gesellschaft ersetzen. Bisher unabhängig von staatlichen \

Kontrollen ablaufende wirtschaftsprozesse sollen politisch i

steuerbar, dezentrale Entscheidungsstrukturen deshalb zen— 1

tralisiert oder zumindest so strukturiert werden, daß sicher— \

gestellt ist, daß sich alle wirtschaftlichen Abläufe inner— 3

0 halb eines politisch vorgefaßten Planes bewegen. j

i

Mit den Beschlüssen des letzten Parteitages hat die SPD

. weitere Instrumente entwickelt und grogrammatisch weichen

gestellt, um zu einer "demokratischen Bestimmung der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung" (Orientierungsrahmen)

zu gelangen, damit die angeblichen "Vorrechte der herr-

schenden Klassen" (Godesberger Programm) zu brechen.

\
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4.1. Ideologische Hintergründe der sozialistischen Planungs—

eughorie

Die gegenwärtige Gesellschaftsordnung bietet aus der Sicht

der SPD keine geeignete Grundlage "fortschrittlicher Politik".

Denn: die bestehenden "gesellschaftlichen Lebensverhältnisse,

die sich die Menschen im arbeitsteiligen Zusammenwirken ihrer

Geschichte selbst geschaffen haben und täglich auf's Neue

schaffen, haben sich gegenüber den Menschen verselbständigt.

Sie stehen ihnen als eine übermächtige und scheinbar kaum zu

O verändernde Wirklichkeit gegenüber. Darüber hinaus durch-

kreuzen die Handlungen der arbeitsteilig zusammenwirkenden

Menschen ihre eigenen Absichten. Die Ergebnisse ihres gemein-

samen Handelns gewinnen den Charakter objektiver Entwick-

lungen, die sich mit scheinbar naturgesetzlicher Notwendig-

keit, wie von einer fremden Macht bestimmt, über die Köpfe

der Menschen hinweg vollziehen" (Orientierungsrahmen,

Ziffer 1.5.). l

Die "Idee des Sozialismus", die auf diesem Erklärungsschema

von Wirtschaft und Gesellschaft aufbaut und auf die "Auf-

lösung dieses Widerspruchs" zielt (Orientierungsrahmen),

O ist in ihrer Wurzel eine auf zentral geglante Veränderung

der ökonomischen Verhältnisse angelegte Idee. Das verdeut-

licht die Nähe dieses Erklärungsschemas zur Marxschen Theo— '

. rie und Philosophie, die folgendes Zitat aus dem kommuni-

stischen Manifest von 1848 belegt:

"Die bürgerlichen Produktions— und Verkehrsmittel, die

_ bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürger-

liche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions— und

' Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexen—

meister, der die unterirdischen Gewalten nicht zu be-

_ 19 _
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herrschen vermag, die er heraufbeschwor".

Die SPD will durch Wirtschaftsplanung und Investitionslenkung

die vermeintlich verselbständigten gesellschaftlichen Verhält-

nisse einfangen, sie politischer Kontrolle unterwerfen, da-

durch Wirtschaftsmacht bändigen und angebliche Widersprüche

in der Gesellschaft aufheben. Voraussetzung dann ist die Kennt—

nis der Unternehmensglanungen, eine in die Wirtschaftsnlanuns

eingefügte Geldoolitik, damit eine nolitisch abhängige Bundes-

bank, sind wirtschaftssteuernde Institutionen und Zwangsmittel

0 zur Erreichung glankonformen Verhaltens. Die Beschlüsse des

letzten Parteitags der SPD decken diese Felder ab: Durch die

vorgesehene Meldepflicht von Investitions— und Personalpla-

nungen von Unternehmen, die beabsichtigte Einschränkung der

Autonomie der Bundesbank, durch Strukturräte und Zwangsrück-

lagen der Unternehmen.

l

#.2. Probleme und Folgen öffentlicher Planungswirtschaft

Der Versuch öffentlicher Wirtschaftsplanung, Struktur— und

Investitionslenkung wirft Probleme auf, die unüberwindbar

sind. Ihre Folgen würden die Grundlagen unserer freiheit-

O lichen Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft erschüttern.

Planerische und lenkende Eingriffe des Staates in die Wirt-

schaft wirken wie ein Ölfleck, der sich auf dem Wasser mit

hoher Geschwindigkeit ausbreitet. Sind einmal wichtige Be-

‘ reiche in die Wirtschaftsglanung und Investitionslenkung

einbezogen, müssen immer weitere Bereiche nlanerisch erfaßt ‘

werden. Meldepflichten, Planungskompetenzen und Zwangsmittel

können damit nicht auf einige wenige Bereiche beschränkt

bleiben; einmal installiert, legen sie sich zwangsläufig wie

. Mehltau auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Der Weg in

die Unfreiheit ist vorprogrammiert.

_ 2o _
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4.2.1. Prognose— und Erkenntnisprobleme öffentlicher Wirtschafts—

glanung und Investitionslenkung

A Öffentliche Wirtschaftsplanung und Investitionslenkung setzt

voraus:

— die sichere Kenntnis bestehender Bedarfsstrukturen‚

d.h. der Wünsche und Ziele der Bürger, Verbraucher, 1

l Arbeitnehmer und Unternehmer;

0 - die Kenntnis künftiger Bedarfs, d.h. der Nachfrage ‘

nach Gütern und Diensten zu dem Zeitpunkt, in dem 1

sich die Ergebnisse öffentlicher Wirtschaftsplanung „

einstellen;
l

— die unabdingbare Fähigkeit zur Prognose zukünftig

eintretender Ereignisse und Ergebnisse, d.h. die

Fähigkeit der Vorwegnahme und Berücksichtigung neuer

Entwicklungen und der Planungsfolgen.

Trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte auf den für die

Planung relevanten Gebieten kann keine dieser Voraussetzungen 1

O als erfüllt angesehen werden. Alle Sozialisten übersehen be-

harrlich, daß am Markt am leichtesten Millionen von Entschei— 1

dungen koordiniert, Millionen von Produkten und Dienstlei-

stungen zwischen Anbieter und Nachfrager abgestimmt werden. 3

Ein zentraler Abparat, und sei es nur ein Strukturrat, kann ‘

diese Information und Koordination niemals so reibungslos Ä

vollbringen. Niemand kann Voraussagen, ob sich morgen schon 1

die Wünsche der Menschen oder die Bedingungen für den Produ-

zenten verändern, z. B. als Folge von Preisschwankungen vom

Ausland her oder als Folge neuer Erfindungen im Inneren.

' Erst recht ist es unmöglich vorauszusagen, welche Wünsche '

die Menschen z. B. in 10 Jahren haben werden und welche wirt-

schaftlichen bzw. politischen Ziele sie dann verfolgen.

— 21 —
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i i
Der Markt und dezentral operierende private Unternehmen ‘

- haben hier den Vorteil, daß sie flexibel reagieren können

und Umstellungen schneller schaffen.

Ebenso unmöglich dürfte es sein, mit dem Wissen von heute

durch eine vorausschauende Wirtschafts— und Strukturplanung

zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen oder gar planend

aufzufangen. Denn Erkenntnisfortschritte, neue Möglichkeiten,

neue oder alte Probleme zu bewältigen, sind nicht prognosti- l

zierbar. Der Wirtschaftswissenschaftler K. Boulding bringt

a ’ _ dieses Problem auf die plastische Formulierung:

"Bei dem Versuch, den Inhalt zukünftigen Wissens vorher- \

zusagen,’ geraten wir in ein fundamentales Dilemma; denn

würden wir den Inhalt zukünftiger Erkenntnis kennen, so ‘

würden wir ihn jetzt kennen, nicht (erst) in der Zukunft. i

Das heißt, wenn wir wüßten, was wir in 25 Jahren wissen 1

werden, so bräuchten wir nicht 25 Jahre darauf zu warten". l

D. h. die Zukunft würde zur Gegenwart. i

a a
Das verweist auf die Grenzen langfristiger Wirtschafts- und i

Strukturgrognosen. Die vergangenen Jahre haben zudem die

0 Grenzen von Prognosefähigkeit und Prognosemöglichkeiten selbst

für kurze Zeiträume drastisch demonstriert. ‘

Ein gutes Beispiel liefert der Jahreswirtschaftsbericht 1977 7‘

_ der Bundesregierung: i

vorausgesagt wurde ein Wachstum .„

von 5 %, eingetreten sind 2,4 92S; ‘

vorausgesagt wurde eine Zunahme der Unternehmer- und Ver- ‘

mögenseinkommen von 9 bis l0 7a, eingetreten

sind 2,5 36; 1

' vorausgesagt wurde eine Zunahme der Anlageinvestitionen ’

von 9 bis l0 %, eingetreten sind 6,5 %.

_ 22 _
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Öffentliche Planung fußt wie jede privatwirtschaftliche

Planung jedoch auf Prognosen, auf der Einschätzung zukünftiger

Entwicklungen und ihrer wirtschaftlichen Chancen. Fehlein-

schätzungen sind in beiden Bereichen unvermeidlich. Ent— »

scheidend aber sind die Folgen privatwirtschaftlicher und

öffentlicher Fehlplanungen.

4.2.2. Voraussetzungen und Folgen öffentlicher Planungswirtschaft

. ' Wer z. B. die Investitionen in der Automobilindustrie beein-

flussen oder lenken will, kann das nur, wenn er gleichzeitig

etwa die Stahlindustrie (Karrosserie), chemische Industrie

(z. B. Reifen), Elektroindustrie (elektrische Anlage) usw.

‚ in die Planung einbezieht. Zentrale Institutionen, die In-

formationen sammeln, Pläne erstellen und aufeinander ab-

stimmen, sind deshalb unvermeidlich. Amtliche Investitions-

meldestellen — im Orientierungsrahmen gefordert und in den

Beschlüssen des letzten Parteitags der SPD Vorausgesetzt —

sind ein erster Schritt zu zentralen Investitionserfassungs—

und Planungsbehörden. Arbeitsweise, Schwerfälligkeit und

Konseguenzen solcher Behörden lassen sich anhand der ab-

O sehbaren, innerbehördlichen Abläufe anschaulich dokumentieren:

- Jede der -zigtausend Investitions- und Personal-

planungsentscheidungen, die in der Wirtschaft täg-

lich gefällt werden, müßte über einen Instanzenweg

den zentralen Ämtern zugeleitet werden. ‘

— Jeder dieser Anträge müßte bearbeitet, anhand von

Richtlinien geprüft, in seiner ganzen Vielgestaltig—

‘ keit und wirtschaftlichen Bedingtheit nachtollzogen

werden. l

_ 25 _

i 1



.. 25 ..

- Die Rückwirkungen der beabsichtigten Entscheidung

auf andere Branchen müßte erkannt und vorgedacht

werden, da z. B. eine bauliche Investition bestimmte

Auswirkungen auf die Maschinen—, Stahl-, Zement-

industrie usw. hat und dort wiederum zu bestimmten

Investitions—Personalplanungen führt.

— Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die

_ damit verbundenen Probleme erst aus dem Zusammen-

treffen einer Vielzahl von Planungen, Investitionen

O und Personalentscheidungen entsteht, könnten Meldungen

und Anträge nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten ab-

gegeben werden, weil ansonsten ein Überblick und eine

Äbstimmung der Gesamtentwicklung unmöglich wäre.

— Alle Daten und Planungen müßten nach einer unüberseh-

baren Zahl von Einzelkriterien zu Aggregaten zusammen-

gefaßt werden, um etwa einem Wirtschafts— und Struk-

' turrat die für eine Lenkungsentscheidung notwendige

‚ Information zu vermitteln.

Diese wenigen Überlegungen beweisen: Investitionsmeldestellen,

O öffentliche Wirtschaftsplanung und Investitionslenkung sind

lediglich geeignet, nutzlose Bürokratien nutzlos zu beschäf-

tigen und die Wirtschaft einem umfassenden Dirigismus durch

Planer, Räte und Bürokratien zu unterwerfen.

Wirtschaftlicher Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und w

wirtschaftliche Dynamik sind davon ebensowenig zu erwarten

wie soziale Sicherheit. Zentralisierte Planung und Lenkung

zentralisiert das Risiko von Fehlentscheidungen. Die die

Soziale Marktwirtschaft kennzeichnende dezentrale Planung

I und dezentrale Haftung weist gegenüber zentralen Planungs-

_ 24 _
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irrtümern einen ausschlaggebenden Vorteil auf: die negativen

Folgen eines Planungsirrtums bleiben begrenzt. So wird ver-

hindert, daß alle zur gleichen Zeit in die falsche Richtung

laufen. Bei öffentlicher Strukturplanung im Sinn der SPD und

bei Lenkungsherrschaft durch Planer und Räte dagegen würden

im Falle einer Fehlplanung ganze Branchen mit entsprechenden

sozialen Folgen in den Strudel der Fehlplanung gerissen. Jede

Planungskrise wäre folglich identisch mit einer Wirtschafts-

krise.

O

4.2.5. Folgen öffentlicher Planungswirtschaft für Freiheit und

rechtsstaatliche Demokratie

Jede Form öffentlicher Planungswirtschaft greift tief in die

Rechte der Bürger ein:

i - Das Recht auf Eigentum wird ausgehöhlt und be-

schnitten. Zwar könnte formal weiterhin Eigentum

z. B. an Produktionsmitteln bestehen bleiben, die

Verfügung darüber würde jedoch sozialisiert. Wirt-

schaftsräte, Strukturräte und Regierung würden mit

O ihren Entscheidungen, ihrer Wirtschaftsplanung,

durch Zwangsrücklageverpflichtung usw. unmittelbar

in die Autonomie der Unternehmen eingreifen. Folg-

lich müßte auch die Haftung aus Eigentum entfallen;

denn niemand könnte zugemutet werden, mit seinem

Eigentum für die von ihm nicht beeinflußten Fehl-

entscheidungen anderer‚ nämlich die der Räte, Planer

und Bürokratien‚ zu haften. Damit würde "Die markt—

wirtschaftliche Ordnung in ihrem Lebensnerv getroffen.

- Die Technik, die dabei gewählt wird, ist im Vergleich

zu diesem Grundtatbestand ein zweitrangiges Problem.

_ 25 _
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Der Nerv ist: Je mehr einer mitentscheidet, sei es

auch indirekt, umso mehr haftet er mit. Jede durch—

greifende Lockerung des Beieinander von Kompetenz

und Haftung im privaten Bereich zerstört die markt-

wirtschaftliche Ordnung " (Jahresgutachten 1975 des

Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung, Ziffer 292). i

- An die Stelle der Wahlfreiheit der Konsumenten wird

. nach und nach die behördliche oder öffentliche PIani—

gulation des Konsumenten treten. Sie ist die Kehr-

seite der Planungswirtschaft. Denn wer heute z. B.

bestimmt, was investiert wird, legt fest, was die

- Burger morgen konsumieren dürfen. Ein wichtiges Stück

individueller Freiheit ginge verloren.

— Doch bei.Konsumlenkung könnten die Planer nicht

stehen bleiben. Über kurz oder lang müßten sie zur

Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft auf Kredit-

kontrollen, auf eine Reglementierung auch des Arbeits—

marktes‚ usw. zurückgreifen. „

O — Da staatliche Planungsallgegentvart und golitische

Demokratie einander ausschließen, wird der Eolitische

Freiheitsraum gleichfalls zunehmend reglementiert i

. werden müssen. Die freiheitliche Demokratie lebt von '

der Vielfalt, vom Wettbewerb zwischen Ideen, Angeboten _

und Programmen, von der möglichen Wahl zwischen echten

Alternativen. Lenkung aber merzt Alternativen aus und

ballt die gesamte Macht in wenigen Händen zusammen.
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Deshalb sind eine freiheitliche Wirtschaftsordnung

‚ und eine freiheitliche Staatsverfassung Kehrseiten

der gleichen Medaille. Denn ein Staat, in dessen

Verfassung Parteienkonkurrenz‚ freie Wahlen, Frei-

" heit für Meinungen und Informationen usw. verankert

sind, litte an einem inneren Widerspruch, wäre er

nicht gleichzeitig von einer ökonomischen Verfassung

ergänzt, die Eigentums—, Vertrags—, Koalitions-, Wett-

bewerbs—, Investitions—, Konsum— und Arbeitsplatz-

. freiheit garantiert.

5. Die wirtschaftsgolitischen Beschlüsse der SPD führen weg von

einer zukunftsorientierten Wirtschefts— und Gesellschafts-

ordnung und hin zu einer autoritären‚ verwalteten und frei-

heitsfeindlichen Gesellschaft

Die wirtschaftspolitischen Beschlüsse des letzten Parteitags

der SPD stehen in der Tradition der unveränderten Programm-

ziele dieser Partei. Die SPD macht in der gegenwärtigen

Wirtschafts— und Gesellschaftsordnung gleichsam nur Zwischen-

. Station; ihr Endziel ist ein sozialistisches Wirtschafts- und

Gesellschaftssystem, des in scharfem Gegensatz zur Ordnung

einer Sozialen Marktwirtschaft steht, damit zu einer offenen,

freiheitlichen und effizienten Gestaltung von Wirtschaft— und

. Gesellschaft.

Die SPD hat mit den Beschlüssen von Hamburg den Weg fortge-

setzt, der Mittelpunkt des Orientierungsrahmens '85 ist.

Dort weist sie dem Staat statt den Bürgern selbst die Auf-

gabe zu, "Träger der Modernisierung" von Wirtschaft und Ge-
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sellschaft zu sein. Der Hamburger SPD—Parteitag verdeut-

licht, wie hierbei die Politik gezwungen ist, immer mehr

Kompetenzen staatlich zu zentralisieren, immer mehr büro-

kratisch und lenkend auf die Gesellschaft einzuwirken.

Die SPD ist deshalb fähig nur zu systemüberwindenden, un-

fähig aber zu ordnungsstabilisierenden und die bestehende

Ordnung weiterentwickelnden Politik. Sie wird deshalb an

den Aufgaben: Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Überwin— ‘

U dung der Investitionskrise der Wirtschaft, Bewältigung des

Strukturwandels in Freiheit unter Wahrung der sozialen

Sicherheit scheitern. Die SPD kann mit ihren Vorschlägen

und ihrer Politik die Kräfte nicht motivieren und mobili-

‘sieren‚ die erforderlich sind, die Probleme der Gegenwart

und die Aufgaben der Zukunft zu lösen. Das erfordert eine

flexible, dynamische, kreative und offene Wirtschaft und

Gesellschaft unter der Voraussetzung ordnungspolitischer

Sicherheit und Klarheit. Bei diesem Ansatz wird versucht,

die schöpferischen Kräfte der einzelnen dadurch zu wecken,

daß Erfolge ihm auch persönlich zugerechnet werden. Bei

diesem ordnungspolitischen Weg werden Entscheidungskompetenz

und Verantwortung dezentralisiert. Selbständiges wirtschaft-

O liches Handeln nach dem Leitbild der kreativen Gesellschaft

paßt nicht in das ideologische Konzept der SPD; denn der

Trend zur bürokratischen Bevormundung würde gestoppt. Das

jedoch will die SPD nicht. Ihr Zukunftsprogramm ist das

einer rätegesteuerten, verwalteten und entfaltungsfeind—

lichen Gesellschaft‚die der Bürger nicht will und der er

bei den kommenden Landtagswahlen und bei der Bundestags-

wahl l98O eine Absage erteilen kann.
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Bonn, den 30. März 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Bei der Vorlage der Dokumentation "Auf Kri egsfuß mit der

Sozialen Marktwirtschaft" zu den wirtschaftspolitischen

Beschlüssen des letzten SPD-Parteitages erklärte der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der

cnu, Elmar Pieroth MdB: '

Anlaß für die Veröffentlichung dieser Studie sind Verlauf '

und Ergebnisse des letzten Parteitages der SPD. Als Folge 1

geschickter Parteitagsregie hat die Öffentlichkeit wenig l

davon Kenntnis genommen, daß Hamburg ein Parteitag der “zwei

Gesichter“ war. während die offiziellen Reden und die Be-

schlüsse zur Energiepolitik einen gemäßigten Kurs signali-

O sierten, hat der Parteitag bei den wirtschaftspolitischen

"strukturpolitischen“ Beschlüssen dieKatze aus dem Sack ge-

lassen. Unter dem Deckmantel "vorausschauende Strukturpolitik"

und "humanes Wachstum" wurde ein in sich geschlossenes, ziel-

gerichtetes System des Interventionismus beschlossen. Es reicht

von der Nirtschaftspolitik (Meldepflicht von Investitions- und

Personalplanungen, Zwangsrücklagen der Unternehmen) über die

Finanzpolitik (vermehrtes deficit spending‚ Ausweitung des

‘ öffentlichen Dienstes und damit des Staatssektors) und die

Strukturpolitik (Strukturrate) bis hin zur Einschränkung der

Autonomie der Bundesbank (Aktivreserve). _

l
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Diese Beschlüsse beweisen, daß die SPD noch immer mit der Ä

Sozialen Marktwirtschaft auf Kriegsfuß lebt. Die Dokumentation 1

zeigt, daß in der Wirtschaftspolitik die SPD unverändert auf ;

den alten Sozialismus hinzielt. Nur werden jetzt andere Mittel ä

angewandt, gibt es andere Zwischenetappen wie Strukturräte und

Investitionsmeldestellen zum gleichen Ziel hin. 1

Die Dokumentation deckt zugleich auf, mit welchen Tarnworten

dirigistische und bürokratische Konzepte verschleiert werden.

Dies ist notwendig, weil die Sprache der SPD-Programmatiker

O oft Code-Charakter angenommen hat.

Führende Politiker und zuständige Minister der SPD geben

sich in offiziellen Stellungnahmen meistens betont marktwirt-

schaftlich. Erst in der jüngsten Antwort der Bundesregierung

auf die Große Anfrage der CDU/CSU für Strukturpolitik wird

genau der Richtung eine Absage erteilt, die in der SPD zur

Generalrichtung erklärt worden ist.

Deshalb ist es ein Skandal, daß die SPD—Führung — obwohl sie

um die große Bedeutung programmatischer Aussagen innerhalb der

SPD weiß - auf dem Hamburger Parteitag überhaupt nichts unter-

nommen hat, diese Beschlüsse zu verhindern.

Beschlüsse, die mit der Marktwirtschaft unvereinbar sind,

. führen zu zusätzlicher Unsicherheit. Der SPD-Teil der Bundes-

regierung trägt damit genau zu der Verunsicherung der Wirtschaft

bei, die von der Gesamtregierung beklagt wird.

Die Beschlüsse da*SPD demontieren die Soziale Marktwirtschaft.

wenn nämlich die einzelwirtschaftliche Entscheidung gesteuert

wird, gibt es keine verantwortliche unternehmerische Entscheidung,

keine Begründung für persönliche Haftung mit privatem Eigentum.

Der Verbraucher wird bevormundet. '

Für die CDU ist die Soziale Marktwirtschaft eine Ordnung, in

der der Staat die Aufgabe hat‚ex ante die Rahmenbedingungen so

zu setzen, daß die freien Entscheidungen von Unternehmern und

Verbrauchern ex post zu einem sozialen Gesamtergebnis führen.

l

_3-



‚ _3_

Die CDU will den Markt geordnet, die SPD schnürt ihn ab. Die

CDU bejaht die Steuerungsfunktion des Marktes innerhalb der

staatlichen Rahmendaten, weil der Markt am leichtesten

Millionen von privaten Entscheidungen koordiniert, Millionen

von Produkten und Dienstleistungen zwischen Anbietern und

Nachfragern abstimmt, weil er flexibel auf die Änderung von

Bedürfnissen reagiert und weil er am besten zur freiheitlichen

Demokratie paßt.
A

Demgegenüber gehört selbständiges Handeln und damit das Bild

O einer kreativen Gesellschaft nicht zum von der SPD beschlossenen

ideologischen Konzept. Deshalb ist die SPD auch nicht in der

Lage, die Kräfte zu mobilisieren und zu motivieren, die uns

aus der Wirtschaftskrise führen können. Ihre Vorschläge zur Be-

seitigung der Arbeitslosigkeit, Bewältigung des Strukturwandels,

Überwindung der wachstumsschwäche und der Investitionskrise sind

daher zum Scheitern verurteilt.

‘
l

l
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Bonn, den 31. März 1978 ‘mde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum aktuellen Stand der Beratungen über den Staatsvertrag

für die Neuregelung des Hochschulzugangs schreibt der stell- l

vertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses für Kul-

turpolitik der CDU, Anton Pfeifer‚ MdB‚ heute im Deutschland-

. Union—Dienst:

Die CDU betrachtet den am 15.2. von den Kultusministern der

Länder verabschiedeten Entwurf eines Staatsvertrag: über die

Studienplatzvergabe als einen tragfähigen und grundsätzlich

begrüßenswerten Kompromiß der Länder zur Neuregelung des

Hochschulzugangs. Diese Einigung der Länder über den Hochschul-

zugang ist auch ein Beweis für die Funktionsfähigkeit des ko-

operativen Föderalismus. Die Handlungsfähigkeit der Länder

macht die für den Fall des Nichtzustandekommens dieses Staats-

vertrages im Hochschulrahmengesetz vorgesehene Regelung, die

Rechtsverordnung des Bundes, verzichtbar.

. Es ist daher wünschenswert, daß der Staatsvertrag sehr bald von

den Ministerpräsidenten der Länder unterzeichnet und den Län-

derparlamenten zur Ratifizierung zugeleitet wird.

Heil die FDP offensichtlich weiterhin statt des Staatsvertrages

der Länder eine bundesrechtliche Regelung des Hochschulzugangs

anstrebt, ist das Schicksal dieses Staatsvertrages jedoch noch

ungewiß. Bis jetzt haben noch nicht alle Ministerpräsidenten

den Staatsvertrag unterschrieben. Die Union fordert daher die

FDP auf, ihren Standpunkt nochmals zu überdenken. wenn der

Staatsvertrag scheitert, ist mit einer Neuregelung des Hochschul-

zugangs frühestens im Jahre 1981/82 zu rechnen: denn die Kompe-

- 2 -
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tenz zum Erlaß einer das Hochschulrahmengesetz ausfüllenden

Rechtsverordnung geht für den Fall, daß es bis zu diesem Zeit-

punkt nicht zu einer einvernehmlichen Regelung zwischen den

Ländern gekommen ist, erst am 30. Juni 1979 auf den Bund über.

Da die Arbeiten an einer Rechtsverordnung des Bundes und deren

Behandlung im Bundesrat erneut Zeit in Anspruch nehmen werden

und da zwischen Erlaß der Rechtsverordnung und ihrer erstmali-

gen Anwendung aus rechtlichen Gründen mindestens ein Jahr da-

zwischen liegen muß, könnte die Neuregelung des Hochschulzu-

0 gangs auf diesem Nege bei realistischer Einschätzung frühestens

im Wintersemester 1981/82 erstmals angewendet werden.

Diese Verzögerung der dringend notwendigen Neuregelung des Hoch-

schulzugangs kann die FDP den Betroffenen nicht zumuten wollen.

Sie ist ebenso unnütz wie unverantwortlich.

Mit ihrer Politik erweckt die FDP zudem den Eindruck, den Föde-

ralismus lahmlegen zu wollen, um ihm Funktionsunfähigkeit nach-

weisen und als Konsequenz hieraus die Forderung nach_einer bun-

desrechtlichen Regelung erheben zu können.

0 Die FDP sollte jedoch zugunsten der jungen Menschen ihre gegen-

wärtige Blockadepolitik aufgeben und die Vertragsratifizierung

möglich machen. Für die Betroffenen ist es von sekundärer Be-

deutung, ob der Hochschulzugang durch einen Staatsvertrag oder

durch eine Rechtsverordnung des Bundes geregelt wird. Für sie

ist es wesentlich, daß mehr Studienplätze gerechter verteilt

werden. Diese Anforderung wird durch den Staatsvertrag erfüllt

und aus diesem Grunde setzt sich die Union für eine baldige

Verabschiedung des Staatsvertrages ein. ‚


