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Bonn, den 3. April 1978

Zur heutigen Pressekonferenz der Deutschen Jungdemokraten

erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph l

Müllerleile:

Die Attacken der Jungdemokraten gegen Wirtschaftsminister

Graf Lambsdorff ähneln denen gegen Lambsdorff-Vorgänger

. Friderichs. Es besteht offenbar eine tiefgreifende Kluft zwi-

schen den wirtschaftspolitischen Grundsätzen der FDP und des

Parteinachwuchses. Der Ton, in dem sich diese Auseinander-

setzungen abspielen, hat einen Grad von Unversöhnlichkeit er-

reicht, der kaum noch an eine faire Diskussion, eher schon an i

eine offene Kampfansage erinnert. Die Freien Demokraten müs—

sen sich fragen lassen, ob das die FDP von morgen sein soll, i

oder ob es nicht an der Zeit ist, die Jungdemokraten ultimativ T

auf den Boden marktwirtschaftlicher Zielvorstellungen zurück-

zuholen. Die Gelassenheit, mit der die FDP ihre Jugendorganisation

zu betrachten pflegt, könnte sich eines Tages rächen

O
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Bonn, den 3, April 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Frauenvereinigung der CDU und die Mittelstandsvereinigung l

der CDU/CSU halten am 8. April 197B in Hamburg eine Fach-

‘ tagung zum Thema

"Frauen im mittelständischen Betrieb"

ab.

Dazu sind Positionspapiere erarbeitet worden, die Ihnen auf

einer Pressekonferenz am

Mittwoch, den 5. ABril 1978, 10. O0 Uhr

im Hotel "Tulpenfeld", Raum A,

Frau Ingeborg Hoffmann (Hoya) MdB‚ Mitglied des Bundesvor-

standes der Mittelstandsvereinigung der CDU /CSU und Vor-

. sitzende der Fachkommission "Frau im Mittelstand" der Frauen-

vereinigung und der Mittelstandsvereinigung, Frau Roswitha

Verhülsdonk, MdB‚ stellvertretende Vorsitzende der Frauen-

vereinigung der CDU, und Frau Waltrud Will-Feld, MdB‚ Mit-

glied des Vorstandes des Diskussionskreises Mittelstand der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ erläutern werden.

Zu dieser Pressekonferenz lade ich Sie herzlich ein. y

Mit freundlichen Grüss n

Ihr \__

A
( hristoph Müllerleile )

Stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 3. April i978 Undfre’

‚ i
Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‚

Auf Einladung der CDU-Bundesgeschäftsstelle trafen sich am

30. /31. 3. 1978 Vertreter von 16 konservativen und christlich-

demokratischen Parteien aus den europäischen Staaten in Bonn

zu einem Erfahrungsaustausch über die Familienpolitik in ih- i

ren Ländern. Schriftliche Äußerungen lagen von einigen weite-

‘ ren Parteien vor. i

Die Tatsache, daß sich die beteiligten Parteien die Familienpoli-

tik als Diskussionsgegenstand einer ersten solchen Zusammenkunft

auswählten, und die rege Teilnahme an der Konferenz unterstrei-

chen die politische Bedeutung dieses Themas in Westeuropa.

Nach einer Bestandsaufnahme formulierten alle Konferenzteilneh-

mer unter dem Vorsitz des deutschen Delegationsleiters, Ulf Fink,

Hauptabteilungsleiter Politik der CDUJäundesgeschäftsstelle,

fünf Thesen, die die gemeinsamen Grundsätze konservativer und

0 christlich-demokratischer Parteien zur Familienpolitik enthalten:

1. Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen mensch-

lichen Zusammenlebens erwiesen. Weder der Staat noch andere

gesellschaftliche Lebensformen können sie ersetzen. Es ist eine

zentrale politische Aufgabe, dielFamilie in jeder Hinsicht zu

stärken.

2,. Die Familienpolitik der christlich-demokratischen und konser-

vativen Parteien will Partnerschaft in der Familie, Partner-

schaft bedeutet, daß Mann und Frau gemeinsam Verantwortung

tragen, und daß sie in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben

in Familie, Beruf und Gesellschaft frei und gleichberechtigt er-

füllen zu können.

- 2 .
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3. Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemeinschaft

für das Kind, und das Recht des Kindes auf Erziehung setzt sein

Recht auf Familie voraus. Der Ehepartner, der sich der Erzie-

hung der Kinder voll widmet, darf keine gesellschaftliche, recht-

liche oder soziale Benachteiligung erfahren.

4. Die Erziehung der Kinder ist ein natürliches Recht der Eltern

und nicht eine von der Gesellschaft an die Familie übertragene

Aufgabe. Elternrecht schützt die Familien vor unbegründeten

Eingriffen des Staates. Die Antwort auf vorhandene Mängel in

der Kindererziehung liegt für die christlich-demokra’tischen g

und konservativen Parteien nicht im Ersatz der familiären Er-

ziehung, sondern in ihrer Förderung und Verbesserung.

5. Die wirtschaftliche Sicherung der Familie muß eines der Ziele

jeder Familienpolitik sein. Die Erwerbseinkommen sind allein

auf die Leistungen im Beruf bezogen und können daher den un-

terschiedlichen Größen und Lebensverhältnissen von Familien

nicht Rechnung tragen. Ergänzende Leistungen des Familien-

‘ lastenausgleichs sind daher unverzichtbar.

O

l
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Bonn, den 4. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, erklärte heute in Bonn zu einem Vor-

0 schlag des SPD«Vorsitzenden‚ Willy Brandt, Bundespräsident

Scheel wiederzuwählen:

Die Wahl des neuen Bundespräsidenten findet im Mai 1979 statt.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind es noch 13 Monate.

Der Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten und dem jetzi-

gen Amtsinhaber gebietet es, eine Diskussion, wie sie der SPD-

Vorsitzende ausgelöst hat, jetzt nicht zu führen.

‘ Die Motive des SPD-Vorsitzenden sind zu durchsichtig.

Die CDU wird in Absprache mit ihrer Schwesterpartei, der CSU,

in Ruhe und zum richtigen Zeitpunkt ihre Entscheidung für die

Bundespräsidentenwahl 1979 treffen. .
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Bonn, den 5. April 1978 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heutigen Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen erklärt

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler: '

Der leichte Rückgang der Arbeitslosenzahl berechtigt zu kei-

0 nem Optimismus. Er ist in erster Linie saisonal bedingt. Ein

Vergleich mit den April-Zahlen des Vorjahres zeigt im Gegen-

teil, daß die Arbeitslosigkeit weiter zugenommen hat. Auch für

das Jahr 1978 muß mit einer durchschnittlichen Arbeitslosen-

zahl von über einer Million gerechnet werden. Wie auch die

pessimistischen Wachstumserwartungen des Bundeskanzlers

und des Bundeswirtschaftsministers zeigen, traut sich die

Bundesregierung selbst nicht mehr zu, eine grundlegende Wen-

_ de in der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik herbeizuführen.

Die CDU wird sich jedoch mit Dauerarbeitslosigkeit nicht ab-

finden.

O

l
x
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Bonn, den 5. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Etwa ein Fünftel der CDU-Mitglieder gehören den Gewerkschaften

an. Dazu erläutert der Bundesgeschäftsführer der CDU, Karl-Heinz

E1155

. Die CDU ist eine moderne Volkspartei, in der alle Schichten der

Bevölkerung vertreten sind. Das gilt auch für die Zugehörigkeit

von CDU-Mitgliedern zu wichtigen Verbänden und Vereinen unserer

Gesellschaft. Die Auswertung einer umfassenden Repräsentativ-

Umfrage unter den Mitgliedern der CDU hat in diesen Tagen erge-

ben, da13 der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an der CDU-Mit-

gliedschaft (670 000) etwa gleich hoch ist wie der an der Gesamtbe-

völkerung der Bundesrepublik Deutschland.

Befragt wurden bei der vom sozialwissenschaftlichen Forschungs-

institut der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführten Erhebung

0 der eingeschriebenen CDU-Mitglieder insgesamt 1. 908 Personen.

Auf die entsprechende direkte Frage nach der Mitgliedschaft in :

Gewerkschaften bezeichneten sich l9 Prozent der Befragten als ä

Mitglied einer Gewerkschaft. Das bedeutet, dal3 19 Prozent aller l

CDU-Mitglieder zugleich Mitglied einer Gewerkschaft sind. t

Geht man von den eigenen Angaben der verschiedenen Gewerkschaf- l

ten über die Zahl ihrer Mitglieder aus, so gibt es zur Zeit in der

Bundesrepublik Deutschland etwa 9 Millionen Gewerkschaftsmitglie- K

der. Setzt man diese Zahl in Beziehung zur Bevölkerung ab 15 Jah- .

ren (48, 5 Millionen Bundesbürger), so ergibt sich ein Anteil von

etwa 18, 5 Prozent Gewerkschaftsmitglieder an der Gesamtbevölke-
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rung, Die Mitgliedschaft in der CDU ist ab i6 Jahren möglich.

Bei den CDU-Mitgliedern, die in der Partei aktiv mitarbeiten, ist

der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder noch etwas höher. 25 Pro-

zent der aktiven CDU-Mitglieder gehören zugleich Gewerkschaften

an. Bei den Funktions- und Mandatsträgern der CDU liegt der

gewerkschaftliche Organisationsgrad bei 23 Prozent.

Diese Zahlen zeigen, daß ein hoher Anteil von Arbeitnehmern in- 0

nerhalb der CDU bereit ist, sich für die Interessen der Arbeit-

nehmerschaft innerhalb der traditionellen Arbeitnehmerorganisatio-

nen einzusetzen und dieses Feld nicht einfach anderen Parteien und

politischen Kräften zu überlassen.

(Dieser Beitrag erscheint heute auch im "Deutschland-Union-Dienst".)
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Bonn, den 6. April 1978

Zu dem heute veröffentlichten Aufruf der SPD zum 1. Mai

erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh

Müllerleile:

0 Alljährlich wenn der 1. Mai naht, gebärdet die SPD sich klassen-

kämpferisch. Der jüngste Maiaufruf mit seinen Attacken gegen

die Arbeitgeber ist angesichts der schwierigen Wirtschaftslage

und für die gegenwärtigen Tarifauseinandersetzungen wenig

hilfreich. Der SPD ist es auch nach Godesberg nicht überzeugend

gelungen, sich die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft und

der Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehrnern zu

eigen zu machen. In diese Richtung weisen auch die Äußerungen

führender SPD-Politiker gegen die Rechtmäßigkeit von Aussper-

rungen im Arbeitskampf. Das im Maiaufruf enthaltene Bekenntnis

der SPD zur Tarifautonomie verliert durch die ständigen Attacken

0 gegen die Arbeitgeberseite der Tarifparteien an Glaubwürdigkeit.
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Bonn, den 7. April 1978 undffe,

SPERRFRIST: Freitag, den 7. 4. 1978, l7. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Nach Abschluß der Sitzung des Bundesfachausschusses Spurt der Ü

CDU am 7. April i978 in Hannover erklärt der Vorsitzende des

. Ausschusses, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB: ‘

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat heute programmatische

Aussagen zur Förderung des Sports für Behinderte, für ältere Men- ‘

sehen, für jugendliche Strafgefangene und für ausländische Mit- ‚

bürger verabschiedet. ‘

Sport bietet nach Ansicht der CDU die Möglichkeit, bestimmte Kennt- ,

nisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu gewinnen, die das Zusam-

menleben mit anderen Menschen positiv beeinflussen. Er ‚bietet aber 4

auch die Chance, aus eigener Kraft Probleme des Alltags zu be-

0 wältigen und das Erlebnis von Gemeinschaft zu erfahren.

Alte Menschen und Behinderte leiden häufig unter Isolation, die

zum Teil durch sportliche Aktivität in einem Verein oder einem i

Club überwunden werden könnte. Die CDU fordert deshalb {l

- daß in Vereinen vermehrt Sport für ältere Mitbürger angeboten ’

wird, k

- daß auch in Altersheimen mehr Sport eingeführt wird,

- daß mehr als bisher Übungsleiter für den Altensport aus.

. gebildet werden. A

Für die Behinderten fordert die CDU .

. 2 -
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1
- die freien Träger des Sports, der Jugendhilfe, des Gesund-

heitswesens und der Sozialhilfe finanziell und personell so

auszustatten, daß sie den Behindertensport in ihren Aufgaben-

bereich aufnehmen und ihm voll gerecht werden können,

- die vorhandenen Ausbildungsprogramme an Sportschulen und

Sporthochschulen um das Lehrfach "Behindertensport" zu

erweitern,

— Zentren für Behindertensport zu schaffen, die die Aufgabe

haben, alle wissenschaftlichen und pädagogischen Maßnahmen

O auf dem Gebiet des Behindertensports zu koordinieren.

Dazu gehören auch die Entwicklung von

besonderen Sportlehrplänen sowie die Verbesserung der

Forschung und der Ausbildung. Die Zentren für Behinderten-

sport sollten außerdem gemeinsam mit Sportmedizinern,

Rehabilitationsmedizinern und Praktikern besondere Be-

hinderten-Trainingsprogramme entwickeln. ‘

- den Behindertensport als förderungswürdige Maßnahme im

der beruflichen Rehabilitation in die Reichsversicherungsord-

nung aufzunehmen. l

Im Jugendstrafvollzug sollte mehr Sport angeboten werden. Wich-

0 tig ist hier eine enge Zusammenarbeit mit den Sportvereinen.

Außerdem sind Möglichkeiten zu schaffen, daß Übungsleiter so-

wohl unter den Bediensteten als auch unter den Strafgefangenen ’

ausgebildet werden können.

Die Mitgliedschaft in einem Sportverein erleichtert die Eingliede-

rung von ausländischen Mitbürgern. Die CDU fordert deshalb die

Sportvereine auf, in Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden

Anreize für ausländische Mitbürger zu schaffen, aktiv in einem

Verein mitzuwirken. Ä



' Pressemitteilung_ um

Bonn, den 7. April 1978 lllslblger
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undfrei ,
l

SPERRFRIST: Samstag, 8. April 1978, 10. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB‚ Vorsitzender des Bundesfachausschus-

ses Sport der CDU, befaßt sich in einem Grundsatzreferat vor dem

Sportkongress der CDU-Niedersachsen am 8. April 1978 in Hannover

mit aktuellen Fragen der Sportpolitik. Dabei führt er u.a. aus:

O Bund, Länder und Gemeinden haben in den letzten Jahren ganz enor-

me Anstrengungen unternommen, die sachlichen Voraussetzungen

für eine Verwirklichung des "Sports für alle" zu schaffen. In dem

gleichen Maße wie die öffentliche Hand Sportanlagen errichtet hat,

haben die gemeinnützigen Turn- und Sportvereine ihre Leistungen

verbessert, ihr Angebot ausgeweitet, ja durch Kurse für Nichtmit- I

glieder ausgetretene Pfade verlassen und somit deutlich gemacht,

wie ernst es ihnen mit der Wahrnehmung der "öffentlichen Aufgabe

Sport" ist.

Die Vielzahl der Zuständigkeiten für die Sportförderung im Bund,

O wo allein elf Ministerien beteiligt sind, und in den Ländern, wo

wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sich acht Ministerien

kompetent fühlen‚sowie die steuerliche Diskriminierung der gemein-

nützigen Sportvereine und ihrer ehrenamtlichen Helfer und die Pro-

bleme bei der beruflichen Zukunftssicherung der Spitzensportler

durch öffentliche Dienststellen und privat-wirtschaftliche Unter-

nehmen lassen dennoch den vielheschworenen Stellenwert des Sports

in unserem Lande in einem weniger strahlenden Licht erscheinen;

dieser ist nicht in Mark und Pfennig allein zu messen, sondern

zeigt sich auch darin, wie sehr Staat und Gesellschaft bereit sind,

Sport als öffentliche Aufgabe anzuerkennen. i

Wir haben den Sport und die Politik stets als Partner gesehen, wo-
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bei sich der Staat einerseits nicht in die Belange des Sports ein-

mischen und andererseits dort Unterstützung leisten soll, wo immer

dies nötig ist.
‘ .

Die indirekte und aktuelle Hilfe des Staates benötigt der Sport heute

in Fragen der Steuergesetzgebung, der Mitarbei terhonorierung und

des Lohn- bzw. Ausbildungskostenersatzes. Die derzeitigen steuer-

lichen Regelungen berücksichtigen die öffentliche Aufgabe Sport und

die gemeinnützige Arbeit der Sportvereine zu wenig. Wir müssen

sie einer erneuten Prüfung unterziehen.

Dies gilt vor allem für die Entschädigung der qualifiziert ‚ausgebilde-

ten Übungs—, Organisations- und Jugendleiter wie auch für die Be- 0

handlung solcher selbsterwirtschafteter Gewinne, die unmittelbar

wieder der Vereinsarbeit zugute kommen. Es ist eine paradoxe

Situation, daß der Staat den Sportvereinen mit der einen Hand gibt, <

was er ihnen mit der anderen Hand wieder nimmt.

In unserem Leistungssportplan haben wir uns unmißverständlich zur

Förderung des Spitzensports bekannt. Wenn der Staat nun einerseits

optimale
Trainingsvoraussetzungen schafft und somit talentierten

jungen Menschen Anreize zum Leistungssport gibt, dann darf er

nicht zulassen, daß eben diese jungen Menschen dafür sozial benach-

teiligt werden. Die Bemühungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe,

gerade in diesen Bereichen helfend einzugreifen, sollten von der 0

öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft noch intensiver unter-

stützt werden. Die Sporthilfe hat sich als ein Glücksfall für den

deutschen Sport erwiesen. Ihre Eigenständigkeit und ihre langfri-

stig angelegte Betreuungsfunktion muß abgesichert werden, weshalb

wir die jährliche Herausgabe von Sportsondermarken fordern, die

aber nicht durch unbrauchbare Werte zu einer Quasi-Sondersteuer

für Philatelisten wird.

Die Entwicklungen im internationalen Sport erfüllen uns mit großer

Sorge. Aufmerksarne Beobachter sehen mittelfristig die Freiheit

und Unabhängigkeit der Sportorganisationen durch zunehmende staat-

u
n
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liche und politische Einflüsse bedroht. Wir unterstützen alle Be-

mühungen des Deutschen Sportbundes, dem Streben nach einer Poli-

tisierung des Sports zu begegnen. Daraus ergilt sich gleich für

uns die Konsequenz, daß wir unsere ehrenamtlichen Sportfunktio-

näre, wo sie mit professionellen Sportvertretern oder Staats-

sportfunktionären zusammentreffen, so unterstützen, daß es ihnen

weiterhin möglich und zuzumuten ist, Ehrenämter in internatio- l

nalen Sportgremien zu übernehmen.

Wir alle tun sicherlich gut daran, uns frühzeitig darauf einzustel-

. len, dal3 nach den Olympischen Spielen von Moskau 1980 ein anderer,

vielleicht kälterer sportpolitischer Wind durch die internationale

Arena wehen wird. Noch sehen wir die Möglichkeit, hier Einfluß

zu nehmen. Dabei gilt es einmal, die Belange Berlins und seine

Zugehörigkeit zum deutschen Sport mit Entschiedenheit zu vertre-

ten, und zum anderen gilt es, eine ungehinderte Berichterstattung

von den Moskauer Spielen sicherzustellen. Für uns ist die Freiheit

der Berichterstattung ein zentraler Punkt. Einschränkungen kön-

nen wir nicht hinnehmen. Alle zuständigen Instanzen in der Bundes-

republik Deutschland sollten das auch auf politischer Ebene unmiß-

verständlich zum Ausdruck bringen.

O
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Bonn, den 7. April 1978 undfre:

SPERRFRIST: Freitag, 7. April 1978, 19. 00 Uhr

Frei für Wochenendausgaben

‚b,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, i

0 Dr. Helmut Kohl, hat dem "Münchner Merkur" ein Interview gege- l

ben. Interviewer war Karl Hugo Pruys. Das Interview erscheint

in der Wochenendausgabe und hat folgenden Wortlaut:

‚ l

Frage: Die Landtagswahlen 1978 sind für die Union Herausforderung l

und Chance zugleich. Je nach Ausgang der Wahlen - werden sich . l

Konsequenzen für die innerparteilichen Kräfteverhältnisse, viel- l

leicht gar für Persönlichkeiten an der Spitze der Partei ergeben?

Dr. Kohl: Ich halte nichts davon, aus jeder Landtagswahl eine Test-

O wahl zu machen. Die Wahlen 1978 sind deshalb von entscheidender

Wichtigkeit, weil dies ein Jahr der Weichenstellungen ist.‘ Zu Beginn l

des Jahres habe ich gesagt: 1978 ist ein Schicksalsjahr. Aus ganz

anderen Gründen hat Herbert Wehner dieses Wort jetzt aufgenom- l

men, und auch insofern gewinnen die Wahlkämpfe jetzt eine große l

Bedeutung. Angesichts der undurchsichtigen innenpolitischen Ent- 1

wicklung und des Schwächezustandes der gegenwärtigen Bundesre- ‘

gierung, vor allem aber der Tatsache, daß der Bundeskanzler i

_ über keine regierungsfähige Mehrheit mehr verfügt, bleiben wich- ‘

tige Entscheidungen einfach liegen. Der Kanzler muß sich von Abstim-

mung zu Abstimmung die Mehrheit neu suchen, da Gesetze - Bei- \

spiel Anti-Terror-Paket - auf die Mehrheiten zugeschnitten werden

- 2 _
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und sich nicht an den Notwendigkeiten orientieren. Es ist ein Zu-

stand politischer Agonie. Es wird nicht mehr regiert, sondern

dahingewurstelt.

Frage: Das Ost-West-Verhältnis und die deutsch-amerikanischen

Beziehungen als zwei zentrale Probleme der Außenpolitik ‘rücken

erneut in den Mittelpunkt des Interesses. Stichwort: Diskussion um

die Neutronenwaffe, Breschnew—Besuch Anfang Mai in der Bundes-

o republik. Hält die Opposition für beides Konzepte bereit?

Dr. Kohl: Wir sind seit Adenauers Zeiten die klassische Partei

der deutsch-amerikanischen Freundschaft, der Allianz, und da-

ran hat sich nichts geändert. Wer langfristig tragfähige deutsche

Politik betreiben will, weiß, daß dies nur in engem Verbund mit

den Vereinigten Staaten möglich ist. Ohne den Schild der mächtig-

sten Macht der freien Welt ist unsere Freiheit bedroht. Das spürt 1

niemand mehr als der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Die 1

Grenzen der Machtsysteme gehen quer durch unser Vaterland; der

Eiserne Vorhang geht mitten durch Deutschland; die alte Hauptstadt i

Berlin ist eine geteilte Stadt. Für uns ist es von allergrößter Be-

O deutung, die guten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu pfle-

gen und auszubauen. Die gegenwärtige Bundesregierung, vor allem q

aber der gegenwärtige Bundeskanzler, haben auf diesem Wege in

den letzten Jahren nicht erfolgreich gearbeitet. Die Beziehungen

zwischen Washington und Bonn sind erkaltet. Eine CDU /CISU-geführ-

te Bundesregierung würde diese Beziehungen wieder stabilisieren

und so tragfähig wie möglich ausbauen.

Zum Thema Neutronenwaffe: Wir alle sind für Abrüstung, ‘aber wir

sind für kontrollierte Abrüstung, indem auf beiden Seiten tatsächlich

abgerüstet wird. Angesichts zunehmender Rüstungsbemühungen im ‘

konventionellen Bereich durch den Warschauer Pakt kann die NATO

nicht tatenlos beiseite stehen, Wir unterstützen alles, was dem
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Gleichgewicht der Kräfte dient und der freien Welt die Chance gibt,

die eigene Position gegenüber den Ostblockstaaten ebenbürtig zu hal-

ten oder, wo nötig, zu stärken.

Frage: Zu den beliebten Ratespielen der veröffentlichten Meinung

gehört es, darüber zu spekulieren, ob Helmut Kohl fest im Sattel

sitzt, wie lange er noch Kanzlerkandidat bleiben, und wer sein Nach-

folger sein könnte. irritiert Sie das? i

0 Dr. Kohl: Mich irritiert diese Diskussion überhaupt nicht. Ich habe

- wie dem Wähler versprochen - nach der Bundestagswahl 1976 ein

wichtiges Staatsamt als Ministerpräsident eines deutschen Bundes-

landes aufgegeben. Ich habe die Funktion des Oppositionsführers mit

allen Belastungen übernommen, eine Funktion, in der zunächst sicher

nicht viel Ehre und Glanz zu gewinnen ist. Wer die Arbeit der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion beobachtet, kann mir sicherlich zustimmen,

daß dies für mich kein Thema ist.

Frage: Seit langem wird innerhalb der Union darüber gestritten, wie

man sich gegenüber der FDP verhalten soll. Ist dieser Streit jetzt

0 ausgestanden? Falls Ja, wie sähe dann die Unionsstrategie gegenüber

den Freien Demokraten aus?

Dr. Kohl: Man kann nicht über die Frage unseres Verhältnisses zur

FDP reden, ohne die Sachpolitik anzusprechen. Im Blick auf die Wahl-

entscheidungen in diesem Jahr bin ich der Auffassung, daß ,es hier

nicht um das Buhlen nach einer Koalition geht, sondern daß die CDU/

CSU zweierlei gegenüber ihren Wählern vertreten muß: Ein klares

Konzept für den politischen Weg in den einzelnen Sachbereichen und

in der Tagespolitik die notwendige Auseinandersetzung mit der Re-

gierungskoalition.

Innenpolitisch sind wir vor wichtigen Weichenstellungen angelangt.

So, wie sich etwa die wirtschaftliche, sozial- und gesellschaftspoli-

. 4 .
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tische Entwicklung und die innere Sicherheit darstellen, stehen wir

vor der Frage, ob wir diese Republik wieder nach den Grundsätzen

und Prinzipien, nach denen sie entstanden ist, weiter bauen oder ob

wir sie in ihren Grundpositionen verändern wollen.

Es muß sich beispielsweise wieder lohnen, in der Wirtschaft zu inve-

stieren; Gewinn darf nicht verteufelt, sondern muß herausgefordert

und vom Staat prämiert werden.

Wir wollen den freiheitlich-liberalen Rechtsstaat, aber ein freiheit-

lich-liberaler Rechtsstaat ist ein kraftvoller Staat. Ein Staat, der

0 sich gegen seine Feinde zur Wehr setzen kann. Unter diesem Gesichts.

punkt ist die Frage der Veränderung der politischen Landschaft zu

sehen. Man erreicht nicht etwa eine Veränderung der Position der

FDP, indem man der FDP Ämter und Pöstchen verspricht, sondern

nur dadurch, daß die FDP erkennt, daß sie an der Seite der SPD

"absteigt".

mg Zwischen Ihnen und dem Vorsitzenden der CSU, Franz-Josef

Strauß, kommt es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Sind

diese Differenzen grundsätzlicher politischer Natur oder eher mit

O Unterschieden im Temperament zu erklären? ‘

Dr. Kohl: Es ist ganz natürlich, daß zwischen einzelnen Persönlich-

keiten, auch in einer gemeinsamen Fraktion, unterschiedliche Mei-

nungen zu Sachfragen auftreten. Daß dabei auch die unterschiedlichen

Temperamente eine Rolle spielen, ist völlig klar. 1

Frage: Es handelt sich hier nicht um irgendwelche CDU-Persönlich- l

keiten, sondern um die Unionsvorsitzenden.

' l
Dr. Kohl: Warum sollten die beiden Parteiführer der Christlich De-

mokratischen und Christlich-Sozialen Union nicht das gleiche Recht

auf eigenes Temperament und eigene Meinung haben, das jeder Ab-

geordnete unserer beiden Parteien als selbstverständlich für sich

. _ 5 _
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in Anspruch nimmt?

Frage: Die Bonner Koalition wirft der Opposition unentwegt vor, sie

habe in Wahrheit keine Alternativen zur Regierungspolitik. In wel-

chen Bereichen würde sich die Politik einer Regierung Kohl von der

Politik der Regierung Schmidt spürbar unterscheiden?

Dr. Kohl: Das A und O einer neuen Politik ist die Verbesserung un-

serer wirtschaftlichen Lage. Ohne eine Verbesserung der wirtschaft-

0 lichen Lage gibt es keine soliden Öffentlichen Finanzen, keine Sanie-

rung der Grundlagen der sozialen Sicherung, keine Zukunftschancen

für die junge Generation. Ich glaube fest daran, daß eine Politik,

deren Grundlage die freie und soziale Marktwirtschaft ist, Erfolg

haben wird. Die dynamischen Kräfte müssen freigelegt werden. Wir

haben die Obergrenze der Belastbarkeit des Bürgers erreicht, Zu-

gleich sind wir in den Ansprüchen gegenüber dem Staate ebenfalls ‘

an der Obergrenze angelangt. Es wäre unsinnig, den Abbau von

Steuern und Belastungen, Gebühren und Beiträgen zu verlangen,

wenn man gleichzeitig an den Staat immer wieder neue Forderungen

stellt. Wir müssen uns darüber im klaren sein, ein solches Denken

0 führt den Staat in ein Fiasko.

Frage: Politiker von Koalition und Opposition sehen einander fast j

immer durch die Parteibrille, zumindest wenn sie sich in der Öf-

fentlichkeit über einander äußern. Wie lautet das parteipolitisch i

ungetrübte Urteil Helmut Kohls über Bundeskanzler Helmut Schmidt?

Dr. Kohl: Wer das Wirken Helmut Schmidts beurteilen will, muß

zwischen vorgegebenem Bild und der Wirklichkeit unterscheiden. i

Auf einer Jahrestagung des BDI oder beim DIHT beispielsweise ver-

tritt der Bundeskanzler Gedankengänge, die unter marktwirtschaft- l

lieben Gesichtspunkten durchaus vernünftig klingen. Derselbe Bun- 1

deskanzler ist aber nicht in der Lage, in seiner eigenen Fraktion ‘
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und Partei diese Gedankengänge durchzusetzen. Er ist weder in

der Haushalts- und Finanzpolitik, noch in der Steuerpolitik fähig,

das durchzusetzen, was ihn bei solchen Anlässen als durchaus

vernünftig erscheinen läßt. Er beklagt gegenwärtig die Bürokrati-

sierung der Bundesrepublik Deutschland. Er sagt aber nicht, daß

diese Bürokratisierung durch die jetzige SPD/FDP-Koalition seit

1969 in ungeheurer Weise vorangetrieben wurde. Er sagt, es sei

notwendig, die Energiebasis der Bundesrepublik zu sichern. Wer

jedoch die Energiepolitik eines rohstoffarmen Landes sichern will,

0 muß "Ja" sagen zur Kernenergie. Die Tatsache aber, daß wir in

der Kernenergie mit dieser Bundesregierung überhaupt nicht voran-

kommen, daß wir einen Milliardenstau im Bereich der Investitio-

nen vor uns herschieben, beweist, daß eben zwischen Sein und

Scheinen, zwischen Wollen und Können ein tiefer Abgrund klafft.

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten in besonders he-

drückender Weise dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und

Wirklichkeit erlebt, etwa bei der Gesetzgebung zur Terrorismus-

Bekämpfung. Wenn in den langen Nächten des sogenanntenÜGroßen

Krisenstabs" jemand gesagt hätte, die Konsequenz aus dem trau-

rigen Abschluß des Entführungsdrarnas würde eine derart unzurei-

. chende Gesetzgebung sein, so hätte ihm das niemand geglaubt. Auch

das gehört ins Bild von Helmut Schmidt: daß er nicht den Mut hat,

sich mit der Entschlossenheit durchzusetzen, die hier geboten wäre.

Frage: Wäre eine Situation denkbar, in der die Opposition unter be-

stimmten Bedingungen einer Wiederwahl von Bundespräsident Walter

Scheel zustimmen würde? ‚

h-h hallo vs für vlu-nsn srhiidlirlx uix- Iisrlrhl m ltä Mnnzllv
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Diskussion über divscs 'l‘hu1nu zu beginnen. Die Hundesvcrsanunlung

steht in ihrer endgültigen Stärke überhaupt noch nicht fest. Es ist

. 7 _
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allerdings vorauszusehen, daß die CDU/CSU in der Bimdesver-

Sammlung über eine absolute Mehrheit verfügt, wie auch immer

die Landtagswahlen ausgehen werden, Dennoch verbietet es der

Respekt vor dem höchsten Amte unserer Republik, auch gegenüber

dem Amtsinhaber, darüber schon jetzt eine öffentliche Diskussion

zu führen. Wir werden zu gegebener Zeit - CDU und CSU gemein-

sam - unsere Schritte überlegen und danach unsere Entscheidung

treffen.
l

‘

O

x

l
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Bonn, den 7. April 1978 unde’

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile,

teilt mit:

Walther Leisler Kiep, Mitglied des Präsidiums der CDU, wird

vom l1. bis 14. April zu politischen Gesprächen nach Washington

reisen. Vorgesehen sind Besuche im Weißen Haus, im Außenmini-

sterium, im Pentagon und im Schatzministerium, ferner Gespräche

. mit der amerikanischen Bundesbank und führenden Wirtschaftsver-

tretern.

Folgende Themen sind vorgesehen: .

Sicherheitspolitik (Neutronenbombe) 4

Wirtschafts- und Währungspolitik

Nuklearpolitik

Darüber hinaus wird Walther Leisler Kiep vor dem American Council

on Germany einen Vortrag zum Theme "Perspektiven der deutsch-

amerikanischen Partnerschaft" halten sowie vor Vertretern der

0 Brookings Institution sprechen.

Kiep wird die amerikanische Administration auch über seine vom

5. bis 7. Februar dieses Jahres geführten Gespräche in Moskau

unterrichten.

y

Die Reise erfolgt in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der CDU,

Dr. Kohl, und der Bundesregierung.

Vor seinem Besuch in Washington wird Kiep am 10. April an der

Einweihung des Montagewerkes der Volkswagen-Werke in New

Stanton, Pennsylvania, teilnehmen, Kiep ist als Finanzminister

- 2 -
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des Landes Niedersachsen Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen-

werk AG in Wolfsburg.

Am heutigen Freitag wird Walther Leisler Kiep zur "Königswinter

Konferenz" der Deutsch-Englischen Gesellschaft, die diesmal in

Oxford stattfindet, reisen. Dort hält er sich bis Sonntag auf.

l
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Bonn, den l0. April 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

hat sich heute in Bonn unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr.

Helmut Kohl mit innen- und außenpolitischen Fragen befaßt.

Das CDU-Präsidium bekannte sich mit Nachdruck zur deutsch-

amerikanischen Freundschaft und erklärte, daß für die CDU, —

0 die unter Konrad Adenauer das deutschamerikanische Bund-

nis geschaffen habe, diese Freundschaft auch heute die Basis

ihrer Außen- und Sicherheitspolitik darstelle. Diese enge Part-

nerschaft dürfe weder durch währungspolitische noch verteidi-

gungspolitische Meinungsverschiedenheiten gestört werden. Die

CDU bleibe in der Kontinuität ihrer bisherigen Außenpolitik. Als

die klassische Partei der deutsch-amerikanischen Freundschaft

warne sie vor den Auswirkungen der unter der Kanzlerschaft von‘

Helmut Schmidt eingetretenen dramatischen Verschlechterung

der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Durch die Währungs-

und verteidigungspolitische Entwicklung der letzten Monate,

0 für die der Bundeskanzler die Verantwortung mittrage, werde

die deutsche Sicherheit gefährdet. Der Parteivorsitzende Dr. Kohl

wies darauf hin, daß die positive Entwicklung und die Festigung

des Verhältnisses zwischen Bonn und Washington die unverzicht-

bare Grundlage einer Politik sei, die die Sicherheit und Unabhängig- i

keit der Bundesrepublik Deutschland und des freien Europa bewah- i

ren wolle. Die enge Partnerschaft zwischen der Bundesrepublik j

Deutschland und den USA dürfe nicht in Frage gestellt werden. i

Unter Zustimmung des Parteipräsidiums betonte Dr. Kohl, es liege ‘ 5

im Interesse Europas, wenn das NATO-Bündnis schlagkräftig er- 1
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halten bleibe. Im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Neu-

tronenwaffe sagte er, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe

sich bereits im Februar dieses Jahres einstimmig für die Ein-

führung dieser Waffe im Atlantischen Bündnis eingesetzt. Ange-

sichts der übermächtigen sowjetischen Panzerüberlegenheit in

Mitteleuropa und der bereits installierten Mittelstreckenraketen

vom Typ SS 20 müßten Gegenleistungen Moskaus erfolgen, wenn

0 ein Verzicht auf die Produktion der Neutronenwaffe nicht ein gros-

ser Erfolg der Sowjetunion werden solle.

Die dramatische Verschlechterung der Beziehungen zwischen den

USA und der Bundesrepublik Deutschland und die damit Verbundene

Gefährdung unserer ‘ Sicherheit ist besonders deutlich geworden

bei der Behandlung der Frage der Neutronenwaffe durch den Bun—

deskanzler. Für den Aufschub der amerikanischen Entscheidung

über den Bau dieser Waffe ist Bundeskanzler Schmidt mit verant-

wortlich. Er hat als stellvertretender SPD-Vorsitzender zu der

umfangreichen Kampagne seiner Partei gegen die Neutronenwaffe

unvertretbar lange ge schwiegen. Diese Kampagne wird Yon dem

0 SPD-Vorsitzenden Willy Brandt und Bundesgeschäftsführer Egon

Bahr in unverantwortlicher Weise angeführt. Bundeskanzler Schmidt

hat es nicht gewagt, wegen der befürchteten Reaktion der immer

stärker werdenden Linken in der SPD, die Position der Bundes-

regierung in dieser Frage rechtzeitig kundzutun. Das bedeutet

eine Verletzung der deutschen Sicherheitsinteressen. Der Bundes-

kanzler darf deshalb nicht aus dei Verantwortung für die in den

letzten Wochen besorgniserregend schlechter gewordenen Bezie-

hungen zu Washington entlassen werden.

Das CDU—Präsidium begrüßt es, dal3 die ersten direkten Wahlen

zu einem Europäischen Parlament vom 7. - 10. Juni 1979 statt-

finden sollen. Es beschloß, demnächst eine ausführliche Diskus-

_ 3 -
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sion über die notwendigen Wahlvorbereitungen zu führen.

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler berichtete vor dem Präsidium

über den Stand der Vorbereitungen zur Gründung der Europäischen

Demokratischen Union (EDU). Die Gründung der EDU als Arbeits-

gemeinschaft europäischer christlich«demokratischer, konserva-

tiver und anderer Parteien der Mitte soll am 24. April 1978 in

Salzburg stattfinden.

‚
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Bonn, den n. April 1978 l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSE KONFERENZ

O mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich Sie für

Freitag, den 14. April 1978, l0. 3o Uhr, '

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

herzlich ein. ’

Dr. Geißler wird Ihnen die Wissenschaftliche Fachtagung der

CDU erläutern, die unter dem Titel "Verwaltete Bürger - Ge-

sellschaft in Fesseln. Bürokratisierung und ihre Folgen für .

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft" für den l9. und 20. April

1978 nach Bonn einberufen worden ist. Dazu wird Ihnen eine

O ausführliche Dokumentation vorgelegt. Der Fachtagung wird

- wie der Stand der Anmeldungen zeigt — starkes Interesse in

der Öffentlichkeit entgegengebracht.

Mit freundlichen Grüssen

&Q‘M4L4

( Günther Henrich ) '

Sprecher der CDU

Herausgeber cDu-Eunaesgescnänsscenue Redaktion eumnemenncrr,snenvennchnscopn Mullevle|le>5350m.Konradvidenauev-Haus,

elevon; Pressestelle 02221 /544-521/22(Hemich)544-51|/12 (Mullerlerle) - Famschreiber: 686804



Pressemitteilung _ u

IIIsozial

undfrei
Bonn, den 11. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter Leitung des bildungspolitischen Sprechers der CDU /CSU-

Bundestagsfraktion, Anton Pfeifer, MdB‚ führte heute in> Han-

nover der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU ein‘ An-

hörungsverfahren zum Thema "Zukunftsorientierte Berufe"

o durch. An diesem Hearing, das auf Einladung des General-

sekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler, stattfand, nahmen

die bildungspolitischen Fachleute der CDU sowie die Vertreter „

betroffener Industriebetriebe, Gewerkschaften, Forschungs-

institute und Wirtschaftsverbände teil. i

Ausgangspunkt des Anhörungsverfahrens war die Tatsache, daß

in den nächsten Jahren zunehmend die geburtenstarken Jahrgänge

nicht nur Ausbildungs-‚ sondern nach der Ausbildung auch Ar-

beitsplätze brauchen. Gleichzeitig ist die ausreichende Bereit-

stellung zukunftssicherer Ausbildungs- und Berufsplätze zu

einem akuten Problem geworden.

O Nach Auffassung der CDU rnuß die Konsequenz aus dieser Ent-

wicklung lauten: Die Ausbildung für eindeutig zukunftsorientierte

Berufe ist in besonderem Maße zu fördern; das Angebot derarti- i

ger Berufe und Ausbildungsgänge muß zunehmend ausgeweitet wer- j

den.

1

Das heutige Anhörungsverfahren hat, wie Anton Pfeifer, MdB‚ im

Anschluß mitteilte, eindeutig klargestellt, daß es unter Berücksich-

tigung der Interessen der jungen Menschen nach einer qualifizier-

ten Bildung und der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes seitens der

Wirtschaft und der Verbände eine Fülle von Möglichkeiten und Vor-

; — 2 .
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Schlägen zur Ausweitung und Absicherung zukunftsorientierter

Ausbildungs- und Arbeitsplätze gibt.

Es werde auch immer deutlicher, daß die Qualität eines Aus-

bildungsganges nicht allein davon abhängt, inwieweit er für den

angestrebten Beruf qualifiziert; zur Qualität eines Ausbildungs-

ganges gehöre auch, daß er den jungen Menschen befähigt, mit

den ständigen Veränderungen im Beschäftigungswesen schritt-

halten zu können, persönlich beweglich und mobil zu bleiben,

sowie selbst im Berufsleben weiter lernen und von den Weiter- 0

bildungsmöglichkeiten sinnvollen Gebrauch machen zu können. So

gesehen, qualifizierte für eine Vielzahl von Berufen der beruf-

liche Bildungsweg mindestens genauso gut, wenn nicht besser

als ein akademischer Bildungsweg. Die Aussage, die akademi-

sche Ausbildung sei im Vergleich zur beruflichen Ausbildung die

den jungen Menschen besser qualifizierende Ausbildung, ‘treffe

für einige Berufe, aber keinesfalls generell zu.

Die Vertreter der Wirtschaft, der Verbände und Institute hoben

hervor, daß qualifiziert ausgebildete Jugendliche in "Zukunfts-

berufen" bessere Berufschancen besitzen, die Wirtschaft lei-

stungsfähiger machen und damit auch bessere Wachstumschancen 0

bewirken. CDU-Politiker und die Fachvertreter waren sich einig,

daß die Ausbildungsgänge der zukunftsorientierten Berufe im Inter-

esse der jungen Generation verstärkt gefördert, ausgebaut und

rechtlich besser abgesichert werden müssen.

l
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Bonn, den 11, April 1978 k

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu den Äußerungen des Landesvorsitzenden der SPD von

Niedersachsen, Peter von Oertzen, auf einer Veranstaltung

. seiner Partei am Montagabend in Hannover erklärt der Ge-

. neralsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlenz

Herr von Oertzen ist mit Sicherheit einer der letzten, der sich

über linksextreme Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland

aufregen darf. Die Jungsozialisten, die sich bei jeder Gelegen-

heit mit Kommunisten und anderen linksextremen Organisatio-

nen verbünden, haben den SPD-Landesvorsitzenden auf ihrer

jmggtaq Bundesdelegiertenkonferenz in Hofheim als einen der

wenigen SPD-Politiker gefeiert, die voll auf ihrer Seite stehen.

von Oertzen schlägt also vor großem Publikum auf die Kräfte

ein, die er in Wirklichkeit massiv unterstützt. Der Kamllpf ge-

gen die Grundlagen des Rechtsstaates durch Gruppen, denen

O von Oertzen nahesteht, zwingt den Staat, sich zur Wehr zu setzen.

Wenn der SPD-Politiker darin bereits eine "autoritäre Verfor-

mung" unseres Staates sieht, kann man leicht ermessen, was er

von der im Grundgesetz verankerten wehrhaften Demokratie hält.

Wer unsere Grundordnung ihren Feinden überlassen möchte, ge-

rät in den Verdacht, selber eine neue Ordnung anzustreben.

Herr von Oertzen versäumt es bei seinen Wahlreden immer wie-

der, der Öffentlichkeit mitzuteilen, wie sich der Staat denn nun

vor den von ihm so scheinheilig angeprangerten links- und rechts- l

extremen Kräften schützen soll.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Am l1. April 1978 trafen sich im Haus des Kommissariats der

Deutschen Bischöfe Bonn Vertreter der Deutschen Bischofskon-

ferenz und das Präsidium der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands zu einem Gespräch über aktuelle und grundsätz-

liche Fragen.

0 Von katholischer Seite nahmen an dem Gespräch neben dem Vor-

sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner,

Kardinal Volk, Erzbischof Degenhardt und die Bischöfe Tenhumberg

und Hemmerle sowie der Sekretär der Deutschen Bischofskonfe-

renz, Prälat Dr. Homeyer und der Leiter des Kommissariats der _

Deutschen Bischöfe, Prälat Booklet, teil,

Die CDU wurde durch Ihren Vorsitzenden Dr. Kohl, Generel-

sekretär Dr. Geißler und die stellvertretenden Vorsitzenden

Bundestagspräsident Prof. Dr. Carstens, Köppler, Prof. Dr.

Biedenkopf, Dr. Dregger, Ministerpräsident Dr. Eilbinger so-

wie die Abgeordneten Dr. von Weizsäcker und Prof. Dr. Mikat

0 vertreten.

Gegenstand des Meinungsaustausches waren Fragen der Grund-

werte, des Grundsatzprogramms der CDU sowie Probleme der

aktuellen Innenpolitik und der europäischen Einigung. Der CDU-

Vorsitzende Dr. Helmut Kohl begrüßte in seinen einleitenden

Worten die am 10. April veröffentlichte Erklärung der Deutschen

Bischofskonferenz zu den Ursachen des Terrorismus und den

Voraussetzungen seiner Überwindung als ein hilfreiches und l

gutes Wort.

Das Gespräch fand in einer freundschaftlichen und offenen Atmosphä-

re statt. Es wurde vereinbart, den Gedankenaustausch fortzusetzen.

Hevausgeber CDU>EundesgeschässteIIe Redaktion eunmernenncn,sceuvenncnnsxopn Mullerlede 53 Bonn, Konrad-AdenauerHaus
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Bonn, den 13. April 1978

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

CDU gibt Startschuß zur Eröffnung des Europa-wahlkampfes

Nur wenige Tage, nachdem der Europäische Rat in Kopenhagen das

Datum für die ersten direkten Wahlen zum Europäischen Parlament

O auf den 7 .-10. Juni 1979 festgelegt hat, hat die CDU mit inten-

siven Bemühungen für die Vorbereitung der konkreten Phase des

Europa-wahlkampfes begonnen.

Am 10.4.1978 hat sich das Präsidium der CDU mit der Entschei-

dung des Europäischen Rats und mit grundlegenden Fragen der Nahl—

kampfstrategie befaßt. Eine besondere Sitzung des Präsidiums,

bei der die Nahlvorbereitungen im einzelnen beraten werden, ist

vorgesehen.

Am 12. April 1978 ist die Landesgeschäftsführerkonferenz der

CDU zusammengetreten‚ um den Stand der wahlkampfvorbereitungen

0 z u e rö r t e r n .

Am 13.4. tagen im Konrad—Adenauer-Haus die Europawahl-Beauf-

tragten der CDU. An der Sitzung, die von Generalsekretär Dr.

Geißler eröffnet und von Kai—Uwe von Hassel geleitet wird,

nehmen die Europawahl-Beauftragten der CDU/CSU—regierten Bun-

desländer, die Europawahl-Beauftragten der CDU—Landesverbände

und Bundesvereinigungen und die Europawahl—Beauftragten der

CDU-Oppnsitionsfraktionen in den anderen Bundesländern teil.

Auf der Sitzung soll über die europapolitische Situation, das

neue Europa-Nahlgesetz, die Tätigkeit der Christlich Demokra-

tischen Fraktion im Europäischen Parlament (Fraktion der Euro- —

päischen Volkspartei), die Ergebnisse des Kongresses der Euro-

päischen Volkspartei vom März 1978, das Politische Programm

Herausgeber CDUfändesgeschasslelle Redaktion Gunther Hennch, Stellvenr ' Christoph Mdllerlelle 53 Bonn, Konrad-adeTuü-Haus.

eion. Pvessestelie 0222| /544‚52|/22 iHannch) 54451 1/12 (Mullerlellel Fernschrelber‘ 386m4



- 2 -

der Europäischen Volkspartei und der Stand der Vorbereitungen

für den Europawahlkampf ausführlich berichtet werden. Die Euro-

pawahl-Beauftragten werden die Anregungen und Vorschläge der

CDU-Landesverbände in den Vorbereitungsprozeß einbringen. Vor

den Sitzungsteilnehmern werden Präsident von Hassel‚ Dr. Carl-

Dtto Lenz, MdB‚ Dr. Egon Klepsch, MdB‚ der Vorsitzende der CD-

Fraktion im Europäischen Parlament, Hans August Lücker‚ MdB‚

der Leiter der Abteilung Dffentlichkeitsarbeit in der Bundesge-

schäftsstelle, Peter Radunsky und der Leiter des Büros für Aus- I

wärtige Beziehungen der CDU, Henning wegener‚ referieren.

Die CDU geht in den Europawahlkampf als Mitgliedspartei der

Europäischen Volkspartei, des Zusammenschlusses der christlich 0

demokratischen Parteien in der Gemeinschaft. Als erste europäi-

sche Parteienföderation verfügt die Europäische Volkspartei

über ein abschließend formuliertes‚ in allen Sprachen der Mit-

gliedsparteien vorliegendes Politisches Programm für den wahl-

kampf. Das Programm ist am 7. März 1978 beim EVP—Kongreß in

Brüssel verabschiedet worden.

Der Stand der Vorbereitungen weist die CDU - gemeinsam mit der

CSU - erneut als die deutsche Partei für Europa aus, die, im

Geiste Konrad Adenauers, ihre Verpflichtung zum Kampf für

Europas Einigung ernst nimmt und den Direktwhalen zum Europäi-

schen Parlament überragende politische Bedeutung beimißt. 0

l
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Für die Sendereihe "Politik der woche" des Süddeutschen

Rundfunks hat der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl,

heute Dankwart Reissenberger nachstehendes Interview

gegeben.
' ‘

Sperrfrist: Samstag, l5. April l978, 12.45 Uhr

Frage: In dieser woche,Herr Dr. Kohl,hat der Deutsche Bundestag u.a.

den Einspruch des Bundesrates gegen das sogenannte Anti-Terrorgesetz

zurückgewiesen, und die Koalition hat von 253 möglichen Stimmen 252

. aufgebracht. Hat sich nun diese taktische Aktion der CDU/CSU gelohnt,

die Koalition zur Aufbringung der Kanzlermehrheit zu zwingen?! Ist Ihnen

dadurch nicht praktisch das Argument aus der Hand geschlagen worden, daß

es sich bei Bundeskanzler Schmidt um den Regierungschef einer Minderheit;-

regierung handelt?

Dr. Kohl: Überhaupt nicht, Herr Reissenberger. Ich will aber zunächst

einmal deutlich machen:mir ging es dabei in dieser ganz wichtigen Frage

Überhaupt nicht um eine taktische Position. wenn Sie diesexsogenannten

Terroristengesetz betrachten als ein Gesetz zur Bekämpfung des Terroris-

mus, da werden Sie feststellen,und jeder Sachkenner stinlnt mir in dieser

_ Feststellung zu, daß hier praktischeuzspnas wesentlich notwendig ist, nicht

O g enthalten ist. Diese Gesetze sind in jeder weise nicht ausreichendmnd man

kann es in einem knappen Bild zusammenfassen, wenn im Oktober des vergangenen

Jahres. etwa am Abend‚als die schlimme Nachricht vom Tode Hanns Martin

Schleyers uns erreichtem Großen Krisenstab irgend jemand gesagt hätte,

dies sei die Reaktion der Bundesrepublik Deutschland auf die terroristi-

7 sche Herausforderung, hätte es in dieser Runde einschließlich des Bundes-

kanzlers niemand geglaubt. was sich zeigte. gerade auch in der Debatte am

vergangenen Donnerstag, ist doch, daß Helmut Schmidt keine, Mehrheit mehr

hat. daß es kein Spott ist, sondern bittere Realität, daß man von einer

Regierung Coppik/Schmidt reden muß. Die Erklärung des Abgeordneten Hansen

für die Gruppe der SPD-Abgeordnetemdie beim ersten Durchgang gegen die l

Terroristengesetze gestimmt haben, ist ja voller Zynismus. Er verspottet ja

praktisch Schmidt und seine Regierung. Er hat ja deutlich gemacht, daß er

aus ganz anderen Gründen, aus Gründen des nackten Machterhalts der jetzigen

Bundesregierung,überhaupt nur bereit war, diese Gesetzgebung zu unterstützen.

°°”‘?:.25’::°:f:!;1i:l°;'ä22S?7211323332Tlällflsfffäli2533m3?“‘L21:i:„2133?;SSEL“°"*°°"‘°°"“°“‘2 -
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wenn Sie nun Uberlegen‚was alles überhaupt liegengeblieben ist und liegen

bleibt, wenn Sie überlegen, daß das dringend notwendige neue Bundesmelde—

gesetz‚ das einheitlichere Polizeirecht eine klare Zuständigkeitsabgrenzung

für den Polizeieinsatz hat im Bundeskriminalamtsgesetz, dassdie Konzepte

für die Fortentwicklung der polizeilichen Nachrichtendienste, dass das alles

nicht kommt‚weil linke Abgeordnete in der SPD nicht mitmachemund wenn diese

wenigen Leute die Geschicke unseres Staates bestimmen, Leute, die‚wenn sie

vor der Wahl ehrlich ihre Meinung dem Wähler gesagt hätten, hinweggefegt wor-

den wären vom Wähler. Die Gesetze‚die am Donnerstag verabschiedet wurden,

wurden in einer jüngsten seriösen Umfrage von 8l Prozent der Bevölkerung als

nicht ausreichend empfunden. wer so handelt wie der Bundeskanzler, handelt

0 außerhalb der Notwendigkeiten, die Autorität des Staates zu begründen. Das

ist mein Vorwurf, und im nächsten Fall eines terroristischen Anschlags, das

ist sehr wichtig, werden sich viele Bürger darauf besinnen, daß es Helmut

Schmidt und seine politischen Freunde vor allem der SPD wamgallerdings mit

Unterstützung leider der FDP, die für diese Entwicklung die Verantwortung

tragen.

Frage: Sehen Sie eine Chance, Herr Dr. Kohl, doch noch einiges von dem

Konzept der CDU zur Frage der inneren Sicherheit durchzusetzen?

Dr. Kohl: Ich sehe überhaupt keine Chance bei dem gegenwärtigen Mehrheits-

Verhältnis innerhalb der SPD, in der Helmut Schmidt der Gefangene der Linken

0 der eigenen Partei ist, hier eine Veränderung zu erreichen.

Frage: Nun hat die Koalition andererseits am vergangenen Donnerstag durch

ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Wehrpflicht-Novelle in

der Fassung der sozial-liberalen Koalition abgelehnt hat, eine neue Schlappe ‘

erlitten. Meine Frage: wird die CDU nunmehr bereit sein, mit den Koalitions-

parteien gemeinsam ein neues Nehrpflichtgesetz zu verabschieden?

l

Dr. Kohl: Herr Reissenberger, auch hier muß man den Anschluß an Ihre erste i

Frage herstellen, bevor ich zum Kern Ihrer Frage übergehen darf. Es war klar ‘

voraussehbar, daß diese Entscheidung kommt. Daß die Wehrpflicht-Novelle ‘

V verfassungswidrig war und ist, habe ich im Bundestag bei der Verabschiedung l

der Regierungskoalition ins Stammbuch geschrieben. Da brauchte man nicht l

sehr viel juristische Feinarbeit zu leisten‚um das zu sehen. Und es ist ja

ein Stück dieses Trauerspiels, um es mal freundlich auszudrücken, daß natürlich

auch die wichtigsten Leute in der Koalition wußten. daß dieses Gesetz, so wie

sie es plötzlich dann verabschiedet haben in Karlsruhe, scheitern mußte.
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Ich behaupte, daß ein Mann wie der Bundesjustizminister die notwendigen

Informationen haben mußte, wenn er wenigstens doch seine eigenen Infor-

mationen liest‚ daß dieses Gesetz in dieser Form verfassungswidrig ist. l

Ich behaupte, daß der damalige Verteidigungsminister Georg Leber und der

frühere Verteidigungsminister und jetzige Bundeskanzler Helmut Schmidt

wußten, daß dieses Gesetz in der Fassung des Bundestages nicht nur verfassungs-

widrig ist‚ sondern daß sie davon ausgehen mußten, daß es eine Katastrophe

für die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik ist und die Folgen waren

ja auch entsprechend. Es ist ein Glück für die Bundesrepublik, daß die Richter i

in Karlsruhe hier aus rechtsstaatlichen Gründen diese‘ Entscheidung so iiber- v‘

zeugend getroffen haben. Ich empfinde darüber wahrlich keine Schadenfreude,

Herr Reissenberger, denn hier geht es um Grundlagen unseres gemeinsamen Staats.

0 Es ist bloß ein Jammer und es ist eine schwere Schuld, die die Regierung

dabei auf sich lädt, daß wiederum aus innerparteilichen Gründen des nackten

Machterhalts‚ weil ja auch in dieser Frage die Linken diese Entscheidung er-

zwungen hatten, der falsche Schritt getan wurde. Nun ist eine neue Lage. ich

rate in dieser Lage‚das Urteil sehr sorgfältig zu prüfen, nicht jetzt vor-

schnell Festlegungen zu treffen‚und wenn möglich, dies ist mein Rat,und dieser

Rat wird auch von meinen politischen Freunden geteilt, zu einer Zusanmenarbeit

in der Form zu kommen, daß wir möglichst selbst bald eine vernünftige verfassungs

konforme Novellierung des Gesetzes bekommen. Der bisherige gesetzliche Zu-

stand in dieser Frage ist auch für uns, wie Sie wissen. nie ganz befriedigend

empfunden worden. wir sind durchaus zu einer vernünftigen Kooperation und Zu-

sairmenarbeit bereit, nur darüber kann es keinen Zweifel geben. nicht unter Je-

den Bedingungen, die die linken Gruppen in SPD und gelegentlich auch in FDP

0 gerne diktieren möchten. '

Frage: Nun ist ja in dieser Woche auch ein sehr gewichtiges außenpolitisches

Thema im Bundestag erörtert worden, im Zusamnenhang mit der Entscheidung des

amerikanischen Präsidenten über die Nichtproduktion der Neutronenwaffe, das

deutsch-amerikanische Verhältnis. was kann die Opposition tun, Herr Dr. Kohl.

um dazu beizutragen, daß das deutsch-amerikanische Verhältnis keinen Schaden

leidet?

Dr. Kohl: Zunächst eirmal darf ich hier noch einnal betonen, wie schon

dieser Tage im Bundestag, für uns ist die deutsch-amerikanische Partnerschaft,

die deutsch-amerikanische Freundschaft Grundlage unserer Politik. Das ist nicht

abhängig von jeweils herrschenden Mehrheitsverhältnissen und Regierungen, da

stellt sich nicht die Frage wer Präsident der USA ist und wer Bundeskanzler

. 4 _
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der Bundesrepublik Deutschland ist, das ist eine Voraussetzung für frei-

heitliche Politik. Um es knapp und deutlich zu sagen: Ich bin zutiefst da-

von überzeugt, daß, wenn wir uns heute in dieser Form in einen freiheit-

lichen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland unterhalten können, wir dies

der Existenz des Bündnisses der NATO und der Unterstützung unserer ameri-

kanischen Freunde verdanken. wenn ich daran denke, welche Probleme uns etwa

im Blick auf Berlin möglicherweise noch ins Haus stehen. wissen wir ganz ge-

nau, daß die Voraussetzung der Freiheit Europas die enge Bindung und die

Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten ist. Das ist ein Grundgesetz unse-

rer Politik seit Konrad Adenauer, und wir haben nicht einen Nachholbedarf in

dieser Frage, wir haben dies immer deutlich gemacht.Das war die Maxime un-

serer Politik. Es ist unübersehbar, daß zur Amtszeit des jetzigen Bundes-

O kanzlers Helmut Schmidt die deutsch-amerikanischen Beziehungen sich we-

sentlich verschlechtert haben.

Ich hoffe, daß es gelingt, durch daslwas wir und andere gesagt haben und zu

tun bereit sind, auf den Präsidenten in der Form einzuwirken. daß er die Ent-

scheidung aus der Gesamtverantwortung des Bündnisses so trifft. daß unsere '

besondere Lage angesichts der weiteren Aufrüstungwor allem mit konventionellen

Angriffswaffen, wie etwa großer Panzerverbände, aber auch angesichts der auf

Mitteleuropa, d.h. aber auf das Gebiet der Bundesrepublik gerichteten sowje-

tischen Mittelstreckenraketen zu einerentsprechenden Abschreckungswirkung

kommt.

Frage: Ich komme noch einmal auf meine Frage konkret zurück. was kann

0 Ihrer Meinung nach die Opposition tunä Werden Sie beispielsweise, Herr

Dr. Kohl, auch eine Gelegenheit wahrnehmen, um nach Amerika zu reisen und

dort auch den Standpunkt der Opposition zu vertreten’!

Dr. Kohl: Ich werde in den nächsten Monaten selbst in die Staaten gehen und

will mit den maßgeblichen Repräsentaten der amerikanischen Politik in der Ad-

ministration im weißen Haus,genau so mit den Beratern des Präsidenten. mit den

Kabinettsmitgliedern und mit den Abgeordneten des Kongresses, genai?) unsere Hal-

tung diskutieren und besprechen.



l Pressemitteilung _ r
f.

 l

sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 14. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur wissenschaftlichen Fachtagung der CDU zum Thema "verwaltete

Bürger — Gesellschaft in Fesseln. Bürokratisierung und ihre

Folgen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft", die am 19./20.

April 1978 im Konrad—Adenauer-Haus in Bonn veranstaltet wird,

‘ erklärt der Generalsekretär der CDU ‚ Dr . Heiner Geißler:

Die CDU unternimmt als erste Partei den Versuch, das uns alle

betreffende Problem der Bürokratisierung nicht nur parteiintern‚

sondern öffentlich und mit kompetenten, unabhängigen Wissen-

schaftlern und Experten zu erörtern. Das Interesse an dieser

Tagung ist außerordentlich groß und geht weit über den Kreis

der eigenen Partei, der Mitglieder und Freunde der CDU hinaus.

Die CDU verfolgt mit der Tagung mehrere Ziele:

1. Bürokratische Mißstände in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

0 aufzuzeigen,

2. die tieferen Ursachen und Gründe der Bürokratisierung aufzu-

decken,

3. Alternativen zu einer verbürokratisierten Gesellschaft zu ent-

wickeln.

Bei der Tagung soll bewußt jede Schwarz-Weißüflalere i vermieden

werden. Die CDU weiß, daß der moderne Leistungsstaat ebenso wie

Verbände und Wirtschaftsunternehmen auf eine funktionsfähige

Verwaltung nicht verz ichten können . Uns geht es darum, Auswüchse

zu beschneiden und dem Trend kritikloser Anwendung und Vermeh-

rung bürokratischer Verfahren entgegenzutreten.

_ 2 -
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Rationales politisches Handeln setzt eine objektive Bestands-

aufnahme voraus. Deshalb legt die CDU eine Dokumentation vor.

In ihr finden sich theoretische Abhandlungen und eine Reihe

sehr drastischer praktischer Beispiele. Das Material hätte

ausgereicht, einen weiteren Band zu füllen. Aus der Fülle

der Beispiele seien nur einige herausgegriffen:

- Die Erteilung einer Baugenehmigung erfordert die ganze

Virtuosität der Bürokratiebewältigung. Waren nach An-

gaben des Deutschen Städtetages 1970 zur Erteilung einer

O Baugenehmigung 68 Vorschriften zu beachten, so sind es

1978 mit über 200 dreimal soviel.

- Im Dschungel des Steuersystems finden sich selbst "Profis"

immer weniger zurecht. Umfaßten beispielsweise die Einkommens-

steuerrichtlinien von 1939 einschließlich der Körperschafts-

steuer 41 Seiten, so nahmen sie für 1975 268 Seiten im Reichs-

bzw. Bundessteuerblatt ein. Zudem wechseln gerade die wich-

tigsten Gesetze mitunter von Jahr zu Jahr.

— Die Auswüchse mancher kommunaler Neuordnung sind bekannt. Der

Fall "Lahn", wo aus zwei gewachsenen traditionsreichen Städten

ein synthetisches Kunstgebilde entstehen sollte, ist ein be-

U sonders herausragendes Beispiel.

- Vor allem mittelständische Betriebe ächzen unter der Last der

Verordnungen und Zusatzleistungen für den Staat. Die Industrie-

und Handelskammer Koblenz ermittelte, daß bei der Führung seines

Geschäfts beispielweise ein Lebensmite1-Einzelhändler 220

Gesetze und Vorschriften zu beachten hat.
1

- Daneben rollt eine Lawine von Gesetzen auf den Bürger zu, die

von Jahr zu Jahr größer wird, und deren Nutzen in vielen

Fällen fraglich ist. So umfaßm das Bundesgesetzblatt in der

siebten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 12814 Seiten‘

und damit dreimal soviel wie in der ersten Legislaturperiode ‘

1949/53 und sechsmal soviel wie das Reichsgesetzblatt der Jahre

1927/30.

„ „‚
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Der sowohl im Wirtschaftsministerium wie vom Bundesverband

der Deutschen Industrie errechnete gesamtwirtschaftliche In-

vestitionsstau in Höhe von ZS - 55 Milliarden Mark ist in

hohem Maße eine Folge der wachsenden Flut gesetzlicher Regelungen,

ihrer häufig fehlenden Koordination und der unzureichenden Be-

rücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen. Gelänge es

ihn aufzulösen, könnte eine Vielzahl von neuen Arbeitsplätzen

geschaffen werden.

Es liegt deshalb im Interesse der Bürger, die Ursachen und Aus—

D Wirkungen der Bürokratie sachlich und umfassend zu analysieren

und nach neuen Ansätzen zu suchen. Umfragen des Instituts

für Demoskopie in Allensbach von 1976 zeigen, daß für die

Zukunft jeder dritte Bürger seine persönliche und berufliche

Freiheit durch staatliche Maßnahmen eingeschränkt sieht. Das

Gefühl der Machtlosigkeit des Einzelnen gegenüber dem Staat

hat bereits weit um sich gegriffen: nur 7 % der Bevölkerung

glaubten 1977, daß die Bürger bei Entscheidungen der Bundes-

regierung genügend einflußreich seien, während 47 ‘ä das Gefühl

hatten, dem Staat und seinen Organen ausgeliefert zu sein.

Der um sich greifenden Resignation und Mutlosigkeit muß durch

Aufzeigen von Alternativen und Perspektiven begegnet werden.

O Auch wir in der CDU haben nicht alle Lösungen — aber die

Probleme haben wir erkannt.

Die Politik muß Abschied nehmen von der seit einigen Jahren

herrschenden Planungseuphorie‚ die in einem Wust von Regelungen

Gleichheitsideologien zum Sieg verhelfen sollte und doch nur

die Unfreiheit förderte. Der Politik muß es gelingen, den

Ordnungsrahmen so zu gestalten, daß die Bürokratie zum Wohle

des Ganzen wirksam wird. Nur dann können wir beweisen, daß in

einer freiheitlichen Gesellschaft nicht nur die Märkte, sondern

auch die Bürokratien besser funktionieren. übermäßige Büro-

kratisierung ist kein Sachgesetz. Sie ist eine Folge politischer

Fehler und Versäumnisse.
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Bonn, den l8. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' Anläßlich des Beginns der Hannover—Messe erklärt der General-

‘ Sekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Heiner Geißler, zur aktuellen konjunktur- und tarifpoliti-

schen Situation:

0 Am Vorabend der Hannover-Messe - dem traditionellen Kon-

junkturbarometer - sind sich alle Sachverständigen darin einig,

dar! die wirtschaftliche Zukunft von schweren Gefahren bedroht

ist. Weder die wirtschaftswissenschaftlichen Institute noch die

Deutsche Bundesbank rechnen damit, daß in diesem Jahr die

Arbeitslosigkeit fühlbar gesenkt werden kann. Auch die Bundes- l

regierung rnuß ihre Erwartungen korrigieren.

Die Unsicherheit über unsere wirtschaftliche Zukunft hat zu der

Gefährdung des sozialen Friedens beigetragen, die in den eska-

lierenden Tarifauseinandersetzungen dieses Jahres schlaglicht-

0 artig deutlich geworden ist.

Die Bundesregierung kann sich von der Schuld an der Gefährdung

des sozialen Friedens nicht freisprechen, zu der ihre verfehlte

Wirtschaftspolitik maßgeblich beigetragen hat. Durch unrealisti-

sche Annahmen über die mögliche wirtschaftliche Entwicklung

und durch Untätigkeit oder unzureichende Maßnahmen bei der

Steuerpolitik, Vermögenspolitik und Sozialeinkommenspolitik

hat sie die Tarifpartner in eine außerordentlich schwierige Situa- *

tion gebracht. Die ungenügende wirtschaftliche Entwicklung unse-

res Landes hat aber auch dazu beigetragen, daß die arbeits- Lmd

sozialpolitisch unbedingt erforderliche Absicherung der Arbeit-

nehmer gegen die negativen Auswirkungen der unter dem Druck

_ 2 -
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des Wettbewerbs notwendigen Rationalisierungsmaßnahmen von

den Unternehmen nur noch mit Mühe verkraftet werden kann.

Ein besonders deutliches Zeichen der Gefährdung des sozialen‘

Friedens ist die Diskussion um die Rechtmäßigkeit des Instru‘

ments der Aussperrung. Die Christlich Demokratische Union

vertritt die Auffassung, daß die Tarifautonomie gleichgewichti- i

ge Partner erfordert. Sie sieht daher keinen Anlaß, an der ein-

deutigen rechtlichen Situation, die die Rechtmäßigkeit von Streik

und Aussperrung beinhaltet, etwas zu ändern. Sie wird nicht ge-

setzgeberisch aktiv werden und mögliche gesetzliche Initiativen O

der Koalition nicht unterstützen. Die CDU appelliert an die Tarif-

partner, trotz aller Schwierigkeiten den Verlauf des zurücklie-

genden Tarifkonflikts unvoreingenommen zu analysieren und

im Geiste einer verantwortungsbewußten Sozialpartnerschaft

in ein Gespräch darüber einzutreten, welchagemeinsame Bei-

trag zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, vor

allem der Massenarbeitslosigkeit, erbracht werden kann.

O

1

l
l

i

l
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Bonn, den 18. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU hat

sich heute in Bonn mit der Novellierung des Filmförderungsge-

setzes befaßt. Dazu erklärt der Vorsitzende des Koordinierungs-

ausechusses, Dr, Christian Schwarz-Schilling, MdB:

0 Das Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films

(vom 22. 12. 67 mit den Novellierungen vom 9. August 1971 und

vom 3. März 1974) hat auf weiten Gebieten versagt. Es ist ihm,

trotz nunmehr über zehnjähriger Laufzeit, nicht gelungen, dem

deutschen Filmschaffen zu einem tragfähigen wirtschaftlichen

Fundament zu verhelfen. Einige wenige künstlerische Erfolge _

täuschen über diesen Zustand nicht hinweg. Obwohl sich das

FFG als Wirtschaftsgesetz versteht, ist die wirtschaftliche Kri-

sensituation weder gemildert noch gemeistert worden. Das Ge-

genteil ist der Fall.

o Aufgrund sogenannter flankierender Maßnahmen zum FFG befin—

det sich der deutsche Film in einer gleichsam totalen wirtschaft-

lichen und damit auch geistigen Abhängigkeit von den Fernsehan-

stalten. Produzenten, Autoren und Regisseure orientieren sich

bei ihren Projekten maßgeblich an den Kriterien des Bildschirms

und nicht zuletzt am Geschmack und an der politischen Einstel-

lung des jeweiligen Fernsehredakteurs, Das bedeutet: verminderte

Kinoqualität und Produkt-Gängelung durch Institutionen, die den

Bedingungen der freien Marktwirtschaft entzogen sind.

Die Union tritt dafür ein, die wirtschaftliche und geistige

U n a b h än g i gk e i t der Filmschaffenden wiederherzustellen. ‘

_ 2 _ J
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Mit anderen Worten: ein neues FFG hat "die typischen Chancen ‘

für auswählendes Handeln" (Max Weber) zu schaffen. Mehr Praxis-

nähe, mehr Möglichkeiten für Kreativität und Dynamik. Weniger

Bürokratie, weniger Reglementierung und Abkehr von Dirigismus,

der sich insbesondere in der Bevormundung durch mehr und mehr

nach parteipolitischen Gesichtspunkten besetzte Gremien offenbart.

Eine FFG-Novellei n icht ge gen den Willen der deutschen

Filmwirtschaft undiiaif nicht ge gen die Erfahrungen jener film-

wirtschaftlichen Kräfte verabschiedet werden, die ihre Existenz

0 ausschließlich dem Kino—Film verdanken. Alle Versuche, die Film-

wirtschaft auf dem Umweg über eine FFG-Novelle in neue wirt-

schaftliche und schließlich auch politische Zwangsjacken zu stecken,

werden von der Union abgelehnt.

An der Erhaltung und am Aufbau des deutschen Films muß sich das

Fernsehen, das mit über tausend ausgestrahlten Spielfilmen pro

Jahr zu den großen Nutznießern des ‘Kinoschaffens zählt (Die Zeit:

"Vampyrismus")‚ in angemessener Weise beteiligen. Dies ist bis

jetzt nicht der Fall. Das von den Fernsehanstalten (ARD und ZDF)

vorgeschlagene erweiterte Rahmenabkommen sowie eine Aufstockung

O der Beiträge für die Projektförderung um eineinhalb Millionen Mark

(bisher eine Million von beiden Systemen) sind kein effizienter Aus-

gleich für die Ausbeutung des Mediums Kino-Film durch das Fern-

sehen.

Alle bisherigen Gespräche mit den Vertretern der Koalition haben er-

kennen lassen, dal3 die Regierung nicht bereit ist, eine Initiative zum

Thema "Filmabschreibungen" zu ergreifen. Das gilt in erster Linie

für den nach unserer Meinung mißbräuchlichen Abfluß deutscher Steuer-

gelder in rein ausländische Produktionen. Die Vorstellungen der CDU/

CSU gehen dahin, steuerliche "Finanzierungshilfen" in Zukunft nur

noch dann zuzulassen, wenn sie den Kriterien des FFG, insbesondere

des Paragraphen ’7 (alt) entsprechen. Abschreibungspräferenzen sol-

. 3 -
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len künftig nur noch deutschen oder majoritär deutschen Filmen zu-

erkannt werden, Eine FFG-Novelle sollte - nicht zuletzt auch aus

beschäftigungspolitischen Motiven - für Regelungen, die in diese

Richtung zielen, den gesetzlichen Rahmen liefern.

CDU und CSU setzen sich ein für die Mobilisierung und nicht für

die Reglementierung aller künstlerischen und wirtschaftlichen Kräfte.

Gesamtwirtschaftliche Belange gehen vor die Befriedigung von Grup-

U pen-Interessen oder Außenseiter-Positionen. In mehreren filmpoli-

tischen Veranstaltungen haben CDU/CSU ihre Vorschläge zur FFG-

Novellierung auch im Detail dargelegt.

Das Selbstverwaltungsprinzip der Filmwirtschaft, das den Löwenan-

teil der Förderungsmittel durch eine Abgabe an der Kinokasse auf-

bringt, muß nach Meinung der CDU/CSU in einer FFG-Novelle noch

stärker herausgearbeitet werden und darf nicht wachsender staat-

licher Einflußnahme zum Opfer fallen. Zunehmender Dirigismus wi-

derspricht dem Gedanken der mittelständischen Wirtschaftsförderung.

Als Wirtschaftsgesetz unter der Kompetenz des Bundes hat sich

. das FFG im Rahmen der von der Verfassung vorgeschriebenen

Grundsätze insbesondere des Artikels 5 zu halten.

Ganz entschieden wird sich die Union gegen die immer wiederkeh-

renden Versuche zur Wehr setzen, die Filmwirtschaft künftig nur

noch im ideologischen Vorgarten der jeweils regierenden Parteien

gedeihen zu lassen.
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Bonn, den 19. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Abschluß der Medienkonferenz des Deutschen Gewerkschafts-

bundes in Bonn erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU,

Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB:

‘ Die Abschl ußrede des DGB-Vorsi tzenden Heinz Oskar Vetter auf

' der Medienpolitischen Konferenz des DGB war der bisher deut-

lichste Angriff der Gewerkschaften auf die öffentlich-recht-

lich verfaßte Rundfunkordnung. Die paritätische Mitbestimmung

in den Verwaltungsräten der Anstalten, wie vom DGB gefordert,

basiert auf dem arroganten Anspruch der Gewerkschaftsorgani-

sation‚ die Demokratie gepachtet zu haben und ihr Verständis

davon durchzusetzen. Damit betreiben die Gewerkschaften eine

Politik, die den Rundfunkanstalten den pluralistischen Charak-

ter nimmt und sie zum gruppenegoistischen Besitzstand der Ge-

werkschaftsfunktionäre macht.

0 Diese Position ‚ vom DGB-Vorsitzen den Vetter als sozialer Be-

sitzstand bezeichnet, ließ den Zuschauer und Gebührenzahler

auf der Strecke. Er wurde bei den Vorschlägen zur Reform der

Rundfunkstruktur mit keinem Wort erwähnt. Die Identifizierung

des Rundfunks mit dem Staat und die Ablehnung liberaler Posi-

tionen in der Medienpolitik erfüllt uns mit größter Sorge.

Die CDU sieht dies als Angriff auf die in Artikel 5 des Grund-

gesetzes und die durch die pluralistische Strukturierung der

öffentlich-rechtlichen Anstalten gewährleistete Informations-

und Meinungsfreiheit. Die Gewerkschaften demonstrieren damit

einmal mehr, was der deutschen Presse ins Haus steht, wenn der

‚ DGB mit seiner Forderung nach einer Einbringung der Presse in

ein öffentlich-rechtliches System durchdringt. Der Gewerkschafts-

staat wird nach diesen Ausführungen des DGB-Vorsitzenden eine

düstere Vision.
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Bonn, den 20. April 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Am 21. April 1948 begründete Ludwig Erhard vor dem Wirtschafts-

rat des vereinigten Besatzungsgebietes seine Vorstellungen einer

"Deutschen wirtschaftspolitik". Aus Anlaß des 30jährigen Jubiläums

dieses wegweisenden Programms für eine freiheitliche wirtschafts-

. und Gesellschaftsordnung sowie für die Zukunft der Sozialen Markt-

wirtschaft erklärt der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl:

“wir glauben nicht an wunder und dürfen solche nicht erwarten. Um

so größer ist aber die Gewißheit, daß die ausschließlich friedli- _

chen Zwecken und nur der Mehrung der sozialen Wohlfahrt zugewandte

ehrliche Arbeit eines fleißigen Volkes in enger Gemeinschaft mit

der übrigen welt Früchte zeitigen und es aus seiner Not erlösen

wird. Aus rauher Gegenwart eröffnet sich ein versöhnlicher Aus-

blick in eine für unser Volk auch wieder glücklichere Zukunft."

Mit diesen worten beendete vor 30 Jahren Ludwig Erhard vor dem

Nirtschaftsrat des vereinigten Besatzungsgebietes seine Begründung

0 einer Deutschen Wirtschaftspolitik. In einer Zeit, deren politi-

sche und wirtschaftliche Zustände nur mit dem Wort Chaos zutreffend

charakterisiert werden können, in einer Zeit, in der Leerlauf, Un-

sicherheit und Durcheinander von Tag zu Tag ebenso zunahmen wie

Hunger. Lethargie und Verzweiflung, wies er den weg aus der be-

hördlichen Zwangswirtschaft über die währungsreform in die Soziale

Marktwirtschaft und für den wirtschaftlichen Aufstieg der Bundes-

republik Deutschland.

Heute jedoch ist die Soziale Marktwirtschaft geschwächt. Ihre

beispiellosen dynamischen Antriebskräfte sind erlahmt. Die Grund;

lagen für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung sind an-

gegriffen. Die Erfolge des Sozialstaates sind gefährdet. Vertei-

‘ lungskämpfe erschüttern den sozialen Frieden.
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Ein ganzer Berg von Problemen türmt sich vor uns auf und wird von

Tag zu Tag größer. Arbeitslosigkeit, Investitionsschwäche. Nachs-

tumseinbußen, Rentendebakel, Staatsverschuldung sind hier als

Stichworte für die gegenwärtigen und weithin absehbaren Schwierig-

— keiten zu nennen.

Der Grund dafür ist in der unverantwortlichen wirtschafts-‚ Finanz-

und Sozialpolitik der SPD/FDP—Koalitionsregierung zu suchen. Der

Reformrausch, unter dem die SPD/FDP—Regierung angetreten war, hat

sich zu Lasten der Bürger, der Wirtschaft und der Staatsfinanzen

ausgewirkt. Der immer stärker werdende Aderlaß von Wirtschaft und

Bürgern wurde als soziale Tat und als verteilende Gerechtigkeit ge-

. feiert. Eine in der Höhe beispiellose Staatsverschuldung wird als

“geschickte finanzpolitische Regierungskunst" gepriesen.

worauf es bei einer wende zum Besseren vor allem ankommt, ist, den

Mut, die Kraft, die Risiko- und Leistungsbereitschaft in unserem

Volke wie in den Gründerjahren der Bundesrepublik Deutschland wie-

der zu stärken. Trotz der sich ausbreitenden Resignation und Ver-

drossenheit halten gut zwei Drittel unserer Bürger die Marktwirt-

schaft und nicht den Staat für besser geeignet, das Arbeitslosen-

problem zu lösen. Die große Mehrheit unseres Volkes ist also mit

uns der Überzeugung, daß die Bundesrepublik Deutschland über ein

reiches wirtschaftliches Potential und einen technisch hochwerti-

0 gen Produktionsapparat verfügt. Dies gilt es heute wieder zu ak-

tivieren. Unsere Bürger sind leistungsfähig‚und sie sind auch lei-

stungswillig. Jetzt kommt es darauf an, die Schaffenskraft eines

fleißigen Volkes - wie damals vor 30 Jahren - wieder in die rich-

tigen Bahnen zu lenken.

Dazu bedarf es des Vertrauens in eine politische Führung, die sich

nicht nur zu den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft bekennt,

sondern die die Kraft zu markt- und wachstumskonformen Entschei-

dungen besitzt. Die Bundesregierung ist zu solchen Entscheidungen

nicht fähig, weil ihr von linken Ideologen die Hände.gebunden sind.

Deshalb ist für eine Erneuerungsphase der Sozialen Marktwirtschaft

nur eine unionsgeführte Bundesregierung in der Lage."

(Diese Erklärung erscheint heute auch im

Deutschland-Union-Dienst)
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU k

in Bad Harzburg hat der Generalsekretär der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, heute zum Thema

"Die Ursachen des Terrorismus und die Konsequenzen für die

Landespolitik" folgende Rede gehalten:

Eine längere Zeitspanne ohne terroristische Aktionen und Anschläge darf

uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Terrorismus weiter den inneren Frieden

der Bundesrepublik Deutschland und die Freiheit ihrer Bürger bedroht. Allein i

mit der Ausschöpfung aller rechtlichen und polizeilichen Möglichkeiten zu seiner 1

. Bekämpfung ist er nicht zu überwinden. Es wird auch weiterhin Zulauf in den „

aktiven terroristischen Kern geben, wenn es nicht gelingt, die Ursachen des

’ Terrorisnus wissenschaftlich zu erforschen und die hierzu berufenen und be-

fähigten politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen der Bundes— 1

republik zur Beseitigung der Ursachen zu bewegen.

Die Ursachen des Terrorismus zu erforschen, das Wissen darüber zu verbreiten

und ihn in seinen Wurzeln zu bekämpfen stellt eine zentrale Aufgabe für

Politik und Wissenschaft dar. Als erste politische Kraft in unserem Land

hat sich die CDU mit ihrer wissenschaftlichen Fachtagung zum Thema "Der Weg

in die Gewalt" (29. und 30. Nov, 1977) dieser Herausforderung gestellt.

Ziel der Tagung war also die Erforschung von Ursachen, nicht die Beratung

von Maßnahmen. Gleichwohl sollten mit der Diagnose auch Wege zu einer erfolg—

0 reichen, langfristigen Therapie gewiesen werden. «I

I. Vier Ursachenfelder

Die Ursachen des Terrorismus - das hat die Fachtagung deutlich gemacht -

sind unterschiedlicher Natur: Der Terrorismus ist mehrfach verursacht und i

kann deshalb nicht einfach erklärt und auch nicht ausschließlich direkt be-

kämpft werden. Vier Ursachenfelder sind erkennbar:

1. Ideologische Ursachen des Terrorismus

Die Terroristen selbst führen in Deutschland ideologische Motive an und l

greifen dabei auf Denkmuster und Traditionen des Marxismus zurück. Die

‚ Entwicklung zum Terrorismus ist ohne die studentische Protestbewegung

Ende der 60er Jahre und die in ihrer Folge entstandene Rennaissarxce des

Neomarxisnxus nicht zu denken. Damals wurden in den Universitäten, dann

auch in den Medien und in den Schulen jene Theorien aufgegriffen, ent-

wickelt und verbreitet, die die politische Kultur nachhaltig veränderten
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und jene Atmosphäre schufen, in der Gewalt gegen Sachen und Personen erst

möglich wurde.

Mit diesen Theorien wurden die Waffen geschmiedet für einen vierfachen

Angriff auf die im Grundgesetz verfaßte freiheitlich-demkratische Grund-

ordnung der Bundesrepublik Deutschland: ‘

- Die Disqualifizierung unserer Demlaatie als "Formaldexmkratie" hat zu

einer Entfremiung und Distanzierung gerade junger Menschen vom demolcra-

tischen Verfassungsstaat geführt und ihnen scheinbare Gründe geliefert,

der zweiten deutschen Demokratie die Anerkennung zu verweigern

- Die Theorie der "strukturellen Gewalt", die bis weit hinein in die Medien,

0 Schulen und in die politische Bildung auch demokratischer Parteien und

Verbände verbreitet wurde, hat die Grenze zur Anwendung von Gewalt ver-

wischt. Sie hat sowohl Gewalt (als "Gegengewa1t") gerechtfertigt, als

auch die freiheitliche Demokratie als "Gewaltordnung" denLmziert. Damit

wurden die theoretischen, moralischen und politischen Henmungen gegen die

Anwendung von Gewalt abgebaut.

- Der begriffliche und politische Gegensatz zwischen freiheitlicher Dano- l

kratie urxd totalitärer Diktatur, durch den sich der dennkratische Ver-

fassungsstaat des Grundgesetzes gegen Rechte E linke Diktatur und Ge-

walt abgrenzt, wurde Mitte der 60er Jahre durch den Gegensatz "Faschis-

mus - Sozialismus" ersetzt. Dies war ein folgenschwerer Vorgang: Der

0 grundlegende Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur wurde ver-

wischt, die gemeinsamen Merkmale totalitärer Politik geleug-net und

beides zumindest teilweise aus den Denkmustern des öffentlichen Bewußt- "

seins verdrängt. So konnten Unfreiheit, Gewalt und Terror mit zweierlei

Maß genessen werden, je nachdem, ob sie in angeblich "progressiver Ab-

sicht" ausgeübt wurden oder nicht: Grundlagen für einen "selektiven

Humanismus" (Ernst Topitsch), der "lheorie und Praxis der Gewalt von

den Motiven und Zielen her verhannlosen zu können glaubt.

- Die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutsch-

land wurde als "repressives System" des "Spätkapitalismis" demmziett:

Man könne sie nicht reformieren, sondern nvüsse sie überwinden. Die

soziale Marktwirtschaft wurde an einem utopischen Ideal gemessen —

und verworfen.

_ 3 -
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Z. Sinnverlust und Orientierungskrise

Der Einfluß des Marxismus auf Denken und Handeln hat seinen Grund auch

darin, daß er vielen Jugendlichen half, ihre Sinn- und Orientierungskrise

zu bewältigen. Er gab damit eine Antwort auf die Probleme der Generation,

die Mitte der 60er Jahre in die Hochschulen einrückte und die sich vor

dem selbstverständlichen Hintergrund von Sicherheit und Wohlstand mit den

Kehrseiten der Lebensform von Karriere und Konsum , dem Verschleiß von

Menschen und Umwelt, auseinandersetzte.

Ohne diesen Hintergrund einer Sinn- und Orientierungskrise ist der Terro-

rismus kaum zu verstehen. Auch darin liegt eine Herausforderung für die

Politik. Zwar ist der demokratische Staat weltanschaulich neutral. Aber

O er ist nicht wertneutral. Auf die Dauer hat er nur Bestand in einer Gesell-

schaft, in der die transzendenten Fragen der Menschen Antwort finden und

in der jene Institutionen gestärkt statt geschwächt werden, die Sinn stiften,

Orientierung vermitteln und das religiöse Erbe tradieren. Schließlich kann

der Staat selbst Sorge tragen für Bildungsinhalte, die mit dem geschicht-

lichen Wissen auch eine Orientiertmg in der Gegenwart vermitteln. ‘

l

3. Gesellschaftliche Ursachen ‘

Der Terrorismus verweist auf Defizite unserer Gesellschaft, die — obwohl l

vorhanden — bislang nicht so deutlich sichtbar wurden. Er konfrontiert ‘

uns mit der Frage, warum der Terror — trotz aller Freiheiten, trotz allen i

Reichtums und trotz der Zustimmung der großen Mehrheit zu txnserem politi- ‘

0 schen System - gerade in der Bundesrepublik ausbricht. l

Die säkularisierte, rational organisierte Gesellschaft deckt einerseits ‘

den moralischen und den Sinnbedarf der Menschen nicht in ausreichendem ». Q

Maße, sie produziert andererseits aber immer deutlicher Desorganisation: 1

Im religiösen Bereich, in der gesellschaftlichen Moral, in den Persön-

lichkeitssystemen. Diese Entwicklung vollzieht sich in Wechselwirkung

mit dem Zerfall sozialer Einheiten, Sinn und Geborgenheit stiftender

menschlicher Gemeinschaften. Sie besdileunigt ihn ebenso wie sie von ihm „

verursacht ist.

Im direkten Zugriff kann Politik wenig dagegen ausrichten. Aber sie kann

gefährliche Entwicklungen beschleunigen oder verhindern. Sie kann darauf

hinwirken, daß jungen Menschen Orientierungen über die Möglichkeiten des

Geborgenseins vermittelt werden. Schule Inuß auch die Erfahrung vermitteln,

daß sinnvolle Bindungen — an Familie, Vaterland... - zum Erlebnis eigener

Identität’ zu persönlicher Freiheit führen. Nicht zuletzt ist der Staat auf—
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gerufen, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu stärken.

4. Das Beispiel der pglitischen Repräsentanten

"Die Wurzeln des Terrors reichen bis in den Zustand unserer politischen .

Moral hinein. Tatsächlich ist es xmnuäglich, den Terror ohne Rekurs auf ‘

seine politisch - moralischen Ursprünge zu verstehen". ( H. 1-4150)

Die politische Moral und Kultur eines Landes, die Wahrhaftigkeit politi- -

scher Institutionen wird nachhaltig geprägt durch das Verhalten der Poli-

tiker. Der Terrorismus ist Ausdruck der Verachtung unserer politischen

Ordnung. Ein Anlaß für diese Verachtung: "Die Demokratie macht sich ver-

ächtlich, wenn sie im politischen Verhalten ihrer Repräsentanten unter der

0 moralischen Würde ihrer Prinzipien existiert." (Hermann Lübbe) k

Die Frage nach den Ursachen des Terrorismus stellt sich somit auch dar

als die selbstkritische Frage an die Repräsentanten staatlicher, gesell-

schaftlicher und wirtschaftlicher Institutionen, ob sie mit ihrem Ver-

halten die Würde der Prinzipien eines freiheitlichen Gemeinwesers bezeugt

haben. Insoweit hat der Terrorismus nur die Chance, die wir ihm selbst

geben.

II. Marxismuskritik

Eine politische Aufgabe für alle Parteien und andere Verfassungsorgme ist es,

den Kampf um die Interpretation der gesellschaftlichen Verhältnisse offensiv

zu führen. Dies muß insbesondere in der geistigen und politischen Auseinarer- ‚

0 Setzung mit den ideologischen Ursachen des Terrorismus, wie sich sie skizziert

habe, erfolgen. Diese Auseinandersetzunglmlß in den Universitäten, in den Medien,

in den Schulen und in der politischen Bildung geführt werden. Zugleich muß wie-

der stärker ins Bewußtsein gerückt werden, daß die Freiheit in Forschung und

Lehre — so der Text des Grundgesetzes — nicht von der Treue zur Verfassung

entbindet.

In einer offensiven Auseinandersetzung um die Interpretation der gesellschaft-

lichen Verhältnisse kann es nicht länger hingenommen werden, daß in den Bil-

dungsinstitutionen gesellschaftliche Systemkritik mancherorts fast ausschließ-

lich als Kapitalisnmskritik dargeboten wird. Neben die Kapitalismuskritik an

Schulen und Hochschulen muß eine wissenschaftliche Marxismuslcritik treten:

"Der Marxismus selbst gehört auf den wissenschaftlichen Prüfstand" -dies war

meine Feststellung auf der Fachtagung.

Um es nicht bei Deklamationen zu belassen und meine Forderung in politisches

Handeln umzusetzen, habe ich mich im Dezember mit einem Brief an alle Kultus-

„ — s -
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bzw. Wissenschaftsminister und -Senatoren gewandt, sie auf die dargelegte

Perspektive unserer Kongreßdiskussion hingewiesen und die konkrete Frage auf-

geworfen, welche Möglichkeiten sie für eine verstärkte wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit dem Marxismus an den Hochschulen sehen. Positive Antwort

erhielt ich von den meisten Kultusministern der unionsregierten Länder; aus

ihren Briefen sprach die Bereitschaft, bei aller selbstverständlichen Wahrung

der Freiheit von Forschung und Lehre das bereits höchst beachtenswerte vor-

handene Engagement in der Bewältigung dieser Aufgabe weiter auszubauen und

auch in der Kultusministerkonferenz für meinen Vorstoß zu werben. Zu einer

höchst interessanten lontroversenKorrespondenz ‘kann es dagegen mit Ministern

und Senatoren sozialdemokratisch regierter Länder.

Ihre Reaktion erfolgte in der Form sehr ausführlicher Briefe, in denen mit

0 z.T. bemerkenswerten Niveau und mit dem erkennbaren Bemühen, auf Polemik zu ‘

verzichten, eine teilweise fast leidenschaftliche Auseinandersetzung mit den

Ergebnissen des Kongresses und mit meinem Vorstoß gesucht wurde:

— So betonten Glotz und Rau, der Marxismus sei nicht Ursache des Terrors —

vielmehr müsse über Marx und Marxismus differenzierter gesprochen werden.

In seiner demokratischen Version - so Franke - sei der Marxismus die Wurzel

der internationalen Sozialdemokratie. Er vermöge eine freiheitliche und

demokratische Politik zu begründen (Glotz, Rau).

- Der Terrorismus relativiere den Marxismus. Auch andere Grundströmingen hätten

zum Terrorismus geführt.

0 - Ein ausdrückliches Ja zum Pluralismus wurde abgegeben. Gleichzeitig wies aber ä

Rau daraufhin, daß der Marxismus in Forschung und Lehre nicht überrepräsen- - „3

tiert sei; Marx — und Marxismuskritik fänden an den Hochschulen zu Genüge ä

statt. Glotz stellte fest, er wende sich gegen "marxistische Kirchen" in

der Wissenschaft ebenso wie gegen jene der Görres—Gese1lschaft oder

Künservativer Zirkel - Franke fand gar, an den l-bchschulen bestürxde ein

Nachholbedarf an linken Wisssenschaften; es gäbe zu wenig Marxisten an den 1

Hochschulen. ä

— Schließlich wandte sich Glotz im Hinblick auf die Ursachenerforschung des

Terrorismus gegen eine Diskussion, die die Welt in Marxisten und Nicht—

marxisten einteile. 1

l
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Ich bin in meinen Antwortbriefen auf diese Einlassungen und Einwände sehr

ausführlich und - auch um der Glaubwürdigkeit unserer Argumentation willen -

sehr differenziert eingegangen. Wir überlegen z.Z.‚ob wir bei einer Neuauf-

lage der Dokumentation über die Terrorismus-Tagung diesen Briefwechsel",

der m.E. ein interessantes Zeitdokument ist, mit veröffentlichen.

IILKonseguenzen für die landesElitik

Die Folgen des Terrorismus machen ihn zu einer politischen und geistigen Heraus-

forderung, die wir auf allen politischen Ebenen annehmen müssen, um seine Ur-

sachen zu überwinden. Eine Analyse der 4 Ursachenfelder, von denen ich eben

gesprochen habe, macht deutlich, daß unsere politische Offensive in wesentlichen

Schwerpunkten ihren Ausgang in der lamiespolitik nehmen muß:

O - Der Rolle der Bildungsinstimtionen kommt zentrale Bedeutung zu. Dies gilt _

nicht nur im Sinne der Ursachenanalyse für die Vergangenheit. Es ist für

die Zukunft unserer demokratischen Ordnung und unserer freiheitlichen Gesell-

schaft von zentraler Bedeutung, welches Bild von unserem Staat, vom Zu-

sammenleben der Menschen und ihren Problemen und Konflikten - und deren Auf-

lösung - die Bildungsinstitutionen vermitteln. Es ist ein Stück zentraler

Zukunftssicherung, ob wir den Pluralismus der Meinungen und Methoden an unse-

ren Hochschulen, das Engagement der Lehramtskandidaten für unsere freiheit-

liche demokratische Grundordnung und die offensive Auseinandersetzung von

Schulen und Hochschulen mit totalitären Vorstellungen und Systemen und ihren

geistigen Wurzeln gewährleisten können oder nicht. Zu Recht räumt der Antrag,

der ihnen vorliegt, diesem Themenkomplex besonderes Gewicht ein.

— Der Auftrag von Rundfunkt und Fernsehen muß in seiner Bindung an die Grund-

. sätze der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie wieder unzweifelhaft " -

bewLLßt gemacht werden. Die öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten würden

die rechtliche und politische Legitimation ihrer heutigen Organisationsform

gefährden, wenn sie es zulassen, daß in ihren Sendungen die freiheitliche

decnokratische Grundordnung und die Grundrechte in Frage gestellt oder gar

l bekämpft werden. Auch der mangelnde Publikumszuspruch für bestimmte Regional-

programme kann hier kein Alibi für eine falsch verstandene Toleranz sein!

- Besondere Aunerksamkeit muß der sozialen Ixrfrastnmmr zukommen: Dies gilt

insbesondere dort, wo lebenswichtige Funktionen der Familie betroffen sind.

Es gilt auch dort, wo Strukturpolitik und regionale Planung in die private

Lebenssphäre der Menschen eingreifen -. insbesondere bei den Bedingunge für

ihr Wohnen, ihr nachbarschaftliches Zusanmwnleben und für das Erleben ihrer

' Umwelt in Arbeit und Freizeit. Unser Ziel muß es sein, ein Empfinden zu-
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nehmender Entwurzelung zu überwinden, das in unserer Gesellschaft mehr und

mehr um sich greift.

Die Aufgaben, die wir uns für die Auseinandersetzung mit den Ursachen des

Terrorismus und als Ausgangspunkte einer langfristigen Therapie selbst gestellt

haben, sind zugleich auch Maßstab für unsere geistige "um politische Führungs-

fähigkeit. Ob die Menschen uns zubilligen, diese Führungsrolle wahrzunehmen,

wird wesentlich mit davon abhängen, wie wir diese Aufgaben lösen. Es sind zudem

Aufgaben, bei deren Bewältigung der Bürger auch heute noch Politik "hautnah" zu

empfinden vermag.

Unserer Verantwortung gerecht zu werden und unsere Lösungskonxpetenz zu beweisen

. bedeutet daher hier auch eine große politische Chance für die Cm l gerade auch

in den Ländern, in denen sie heute noch keine Regierungsverantwortung trägt.

Diese Chance können wir dann nutzen, wenn wir das, was wir heute beschließen‚in

den einzelnen Länderparlamenten und in unserer täglichen politischen Arbeit vor

Ort beharrlich in die Tat umsetzen.

l
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Bonn, den 21. April 1978

Zu dem Aufruf der Jungsozialisten für die Gründung einer

sogenannten Bürgerbewegung für den Erhalt der Grundrechte

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Jungsozialisten zeichnen bewußt ein verzerrtes Bild der

Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland, um so den

. Boden für ihre linkssozialistischen Ziele zu bereiten. Der

Öffentlichkeit wird mit der angeblichen Gefährdung der Grund-

rechte etwas vorgemacht, um endlich den ersehnten, aber

nach wie vor ausbleibenden Zulauf für die von der Bevölke-

rung weithin abgelehnten eigenen politischen Ziele zu bekom-

men. Die von den Jusos betriebene Systemüberwindung auf

kaltem Wege ist unverantwortlich, Der Schaden, der mit die-

ser falschen Wiedergabe der tatsächlich in der Bundesrepublik

herrschenden Verhältnisse im Ausland angerichtet wird, ist

beträchtlich. Die SPD darf dazu nicht länger schweigen. Willy

Brandt und Egon Bahr sollten sich klar dazu äußern, was sie

0 von der von den Jusos registrierten angeblichen Gefährdung der

Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland halten, andern-

falls fallen sie durch die stillschweigende Duldung solcher törich-

ten Äußerungen nicht zuletzt dem von ihrer Partei gestellten

Bundeskanzler in den Rücken.

°Wttffäiiä255i‘7223?;äiääfääafäii2ääämiälitfiii“äsäääi“°”‘°e““e"“““**
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit: ‘

Rund zwanzig europäische Parteien der Mitte werden am Sonntag

und Montag auf Schloß Klessheim bei Salzburg die Europäische

Demokratische Union (EDU) gründen. Die CDU ist bei diesem

Treffen mit ihrem Vorsitzenden Dr, Helmut Kohl, mit General-

sekretär Dr. Heiner Geißler, mit Bundestagspräsident Professor

Dr. Karl Carstens‚ dem Präsidenten der Europäischen Union

. Christlicher Demokraten (EUCD), Kai Uwe von Hassel, dem ‘

‚ Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Bruno Heck,

und dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen(EVP)—

Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon A. Klepsch,

vertreten. Am Sonntagabend findet ein Empfang des Landes-

hauptmanns von Oberösterreich für alle Teilnehmer und die

Presse statt. Am Montagvormittag wird die politische Grundsatz-

erklärung der EDU vorgestellt. Anschließend nehmen die Partei-

vorsitzenden dazu Stellung. Danach wird die Erklärung von den

Parteienvertretern unterzeichnet.

Nach der Unterzeichnung erfolgt die Wahl des Präsidenten der

0 Europäischen Demokratischen Union. "

Das Salzburger Treffen findet auf Einladung der Österreichischen

Volkspartei statt. Die Europäische Demokratische Union (EDU)

wird als Arbeitsgemeinschaft christlich demokratischer, konser-

vativer und anderer Parteien der Mitte gegründet. Sie versteht

sich nicht als Partei, soll aber eine künftige Koalitionsbildung der

Parteien der Mitte in Europa vorbereiten. Auf der Ebene der

Europäischen Gemeinschaft ist die CDU Mitglied der Europäischen

Volkspartei (EVP), Den Wahlkampf für die bevorstehende Direkt-

- 2 -
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wahl zum Europäischen Parlament wird sie als EVP-Mitglied

führen.

Hinweis für die Kollegen:

Am Montag, 24. April 1978 findet zum Abschluß des Treffens um

13 Uhr eine internationale Pressekonferenz im Kavalierhaus von

Schloß Klessheim statt. Die Pressestelle der Österreichischen

Volkspartei auf Schloß Klessheim (Herr Dr. Neumayer oder

Herr Bochskanl) ist unter der Rufnummer 0043 6222 - 31178

erreichbar. Auch der CDU-Sprecher Günther Henrich wird

bei der Tagung anwesend sein. .

O
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Bonn, den 24. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage des Frühjahrsgutachtens der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Forschungsinstitute erklärt der stellvertretende Vorsitzende

der CDU, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg:

x

0 l Das Frühjahrsgutachten der fünf wirtschaftswissenschaftlichen For-

schungsinstitute hat eine endgültige und überzeugende Bestätigung

dafür gebracht, daß die von der Bundesregierungnoch vor drei

Monaten für 1978 angegebenen Wachstums- und Beschäftigungszie-

le nicht erreicht werden. Wie in den Vorjahren wurden wieder ein-

mal falsche Erwartungen geweckt. Bundeskanzler Schmidt und Bun-

deswirtschaftsminister Graf Lambsdorff tragen damit die Verant-

wortung, daß der Öffentlichkeit und vor allem den Sozialpartnern

erneut falsche Signale gegeben wurden,

Das Gutachten gibt mit guten Gründen wichtige Hinweise für die

0 dringend notwendige Neuorientierung der Wirtschafts- undBeschäf- '

tigungspolitik. Einen wesentlichen Bestandteil der Neuorientierung

sieht die Union in Übereinstimmung mit den Instituten in der bislang

vermißten gestaltenden Stetigkeit der Finanzn, Sozial- und Wirt-

‘ schaftspolitik, die Investoren brauchen für ihre langfristigerfPlanunn-

gen einen verläßlichen Datenrahmen.

Wir benötigen ein überzeugendes (Sesamtkonzept für die dringlich-

sten Aufgaben:

- Abbau investitionshemmender Vorschriften, vor allem der per- t

fektionistischen Bundesgesetzgebung der letzten acht Jahre,

- Verbesserte Rahmenbedingungen für Betriebsneugründungen und

—erweiterungen‚
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- Abstimmung von Energie- und Umweltschutzpolitik auch in den

entscheidenden Details der Richtlinien und Verordnungen. Es

ist unverantwortlich, daß die in diesem Zusammenhang für den

März angekündigte Abstimmung zwischen Innenminister Maihofer

und Wirtschaftsminister Graf Lambsdurff auf den Herbst ver-

schoben worden ist.

Das Gutachten bestätigt die Forderungen der Union, durch gezielte

steuerliche Entlastungen die lnvestitionsfähigkeit der Betriebe zu

0 steigern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Entlastungen

dürfen nicht wieder nach dem Gießkannenprinzip erfolgen.

Die Union unterstreicht zugleich die Bedenken des Rheinisch-west-

fälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) gegen eine wei-

tere Erhöhung der Staatsverschuldung. Statt dessen ist ein ver-

langsamtes Wachstum der nichtinvestiven öffentlichen Ausgaben

bis hin zur Überprüfung gesetzlicher Leistungen und Vorhaben an-

zustreben, um die dringend erforderliche Konsolidierung der Staats-

finanzen einzuleiten.

Mit Recht wird in dem Gutachten beklagt, daß die anhaltend unge-

. klärte Lage der Sozialversicherung wesentlich zur Verunsicherung

der Bevölkerung und der Wirtschaft beiträgt. Das Dilemma der

Rentenversicherung dauert an. In der Arbeitslosenversicherung zeich-

nen sich gewaltige Fehlbeträge ab. Wichtige Probleme im Bereich

der Kosten des Gesundheitswesens sind weiter ungelöst.

Wir brauchen endlich eine langfristige und solide Konzeption der

Bundesregierung zur Gesundung des gesamten Sozialversicherungs-

systems, die in ihren Wirkungen auch erkennbar und wirtschaftlich

und sozial ausgewogen ist.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

Zum Frühjahrsgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Institute l

erklärte im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses ‚

Wirtschaftspolitik der CDU deren Vorsitzender Elmar Pieroth, MdB:

Bei einer Überprüfung des wirtschaftspolitischen Kurses

ist von folgenden Tatbeständen auszugehen: .

1. Die neun Konjunkturprogramme der letzten Jahre haben die

‘ wirtschaftliche Lage immer nur kurzfristig stabilisiert,

nicht aber grundlegend saniert.

2. Die Wirtschaftspolitik ist ‘noch immer in erster Linie auf

Nachfragesteuerung gepolt. Die Tendenzwende zu einer ange-

botsorientierten Politik ist nicht vollzogen worden. Dies

zeigt sich vorallem daran, daß

— die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen rückläufig ist,

- der Kapitalstock im ausländischen Vergleich veraltet ist,

— die Abgabequoten international mit an der Spitze stehen,

— die deutschen Unternehmen bei den Abschreibungsregelungen

und bei der Forschungsförderung international benachteiligt

0 sind,

- die Zahl der Selbständigen weiterhin rasch zurückgeht

(allein von 1976 bis 1977 um fast 100.000),

- die Zahl der Unternehmensabmeldungen die der Neugründungen

übersteigt,

— die Eigenkapitalrendite mit Ausnahme des Jahres 1976

seit 1971 unter der Fremdkapitalrendite liegt,

- weite Sektoren entweder zu stark staatlich reglementiert

oder vom Staat unproduktiv okkupiert sind (z.B. im

Kommunikationsbereich, im Dienstleistungsbereich, im l

Verkehrswesen).
k l

l

3. Die von den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten signali-

sierte wachstumsschwäche und die anhaltend hohe Arbeitslosig-

keit sind daher eigentlich nur Ausdruck einer tieferliegenden
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Konstitutionsschwäche der deutschen Wirtschaft, die auf eine

Vernachlässigung der Angebotsbedingungen in der Wirtschaft

und eine zunehmende Lähmung des Leistungswillens durch das

Steuersystem (wenn das Bruttosozialprodukt von 1970 - 77 um

100 % gestiegen ist, so waren es bei der Lohnsteuer 234 %)

zurückzuführen sind.

4. Die Bundesregierung muß jetzt wirtschaftspolitische Inventur

machen. Ein neues Konjunkturprogramm im alten Stil zur Ausgaben-

steigerung wäre jetzt der falsche Weg. Die Wirtschaft braucht

kein neues Strohfeuer‚ sie braucht ein deutliches Senken der

Investitionsrisiken zur Bewältigung des Strukturwandels und

der weltwirtschaftlichen Herausforderungen.

5. Der Rückweg zur Vollbeschäftigung und Stabilität‘führt deshalb

nur über eine angebotsorientierte Wachstums- und Strukturpolitik.

Die Unternehmen müssen wieder dauerhaft erwarten können, daß sie

mit ihren Investitionen eine Chance auf guten Gewinn haben,

so daß sich das Risiko der Investition lohnt. Die Arbeit-

nehmer müssen erwarten können, daß sie an diesen Gewinnen

real partizipieren können. Der Staat muß erwarten können, daß

sich seine Haushaltslage mittelfristig als Folge privatwirt-

schaftlicher Expansion konsolidiert,

6. Eine grundlegende Kurskorrektur erfordert im einzelnen:

6.1 Ordnungspolitische Klarheit:
„ O

Nötig ist eine Stabilitätsgarantie für die Soziale Markt-

wirtschaft, so daß sich die Wirtschaft mittelfristig auf

konstante Rahmendaten einstellen kann, Dies erfordert eine

deutliche Absage an die strukturdirigistischen Träumereien

6.2.Steuerliche Umstrukturierung:
der SPD‘

Erforderlich ist eine Tarifreform zur Beseitigung der

scharfen Lohn— und Einkommensteuerprogression, eine

Minderung der risikofreindlichen
ertragsunabhängigen

Steuern, Anreize für mehr Investitionen und Unternehmens-

neugründungen durch Verbesserung der Abschreibungsbedingungä

und besondere Förderung der Neugründungsphase, Abbau der

steuerlichen Hemmnisse für betriebliche Vermögensbeteili-

gungen.
Ü -3-
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6.3 Innovationspolitik:

In der Forschungs— und Technologiepolitik muß ein

Kurswechsel hin zu mehr indirekter Förderung, besonders

zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen erfolgen.

Der Personalaufwand muß in die Forschungsförderung einbe-

zogen werden. In der Regionalpolitik muß der Innovations- I

gesichtspunkt stärkere Geltung bekommen.

6.4 Entbürokratisierung:

In der Entstaatlichungsfrage muß den Deklamationen endlich

das Handeln folgen. Als erster Schritt zur Eindämmung

der Gesetzesflut ist bei einzelnen Gesetzen die vermutliche ‘

. Kostenwirkung in der Wirtschaft sowie die Folge für das

Investitionsverhalten der Investoren aufzuweisen. Soziale

Leistungen müssen effektiver und durchschaubarer

konstruiert werden.

Für l

mehr Transparenz im Transfersystem könnte eine Neu-

konstruktion der Einkommensteuer sorgen. Im Dienstleistungs

bereich ist mehr Flexibilität möglich, wenn der Staat

viele seiner Monopole öffnet, vielfältige Reglementierungen

überprüft und den weg für neue private Berufswege öffnet.

Generell muß der Ante staatlicher Produktion durch

O Privatisierungen zurückgehen, falls staatliche Produktion ‘

aufrechterhalten bleibt wettbewerbsgleichheit durch gleiche

steuerliche und kostenmäßige Voraussetzungen hergestellt

werden; im Bereich der Staatswirtschaft sind moderne

privatwirtschaftliche Kostenerfassungs- und Kostenkontroll— ‘

mechanismen einzuführen.

6.5 Bekämpfung der Problemgruppenarbeitslosigkeit:

Der Staat muß dazu beitragen, daß mehr für die

Qualifikation und Motivation von Arbeitslosen getan wird.

Den Betriehen ist die Ei“5te11“"9

von Dauerarbeitslosen, gesundheitlich
Beeinträchtigten‚

Älteren und Teilzeitarbeitssuchenden zu erleichtern.

6.6 Politik aus einem Guß:

Die angebotsorientierte Nirtschaftspolitik darf nicht in

Gegensatz zu anderen Politikbereichen geraten. Deshalb

ist eine Abstimmung mit einer produktivitsorientierten
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Sozialpolitik, einer praxisgemäßen Bildungspolitik, einer

substanzerhaltenden Familienpolitik und einer sozial—markt-

wirtschaftlichen Entwicklungspolitik nötig.

7. Eine solche angebotsorientierte Wirtschaftspolitik ist

erforderlich unabhängig vom Wunsch nach höheren Wachstums-

raten. Wir werden unseren jetzigen Wohlstand im internationalen

Wettbewerb nur halten können, wenn unsere binnenwirtschaftlichen

Strukturen wieder flexibler werden, wenn Investitionsfähigkeit

und Leistungsbereitschaft erhalten bleiben. Darüber hinaus

aber ist eine angebotsorientierte Politik auch Voraussetzung

dafür, daß wir unseren Beitrag zur Erholung der Weltwirt-

schaft leigten) unsere Aufgaben gegenüber der Vierten Welt 0

und in der Umweltfrage gegenüber künftigen Generationen mit

Anstand erfüllen können.

Nach dem Scheitern der Nachfragesteuerung gibt es zur ange-

botsorientierten Wirtschaftspolitik daher weder binnenwirt-

schaftlich noch außenwirtschaftlich eine Alternative.

' O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: undel ‘

Der für Außen- und Deutschlandpolitik zuständige Bundesfachaus- 1

schuß Außenpolitik der CDU beschloß in seiner heutigen Sitzung

folgende Erklärung:

Der junge Deutsche aus Ost-Berlin Nico Hühner wurde dort vom

Staatssicherheitsdienst der DDR verhaftet, weil er von einer frei- ‘

heitlichen und demokratischen Position aus Kritik am DDR-Regime

erhoben und sich unter Berufung auf den entmilitarisierten Status ‘

‘ von ganz Berlin geweigert hatte, Soldat in der DDR zu werdemNico

l Hübners Fall ist beispielhaft für den Unrechtscharakter dieses

Staates.

Die DDR bezeichnet sich als fortschrittlich und sozialistisch. Ihre ;

sozialistische Fortschrittlichkeit heißt: Verweigerung elementarer i

Freiheiten für die Bürger und permanente Verletzung der Menschen-

rechte. Die DDR hat die beiden Weltpakte für Menschenrechte rati-

fiziert; sie hat ihre Unterschrift unter die KSZE-Schlußakte von Hel-

sinki gesetzt, Die Vertragswirklichkeit in der DDR aber heißt: per-

manenter Bruch internationaler Verträge und Abkommen.

0 Die DDR gehört neben der Sowjetunion zu den Staaten mit der höch-

sten Zahl politischer Gefangener. Mehr als 5. 000 politische Gefan-

gene sind in den Gefängnissen der DDR eingekerkert. Die Namen der

berüchtigten Zuchthäuser Cottbus, Bautzen, Brandenburg-Görden

und des Frauengefängnisses Hoheneck sind düstere Symbole für

einen Staat, der seine Existenz auf Unmenschlichkeit und Gewalt t

aufbaut. ‘ ä

Die Deutschen sind gefordert, für Freiheit und Recht zu kämpfen. ‘

Die Menschenrechte sind unteilbar; sie gelten für alle Deutschen. 1

‚ Wir bekennen uns zu dieser Pflicht und appellieren an die Bundes-

regierung sowie an die drei Westmächte im Hinblick auf ihre Rechte i

und Verantwortlichkeiten in bezug auf Deutschland und Berlin als 1

Herausgeber. cDuundesgeschässtelle Redaktion: GunlhsrHenricn‚ Stellvertrxchrisloph Mullerleile 5a Bonn, KonraztAdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle D2221 /544-521/22 (Hennen) 544-51 1/12 (Mullevleila) Fernschreiher: 386804
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Bonn, den 26, April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Äußerungen der SPD-Politiker Brandt, Bahr und Koschnick

über die Aufhebung des Radikalenerlasses nahm der stellvertretende

CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg,

wie folgt Stellung:

O

Der erneute Vorstoß von Brandtund Bahr gegen den gemeinsamen

Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern über die Be-

handlung von Verfassungsfeinden hat überrascht. Daß die SPD-

Führung sich von dem gemeinsamen Beschluß einseitig loszusa-

gen versucht, ist nicht neu . Es ist jedoch erstaunlich, daß die

SPD-Spitze gerade jetzt den Druck auf einige sozialdemokratisch

geführte Länder verstärkt, um die letzten Schranken gegen das

Eindringen von Verfassungsfeinden in den öffentlichen Dienst zu

0 beseitigen.

Unser Land hat eine Welle terroristischer Anschläge erlebt.

Wir alle stehen unter dem Eindruck der jüngsten Geschehnisse in

Italien. Kommunistische Parteien wie der KBW propagieren im-

mer unverhüllter den bewaffneten Kampf zum Umsturz der bestehen-

den Ordnung, Uns allen wird damit immer deutlicher, welche über-

ragende Bedeutung die Verfassungstreue der Mitarbeiter im öffent-

lichen Dienst für die Bewahrung unserer freiheitlichen demokrati-

schen Staatsordnung hat. Die Zulassung von Verfassungsfeinden zum

öffentlichen Dienst würde die innere Sicherheit bedrohen und die

Handlungsfähigkeit des Staates zum Schutz der Bürger schwächen.

Sie würde insbesondere von den stellungssuchenden jungen Men-

mfäläifäffäfsitätfe”:22‘:6221323522‘ZLEESSETSLiZTI2323:33:22?9'223ä?.‚ii’lääfää""”°"““°"““”'
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sehen nicht verstanden werden, die fachlich qualifiziert sind

und sich eindeutig zu unserer Verfassung bekennen, die aber

keine Beschäftigung im öffentlichen Dienst finden können. Es

hätte der SPD besser zu Gesicht gestanden, sich der Sorgen i

dieser wachsenden Zahl junger Menschen anzunehmen. ‘

Die Gründe, die gegen den Beschluß der Regierungschefs oder ‘

seine Handhabung ins Feld geführt werden, sind fadenscheinig.

O Die "Rückkehr zum Beamtenrecht" zu empfehlen, wie Herr Bahr

dies tut, ist eine grobe Irreführung der Öffentlichkeit. Der Be-

schluß der Regierungschefs konnte und wollte kein neues Recht

setzen, sondern ausschließlich eine einheitliche Handhabung des

bereits geltenden Rechts für den öffentlichen Dienst sicherstel-

len. Der Beschluß wurde von dem damaligen Bundesinnenmini-

ster Genscher und den lnnenministern der Länder vorgeschlagen ;

und von allen Regierungschefs, darunter auch und vor allem

dem damaligen Bundeskanzler Brandt, angenommen. Entschei-

dungen der obersten Gerichte haben die Zulässigkeit der Praxis

grundsätzlich bejaht und noch einmal herausgestellt, daß eine

0 verfassungsrechtliche Pflicht zum Fernhalten von Verfassungs- l

feinden aus dem öffentlichen Dienst besteht. 1

Lebensfremd ist der Vorschlag des Bremer Bürgermeisters

Koschnick, die Überprüfung auf 'sicherheitsempfindliche Be-

reiche" zu beschränken. Welche Bereiche sind denn "sicherheits-

empfindlich"? Soll etwa der häufig zitierte Lokomotivführer kei-

ne "sicherheitsempfindliche" Tätigkeit ausüben, obwohl die Stö-

rung des Personen- und Güterverkehrs ernste Folgen haben kann? „

Oder brauchtein Mitarbeiter in einer kommunalen Pass- und Aus-

weisstelle‚ wohlgemerkt ein "einfacher" Mitarbeiter, nicht ver-

fassungstreu zu sein, obwohl gefälschte Ausweispapiere schon

.. 3 _
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zum gängigen Handwerkszeug der Terroristen gehören? Der

Vorschlag von Koschnick läßt außer acht, daß Mitarbeiter ver-

setzt werden und aus dienstlichen Notwendigkeiten wie auch im

Interesse ihrer beruichen Förderung versetzt werden müssen.

Das Bremer Modell würde zwei Typen von Mitarbeitern schaf-

fen, den vertrauenswürdigen und allseits einsetzbaren und den

nur beschränkt geeigneten. Jeder, der die öffentliche Verwal-

tung nur einigermaßen kennt, wird bestätigen, daß es einfach

ausgeschlossen ist, auch nur für eine längere Zeit einem An-

. gehörigen des öffentlichen Dienstes den "vollberechtigten"

Status vorzuenthalten.

Es gibt keine sachlichen Gründe für die Sozialdemokratie, sich

von gemeinsamen von ihr eindeutig mitgetragenen Auffassungen

loszusagen. Es sind vielmehr die Forderungen des linken Flü-

gels der SPD, der schon von Anbeginn die Praxis der Übenprü-

fung von Bewerbern ablehnt und der sich zunehmend in der in-

nerparteilichen Diskussion in der SPD durchzusetzen vermag.

Und es sind nicht die Stimmen unserer Freunde, die im Ausland

die Kampfparolen der deutschen Extremisten gegen die Einstel-

O lungspraxis aufgegriffen haben. Damit wird auch klar, wer letzt-

lich in der SPD-Spitze hinter der jüngsten Aktion steht. Sie trägt

unverkennbar die Handschrift Egon Bahrs, der schon immer ge-

neigt war, aus Rücksichtnahme auf den Osten wichtige Belange

unseres Staates hintanzusetzen,



Pressemitteilung _ u

IIIsozial

undei
Bonn, den 27. April 1978

SPERRFRIST: Freitag, 28, April 1978, 5. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 28. April wäre der frühere Bundesminister und Ehrenvor-

sitzende der CDU in Berlin, Ernst Lemmer, 80 Jahre alt ge-

‘ worden. Aus diesem Anlaß hat der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, das

folgende Schreiben an die Familie des Verstorbenen gerichtet: l

1

Am 80, Geburtstag von Ernst Lemmer gedenken wir des 1

leidenschaftlichen Kämpfers und des Mitbegründers der

Union, dem die CDU viel zu danken hat. Ernst Lemmer

hat mannhaften Widerstand gegen die kommunistische Will-

kür geleistet und wurde deshalb von der sowjetischen Be- ‘

satzungsmacht seiner Funktion enthoben.

Im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus hat Ihr l

Vater immer wieder seine Stimme erhoben und sich für

die Freiheit unseres Vaterlandes eingesetzt. Er wurde

nie müde, Freiheit für unsere Landsleute zu fordern,

denen es verwehrt war, selbst für ihre Freiheit einzu-

treten. Ihr Vater gehörte zu den herausragenden Per-

sönlichkeiten der Union, dessen Stimme immer gehört

wurde, ‘

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands wird

seiner über seinen frühen Tod hinaus stets ehrenvoll geden-

_ 2 .r
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ken, weil er sich um unser ganzes Land verdient gemacht hat‘

In diesem Sinne darf ich Sie an seinem 80. Geburtstag in Ver-

bundenheit grüßen,

Mit freundlichen Grüssen

Helmut Kohl

i

1
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Bonn, den 28. April 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum diesjährigen Tag der Arbeit, dem 1. Mai, schreibt der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, _

Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland»Union—Dienst":

Solidarität war und ist der Leitgedanke, seit die Arbeiterschaft vor

über 100 Jahren die Forderung erhob, den 1. Mai als Tag der Arbeit

zu feiern.

Vieles ist seither durch die Solidarität der Arbeitnehmer und die

Kraft der Gewerkschaften erreicht worden: die früheren Klassen-

v Schranken wurden weitgehend überwunden.

Unser Land liegt heute im Weltvergleich mit an der Spitze des Lohn-

niveaus. Die soziale Absicherung der Menschen im Erwerbsleben

und im Ruhestand ist in der Bundesrepublik vorbildlich geregelt.

Die Solidarität der Arbeitnehmer kann und muß sich deshalb für

die Zukunft neuen Zielen öffnen. Sie ist gefordert,

- als Solidarität derjenigen, die Arbeit haben, mit denjenigen, die

keine Arbeit finden und mit deren Familien,

— als Solidarität der aktiven Generation mit der älteren Generation,

die ihren Ausdruck im Generationenvertrag des sozialen Siche-

rungssystems findet,

» als Solidarität der im Erwerbsleben stehenden Generation mit ‘

der jungen Generation, deren Zukunftschancen durch mancherlei l

Fehlentwicklungen der letzten Jahre stark gemindert sind,

. 2 ‚ ‘
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- als Solidarität der Bürger eines hochentwickelten Industrielandes mit

den Menschen der armen Länder der Dritten Welt,

- als Solidarität der machtvoll organisierten Interessengruppen mit

denjenigen in unserer Gesellschaft, die ihre Interessen nicht

kämpferisch vertreten können, den Alten, Schwachen, Behinder-

ten, den Kindern und den kinderreichen Familien und schließlich

- als Solidarität der Demokraten in ihrem Staat, die bei allen poli-

tischen Meinungsunterschieden wieder als eine selbstverständliche

O Biirgerpflicht anerkannt werden muß.

Die ungewöhnliche Verschärfung der tarifpolitischen Auseinander-

setzung in den letzten Wochen und Monaten zeigt, daß die Erkennt-

nis der wechselseitigen Abhängigkeit und Betroffenheit aller Grup-

pen unserer Gesellschaft im konkreten Konfliktfall noch immer

nicht hinreichend beachtet wird. Tarifautonomie und gesamtwirt-

schaftliche Mitverantwortung gehören untrennbar zusammen, Die-

sem marktwirtschaftlichen Grundverständnis trauen mehr als zwei

Drittel aller Bürger unseres Landes mehr an Leistungskraft zu als

sozialistischen Vorstellungen, die alles Heil von staatlicher Lenkung

0 und Planung erwarten.

Die Probleme, vor denen unser Land heute und in der absehbaren

Zukunft steht, sind aber nicht mehr nach dem Muster sich gegen-

seitig ausschließender Interessenkonflikte zwischen den Machtgrup-

pen von Arbeit und Kapital zu lösen. Die Vollbeschäftigung, die

Aufrechterhaltung des Generationenvertrages, die Sicherung der 1

Zukunftschancen der jungen Generation und ein gerechter Ausgleich l

mit den Ländern der Dritten Welt sind nur zu erreichen, wenn Or-

ganisationsmacht nicht rücksichtslos ausgespielt und wenn Gegenwarts- 1

interessen nicht auf Kosten nachfolgender Generationen durchgesetzt

werden. i

x

_ 3 - ‘



Wer heute noch Lösungen in der Form herkömmlicher Verteilungs-

kämpfe sucht, der verkennt, wie eng das Schicksal aller Menschen

in einer Gesellschaft miteinander verknüpft ist, die die alten Klassen-

schranken überwunden, den Wohlstand auf viele verteilt und die

Teilhabe an der politischen Willensbildung demokratisch geregelt

haben.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands fordert dazu auf,

O den 1. Mai als einen Tag der Solidarität zu feiern, einer Solidari-

tät, die alle Bürger unseres Landes verbindet in der gemeinsamen

Anstrengung für eine sichere und menschenwürdige Zukunft in einer

friedlichen und freien Welt.

0 l
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. Liebe Kolleginnen und Kollegen, i

hiermit laden wir Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ '

am

Dienstag, 9. Mai 1978, 10.30 Uhr

in das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Thema: Vorstellung des Aktionsprogramms '78 "Wahlfreiheit

sichern - Partnerschaft verwirklichen" der Frauen-

vereinigung der CDU.

0 Das Aktionsprogramm wird von der Vorsitzenden der Frauene ‘

Vereinigung, Dr. Helga Wex‚ Mdß, den geschäftsführenden Mit—

gliedern des Vorstands, Ursula Benedix, Mdß, und Roswitha 1

Verhülsdonk, Mdß, und dem Vorstandsmitglied, Dr. Dorothee < ‘

' wilms, MdB. erläutert. i

Mit freundlichen Grüssen

Ihr V

/‘ ‚W N ’
J"J{/’X/ ‚f! 7'

 zf/V „a4 7
(Christoph Müllerleile) '

stellv. Sprecher der CDU
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Dcr Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Nach einem Bericht des Vorsitzenden der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, ‚Dr. Helmut Kohl, erklärt das CDU-

Präsidium zu dem gestern beendeten Staatsbesuch des sowjeti-

schen Partei- und Staatschefs, Leonid J. Breschnew:

Das Präsidium der CDU begrüßt es, daß es beim Besuch des sowje-

tischen Staats- und Parteichefs, Generalsekretär Leonid J. Breschnew

zu einem offenen Meinungsaustausch zwischen den politischen Verant-

wortlichen beider Länder gekommen ist. Solche Begegnungen liegen

im Interesse beider Seiten, wenn sie keine trügerische Übereinstim- <

mung schaffen.

Erst die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, wie weit die

Übereinstimmung zwischen Bonn und Moskau in Tat und Wahrheit er»

reicht werden konnte und ob der sowjetische Partner die Weisheit

0 und den Willen aufbringt, den elementaren Überzeugungen, Rechten

und Interessen des deutschen Volkes stärker Rechnung zu tragen als

bisher.

Entspannung kann Entspannungsgerede oder Entspannungswirklichkeit

sein. Die CDU will echte Entspannung, IPriede und Zusammenarbeit,

Dazu gehört die Verwirklichung der Menschenrechte überall in der

Welt. Die Schlußdokumente werden nicht an ihren Worten, sondern

erst an ihren Wirkungen gemessen werden. Nicht schöne Worte schaf-

fen jenes Vertrauen, von dem im Verlauf des Besuches so oft die Rede

war, sondern konkrete Taten.

Die Schlußdokumente sind » wie so viele deutscl-hsowjetischen Texte

. ‚ . ‚ ‚cn‘: nMWI |'| 53Bonn,Kor3ad-Adenauer-Haus„
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der letzten acht Jahre - der Versuch, die tiefgreifenden politi-

schen Interessen- und Überzeugungsgegensätze zwischen der

Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland durch eine An-

Sammlung von wohlklingenden Formelkompromissen zu über-

decken. Die Erfahrung gerade der letzten Jahre hat gezeigt, daß

verbale Übereinstimmung noch keine Übereinstimmung in der Sache

ist und deshalb zu Illusionen und Trugschlüssen führen kann.

Die Substanz der Dokumente wird sich in der sowjetischen Hal-

tung gegenüber Berlin, in der Führung der MBFR-Verhandlungen

0 und Abrüstungsgespräche in Genf, bei der sowjetischen Reaktion

auf die Geste von Präsident Carter zur Neutronenwaffe, bei SALT,

in der sowjetischen Afrika-Politik und auf der Abrüstungskonferenz

der UNO zeigen.
l

Die CDU begrüßt das deutsch-sowjetische Abkommen über die lang-

fristige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft und Indu- l

strie‚ das sich ausdrücklich auf das von einer CDU/CSU-geführten i

Regierung abgeschlossene deutsch-sowjetische Handelsabkommen 1

von 1958 bezieht. Es entspricht der Forderung der CDU an die 1

Bundesregierung, keine staatlichen Finanzierungszusagen zu geben,

0 die über die bisherige Praxis hinausgehen. Bei der Durchführung 1

des Abkommens wird es darauf ankommen, daß die Grundsätze der

wirtschaftlichen Ausgewogenheit und des gegenseitigen Nutzens ge-

wahrt werden und West-Berlin konkret einbezogen wird,

In diesem Zusammenhang bedauert die CDU, daß die Einbeziehung

West-Berlins in die drei nun schon über drei Jahre unterzeichnungs-

reifen Abkommen zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutsch-

land erneut durch die unnachgiebige Haltung der sowjetischen Führung

hinausgezögert wurde.
i

Die CDU wird jeden Versuch unterstützen, auf dem Gebiet der Ab-

rüstung zu tragfähigen Ost-West-Regelungen zu kommen, die sicher-

_ 3 .
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heitspolitisch vertretbar sind und der Gefahr eines Krieges oder

militärischer Erpressung entgegenwirken.

Die CDU wird auch zukünftig unermüdlich dafür arbeiten, daß die

Spaltung Europas und mit ihr die Teilung unseres Vaterlandes in

Frieden überwunden wird. Der Wille der deutschen Nation zur

Einheit ist eine Realität und wird seine geschichtliche Kraft be-

halten.

0 Die CDU begrüßt es daher, daß der Bundespräsident in seiner

Rede gegenüber Gmeralsekretär Breschnew noch einmal aus-

drücklich bekundet hat, was für uns Deutsche Entspannung be-

deutet: die Schaffung eines Zustandes in Europa, "in dem das

deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder-

erlangt,

O
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit: l

i

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl hat

der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Uninn ‘

Deutschlands heute in Bonn den Entwurf eines Grundsatz- i

programms der CDU als Antrag für den nächsten Bundes- 1

0 parteitag einstimmig beschlossen. Der Programmentwurf

geht jetzt zur weiteren Beratung an die Gliederungen der l

Partei. Der Bundesvorstand wird am l2. September 1978

den für den 23. - 25. Oktober nach Ludwigshafen einberufe-

nen Bundesparteitag vorbereiten, Dabei sollen die in der

Zwischenzeit aus den Parteigliederungen eingegangenen

Anregungen beraten werden.

HevausgebenCDUB a n5 . - . .
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode von Aldo Moro erklärt der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

. Der Tod Aldo Moros ist nun zur schrecklichen Gewißheit gewor-

den. Erfüllt von Abscheu und Entsetzen stehen wir vor einem

neuen Opfer von Terror und Gewalt. In dieser Stunde denken wir

mit Anteilnahme an die Angehörigen Aldo Moros, die unter der

quälenden Ungewißheit der letzten Wochen unsagbar gelitten ha—

ben. Ihnen gilt unser herzliches Mitgefühl. Unsere Gedanken

gehen zu all jenen, die dem großen italienischen Staatsmann '

nahestanden, persönlich und politisch. Die Democrazia Cristiana

verliert einen ihrer bedeutendsten Führer. Die Christlich Demo-

i kratische Union Deutschlands verliert einen großen Freund und

Europäer, der die Zusammenarbeit der christlich-demokrati-

0 sehen Parteien Europas zu einem seiner politischen Hauptanliegen

gemacht hatte.

Der Tod Aldo Moros mahnt uns zum entschiedenen Kampf gegen

den Terrorismus über die Grenzen unseres Landes und über die

Grenzen Italiens hinaus. Wir werden unseren freiheitlich demo—

kratischen Rechtsstaat verteidigen, wir werden Europa nicht

kriminellen Banden überlassen.

Herausgeber CDU-Bundesgescnasslalle Redaktion Gunther Hennen, Stellverlr." cnnsxcpn Mullerlewle 53 Bonn, KonradAdenauevHaus.
Telefon, Pressestelle n22 21 5447521/22 [Hennchl 544751 m2 (Mullerlelle) Fernschrelber. 535904
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Zum 100, Geburtstag von Gustav Stresemann am l0. Mai 1978

hat der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland-Union-Dienst"

0 folgenden Beitrag Veröffentlicht:

l

Die Phase der Stabilität - unter dieses Leitwort stellten die Historiker ‘

die Ära Stresemann, Nach den schrecklichen Erfahrungen des Ersten

Weltkrieges, dem Ringen um den Versailler Vertrag, den revolutio—

nären Wirren der Nachkriegszeit, nach Rheinlandbesetzung und Ruhr-

kampf, nach Währungsverfall und Gefahr des Separatismus leitete die

Übernahme von Reichskanzleramt und Außenministerium durch Gustav

Stresemann zu jener Stabilisierung der Weimarer Republik über, die

- wenn auch nur für wenige Jahre - die Krise in Deutschland bannen

sollte. '

. Wenn der 100. Geburtstag Gustav Stresemanns diese wechselvollen

Ereignisse wieder lebendig vor Augen führt, dann wird damit deut»

lich, daß die Ära Stresemann im Bewußtsein vieler schon sehr weit

zurückliegt und breits als abgeschlossener Teil der Geschichte gilt.

Diese Distanz mag ihre wesentliche Ursache in dem noch immer re-

lativ befangenen Verhältnis finden, das wir zu unserer Geschichte ha-

ben; zur Geschichte als erlebter Vergangenheitund gemeinsamer Er—

fahrung, zu der man sich bekennt, mit der man sich identifiziert,

die man annimmt: als Erbe und Auftrag, bald in kritischer Distanz,

bald mit Respekt vor den Leistungen unserer Vorfahren.

Eine Politik, die Geschichte nur schrittweise zur Kenntnis nimmt,

die sich ihr nur dann und wann aus gegebenem Anlaß zuwendet, sich

”e"“‘°°"e' °“iäliffilfifiä255i’2313125327;5332512553‘??? 256317234232?ü1313i?ni?„‘Z‘i"Ss’ää’32“°‘Ai’T?“"
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aber sonst nur der Gegenwart mit allen ihren bedrängenden Proble-

men zuwendet‚ eine solche Politik wäre nicht nur ohne historische

Dimension,sondern auch ohne Zukunftsperspektive.

Die Zukunft kann nicht gewinnen, wer seine eigene Geschichte aus dem

Gedächtnis verloren hat: Denn Gegenwart ist offene Zukunft - aber auch

geronnene Geschichte. ‚

Gustav Stresemann hat diesen Fehler in seinem politischen Handeln

sorgfältig vermieden. Auch aus diesem Grunde sollten wir ihn als

0 eine der herausragenden Gestalten der Weimarer Republik vor leicht-

fertiger Mythenbildung bewahren.

Gustav Stresemann war kein Politiker ohne Ecken und Kanten, ohne

Licht und Schatten; er besaß Kontur und Profil, zog Gefolgschaft an,

reizte aber ebenso zum Widerspruch und zur Kritik. Insofern darf

das Gedenken an Gustav Stresemann uns weder zu vordergründiger

Apologetik noch zur bloßen Pflege liebgevivonnener Klischees verlei-

ten; erst recht nich zu eilfertigem Vergessen wichtiger Akzente,

gleich dem gedankenlosen wegwerfen abgerissener Kalenderblätter.

Die politische Wirklichkeit der Zweiten Republik in Deutschland ist

o in vielem unterschieden vom historischen Horizont der Ersten Republik.

Bonn ist eben nicht Weimar. Aber dennoch sind etliche Probleme und

Aufgaben, denen Gustav Stresemann seine Kraft widmete, für uns von

bemerkenswerter Aktualität. Eine der zentralen Maximen seiner Poli-

tik sei in diesem Zusammenhang besonders erwähnt:

Für Gustav Stresemann war eine Politik des Vertrauensgewinns in

der Innen- wie in der Außenpolitik ohne Alternative, wollte Deutsch-

land seine Handlungsfähigkeit zurückgewinnen und seinen Beitrag zur

freiheitlichen Gestaltung der internationalen Ordnung leisten. Nach

den Erfahrungen, die die Welt mit dem deutschen Volk hatte sammeln

müssen, galt es, das vorhandene Mißtrauen der Nachbarn abzubauen.
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Im Kompromiß, in der Zusammenarbeit und in dem Ringen um

Verständigung sah er die Elemente einer erfolgversprechenden

Politik, nicht in ohnmächtiger Herausforderung und konfliktför-

derndem Drehen.

Stresemann hatte den undifferenzierten nationalen Egozentrismus

abgeschüttelt und als Sinn seiner Politik die nüchterne, Begrenzun-

gen der jeweiligen Handlungsfähigkeit respektierende Wahrung kon-

O kreter Interessen der Nation erkannt.

Unvergessen ist Stresemanns leidenschaftlicher Appell an den

Deutschen Reichstag vom 28. Februar 1924, mit dem er die Unter-

stützung für seine Politik des Vertrauensgewinns forderte: "Es

wird auf ganz lange Zeit nichts anderes übrigbleiben als der mühe-

volle Dornenweg der immer von neuem gesuchten Verständigung. "

Und vor dem Zentralvorstand seiner Partei warb er entsprechend

nachdrücklich: "Der Weg, den wir gehen müssen, ist mühselig und

man glitscht auch einmal ab auf diesem Wege, man muß oft Hilfe

suchen und oft Dornenzweige anfassen."

0 Heute spüren wir, wie erneut unser internationales Vertrauen ris-

sig zu werden droht, wie manche überzogene deutsche Pose und man-

che unbefragte Belehrung unserer Nachbarn altes Mißtrauen neu be-

lebt. Aber ohne Vertrauen ist ein Staat nicht handlungsfähig. Im Be-

reich des internationalen Vertrauens liegen die Nervenstränge un-

serer Existenz offen zutage.

In dieser Hinsicht ist die zentrale Aufgabe, die sich für Gustav

Stresemann stellte, unter veränderten Bedingungen mit unserer

Aufgabe identisch: Wir wollen die Position der Freiheit auf Ver-

trauen gründen, denn Freiheit und Vertrauen bedingen einander.

Nur in einem wirklich freien Land ist Vertrauen möglich, nur

durch Vertrauen können wir Freiheit verwirklichen.
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Mit dieser Maxime, Freiheit auf Vertrauen zu gründen, wollte

Gustav Stresemann seinem Vaterlande dienen. In diesem Sinne

ist sein Erbe auch Verpflichtung für uns heute. So verstanden

heißt Tradition eben nicht, die Asche bewahren, sondern das

Feuer hüten.

O
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Bonn, den 10. Mai 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor der Bundespressekonferenz in Bonn hat der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler‚ heute den Entwurf eines Grundsatzprogramms

der CDU vorgestellt. Dabei erklärte er:

Der Bundesvorstand der CDU hat am 8. Mai 1978 den Entwurf eines

Grundsatzprogrammes der CDU als seinen Antrag für den nächsten

Bundesparteitag einstimmig bestätigt. Der Programmentwurf geht

jetzt zur weiteren Beratung an die Gliederungen der Partei. Zu— i

O sammen mit den bis zum Z5. September 1978 eingehenden Änderungs-

anträgen wird er die Beratungsgrundlage für den Bundespartei- 3

tag vom 23. - 25. Oktober 1978 in Ludwigshafen bilden. Die inten- i

siven Beratungen im Bundesvorstand haben gezeigt, daß in der CDU ‘

ein breiter Konsens über die Grundwerte und Grundsätze der Poli-

tik besteht. Die Parteiführung bittet die Gliederungen der Partei

ausdrücklich um eine lebendige Diskussion des Programmentwurfs.

Die grundsätzliche Übereinstimmung wird dabei gewährleisten, daß

die CDU in dieser Diskussion zu noch größerer sachlicher Ge-

schlossenheit findet. Sie wird die Bürger davon überzeugen, daß

die CDU die geistig und politisch führende Partei der Bundesrepu-

blik Deutschland ist.

O Der Grundsatzprogrammentwurf unterstreicht die Fähigkeit der CDU ‚

der deutschen Politik wieder die erforderliche langfristige und

zuverlässige Orientierung zu geben. Mit dem Programmentwurf hat

die CDU einen großen Vorsprung in der Grundsatzdiskussion vor

anderen Parteien erreicht. Die CDU befindet sich mit beiden Kir-

chen in einem intensiven und fruchtbaren Dialog über die Grund-

werte der Politik. Die wechselvollen Bemühungen des DGB um die

Erarbeitung eines gewerkschaftlichen Grundsatzprogramms sind ein

Beleg für die Schwierigkeit dieser von der CDU erfolgreich ge-

leisteten Arbeit, wie auch für das große Bedürfnis in den gesell-

schaftlichen Gruppen und in der Bevölkerung nach einer grundsätz- _

lichen Orientierung der Politik. Es ist zu erwarten, daß der Vor-

. 2 ..  
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sprung der CDU in der Grundsatzdiskussion durch die Beratungen I

in den Gliederungen der Partei bis zum Bundesparteitag im Okto-

ber noch wachsen wird.

Die Grundsatzprogrammdiskussion leistet eine wichtige innerpar-

teiliche Integrationsaufgabe. Seit der Verabschiedung des Ber-

liner Programms in der Düsseldorfer Fassung 1971 sind ca. 400 D00

neue Mitglieder in die CDU eingetreten. Für sie ist diese Programm- '

diskussion die erste Gelegenheit, an einer breiten Willensbildung

über die Grundlagen der Volkspartei CDU teilzunehmen.

Der Auftrag, ein Grundsatzprogramm der CDU auszuarbeiten, wurde

vom Hamburger Parteitag 1973 erteilt. Die vom Bundesvorstand

eingesetzte Grundsatzprogrammkommission unter Leitunq von

Dr. Richard von weizsäcker MdB veröffentlichte im April 1976 0

den Kommissionsentwurf für ein Grundsatzprogramm der CDU. Er

fand in Partei und Öffentlichkeit große Beachtung.Von den Glie-

derungen der Partei wurden, gegen Kostenbeteiligung, über 200 D00

Exemplare angefordert. Die Diskussion des Kommissionsentwurfes

dauerte bis November 1977. Höhepunkt dieser ersten Diskussions-

phase war das Grundsatzforum im September 1977 in Berlin, auf

dem über 500 Wissenschaftler, Vertreter gesellschaftlicher Gruppen

und Parteimitglieder den Entwurf 3 Tage lang berieten. Danach

überarbeitete eine Redaktionskommission des Bundesvorstandes unter

Leitung des Generalsekretärs der CDU den Kommissionsentwurf.

Neben Dr. Geißler gehörten der Redaktionskomission an: Dr. Norbert

Blüm MdB. Dr. Christian Schwarz-Schilling MdB‚ Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg. Dr. Richard von Neizsäcker MdB.Der Über- 0

arbeitungsvorschlag dieser Kommission wurde vom Bundesvorstand

intensiv an insgesamt 4 Sitzungstagen erörtert. Die Beratungen

des Bundesvorstandes dauerten über 40 Stunden. Der jetzt vom Bun-

desvorstand beschlossene Programmentwurf bildet die von ihm ver-

tretene Antragsgrundlage für den Bundesparteitag im Oktober 197B.

Der Bundesvorstand wird im September vor dem Bundespareitag über

die Änderungsanträge aus den Gliederungen der Partei beraten.

Der Grundsatzprogrammentwurf erklärt die Bedeutung des Christlichen

für die CDU und für das Verständnis der Grundwerte. Die Politik

der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen und

seiner Verantwortung vor Gott. Dieses Menschenbild ist Grundlage

- 3 -



.’ - 3 -

und Maßstab für das Verständnis der politischen Grundwerte, Frei-

heit, Solidarität und Gerechtigkeit. Der Mensch ist zur freien

und verantwortlichen Selbstbestimmung geschaffen. Freiheit ist

nicht das Ergebnis gesellschaftlicher Leistung, sie gehört zur

Natur des Menschen. Staat und Gesellschaft haben die Aufgabe,

die Bedingungen dafür zu schaffen, daß der Mensch seine Freiheit

verwirklichen kann. Zur Freiheit gehört die Solidarität gegenüber

denjenigen, die benachteiligt sind. wir verstehen Solidarität

nicht als die Kampfgemeinschaft Gleichgesinnter zur Erreichung

gemeinsamer Ziele, sondern als Verpflichtung zur Mitmenschlich—

keit gerade zwischen Mächtigen und Machtlosen, Reichen und Armen.

Deshalb fordern wir Partnerschaft anstelle von Klassenkampf.

. Gerechtigkeit verpflichtet zur unbedingten Achtung der Menschen-

würde und zur Gleichheit aller vor dem Recht. Sie verpflichtet,

Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß alle Menschen sich frei

und ihren Begabungen entsprechend entfalten können. Daher be-

deutet Gerechtigkeit für uns nicht egalitäre Gleichheit, sondern

Chancengerechtigkeit.

Der Vorstandsentwurf für das Programm nimmt in gestraffter Form

die Grundaussagen und Grundlinien der bisherigen Kommissionsfas-

sung auf. Zusätzlich enthält er eine Reihe wichtiger Klarstel-

lungen und Ergänzungen. Angesichts der demographischen Entwicklung

ist der wichtige Rang, den bereits der Kommissionsentwurf der Fa-

milienpolitik gegeben hat, bestätigt worden. Dementsprechend hat

0 der Vorstandsentwurf die familienpolitischen Aussagen verstärkt.

Über die Soziale Marktwirtschaft gibt es innerhalb der CDU eine

breite Übereinstimmung. Bei der Überarbeitung des Kommissionsent-

wurfs ging es nicht um einen Richtungsstreit, sondern um eine

verbesserte Beschreibung der Sozialen Marktwirtschaft. Im Kommissions-

entwurf sind mehr die Aufgabe— und die Fragestellungen der heutigen

wirtschafts- und Sozialordnung beschrieben worden. Der Vorstands-

entwurf setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die Darstellung der

ordnungspolitischen Elemente der Sozialen Marktwirtschaft, die

eine Ordnung für wirtschafts- und Sozialpolitik ist In ihm sind

zum ersten mal in einem politischen Programm, auch im Vergleich zu
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anderen Parteien, die wirtschaftlichen und sozialen Ordnungselemente

dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt. Die Forderung nach

einer Einheit von Nirtschafts- und Sozialpolitik wurde damit erst-

mals durch Handlungsprinzipien konkretisiert.

Der Programmentwurf schließt mit dem Deutschland- und außenpoliti-

schen Teil. Darin kommt die besondere Bedeutung zum Ausdruck, wel-

che die CDU diesem Themenbereich gibt. Der Programmentwurf betont,

daß die Außenpolitik für die Bundesrepublik Deutschland zunehmend

wichtiger wird und unsere Kraft stärker als früher beanspruchen wird

und nennt die grundlegenden Ziele der CDU für die Deutsch1and- und

Außenpolitik: Überwindung der Teilung Deutschlands, verantwortungs-O

bewußte Mitarbeit im Atlantischen Bündnis, Mitwirkung am Aufbau

einer stabilen und menschenwürdigen internationalen Ordnung.

O
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undfrei

Der Sprecher der CDU, Günther Hf-nrich, teilt mit:

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland setzten am

Montag, dem 8. Mai 1978 im Konrad-Adenauer-Haus ihren Mei-

nungsaustausch über politische Grundsatzfragen fort. Das Gespräch

wurde vom Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in

Deutschland, Landesbischof D. Helmut Claß und dem Vorsitzen-

. den der Christlich Demokratischen Union, Dr. Helmut Kohl ge-

leitet. Für die EKD nahmen an dem Gespräch u, a. teil: Bischof

Dr. Hans-Heinrich Harms (Oldenburg), der Präses der Synode

der EKD, Cornelius A. Freiherr von Heyl, Abteilungsdirektorin 1

Frau Grete Schneider (Münster), Altbischof D. Kurt Scharf (Berlin), i

Präses i, R. D. Hans Thimme (Bielefeld) und Prälat Binder. Für

die CDU nahmen u. a‘ teil: Bundestagspräsident Professor Dr, Karl .

Carstens, die stellvertretenden Parteivorsitzenden Frau Dr. Laurien

und Dr. Dregger, der Generalsekretär Dr. Heinrich Geißler und

für die CSU der stellvertretende Landesvorsitzende Dr. Dollinger.

Im Mittelpunkt des Gespräches stand die krisenhafte und bedrohliche

. Entwicklung in Südafrika, Alle Teilnehmer waren sich darüber einig,

daß die Apartheid für die schwarze und farbige Bevölkerung eine

Demütigung und eine Beschränkung ihrer Menschenrechte darstellt.

Trotz der mittlerweile außerordentlich angespannten Situation sind

beide Seiten des Gespräches davon überzeugt, daß alle Anstrengun-

gen unternommen werden müssen, um eine friedliche Lösung herbei-

zuführen. Hierzu gehört u, a, das Bemühen um eine politische Kultur,

die Minderheiten schützt, Volksgruppenrechte anerkennt und Mechanis-

men entwickelt, die eine friedliche Lösung von Konflikten zwischen

den Gruppen ermöglicht. *

Das Gespräch, das in einer Atmosphäre des Vertrauens statt-

fand, soll demnächst fortgesetzt werden.
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Vor der Bundespressekonferenz am 10. Mai 1978 erklärte der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, u. a.:

Der Bundesvorstand der CDU hat am 8. Mai 1978 den Entwurf eines

Grundsatzprogrammes der CDU als seinen Antrag für den nächsten

Bundesparteitag einstimmig bestätigt. Der Programmentwurf geht

0 jetzt zur weiteren Beratung an die Gliederungen der Partei. Zu-

sammen mit den bis zum 25. September 1978 eingehenden Änderungs-

anträgen wird er die Beratungsgrundlage für den Bundespartei-

tag vom 23. - 25. Oktober 1978 in Ludwigshafen bilden. Die inten-

siven Beratungen im Bundesvorstand haben gezeigt, daß in der CDU

ein breiter Konsens über die Grundwerte und Grundsätze der Poli-

tik besteht. Die Parteiführung bittet die Gliederungen der Partei

ausdrücklich um eine lebendige Diskussion des Programmentwurfs.

Die grundsätzliche Übereinstimmung wird dabei gewährleisten, daß

die CDU in dieser Diskussion zu noch größerer sachlicher Ge-

schlossenheit findet. Sie wird die Bürger davon überzeugen‚ daß

die CDU die geistig und politisch führende Partei der Bundesrepu-

O blik Deutschland ist.

Der Grundsatzprogrammentwurf unterstreicht die Fähigkeit der CDU,

der deutschen Politik wieder die erforderliche langfristige und

zuverlässige Orientierung zu geben. Mit dem Programmentwurf hat

die CDU einen großen Vorsprung in der Grundsatzdiskussion vor

anderen Parteien erreicht. Die CDU befindet sich mit beiden Kir-

chen in einem intensiven und fruchtbaren Dialog über die Grund-

werte der Politik. Die wechselvollen Bemühungen des DGB um die

Erarbeitung eines gewerkschaftlichen Grundsatzprogramms sind ein

Beleg für die Schwierigkeit dieser von der CDU erfolgreich ge- (

leisteten Arbeit, wie auch für das große Bedürfnis in den gesell-

schaftlichen Gruppen und in der Bevölkerung nach einer grundsätz-

lichen Orientierung der Politik. Es ist zu erwarten, daß der Vor-
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sprung der CDU in der Grundsatzdiskussion durch die Beratungen

in den Gliederungen der Partei bis zum Bundesparteitag im Okto-

ber noch wachsen wird.

Die Grundsatzprogrammdiskussion leistet eine wichtige innerpar-

teiliche Integrationsaufgabe. Seit der Verabschiedung des Ber-

liner Programms in der Düsseldorfer Fassung 1971 sind ca. 400 000

neue Mitglieder in die CDU eingetreten. Für sie ist diese Programm-

diskussion die erste Gelegenheit, an einer breiten Willensbildung

über die Grundlagen der Volkspartei CDU teilzunehmen.

Der Auftrag, ein Grundsatzprogramm der CDU auszuarbeiten, wurde

vom Hamburger Parteitag 1973 erteilt. Die vom Bundesvorstand

O eingesetzte Grundsatzprogrammkommission unter Leitung von

Dr. Richard von Neizsäcker Hdß veröffentlichte im April 1976

den Kommissionsentwurf für ein Grundsatzprogramm der CDU. Er

fand in Partei und Uffentlichkeit große Beachtung.Von den Glie-

derungen der Partei wurden, gegen Kostenbeteiligung, über 200 000

Exemplare angefordert. Die Diskussion des Kommissionsentwurfes

dauerte bis November 1977. Höhepunkt dieser ersten Diskussions-

phase war das Grundsatzforum im September 1977 in Berlin. auf

dem über 500 Wissenschaftler, Vertreter gesellschaftlicher Gruppen

und Parteimitglieder den Entwurf 3 Tage lang berieten. Danach

überarbeitete eine Redaktionskommission des Bundesvorstandes unter

Leitung des Generalsekretärs der CDU den Kommissionsentwurf.

Neben Dr. Geißler gehörten der Redaktionskomission an: Dr. Norbert

0 Blüm Mdß, Dr. Christian Schwarz-Schilling MdB, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg, Dr. Richard von Neizsäcker MdB.Der Ober-

arbeitungsvorschlag dieser Kommission wurde vom Bundesvorstand

intensiv an insgesamt 4 Sitzungstagen erörtert. Die Beratungen

des Bundesvorstandes dauerten über 40 Stunden. Der jetzt vom Bun-

desvorstand beschlossene Programmentwurf bildet die von ihm ver-

tretene Antragsgrundlage für den Bundesparteitag im Oktober 1978.

Der Bundesvorstand wird im September vor dem Bundespareitag über

die Änderungsanträge aus den Gliederungen der Partei beraten.

Der Grundsatzprogrammentwurf erklärt die Bedeutung des Christlichen

für die CDU und für das Verständnis der Grundwerte. Die Politik

der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen und

seiner Verantwortung vor Gott. Dieses Menschenbild ist Grundlage
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und Maßstab für das Verständnis der politischen Grundwerte, Frei-

heit, Solidarität und Gerechtigkeit. Der Mensch ist zur freien

und verantwortlichen Selbstbestimmung geschaffen. Freiheit ist

nicht das Ergebnis gesellschaftlicher Leistung, sie gehört zur

Natur des Menschen. Staat und Gesellschaft haben die Aufgabe,

die Bedingungen dafür zu schaffen, daß der Mensch seine Freiheit

verwirklichen kann. Zur Freiheit gehört die Solidarität gegenüber

denjenigen, die benachteiligt sind. wir verstehen Solidarität K

nicht als die Kampfgemeinschaft Gleichgesinnter zur Erreichung

gemeinsamer Ziele, sondern als Verpflichtung zur Mitmenschlich-

keit gerade zwischen Mächtigen und Machtlosen, Reichen und Armen.

O Deshalb fordern wir Partnerschaft anstelle von Klassenkampf.

Gerechtigkeit verpflichtet zur unbedingten Achtung der Menschen-

würde und zur Gleichheit aller vor dem Recht. Sie verpflichtet,

Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß alle Menschen sich frei

und ihren Begabungen entsprechend entfalten können. Daher be-

deutet Gerechtigkeit für uns nicht egalitäre Gleichheit, sondern

Chancengerechtigkeit.

Der Vorstandsentwurf für das Programm nimmt in gestraffter Form

die Grundaussagen und Grundlinien der bisherigen Kommissionsfas-

sung auf. Zusätzlich enthält er eine Reihe wichtiger Klarstel-

lungen und Ergänzungen. Angesichts der demographischen Entwicklung

0 1st der wichtige Rang. den bereits der Kommissionsentwurf der Fa-

mllienpolitik gegeben hat, bestätigt worden. Dementsprechend hat

der Vorstandsentwurf die familienpolitischen Aussagen verstärkt.

Ober die Soziale Marktwirtschaft gibt es innerhalb der CDU eine

breite Übereinstimmung. Bei der Überarbeitung des Kommissionsent—

wurfs ging es nicht um einen Richtungsstreit, sondern um eine

verbesserte Beschreibung der Sozialen Marktwirtschaft. Im Kommissions-

entwurf sind mehr die Aufgabe- und die Fragestellungen der heutigen

Hirtschafts- und Sozialordnung beschrieben worden. Der Vorstands-

entwurf setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die Darstellung der

ordnungspolitischen Elemente der Sozialen Marktwirtschaft, die

eine Ordnung für Nirtschafts- und Sozialpolitik ist In ihm sind

zum ersten mal in einem politischen Programm. auch im Vergleich zu
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anderen Parteien, die wirtschaftlichen und sozialen Ordnungselemente

dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt. Die Forderung nach

einer Einheit von Nirtschafts— und Sozialpolitik wurde damit erst-

mals durch Handlungsprinzipien konkretisiert.

Der Programmentwurf schließt mit dem Deutschland— und außenpoliti-

schen Teil. Darin kommt die besondere Bedeutung zum Ausdruck, wel-

che die CDU diesem Themenbereich gibt. Der Programmentwurf betont,

daß die Außenpolitik für die Bundesrepublik Deutschland zunehmend

wichtiger wird und unsere Kraft stärker als früher beanspruchen wird

und nennt die grundlegenden Ziele der CDU für die Deutschland- und

0 Außenpolitik: Überwindung der Teilung Deutschlands, verantwortungs-

bewußte Mitarbeit im Atlantischen Bündnis, Mitwirkung am Aufbau

einer stabilen und menschenwürdigen internationalen Ordnung.

O
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Bonn, den 11. Mai 1978

Zu der erneuten Verwarnung eines Korrespondenten aus der

Bundesrepublik Deutschland durch das DDR-Außenministerium

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die heute fortgesetzte Serie von sogenannten Verwarnungen

bundesdeutscher Korrespondenten durch das DDR-Außenmini-

sterium nimmt unerträgliche Ausmaße an. Die Bundesregie—

rung sollte ihre bisher an den Tag gelegte Beschwichtigung 1

O dieser Vorgänge aufgeben. Es ist nicht glaubhaft, wenn Staats-

Sekretär Bölling als Entschuldigung anführt, bisher liege l

noch kein detaillierter Bericht zu dem Vorgang vor. Es ist

dringend an der Zeit, daß die Bundesregierung die offiziellen 1

Stellen der DDR nachdrücklich an den Briefwechsel vom 8. No- 1

- vember 1972 erinnert, in dem sich die DDR-Regierung verpflichtet g 1

hat, Journalisten das Recht zur freien Information und Bericht- l

erstattung zu gewähren, Jede Schmälerung dieses Rechts darf

nicht hingenommen werden, Es handelt sich bei dem Vorgehen ä

der DDR-Regierung um einen massiven Einschüchterungsversuch

gegenüber Journalisten aus der Bundesrepublik, die nichts an— 1

O deres tun, als ihre- Pflicht einer freien Berichterstattung zu

genügen.

l
i

l
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Bonn, den ll. Mai 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz in Bonn stellte CDU-Generalsekretär

Dr Heiner Geißler heute die Dokumentation "SPD und das Recht"

vor, die die CDU-Bundesgeschäftsstelle zum Rechtspolitischen

Kongress der CDU/CSU erarbeitet hat. Der Kongress findet vom

. l8. — 19. Mai 1978 in Karlsruhe statt. Dr. Gejg erklärte u. am

Die Kampagne der SPD gegen das Bundesverfassungsgericht hat

nach dessen Urteil zur Wehrdienst-Novelle einen bisher nicht

gekannten Höhepunkt erreicht. Die Parallele zu den Angriffen

gegen ein anderes Verfassungsorgan - den Bundesrat - ist nicht

zu übersehen.

Bei der Kampagne der SPD handelt es sich um mehr als um eine

kritische Auseinandersetzung mit den Urteilen des Bundesver-

fassungsgerichts. Die SPD zeigt ein gestörtes Verhältnis zu

0 wichtigen Verfassungsorganen.

Anläßlich des Rechtspolitischen Kongresses von CDU und CSU,

der am l8. /19. 5. in Karlsruhe unter dem Motto "Recht sichert

die Freiheit" stattfindet, wird eine von der Bundesgeschäftsstelle

der CDU erarbeitete Dokumentation zum Thema "SPD und das

Recht - Verfassungsverstöße der SPD und ihre Ursachen" vorge-

legt. Die CDU unterstreicht mit dieser Dokumentation Rang und

Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts für die Verfassungs-

ordnung und das politische Leben. Sie wendet sich insbesondere

gegen die ständigen Versuche der SPD, die Urteile des Bundes-

verfassungsgerichts als reaktionär abzuwerten. Wie die sachli-

che Würdigung der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zeigt,

Herausgeber CDU-Bundesgeschallsstelle Redaktion eunrhernenrrcnsterlvenr cnrrsroph Munerlene 53 Bonn Konvad-Ädgnauer-Haus.
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ist dieses seinem Auftrag zur Abwehr verfassungswidriger Ge-

setze nachgekommen. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungs-

gericht dort gesellschaftspolitisch wichtige ‘Anstöße gegeben, wo

die Bundesregierung ihrer Pflicht zur rechtzeitigen Weiterentwick-

lung des Rechts nicht nachgekommen ist. So mußte die Bundesre-

gierung erst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu

verpichtet werden, bis spätestens 1984 die Gleichberechtigung

von Mann und Frau im Rentenrecht zu verwirklichen, Dieses Ur-

0 teil traf die Bundesregierung - im Unterschied zur CDU, die be-

reits 1974 ihr Modell der "Partnerrente" vorgelegt hat - offenbar

völlig unvorbereitet. Erst nach dem Urteil wurde eine Sachver-

ständigenkommission eingesetzt, die Lösungsmöglichkeiten erar-

beiten soll.

Die Dokumentation zeigt, daß das Bundesverfassungsgericht we-

sentliche Beiträge zur Festigung des demokratischen und sozia-

len Rechtsstaates und zur Ausformung der Grundrechtsordnung

geleistet hat.

Mit der Kampagne gegen wichtige Verfassungsorgane kann die SPD

0 nicht darüber hinwegtäuschen, daß noch nie so viele und so schwere

Verfassungsverstöße in einem so kurzen Zeitraum in der Geschichte

der Bundesrepublik Deutschland vorgekommen sind, wie unter der

Regierungsverantwortung der SPD:

- Urteil des Bundesveriassungsgerichts vom 25. 2. 1978 zum S 218

StGB,

- Urteil des Bundesveriassungsgerichts vom 2. 3. 1977 zur Wahl-

propaganda,

- Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. 5. 1977 zur Etat-

hoheit des Parlaments,

- Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13. 4. 1978 zur Wehr-

pflichtnovelle,

- Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. 5. 1973 zum Nie-

dersächsischen Vorschaltgesetz zu einem Hochschulgesetz.

_ 3 _
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In der Dokumentation wird im einzelnen nachgewiesen, welches die

tieferen Gründe für diese Häufung und Schwere von Verfassungs-

verstößen sind. Die Forderung der Arbeitsgemeinschaft Sozialde-

mokratischer Juristen nach dem "politischen Richter", der nicht

mehr den Willen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers inter-

pretiert, sondern mit "emanzipativ kritischer Rationalität" die

Gesetze im "richtigen" gesellschaftlichen Bewußtsein auslegen soll,

ist ein besonders handgreifliches Beispiel für das gestörte Verhält-

nis zum Recht. Die SPD hat immer wieder den Versuch unternom-

0 men‚ die Belastbarkeit unseres Verfassungsrechts zu erproben.

Trotz frühzeitiger Warnung von kompetenter Seite, es darauf an-

kommen zu lassen, ob die Verfassungsgerichte angerufen werden

und diese das jeweilige Gesetz aufheben, ist mit einer geordneten,

rechtsstaatlichen Entwicklung nicht vereinbar.

Zur Verteidigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

gehört es, daß die politisch Verantwortlichen keinen Zweifel an

der Verfassungsmäßigkeit ihres Handelns entstehen lassen. Dazu

gehört auch die Respektierung der Verfassungsorgane und ihrer

Funktion der Gewaltenteilung und Machtkontrolle. Entscheidungen

O des Bundesverfassungsgerichts dürfen auch dann nicht zu einer

Infragestellung des Verfassungsorgans führen, wenn diese Ent-

scheidungen nicht mit dem politischen Willen der Mehrheit des

Deutschen Bundestages übereinstimmen.



HEINRICH KÖPPLER: DER 17. JUNI GEHT JEDEN DEMOKRATEN AN

_._____.________.._______.._________._.__._____.____„

RUD‚ Köln, 12. Mai 1978

Kultusminister Jürgen Girgensohn ist vom Landesvorsitzenden

der CDU Rheinland und Oppositionsführer im nordrhein-west-

fälischen Landtag, Heinrich Köppler‚ aufgefordert worden,

"rechtzeitig dafür zu sorgen, daß der Z5. Jahrestag des

Volksaufstandes gegen die kommunistische Gewaltherrschaft

in der sowjetisch besetzten Zone auch in den Schulen unseres

Landes gewürdigt wird". Gegenüber dem ”Rheinland-Union-

Dienst" sagte Köppler: "Der Kultusminister täte meiner Mei-

nung nach gut daran, die Schulen durch ein besonderes Schrei-

O ben auf diesen Gedenktag hinzuweisen." Es bestehe "leider

berechtigter Anlaß" zu der Befürchtung, daß aufgrund des

in den letzten Jahren "regierungsamtlich verordneten Schwei-

gens" über die Hintergründe des Aufstandes vom 17. Juni 1953

das Datum aus der "Praxis des Politik-Unterrichts verschwun-

den" sei. Der 17. Juni aber gehe "jeden Demokraten" an.

An die Adresse des Westdeutschen Rundfunks richtete der

CDU-Chef ebenfalls die Mahnung, des "wichtigen historischen

Datums in geeigneter Form zu gedenken". Köppler:"Wenn der

zehnte Jahrestag des Straßenterrors der Dutschke und Cohn-

Bendit dem Dritten Programm jetzt sogar eine Serie im Sonn-

tagabend-Programm wert ist, haben diejenigen unserer nord-

0 rhein-westfälischen Mitbürger, die vor dem Stalinismus aus

Mitteldeutschland flüchten mußten‚ mit Sicherheit einen mo-

ralischen Anspruch auf eine faire und objektive Berichter-

stattung über den Aufstand für Menschenrechte und gegen Ge-

waltherrschaft."

Köppler regte überdies an, daß sich Städte und Gemeinden in

Nordrhein-Westfalen, die noch nicht über entsprechend be-

nannte Straßen oder Plätze verfügen, aus Anlaß des 25. Jah-

restages "Gedanken über eine Benennung machen" sollten, die

an dieses Datum erinnere. In einer Zeit des zunehmenden

Drucks auf den freien Teil Berlins könnten die Städte und

Gemeinden Nordrhein-Westfalens auf diese Weise "ein Signal
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Hochschulbeirat der CDU hat sich in Bonn mit dem aktuellen

Stand der Gesetzgebung zur Besoldung der Hochschullehrer befaßt.

Im Anschluß an die Sitzung erklärte der Vorsitzende des Hoch-

schulbeirates des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU,

Anton Pfeifer, MdB: i

O i

Der Hochschulbeirat der CDU sieht in der 1975 beschlossenen

neuen Struktur der Hochschullehrerbesoldung und in der damals

von allen Seiten akzeptierten C-Besoldung für die Hochschul-

lehrer weiterhin eine gute und dauerhafte Regelung der Hoch-

schullehrerbesoldung. Diese Besoldungsstruktur sollte auch an-

gesichts der im Haushaltsstrukturgesetz grundsätzlich beschlos-

senen Einsparungsziele im Kern erhalten bleiben. Der Hochschul-

beirat der CDU fordert deshalb den Bundestag und die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion auf, im gegenwärtigen Gesetzgebungsverfahren

über die Neuregelung der Hochschullehrerbesoldung an der 1975

beschlossenen Struktur der Hochschullehrerbesoldung festzu-

0 halten und die erforderlichen Einsparungen auf einen prozentua-

len Abschlag auf alle in der C-Besoldung eingruppierten Hoch-

schullehrer zu beschränken. Die im Entwurf der Bundesregierung

vorgesehene Eingriffe in die Besoldungsstruktur der Hochschul-

lehrer passen nicht zu den Anforderungen, welche die Bundesre-

gierung mit ihrem Verlangen nach einer Oberlastquote und der

damit verbundenen zusätzlichen Belastung gegenwärtig an die

Hochschullehrer stellt.
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Bonn, den 12. Mai 1978

Zu den Äußerungen von Staatssekretär Bölling über die

Verwarnung bundesdeutscher Journalisten durch DDR—Be-

hörden erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich: l

Die CDU begrüßt es, daß die Bundesregierung endlich auf

die Serie von Journalistenverwarnungen durch das DDR-

Außenministerium zu reagieren gedenkt. Die Union erwar-

0 tet, daß Staatssekretär Günter Gaus bei seinem Gespräch

mit den zuständigen DDR-Stellen in aller Schärfe auf

den Bruch geltender Vereinbarungen aufmerksam macht. Im l

Gegensatz zu dem Regierungssprecher ist die CDU der Auf-

fassung, daß ein förmlicher Protest bei der DDR-Regierung

einzulegen ist. Ein halbherziges Reagieren würde die DDR

nur ermutigen, ihre unerträglichen und regelwidrigen ‘

Disziplinierungsversuche fortzusetzen. l

l

l

l
l

‘‚  
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Bonn, den 13. Mai 1978 undffei

SPERRFRIST: Sonnabend, 13. 5. 1978, 13. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Für die Sendung "Politik am Mittag" gab der Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler,

dem NDR/WDR das folgende Interview. Die Fragen stellte der Bonner

. Korrespondent des Norddeutschen Rundfunks, Hanns Ulrich Pusch.

Frage: Fangen wir, Herr Dr. Geißlenan mit den Europa-Wahlen.

Wie steht es da um die Vorbereitung der Union? Die Wahlen finden

ja in gut einem Jahr statt. Ich meine jetzt bewußt, wenn ich Union

_ sagte, Union, also CDU und CSU.

’ Dr. Geißler: CDU und CSU haben gemeinsam im Exekutiv-Ausschuß

und im politischen Büro der Europäischen Volkspartei den deutschen

Beitrag, wenn ich einmal so sagen darf, zur Norbereitung der Europa-

Wahl in der EVP geleistet. Wir haben über die Werbemaßnahmen

O im wesentlichen schon Einigung erzielt und darüber hinaus hat die

EVP ja ein umfassendes Programm erarbeitet, das die Grund-

lage für unsere Wahlkampfaktionen, für unsere Wahlkampfaussagen

sein wird. Im übrigen beschäftigen sich die Gliederungen der Partei

auch mit der personellen Aufstellung der Kandidaten für die Europa-

Wahl. Dieser Meinungsbildungsprozeß ist noch nicht abgeschlossen,

aber die Bundespartei wird ein großes Interesse daran haben, daß im

Europäischen Parlament die Union durch ihre besten Köpfe vertreten

ist.

Frage: Herr Dr. Geißler jetzt haben Sie mich doch auf einem Umweg E

zu der Frage nach der Vierten Partei gebracht, die ja zwangsläufig

sich in diesen Tagen stellt. Sie kennen die Schlagzeilen und die Leit-

°°“*?.:.::'::?::::.:";:::'s22:7?22::?;:.:2::.:::;;:";:2::7:232:32:25“e222.:?.:7.":.::3;"*a"“**""*i
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artikel Strauß contra Kohl usw. usw. Helmut Kohl drohe, so hieß es

zum Beispiel, mit der Beteiligung der CDU an den bayerischen Land-

tagswahlen, wenn die C SU bundesweite Europawahllisten auslegen

wolle. Will die CDU in der angesprochenen Form kontern‚ Kann die

nächste Sitzung der CDU/CSU-Strategiekommission Anfang Juni da

Klarheit bringen? Oder ist es so, daß von irgendeiner Seite parteilich

oder publizistisch immer nur für Unruhe im Unionsbereich gesorgt

wird?

Dr. Geißler: Die Diskussion um die Vierte Partei ergibt sich weder

0 heute noch hat sich dies früher so ergeben, zwangsläufig, sondern diese

Diskussion kommt in schöner Regelmäßigkeit eben immer wieder publi-

zistisch auf die Tagesordnung. Wir werden über die Frage einer Vier-

ten Partei wie über andere Fragen, die im Parteienspektrum zu be-

sprechen sind, miteinander sprechen. Die CDU und die CSU haben

R sich immer dahin verstanden und haben dies auch einvernehmlich

_. noch einmal nach der letzten Bundestagswahl so erklärt, daß sie sich

als eine einheitliche politische Bewegung vertehen und daß die Union

in Bayern von der CSU und im übrigen Bundesgebiet von der CDU ver-

treten wird. Selbstverständlich haben sowohl die CDU, das ist ganz

selbstverständlich, aber auch die CSU bundespolitische Interessen

. und Aufgaben, aber dies ist unsere regionale Arbeitsteilung, und ich

glaube, daß wir mit dieser Arbeitsteilung bisher eine erfolgreiche

Arbeit leisten konnten. Die Frage um die Vierte Partei ist keine Frage,

die im Interesse der Union in der Öffentlichkeit diskutiert werden

kann, sondern wir haben auch hier uns vereinbart, dies rechtzeitig

in den Gremien zu erörtern, da wo es hingehört - nämlich in den Vor-

ständen und in der Strategiekommission. Und dort wollen wir die Dis-

kussion führen, nicht in der Öffentlichkeit.

Frage: Herr Dr. Geißler, die Diskussion wird aber in der Öffentlich-

keit geführt und das Maß an Zurückhaltung, das Sie hier an den Tag

legen, kann ich bei Ihrem bayerischen Kollegen, Tandler, zum Bei-

_ 3 _
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spiel nicht entdecken. Wäre es nicht doch im Interesse der CDU und

der CSU, also der Union insgesamt, auch von Bonn aus ein paar Worte

dazu zu sagen?

Dr. Geißler: Ich habe das Notwendige dazu gesagt, und ich bin der Mei-

nung, daß es im Interesse beider Parteien liegt, wenn diese Frage ar- ;

gumentativ eben in der Strategiekommission und nicht in der Öffentlich-

keit erörtert wird.

0 Frage: Kommen wir also zu dem Thema, Herr Dr. Geißler, das 1

eigentlich mein Hauptanliegen war bei der Bitte um dieses Gespräch —

zum Grundsatzprogramm. Sie haben das am Mittwoch als Entwurf

vorgelegt. Die Partei wird daran arbeiten. Sie haben dafür eine gute ‘

Presse bekommen. Aber, wo war eigentlich Herr von Weizsäcker, w

als der Entwurf veröffentlicht wurde. Er hat doch die Programmkom-

‚Ä mission geleitet. Hat er Zweifel am Ergebnis?

. Dr. Geißler: Nein, überhaupt nicht. Daß Herr von Weizsäcker nicht

anwesend gewesen ist, hängt damit zusammen, daß wir uns zu einer

Arbeitsteilung verstanden haben, die sich einfach auch aus der Ge-

schäftslage ergab. Der Termin für die Pressekonferenz lag so, daß

0 er nicht teilnehmen konnte, weil er Wahlkampfverpflichtungen einge-

gangen war in Niedersachsen. Und ich habe ja in der Presseerklärung

ausdrücklich auf die wichtige Bedeutung hingewiesen, die die Arbeit

meines Freundes, Herrn von Weizsäcker, gehabt hat. Er war ja der ‘

Leiter der ersten Kommission und ihm ist es im weentlichen zu ver- ‘

danken, daß der erste Entwurf ein so breites Echo in der deutschen 1

Publizistik, aber auch in der deutschen Wissenschaft und bei den ge- l

sellschaftlichen Gruppen gehabt hat. Und es war ja auch sein Ziel, ‘

daß die Ergebnisse dieser breit angelegten Diskussion, die eingemiln-

det ist in das große Forum in Berlin, daß diese Ergebnisse Eingang l

finden sollen in den zweiten Entwurf, an dessen Entstehung er ja mit- l

gearbeitet hatte. Er ist ja auch Mitglied der zweiten Kommission ge-

wesen, die ich geleitet habe, und er hat vor allem an allen Bundes-

- 4 -
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vorstandssitzungen seinen maßgeblichen Teil zur Weiterentwicklung

des Grundsatzprogramms immer beigetragen, Ich möchte ihm an die-

ser Stelle, ihm ganz besonders, danken für die Arbeit, die er gelei-

stet hat.

Frage: Herr Dr. Geißler, Tatsache ist doch, daß die FDP ihre Frei-

burger Thesen, daß die SPD ihr Godesberger Programm hat. Woher

nimmt die CDU also den Anspruch, als erste Partei ein Grundsatzpro-

gramm erarbeitet zu haben?

O Dr. Geißler: Diese Programme, die Sie gerade genannt haben,

sind keine Grundsatzprogramme im Sinne des Entwurfs, den wir

vorgelegt haben. Es ist eine Mischung aus Aktionsprogramm, aus

Thesen, die mehr mittelfristigen Charakter haben. Dieses Grund-

satzprogramm beschäftigt sich mit den wichtigsten Grundwerten

und Elementen unserer Politik und versucht diese Grundwerte in

V’ unserem Sinne auch im einzelnen darzustellen. Es ist also nicht

ein Grundsatzprogramm im Sinne einer Präambel oder einer Zu-

. sammeniassung irgendwelcher Thesen, sondern wir beschäftigen 1

uns in diesem Grundsatzprogramm mit dem Verständnis vom Men-

schen und führen aus, wie wir den Menschen sehen, vor allem

. dann in dem Kapitel der Grundwerte - Freiheit, Solidarität, Ge-

rechtigkeit -. Wir führen im einzelnen aus, was wir darunter ver-

stehen, auch im Verhältnis der Grundwerte zueinander und kom-

men dann zur Entfaltung der Person, auch ausgehend von der Person ;

und der verantworteten Freiheit, die der Mensch hat, nicht als

Ergebnis der Leistung der Gesellschaft, sondern von Natur aus, i

also die Entfaltung der Person in der Familie, aber auch in der 1

Schule, in der Erziehung, durch die Erziehung und durch die Bil- 5

dung, der Arbeit in der Freizeit und kommen dann zu den wichtigen 1

ordnungspolitischen Aufgaben in der Wirtschaft, in der Sozialpoli-

tik und von dort ausgehend behandeln wir Staat, Gesellschaft und

die Position der Bundesrepublik Deutschland in Europa und in der

Welt.
l

_ 5 _ l
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Frage: Eine letzte Frage, Herr Dr. Geißler, daß Sie eine gute Presse

haben, habe ich bereits gesagt. Die Einwände von SPD und FDP waren

am Anfang ziemlich heftig. Aber eine Frage zum Inhalt: Die Freiheit

des Einzelnen und die Freiheit der vielen, das ist doch ein ziemlich

brisantes Thema? Sind die CDU-D arlegungen da und dort nicht ein

bißchen lyrisch, gerade in diesem Bereich?

i
Dr. Geißler: Nein, das würde ich nicht sagen. Sie sind nicht lyrisch, ‘

sondern sie sind - glaube ich - in einer guten Sprache abgefaßt. Das ‘

. ist auch wichtig, denn wir wollen ja erreichen, daß das Grundsatz-

programm auch gelesen wird und vor allem von jungen Menschen ge-

lesen wird, Darin sehe ich eine ganz wichtige Bedeutung der Darstel-

lung dieser Grundwerte, denn ich bin der Auffassung, daß diese frei-

heitliche Demokratie durchaus die Möglichkeit hat, junge Menschen

zu begeistern, Faszination auszuüben, durch die Vermittlung der

‚I Grundwerte, auf denen unsere Politik aufgebaut ist, denn der Bürger

. hat doch sonst Tag für Tag mehr den Eindruck, daß die Politik im

Alltag versandet und in der Parteipolemik auch untergeht. Und darüber

wird sehr oft vergessen, daß wir ja eine Gesellschaftsordnung haben,

die anderen Gesellschaftssystemen turmhoch und haushoch überlegen

i ist. Dies sollten wir und wollten wir mit den Grundwerten deutlich

machen, und wir geben dadurch z. B. auch den Schulen die Möglich-

keit im Sozialkundeunterricht, im Geschichtsunterricht eben nicht

nur Konflikttheorien zu diskutieren oder die Ideologien aus dem letzten

Jahrhundert, des Marxismus oder des Sozialismus, sondern wir ge-

. ben eine positive Darstellung der Grundwerte, wie unsere Gesellschaft s-

ordnung angelegt ist, eine politische Philosophie, keine Ideologie,

um eben vor allem den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben,

unsere Gesellschaftsordnung positiv, von der positiven Seite her,

kennenzulernen.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile‚

teilt mit:

Am morgigen Donnerstag und am Freitag, 18. und 19. Mai. findet

O in der Karlsruher Stadthalle unter dem Leitthema "Recht sichert

Freiheit" ein Rechtspolitischer Kongreß von CDU und CSU statt.

Der Kongreß wurde vom Bundesarbeitskreis Christlich-Demokrati-

scher Juristen (BACDJ) und dem Arbeitskreis Juristen der CSU

vorbereitet. Der Kongreß ist die zweite Veranstaltung von CDU

und CSU dieser Art und dient der Erörterung und Klärung wichtiger

Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der Schaffung sozialer Gerech-

tigkeit in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Kongreß beginnt am Donnerstag um 9.30 Uhr mit der Begrüßung

durch den ersten Tagungspräsidenten Dr. Guntram Palm‚ Justizmini-

ster des Landes Baden-Württemberg. Er wird anschließend eröffnet

durch den BACDJ-Vorsitzenden Friedrich Vogel, Mdß. Es folgen

0 Grußworte von Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger und eines Ver-

treters der Stadt Karlsruhe.

Anschließend sprechen der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl zum

Thema "Recht sichert Freiheit" und der bayerische Justizminister

Dr. Karl Hillermeier über "Freiheitssicherung und Strafrecht“.

Nach der Mittagspause tagen ab 13.30 Uhr vier Abteilungen des

Rechtspolitischen Kongresses, die sich unter dem Vorsitz von

Professor Dr. Hans H. Klein. MdB, mit dem Thema "Deutschland

nach den Verträgen - die staats- und verfassungsrechtlichen Pro-

bleme des Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland".

unter dem Vorsitz von Benno Erhard‚ MdB‚ mit "Der rechtliche

und politische Gehalt des Rechtsbegriffs - Der Rechtsstaatsbe-

griff in der politischen Kontroverse", unter Vorsitz von Privat-
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dozent Dr. winfried Tilmann (Bonn, Heidelberg) mit dem

"Schutz des Verbrauchers im deutschen und europäischen Kar-

tellrecht“ und unter Vorsitz von Dr. Heinz Eyrich, MdB, mit

dem Thema “Von der elterlichen Sorge zur gesellschaftlichen

Gewalt?" befassen. Jede Abteilung hört im Rahmen des gestell-

ten Themas Referate anerkannter Nissenschaftler und anderer

Fachleute. Daran schließen sich jeweils Podiumsdiskussionen»

zwischen Politikern und Experten an.

Die Ergebnisse der Beratungen in den vier Abteilungen werden

am Freitagmorgen ab 9 Uhr im Plenum vorgetragen. Der zweite 0

Kongreßtag steht unter der Leitung des zweiten Tagungspräsi-

denten Dr. Alfred Seidl. Bayerischer Staatsminister des Innern.

Nach den Berichten spricht der rheinland—pfälzische Justiz-

minister Otto Theisen über die “Rechtspolitik der CDU". Es

folgt eine Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Pro-

fessor Dr. Karl Carstens, über das Thema “Von der europäischen

' Wirtschaftsgemeinschaft zur europäischen Rechtsgemeinschaft“.

Mit dem Schlußwort von Friedrich Vogel, MdB‚ endet der Kongreß.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg gibt für die Kongreß-

teilnehmer am Donnerstagabend um 20 Uhr im Foyer des Konzert-

hauses neben der Stadthalle einen Empfang. O

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Zu einem heute in der Wochenzeitung "Vorwärts" erschienenen Bei- 1

trag des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick erklärt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses
Wirtschaftspolitik der CDU, j

O Elmar Pieroth, MdB:

Die Forderung des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kosch-

nick nach einer Kurskorrektur der SPD hin zu mehr Staatseingriffen

und weniger Wirtschaftswachstum beweist, daß die SPD vor der

Krise kapituliert und nicht bereit ist, aus eigenen Fehlern zu lernen. 1

V Koschnick behauptet, die Kräfte des Marktes hätten sich als unfähig i

erwiesen, mit den Folgen von Rationalisierung und technischem Fort-

schritt fertig zu werden. Damit verkennt er, wie die Marktkräfte

politisch behindert wurden, den Strukturwandel zu bewältigen. Und

er vergißt, daß die Bundesregierung es versäumt hat, die Vorschlä-

ge des Sachverständigenrates für eine angebotsorientierteWirtschafts-

. politik aufzugreifen und die Rahmenbedingungen für Investitionen und

Innovationen zu verbessern. Wenn Koschnick schließlich die Grund-

stimmung von SPD-Mitgliedern übernimmt, Wachstum, Leistung und

Wohlstand als Werte und Ziele beiseite zu schieben, dann setzt er

sich in klaren Gegensatz zu den Wünschen der Bevölkerung, Für eine

solche Politik hat die SPD kein Mandat.
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Bonn, den 18.05.1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Angriffen auf Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger

erklärt der Generalsekretär der CDU,Dr. Heiner Geißler im

Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der CDU‚—D:: Helmut Kohl:

\
Die Angriffe des baden-württembergischen Landesvorsitzenden

. Erhard Eppler gegen den Ministerpräsidenten des Landes Ba-

den—Württemberg und stellv. Bundesvorsitzenden der CDU, Dr.

Hans Filbinger‚ sind von keinem sachlichen Interesse getra-

gen, sondern dienen offensichtlich dem Zweck, den politischen

Gegner rechtzeitig vor den baden-württembergischen Land-

tagswahlen in seinem öffentlichen Ansehen herabzusetzen.

\

Diese Attacken offenbaren sich bei sorgfältiger Prüfung als

ein weiterer Versuch der SPD, mittels einer breitangelegten

Kampagne Dr. Filbinger und die CDU in die geistige Nähe

des Rechtsradikalismus und des Nationalsozialismus zu rücken.

Diese Kampagne erschwert in unerträglicher Weise eine gerech-

. te Würdigung der Tatsachen und behindert diejenigen , die sich

ernsthaft um die geschichtliche Wahrheit bemühen. Die Angriffe

sind von langer Hand vorbereitet und Bestandteil einer Gesamt-

strategie gegen die Union, was eine Fülle von Äußerungen, zum

Beispiel des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt oder des SPD—Bun-

desgeschäftsführers Egon Bahr sowie eine Reihe der durch die

SPD initiierten oder unterstützten Aktionen beweisen (siehe

Anlage).

_ 2 -
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Die CDU verwahrt sich gegen die Diskreditierung und Schmähung

eines Mannes, der ein Gegner des NS-Gewaltregimes war und

maßgeblich am Wiederaufbau des freiheitlichen, demokratischen

Nachkriegs-Deutschlands beteiligt ist.

Dr. Filbinger, dessen anti—nazistische Gesinnung außer Zweifel

steht, hat in zahlreichen Fällen seine Tätigkeit als Marine-

richter dazu benutzt, Menschen in Not zu helfen. Es gilt sein

Hort, daß ihm der Tod des Matrosen Halter Gröger, gegen den

er machtlos war, zutiefst bedrücke und innerlich erschüttere.

. Ihm kann bei gerechter Würdigung weder rechtlich noch mensch-

lich ein Vorwurf gemacht werden.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands, zu deren

Gründern hervorragende Repräsentanten der deutschen Wider-

standsbewegung gehören, hat seit ihrer Gründung eine eindeu-

tige Position gegen Rechtsradikalismus und Linksradikalismus

' bezogen. Aus der Erfahrung der nationalsozialistischen und

kommunistischen Gewaltherrschaft und dem wissen, in welch

ausweglose Konflikte selbst Regimegegner in faschistischen

und kommunistischen Diktaturen geraten sind, ergibt sich die

Verpflichtung, ein solches Verhängnis dadurch für die Zu-

kunft unmöglich zu machen, daß das Entstehen totalitärer Ge-

. walt, gleich von welcher Richtung, bereits in den Ansätzen ‘

verhindert wird.

Eine freiheitliche Ordnung verlangt aber auch, daß der ein-

zelne in seinem Anspruch auf Gerechtigkeit geschützt wird. i

Daher wendet sich die CDU gegen Rufmord.

Anlage

l
x
.



Anlage zu der Presseerklärung von Herrn Dr. Geißler vom 18.05.1978

Beispiele für die Strategie der SPD, die Union in die geistige Nähe

des Rechtsradikalismus und Nationalsozialismus zu rücken.

- Der Parteivorsitzende der SPD, Willy Brandt, hat angesichts der

bevorstehenden Landtagswahlen zu Beginn dieses Jahres die Losung

ausgegeben, daß bei Wahlsiegen der CDU/CSU die Gefahr eines "Rechts-

rucks" bestehe. Willy Brandt schreibt im "Sozialdemokrat-Magazin"

Nr. R178: "Denn die Alternative wäre ein Rechtsruck, unter dem diese

Republik ernsten Schaden leiden würde.“

- Der Bundesgeschäftsführer der SPD, Egon Bahr, erklärte in der ARD

am 2.3.1978: "Ich sehe die Gefahr, was die Parteienlandschaft an-

. geht, daß die CDU/CSU sich zunehmend zu einer APO von rechts ent-

wickelt, zu einer außerparlamentarischen Opposition von rechts."

Eine unglaubliche Anschuldigung, zu der Egon Bahr bis heute, trotz

eines Briefes des Generalsekretärs der CDU am 5.H.I978, jede Ant-

wort verweigerte.

— Einige Wochen vor dem Termin der Landtagswahlen in Niedersachsen

' wurden seit Jahren geklärte Vorwürfe gegen den niedersächsischen

Justizminister Puvogel von der SPD zum Wahlkampfthema gemacht.

An der Aufklärung gleichgearteter Vorwürfe gegen einen der SPD

angehörenden hohen Richter in Hessen und ein führendes Mitglied

der SPD-Bundestagsfraktion zeigte sich die SPD nicht interessiert.

Diese und andere Beispiele gehören in den allgemeinen Zusammen-

. hang, der von der SPD und der Bundesregierung heraufbeschworenen

Gefahr des Rechtsradikalismus und der damit verbundenen Ablenkung

von der wirklich vorhandenen linksradikalen Gefährdung unseres

freiheitlich demokratischen Rechtsstaates.

- Das Bundeskabinett beschloß jüngst gegen die Verbreitung von NS-

‚ Literatur vorzugehen, ein Beschluß, den die CDU voll unterstützt.

Eine gleichgeartete Entscheidung gegen die ungehemmte Verbreitung

marxistisch—leninistisch beeinflußter Gewaltliteratur, zu der die

CDU die Bundesregierung auf dem Kongreß “Geistige Ursachen des

Terrorismus" aufgefordert hatte, fiel nicht.

- Der Parteivorsitzende Willy Brandt forderte wenige Wochen

nach der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback in einem

Brief die Bundesregierung auf, den Rechtsradikalismus in

der Bundesrepublik Deutschland zu bekämpfen. Ein Schreiben,

das seit dieser Zeit als falsches Zeugnis gegen die Bundes-

republik Deutschland Verwendung findet.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem heute in der Wochenzeitung "Vorwärts" erschienenen Bei-

trag des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick erklärt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses
Wirtschaftspolitik der CDU,

Elmar Pieroth, MdB:

O "“——’“
Die Forderung des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kosch- l

nick nach einer Kurskorrektur der SPD hin zu mehr Staatseingriffen l

und weniger Wirtscta ftswachstum beweist, daß die SPD vor der l

Krise kapituliert und nicht bereit ist, aus eigenen Fehlern zu lernen.

Koschnick behauptet, die Kräfte des Marktes hätten sich als unfähig

Ä erwiesen, mit den Folgen von Rationalisierung und technischem Fort- * w

schritt fertig zu werden. Damit verkennt er, wie die Marktkräfte

politich behindert wurden, den Strukturwandel zu bewältigen. Und

er vergißt, daß die Bundesregierung es versäumt hat, die Vorschlä-

ge des Sachverständigenrates für eine angebotsorientierteWirtschafts-

. politik aufzugreifen und die Rahmenbedingungen für Investitionen und 1

Innovationen zu verbessern, Wenn Koschnick schließlich die Grund- i

Stimmung von SPD-Mitgliedern übernimmt, Wachstum, Leistung und

Wohlstand als Werte und Ziele beiseite zu schieben, dann setzt er

sich in klaren Gegensatz zu den Wünschen der Bevölkerung. Für eine

solche Politik hat die SPD kein Mandat,

. l
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Frauenvarainigung der

Chrlntllch Demokratischen Unlon ‘

Deutschlands l

53o0amm1 ‚ 19. Mai 1978

Sgerrfrist: 19.5.1978

13.00 Uhr

Anläßlich der Bundesvorstandssitzung der

CDU—Frauenvereinigung am 19.05.1978 in ‘

Hamburg erklärt deren Vorsitzende, l

Dr. Helga Nex, MdB:

O

Mit ihrem Aktionsprogramm 78 "Wahlfreiheit sichern - Partnerschaft ver-

wirklichen" erschließt die Frauenvereinigung der CDU neue lrlege für eine

bürgernahe Politik. Ausgehend von der Überzeugung, daß der bestehende

"Nachholbedarf an Gerechtigkeit" für Frauen durch gesetzgeberische Maß-

nahmen allein nicht zu überwinden ist, bietet das Programm Aktionsvor-

Schläge lr gesellschaftliche Eigeninitiative durch praktische Mitarbeit.

Durch die Aktion "Gemeinsam statt einsam" soll beispielsweise Hilfe zur

Selbsthilfe gegeben werden, und die Aktion "Ältere Menschen gehören zu

uns" soll der Vereinsamung der Älteren entgegenwirken.

Indem sich die Frauenvereinigung der CDU direkt an die Bürger wendet
v und um ihre Mitwirkung und ihr Engagement auch in ehrenamtlicher

Tätigkeit nachsucht, anstatt sich allein mit der Aufstellung eines Forderungs-

katalogs zu begnügen, setzt sie ein Zeichen dafür. daß Spontaneität und

Kreativität im Rahmen einer politischen Partei durchaus ihren Platz haben.

Nicht durch passive Erwartungshaltung sondern durch zielbewußtes gesell-

schaftliches Handeln wird der Staat den Bürgern näher gebracht. Die bei-

spielhaft aufgeführten Aktionen im Aktionsprogramm verbinden die Grund-

werte im Programm der Frauenvereinigung mit einem Angebot der Frauen.

bürgernahe Probleme durch bürgernahe Politik zu lösen. An der Erfüllung

dieser Aufgaben sind die politischen Parteien als Transmissignsriemn

zwischen Staat und Gesellschaft zu messen.

Die Frauen der CDU stellen sich mit ihrem Aktionsprogramm diesem Anspruch.

CDU - 5300 Bonn - Konrad-AdenauenHaus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (02221) 5444 Fernschrelber 886804
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Bonn, den 20. Mai 19/8

S P E R R F R I S T:

Samstag, 20. Mai 1978, 14 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht am Samstag]. um l

0 14 Uhr, im Zweiten Hörfunkprogram des Südwestfunks im Rahmen der Sende-

reihe "Ein Wort zur Politik" folgenden Komnentar:

Die SPD—Politiker Brandt, Bahr und Koschnik öffnen mit ihrer seit Hochen geführ-

ten Kampagne, daB der Beschluß der Ministerpräsidenten zur Fernhaltung von Ver-

fassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst von Januar 1072 hinfällig sei, ‘ler-

fassungsfeindenund eben auch Kommunisten Tor und Tür in den Staatsdienst. Dabei

. tun die Repräsentanten des SPD—Vorstandes so. als ob mit dem Ministerpräsidenten-

beschluß neues Recht geschaffen worden wäre. In Wirklichkeit wird mit der ab-

lehnenden Haltung zu diesem Beschluß eine Abkehr vom geltenden Beamtenrecht

vollzogen, obwohl mit dem Beschluß des Bundesverfassunqsgerichts vom 22. ‘lai 1975

eine verbindliche Interpretation zu dieser Rechtsmaterie vorliegt.

. Besonders deutlich wird dieser Zusanmenhang bei der Frage, ob alle Beamten der

besonderen Treuepflicht unterliegen oder nur diejenigen, die eine bestimmte,

wie die SPD sagt, sicherheitsrelevante Funktion ausüben. Hierzu führte das Bun-

desverfassungsgericht am 22. 5. 1975 aus: "Die dargestellte, aus Art. 33 Abs. 5 l

GG sich ergebende Rechtslage gilt für jedes Beamtenverhältnis. Sie ist auch

einer Differenzierung je nach Art der dienstlichen Obliegenheiten des Beamten l

nicht zugänglich."

Dagegen erklärte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Koschnik am 25. April 1978

im Heute-Journal als Ergebnis der Vorstandssitzunn seiner Partei: daß lediglich

dafür gesorgt werden müsse, "da6 die sensiblen sicherheitsempfindlichen Berei- -

che des öffentlichen Dienstes nicht von den falschen Leuten besetzt werden."

Die Abkehr der SPD vom geltenden Recht hat zwangsläufig zur Folge, da6 sich die

Einstellungspraxis in den öffentlichen Dienst in SPD-geführten Ländern einer-
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seits und CDU- oder Csumeführten Ländern andererseits auseinanderentwickelt.
Diese Tatsache ist bedauerlich, kann jedoch qerade nicht von der SPD als Vorwurf
an die Adresse der CDU- und CSU-geführten Länder formuliert werden. Schließlich
ist unbestreitbar, da5 die Union am geltenden Recht, so wie es das Bundesver-
fassungsgericht interpretiert und bestätigt hat, festhält, während die SPD,
ohne die Gesetze zu ändern, von diesen abrückt.

So ist es heute allzu leicht möglich, da8 Bewerber in einem unionsgeführten
Land abgelehnt, in einem SPD-geführten Land aber eingestellt werden. Besondersdeutlich wurde dies in zwei Fällen. In Rheinland-Pfalz wurde die Einstellunq
einer Lehrerin abgelehnt; die Ablehnung wurde vom rheinland-pfälzischen Über.
verwaltungsgericht bestätigt. Dessenungeachtet erhielt die Lehrerin einen An-
stellungsvertrag des Landes Hessen. Der zweite Fall betrifft eine Juristin,
deren Einstellunq in Bayern abgelehnt wurde. Die nordrhein-westfalische Lan-
desregierung stellte die Juristin im Ministerium für Landwirtschaft und
Forsten ein. Dabei blieb es auch, nachdem der bayerische Vemaltungsgerichts-
hof die Ablehnung bestätigt hatte.

O

l

l

l
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Bonn, den 23. Mai 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Äußerungen des SPD-Hundvsgoscluif!sführvrs F‘._gol\ Rain‘ um VVochen-

ende auf einer medicnixolitischcn 'l‘agung der SP1) in Stenden bei Krefeld,

erklärt der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr, ChrEtian Schwarz-

Schilling, MdB: ä

x

. Die Vorstellungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Egon Bahr, die Auf- ‘

sichtsgremien der Rundfunk- und Fernsehanstalten abzuschaffen und die Ä

Selbstverwaltung durch Intendanz- und Redakteursausschüsse einzuführen, ‘

ist die Axt am Baum der öffentlich-rechtlichen Verfassung der bestehen-

den Rundfunk- und Fernsehanstalten. Herr Bahr drängt sich mehr und

mehr in die Rolle eines Steigbügelhalters für den DGB hinein, der klar-

gestellt hat, wie er die Rundfunkfreiheit zu verteidigen gedenkt, nämlich

über paritätische Mitbestimmung in den Anstalten, natürlich über Gewerk-

schaftsfunktionäre. Die Scheinheiligkeit steht den Forderungen des

Polittandems SPD /DGB ins Gesicht geschrieben, wenn damit auch noch

O der Wunsch verbunden wird, über solche Konstruktionen die Informations-

und Meinungsfreiheit zu sichern und Parteieneinfluß zurückzudrängen.

Wer eine Stabilisierung und Erweiterung von Einflußsphären anstrebt,

sollte dies auch offen aussprechen und nicht wohltönende Sorgebekundun-

gen um Informations- und Meinungsfreiheit vorschützen. Für die CDU ist

das uneingeschränkte Festhalten am Intendantenprinzip sowie an der Kon-

trolle der Anstalten durch die gesellschaftlich relevanten Gruppen ein

unverzichtbarer Bestandteil jeder Diskussion über die bestehende öffent-

lich-rechtliche Organisationsstruktur von Rundfunk und Fernsehen. Kollek-

tivistische Kontrollmechanismen durch Redakteursausschüsse widerspre-

chen sowohl der gesetzlichen Situation in den Ländern als auch dem Stand

der Verfassungsgerichtsrechtsprechung. Und sie beinhalten nicht ein Mehr,

sondern ein Weniger an Kontrollen durch dieuäebührenzahler und Zuschauer —
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und ein Weniger nicht ein Mehr an Freiheitsraum für den einzelnen

Journalisten, weil das Recht zu informieren und Meinung zu verbrei-

ten zum Spielball von Mehrheiten wird. Überlegungen zur Reform des

bestehenden öffentlich-rechtlichen Systems der Rundfunk- und Fernseh-

anstalten sind zweifellos notwendig und durch die technologische Ent-

wicklung im Medienbereich mit Kabel- und Satelliten-Fernsehen gerade-

zu drängend. Aber dazu braucht es mehr gestalterische Phantasie als

Herr Bahr und der DGB offensichtlich auf Grund ideologischer Horizont-

verengung in der Lage sind aufzubringen.

O

O
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Bonn, den 23. Mai 1978

Zu der Anregung von Bundeskanzler Helmut Schmidt, den 23. Mai

zum nationalen Feiertag zu machen, erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Feiertage lassen sich nicht verordnen, wenn sie in das Bewußtsein

. des Volkes eingehen und von ihm im wahren Sinne des Wortes "ge-

feiert" werden sollen. Deshalb muß der Vorschlag des Bundeskanzlers,

den 23. Mai als nationalen Feiertag einzuführen, genau geprüft werden —

mit aller gebotenen Skepsis. Es gibt Beispiele, die zur Vorsicht mah-

nen. So darf sich auf keinen Fall wiederholen, was vor nahezu dreißig

Jahren am Widerstand der Bevölkerung scheiterte, als nämlich der

zweiten deutschen Republik eine neue Nationalhymne gewidmet werden

sollte. Helmut Schmidt verfolgt offenbar aber noch eine Nebenabsicht,

die er besser offen beim Namen genannt hätte. Wieder einmal machen

sich die Sozialdemokraten an den Versuch, den 17. Juni als Gedenktag

zu entwerten und - wenn möglich - abzuschaffen. Der 17. Juni ist nicht,

O wie Schmidt behauptet, durch "die Niederlage des Freiheitswillens"

problematisch geworden, Ganz im Gegenteil. Problematisch allerdings

ist seit vielen Jahren die Einstellung der SPD zum 17. Juni. In wenigen

Wochen gedenken wir der 25. Wiederkehr des Tages, an dem sowjeti-

sche Panzer den Volksaufstand in Mitteldeutschland niederwalzten. Eine

Gelegenheit für den Bundeskanzler, ein Wort über die Bedeutung die-

ses Tages für alle Deutschen zu sagen.

°°”‘?:.2?::”S?:2;i"siä?f;‘ä2537232253227;Zääfgfäi23233232239322;äfäaäääf”"“’°""°"”““"
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Bonn, den 25. Mai 1978

SPERELVRISI‘: Donnerstag, den 25. 5. 1978, 9.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seinen Grußwort auf dem USB-Kongreß in Hanburq forderte der General-

sdcretär der CDU, Dr. Heiner Faeißler, heute einen Neubeginn im Verhält-

nis zwisdxen Gewerkschaften und CDU. l

Ö n
Er erkläre unter anderem: |

"Wir stehen heute in einer entscheidenden Phase der deutschen Wirtschafts- i

und Sozialgeschichte. Die weichenstellmden Entscheidungen zur Lösung der

Arbeitslosigkeit, zum Abbau der Staatsversdmuldunq, zur (Iberwmdmg der

Finanzkrise in der Sozialversiduermq müssen heute qeällt werden. In

dieser Phase hängt vieles davon ab, in welchem Verhältnis DGB und Union l

zueinander stehai. ‘

Wir sollten gemeinsam das Verhältnis zwischen DGB und Union neu überlegen.

Der DGB ist die große Vertretung der Arbeitnehmer Init 7,5 Millionen Mit- ‘

gliedern. Die Union umfaßt einschließlich ihrer Vereinimxnqen 1 Million |

D Mitglieder und 18 Millionen Wähler. Sie ist die stärkste nolitisrhe Kraft

in der Bundesremblik Deutschland. Es kann der Union nicht gleidxgültig

sein, weldxe Standmnkte der DGB einnimmt. Es kann aber audm den DGB nicht

gleichgültig sein, was die CDU denkt und vorsdxlädt.

Die großen nolicischen Probiere, vor denen wir gemeinsam stehen, können

nur gelöst werden, wem der DGB und die Union vernünftig zusammen arbeiten,

bei Anerkennung ihrer unterschiedlichen ‘Auktionen. Weil die Probleme im

Gegeneinander nidmt gelöst werden können, rid1te ich an uns alle die Auf-

forderung, die alten Schützengräben zu verlassen. Wir wünsdxerx uns den

offenen Dialog mit den deutschen Gewerkschaften. Bei dieser Sachdiskussion —

sind Widerspruch und Kritik nicht nur unvenreidbar, sondern geradezu er-

wünsdzt. was uns weiterbrinqt, ist nicht Kmunanei, sondern kritisdxe Solida-

Herausgebercnuaunaesgescnanssxenne Redaktion GuntherHennchustellvertv Chnstoph Muueneue sasonn,Konraa-Aaenauer-Haus,
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rität und Zusammenarbeit, in die jede Seite ihren Standounkt einbringt,

und in der keiner der anderen Seite die wohlqeneinten Absichten und die

tatsächlichen Leistungen, die erbracht wurän, absnridmt. Falsdi verstan-

dene Rücksichtnahme schadet ebenso wie Gegnersdxaft, die auf Vorurteilen

beruht.

Ein Neubeginn im Verhältnis DGB — Union hat dann einen Sinn, wenn wir nicht

in der Unverbindlichkeit bleiben, sondern wenn wir dadurch zur Lösung der

Probleme der Bürger beitraqen. Die wirklichen Prüfsteine unseres Verhältnis-

ses sind nicht die ständigen Wiederholunqen anerkannter Prinzicien wie Ein-

heitsgeavecschaft, parteivnolitisdxe Unabhänqiqkeit und anderer Prinzioien,

die wirklichen Prüfsteine sind die Probleme der Bürger selbst und ihre

politischen Ijäsungen." 0

Dr. Geißler nannte als Hauntproblene der Wirtschafts- und Sozialcolitü

die Sicherung unseres Sozialsystems, die Wiederqewinnunn der Vollbeschäfti-

gung und die Familiennolitik.

Zur Rentennolitik erklärte er:

"Partei und Fraktion der CDU/CSU stehen einstinndg für die Erhaltunq der

bruttolohnbezogenen Rente ein. wir lassen an dem Vertrag der Fienerationen,

der 1957 mit dem Rentenrefomwerk qeschlossen wurde, nicht rütteln. Die

heute alten Mitbürger, die während ihres Arbeitslebens ihre ganze Tatkraft

in den wirtschaftlichen Aufbau unseres Landes investiert haben, besitzen

ein Anredxt auf ein von Willkür freies Alterseinkmnen, für das sie m:

Heller und Pfennig ihren Beitraq eingezahlt haben. An dieser Stelle nmte O

ich ausdrücklich die Position des DGB unterstützen, sich nicht nur als An-

walt der Erwerbstätigen, sondern auch als Interessemahrer der Nicht-erwerbs-

tätigen zu verstehen. Der DGB ist nicht in den Fehler anderer exzrooäisdxer

Gewerkschaften verfallen, sich gegenüber den Belangen alter “tierischen und

der Arbeitslosen taub zu stellend‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Plänen der SPD, die Überstunden gesetzlich neu zu reglemen-

tieren, erklärt der Generalsekretär der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Die von SPD-Politikern in Bundestagsfraktion und Bundesregierung

0 entwickelten Pläne zur gesetzlichen Neureglementierung der Über-

stunden sind nichts anderes als ein "Feigenblatt" für die Unfähigkeit

der Bundesregierung, des Problems der Massenarbeitslosigkeit Herr

zu werden. Sie lenken von den eigentlichen Ursachen der Arbeits-

losigkeit ab, schaffen neue bürokratische Hemmnisse und sind in

keiner Weise geeignet, auch nur einem einzigen Arbeitslosen Arbeit

zu schaffen.

Wir haben nicht zu wenig, sondern zu viel Bürokratie in der Bundes-

republik Deutschland. Wenn nach den SPD-Plänen nunmehr die freie

Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Betrieb durch die Kontrolle

. des Gewerbeaufsichtsamts und der Arbeitsämter ersetzt werden soll,

schafft dies nichts als weitere bürokratische Hemmnisse. Die CDU

hält gar nichts davon, an die Stelle der Vertrauensgrundlage der So-

zialpartner die bürokratische Kontrolle zu setzen. Die Möglichkeit

der Betriebe, in Zusammenarbeit mit den Betriebsräten rasch auf die

Signale des Marktes zu reagieren, wird durch die Pläne der SPD gra-

vierend eingeschränkt. Dies gilt besonders für Betriebe mit Schwer-

punktbelastungen, z. B. die Hamburger Hafenbetriehe. Der Leistungs-

willige wird neuen Kontrollen unterworfen. Diese Politik trifft auf die

entschiedene Ablehnung der Christlich Demokratischen Union. Wir

sind gegen bürokratische Zwänge.

Aus allen einschlägigen Untersuchungen ist bekannt, daß von allen

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle FiedakllorvGunlherHenrwcn SteIwenuChtlsloph Mullerleile sesonn,Konradfdgnager-Haus.
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arbeitszeitverkürzenden Maßnahmen - Verlängerung der Ausbildung, ‘

früheres Renteneintrittsalter, Verringerung der täglichen, wöchent- j

lichen oder jährlichen Arbeitszeit - die Verringerung der täglichen

Arbeitszeit den geringsten arbeitsmarktpolitischen Effekt hat. Dies j

wirft ein besonders bezeichnendes Licht auf den sachlichen Gehalt

dieser SPD-Initiative.

Die Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist ‘

für die Betroffenen und ihre Familien ein zu schlimmes Schicksal,

als daß man mit den Hoffnungen dieser Mitbürger spielen dürfte. .

Fast 500. 000 Arbeitslose leben mit ihren Einkünften unter der Sozial-

hilfeschwelle.

Es ist schlimm genug, daß sich die Regierungskoalition in Bonn

nicht auf ein wirkungsvolles Vallbeschäftigungsprogramm einigen

kann. Den Bürgern aber Scheinlösungen als Lösungen vorzugaukeln, ,

ist zynisch. ‘

O

l
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Zu den Angriffen der DDR gegen den in der Bundesrepublik als

Gedenktag begangenen l7. Juni erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich: i

Die in der DDR-Zeitschrift "Volksarmee" publizierten Attacken

gegen den 17, Juni als Gedenk- und Feiertag sind absolut unbe- f

0 gründet und müssen entschieden zurückgewiesen werden. Es

kann keine Rede davon sein, dar! der Gedenktag gegen den Grund— |

lagenvertrag verstößt. Die Bundesregierung muß hier ein klares i

Wort sprechen. i

l

Die Angriffe von seiten der DDR offenbaren im übrigen die fort-

dauernde Kraft, die dem 17. Juni als Gedenk- und Feiertag bei-

kommt. Die mühsamen Versuche offizieller DDR-Stellen, die

tatsächlichen Vorgänge am 17. Juni 1953, als mitteldeutsche Ar-

beiter sich gegen das Gewaltregime auflehnten, falsch darzustel-

len, sind zum Scheitern verurteilt und sprechen für sich.

Herausgabe! CDU-Bundesgeschasslelle Redaktion GuntherHennctrSIeIlverlr Christoph Muueneue 5350m.KonracL/kdenauevtiaus,
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie herzlich ein, am Abend der Wahlen in Niedersachsen

und Hamburg,

am Sonntag, dem 4. Juni 1978, 

unser Gast zu sein. Wir haben ab 17. 30 Uhr die Unions-Schenke im

Konrad-Adenauer-Haus für Sie reservieren lassen.

. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und der Bundesgeschäfts-

führer der Partei, Karl-Heinz Bilke, sind anwesend. An mehreren

Monitoren kann die Fernsehberichterstattung verfolgt werden.

Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

quu L. lt „z,

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU

. 3a ‚K d-AdewanevHausi°°“’E:;?::9::::;:i:::‘:2S:f?22:22.22:iazsxgmfsxivzzi:3::m“'L:::::„:„‚;:":Be:;:a
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den am Sonntag stattfindenden Wahlen zum Landtag in Niedersachsen

und zur Bürgerschaft in Hamburg erklärt das Präsidium der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands:

. Bei den Landtags- und Bürgerschaftswahlen am 4. Juni geht es darum,

der CDU in Niedersachsen die Möglichkeit zu geben, ihre bewährte

Arbeit fortführen und in Hamburg mit Erik Blumenfeld endlich einen

Neubeginn der Politik erreichen zu können, damit alte Verkrustungen

gesprengt werden und eine bürgernahe Politik in Hamburg Eingang fin-

det.

Niedersachsen und Hamburg zeigen, wie die SPD nach vielen Jahren der

Regierungsführung verbraucht ist. Probleme häufen sich, ohne daß dort,

wo die SPD regiert, Aussicht auf vernünftige Lösungen besteht. Ideolo-

gische Spannungen machen SPD—geführte Regierungen unfähig, einen

. klaren Regierungskurs zu steuern.

Die CDU leistet hingegen eine zielorientierte und sachpolitisch differen-

zierte Arbeit. Dies wurde deutlich beim Neubeginn in der niedersächsi-

schen Politik vor zwei Jahren. Die Landesregierung unter Führung ihres

Ministerpräsidenten Ernst Albrecht hat die Probleme Niedersachsens

angepackt und Stück für Stück einer Lösung zugeführt. Ernst Albrecht

und die CDU haben Niedersachsen ein großes Stück vorwärts gebracht.

Die Wähler können mit ihrem Stimmzettel die Quittung dafür geben, daß

die SPD im Bund ebenso wie in Niedersachsen und Hamburg sachlich und

personell nicht in der Lage ist, den vor uns liegenden Berg von Problemen

zu bewältigen. Die Union ist die politische Kraft, die für das Vertrauen in

die Politik sorgen und die Grundlagen für eine bessere Zukunft schaffen kann,

Herausgeber cDu-Bunaesgescnanssrene Hedaklron- Gunther Hennch. Stellverln, Christoph Multerleile 5a Bonn, KonvattAdenaueraHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: . E -

Der Generalsekretär der CDU‚. Dr.‘ Heiner Geißler,‘ hat heute ‘in ' -

v . Bonndie Aufstellung eines europäischen Vergleichs der Renten? Ü k

anpassungssysteme vorgelegt.» Dazu erklärte er: . . 2 V 7

Die Rentenpläne der Bundesregierung sehen zumindest für einen -

Q Zeitraum von drei Jahren vor, an die Stelle der sich aus objekf l

0 tiven Kriterien ergebenden Anpassungssätze willkürlich gegrif-

fene zu setzen. ‘Die Bundesregierung koppelt dadurch unser Alters-

_\ versorgungssystem vom europäischen Standard ab und verletzt einen .

' von ihr selbst initiierten Beschluß des Ministerrats der EG aus

dem Jahre „1974. :' - - : .. .: " ' . ‘. ‚ '

wie eine Studie der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚' ausgearbeitet von

der Abteilung Analysen und Projektionen in der Hauptabteilung Poli-

tik, zeigt, gibt es keinen einzigen EIS-Mitgliedsstaat mit Ausnahme

Irlands, der nicht objektive Maßstäbe zur Berechnung und Anpas-

' sung der Renten hätte. Die Kriterien sind zwar unterschiedlich" -

zum Beispiel halbjährliche Anpassung auf Grundlage der Entwickj

. lung des Preisindexes in Dänemark, gesetzlich verankerte laufende

Dynamisierung mit Bruttolohnbezogenheit in den Niederlanden 5-’ doch _

— es sind immer klare Kriterien, die es dem einzelnen Versicherten

und Rentner ermöglichen, Höhe und Entwicklung seiner Rente eindeu‘

tig kalkulieren zu können. n I . . . i

v

Die Rentenpläne. der Bundesregierung stehen im krassen Widerspruch

zu demvon der Bundesregierung selbst initiierten Beschluß des EG- k

_ Ministerrats. Auf Initiative des damaligen Bundesarbeitsministers, ‘

Walter Arendt, hatte der EG-Ministerrat am 21. Januar 1974 ein

"Sozialpolitisches Aktionsprogramm“ beschlossen. Darun wurde unter

anderem die “schrittweise Einführung von Verfahren zur Anpassung

der Sozialleistungen an den wachsenden Wohlstand in den einzelnen

Mitgliedstaaten" als besonders wichtig angesehen. Dieser Beschluß

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle » Redaktion: Gunther Hennch, Smllverlr : Cmistoph Mullerleile - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, I.
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.. __ 2.‘__
- ’ - ‘

. I ‘ ‚

’ ist von der EIS-Kommission am ‘l1. Januar 1977 folgendermaßendkon- l

kretisiert worden: "Zur Übertragung der Entschließung des Rates in l

praktische Maßnahmen schlägt deshalb die Kommission vor, da13 die

Gemeinschaft sich bemühen sollte, die Entwicklung sämtlicher Sozial-

leistungen im Einklang mit der Entwicklung der Durchschnittsver-

dienste in‘ den betroffenen Mitgliedstaaten zu-bewerten." V ‘

Diesem Standard entsprach das deutsche Alterssicherungssystem — t _

bereits seit 1957. Die anderen europäischen Staaten haben An- »

strengungen unternommen", diesem Standard’ näherzukommen. So zum" A

- Beispiel Großbritannien mit dem "social Security Pensions Actf‘ C)

vom April 1978. In Dänemark werden zur Zeit entsprechende Initia-

0 ‚tiven vorbereitet. _ . - .» -- - — ;-‘ -: '_ .. .» - * g i.‘

Es ist ein schwerer .Rückschritt‚ wenn die Bundesregierung nun " V '

ohne Not und trotz Vorliegens klarer und hessererAlternativen . ' V

die zaghaften und mühsamen europäischen Bemühungen um mehr Gemein-

samkeit auch in der Sozialpolitik aufkündigt. Europa kann nicht . l

‚' geschaffen werden durch weniger, sondern nur durch mehr Gemeinsam- .

keit. Die Rentenpläne der Bundesregierung sind einschwerer Schlag

gegen die europäische Einigung. - - " . A‘ ' .

Hinweis für die Kollegen: ' - . .- n > . 2' k
. Falls Sie am vollständigen Text der Aufstellung über den."Ver-—'- ‚_

gleich der Rentenanpassungssysteme in den Mitgliedsländern ‚derllä‘

sowie in Österreich und der-Schweiz"interessiert sind, rufen Sie '

uns bitte unter der Telefonnummer Bonn 544-512 an. " - I 7
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Bonn, den 31. Mai 1978

Vergleich der Rentenanpassungssysteme in den Mitgliedsländern
_____________________________________________________________

der EG sowie in Österreich und in der Schweiz
_e___________________________________________

ausgearbeitet von der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn

I. Vorbemerkung

O Nachdem die Bundesrepublik Deutschland mit der Rentenreform

1957 die bruttolohnbezogene dynamische Rentenanpassung einge-

führt hatte‚ zeichnete sich auch in den anderen europäischen

Ländern immer deutlicher das Bedürfnis ab, die Rentenempfänger

an der Entwicklung des Produktivitätsfortschritts der Wirt-

schaft teilhaben zu lassen und ein Absinken des Lebensstandards

beim Übergang vom Arbeitsleben zum Rentenbezug zu vermeiden. Die

Rentenanpassungssysteme in unseren europäischen Nachbarländern

waren in der Vergangenheit sehr verschiedenartig und weichen

auch noch heute zum Teil deutlich voneinander ab. _ ’

"Ganz allgemein kann festgestellt werden, daß zur Zeit Formen

der Dynamisierung der Sozialleistungen in allen Mitgliedstaaten

O der EG bestehen. Unter dem Terminus technicus der D namisierun 

der Sozialleistungen ist die regelmäßige Angassung dieser 1

Leistungen nach gewissen durch Gesetz oder Gebrauchsrecht festge-

legten Prinzigien zu verstehen. Es handelt sich also niemafs

nur um gelegentliche Anpassungen ad hoc. Mit Ausnahme Irladds

sind die bestehenden Systeme gesetzlich gerege1t.“1) „

"Einige Mitgliedstaaten (Belgien, Luxemburg und mit gewissen

Vorbehalten auch Dänemark) haben ein Anpassungssystem nach zwei

l gleichzeitig anzuwendenden Faktoren, nämlich einmal nach dem

Preisindex und zusätzlich nach dem Faktor "Allgemeinwohl" oder

"allgemeiner Wohlstand". ' i '

1) vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM (76) 719 endg-
Mitteilung der Kommission an den Rat betr. Dynamisierung der Sozial-
leistungen, Brüssel den 11. Jan. 1977
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In anderen Mitgliedstaaten wird nur eine Bezugsgröße verwandt,

entweder der Preisindex oder die Lohnentwicklung. In einigen

Mitgliedstaaten werden jedoch je nach Art der Leistung neben-

einander beide Faktoren angewandt.

Nur Belgien und Luxemburg haben Systeme, die auf Bewegungen

der Preisindicis mehr oder weniger ohne Verzögerung reagieren.(5_ s_5+9)

Alle anderen Länder haben eine periodische Anpassung, d.h. die

Anpassungen erfolgen regelmäßig und zu bestimmten Zeitpunkten.

In der Mehrzahl gestattet das Gesetz den Regierungen jedoch

häufigere Anpassungen. „

In einigen Mitgliedstaaten werden alle Sozialleistungen von O

der Anpassungsregelung erfaßt. In anderen Mitgliedstaaten dagegen

sind auf Grund einer vorhergegangenen politischen Entscheidung

einige Leistungen wie zum Beispiel die Leistungen bei Arbeits-

losigkeit oder das Kindergeld ganz oder teilweise aus dem An-

passungssystem ausgeschlossen.“ 1) i

Ein Meilenstein auf dem Wege zur Harmonisierung der Rentenan-

passungssysteme in den EG-Mitgliedsländern war der Beschluß

des Rates vom 21. Januar 1974,

der die"schrittweise Einführung von Verfahren zur Anpassung

der Sozialleistungen an den wachsenden woh1stand’in-den einzel-

nen Mitgliedstaaten" 2) vorsieht. _ ‚ O

Den Terminus "wachsender Wohlstand" hat der Rat selbst nicht

näher bestimmt. Es besteht auf EG—Ebene Übereinstimmung darqber‚

daß als Mindestziel die regelmäßige Anpassung der Sozialleiätungen

an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzusehen ist. dem 1

Auftrag des Rates liegt jedoch der Gedanke zugrunde; "daß die

Sozialleistungen im Gleichklang mit dem Wohlstand im Lande an- 1

wachsen müßten" 3), d.h. daß die nicht erwerbstätige Bevölkerung

. 1) vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat a.a.0. ‚ e ‚L

2) vgl. Anlage 1 S. 9 '

3) vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat KOM (76)

719 endg. Brüssel, den 18. Jan‚ 19774 ‚ „„‚ n - -:„
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in den Genuß der ansteigenden wirtschaftskraft kommen müsse.

Als Kriterien für den wachsenden Wohlstand kommen grundsätz-

lich in Betracht: Ansteigen des Bruttosozialprodukts‚ des

Volkseinkommens je Erwerbstätigen, der Löhne und Gehälter je

abhängig Beschäftigten.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften kam in Ausführung '

der Entschließung des Rates vom 21. Januar 1970 in "ersten Über-

legungen" zu folgendem Ergebnis:

o "Jedoch ist das Hauptelement für die Quantifizierung des natio-

nalen Wohlstands in der Praxis immer die Höhe der Arbeitsein-

kommen gewesen, und die Relation zwischen Sozialleistungen und

_ Arbeitsverdiensten ist sicherlich der entscheidende Vergleich

vom Standpunkt des auf die Sozialleistungen angewiesenen Per-

sonenkreises. Dies ist es, was ihren Status und ihre würde gegen-

über der übrigen Gesellschaft bestimmt. Zur Übertragung der Ent-

schließung des Rates in praktische Maßnahmen schlägt deshalb die

Kommission vor, daß die Gemeinschaft sich bemühen sollte, die

Entwicklung sämtlicher Sozialleistungen im Einklang mit der Ent-

wicklung der Durchschnittsverdienste in den betreffenden Mit-

gliedstaaten zu bewirken.

Lediglich ein Preisschutz für Sozialleistungen ist für die Er-

. füllung des Ratsmandats eindeutig nicht genug, wenn auch der "Be-

griff "fortschreitende Einführung" dies in der ersten Phase be-

deuten könnte. Jedes Land, das die Konzeption der an den wohl-

stand gebundenen Zunahmen verwendet, denkt dabei an etwas, das

über den Preisschutz hinausgeht." 1) - ‘

wenn auch die weltweiten wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den

letzten 3 Jahren die Bereitschaft zur weiteren systematischen An-

passung der Sozialleistungssysteme in den EGwMitg1iedstaaten ab-

geschwächt hat‚ so hat dies die anderen EG—Länder im Unterschied

' zur Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht dazu veran1aßt‚ bereits

vollzogene Bindungen z.B. der Rentenanpassungssysteme an objektive

Kriterien aufzugeben.

1) vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat 3.3.0, vom 11. Jan. 1977
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Zur Ausführung des Mandats betr. Entschließung des Rates vom —

21. Januar 197A hat die Europäische Kommission Daten über die

derzeitige Anpassung der Sozialleistungen in den einzelnen

Mitgliedstaaten eingeholt und anhand dieser Daten eine ver-

gleichende Übersicht über die verschiedenen von den Mitglied-

staaten angewandten Systeme und Verfahren zur Dynamisierung

der Sozialleistungen ausgearbeitet. Die Ausführungen zu II.

sind im wesentlichen den zitierten Dokumenten der EG entnommen. -

II. Geltende Regelung in den verschiedenen Mitgliedstaaten

der Eurogäischen Gemeinschaften

A. Systeme von an die Lohnentwicklung gebundenen geriodischen

1. Bundesregublik Deutschland  D

Anpassung an die wirtschaftliche Lage auf zweierlei Art:

a) Durch die automatische Auswirkung der allgemeinen Be-

messungsgrundlage auf die Rentenberechnung bei der

Feststellung der Rente.

"Die für den Versicherten maßgebende Rentenbemessungs—
grundlage ist der Vomhundertsatz der allgemeinen Be-
messungsgrundlage‚ die dem Verhältnis entspricht, in dem
während der zurückgelegten Beitragszeiten der Bruttoar-
beitsentgelt des Versicherten zu dem durchschnittlichen
Eruttoarbeitsentgelt aller Versicherten der Rentenver- ‘
sicherungen der Arbeiter und der Angestellten ohne Lehr-
linge und Anlernlinge gestanden hat; sie wird bei der
Rentenberechnung höchstens bis zum Doppelten der i'm Jahr“
des Versicherungsfalles geltenden allgemeinen Bemessungs-
grundlage berücksichtigt." y j
(S 1255 Abs. 1 nvo) ‘

‚ 4 v _'l '

" Die allgemeine Bemessungsgrundlage ‚ die für das Jahr
1977 20.161 Deutsche Mark beträgt, verändert sich‘in den
folgenden Jahren jeweils um den Vomhundertsatz, um den
sich die Summe der durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelte in den drei Kalenderjahren vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles gegenüber der Summe dieser Durch-
schnittsentgelte in den drei Jahren vor dem Kalenderjahr,

- das dem Eintritt des Versicherungsfalles veraufgegangen g
ist, verändert hat." „ ‚
(s 1255 Abs. 2 RVO)

b) Durch die Anpassung festgestellter Renten mittels eines Ä

durch Gesetz bestimmten Koeffizienten. ‘

‚ -. e» mm» t v „m. ‚.„.‚».v„‚_-,.‚gm„«.uxw4«asn„rumaexa. ‚i.lau.‚-.-«„‚„„a‚:uv—saiuy--v*v\GL«„--L...uw.- --. .. ‘zu;
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V "Bei Veränderungen der allgemeinen Bemessungsgrundlage

(S 1255 Abs. 2) werden die Renten alljährlich zum 1.

Januar durch Gesetz angepaßt." (5 1272 Abs. 1 RVO)

In den Jahren seit 1957(mit Ausnahme des Jahres 1958) sind

die Eestandsrenten durch Gesetz immer zum 1. Januar im Aus-

maß der Steigerung der Allgemeinen Bemessungsgrundlage des

Vorjahres angehoben worden. Bei der um 1/2 Jahr vorgezogenen Ä

„ Rentenanpassung in den Jahren 1972 bis 1977 erfolgte die

Rentenanpassung zum 1. Juli entsprechend der Steigerung der

Allgemeinen Bemessungsgrundlage des jeweiligen Jahres.

Diese Anpassung der Bestandsrenten entsprechend der Steigerung ‘

0 der Allgemeinen Bemessungsgrundlage ist allerdings durch Gew-

setz nicht zwingend vorgeschrieben. Die RVO (S 1255 Abs. 2) 1

schreibt formal lediglich vor, daß die Anpassung der Ent— ‘

wicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der i

Produktivität sowie den Veränderungen des Volkseinkommens V:

je Erwerbstätigen Rechnung zu tragen habe. Tatsächlich ist 1

aber die Anpassung der Bestandsrenten entsprechend der All— ä

gemeinen Bemessungsgrundlage und damit der Bruttolöhne durch l

eine 20jährige Praxis in der Bundesrepublik Deutschland zu 1

einem Gewohnheitsrecht geworden.

x

O l

x
\

I i

- 1

1

. c i 4 \
. _ ‘

. 1
„x

‚ _„_„ 
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2. Niederlande

Das Rentenangassungssxstem der Niederlande ist von der

Zielsetzung her (gesetzlich verankerte laufende Dynamisierung

mit Bruttolohhbezogenheit) dem der Bundesrepublik Deutschland

relativ am ähnlichsten. 1)

Seit Inkrafttreten des Koordinierungsgesetzes betreffend die 0

Anpassungssysteme (Gesetz vom 26.1.1972, Staatsblatt H3 vom

17.2.1972) sind die Leistungen der Sozialversicherung und der

Sozialfürsorge wohlstandsgebunden.

Die Leistungen der sozialen Sicherheit (einschließlich des

Kindergeldes) werden durch ministeriellen Beschluß entsprechend

der Entwicklung des allgemeinen Lohnniveaus zum 1.1. und 1.7.

jeden Jahres herauf- oder herabgesetzt, und zwar um den gleichen

Prozentsatz, um den die Indexziffer der Ecklbhne am voraufgehenden '

31.10. bzw. 30.4. vom vorher gültigen Ecklohnindex abweicht.

i I

1) Für die Höhe der Renten gelten in den Niederlanden allerdinjs

grundsätzlich andere Prinzipien. Während in der Bundesrepub ik

Deutschland das Versicherungsprinzip das dominierende Prinzip der

Altersversorgung ist - d.h. die Rentenhöhe richtet sich grund-

sätzlich nach den eingezahlten Beiträgen — haben wir in den

Niederlanden eine Volksrente. Die Altersrente ist ein fester '

' Betrag, nur differenziert nach Ledigen und Verheirateten. Die

volle Altersrente bekommt man bei So Versicherungsjahren. Diese

Voraussetzung erfüllen alle Bürger, die immer in den Niederlanden '

gewohnt haben: d.h. Versicherungsjahr = Wohnjahr. wer in den

Niederlanden wohnt ist definitionsgemäß auch versichert. ‘

U

‚ . v c -.«;::;-‚-»>.». "‚r'!esw:.;:<,v‘-.».‚» -. . „x:;=;»:.="‚>r>:a.«‚*n ‘
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3. Frankreich

".

\

In Frankreich entwickeln sich die Altersrenten in gleichem Maße ‘
wie die Löhne, wobei sich eine geringfügige zeitliche Verzögerung

ergibt, die auf die zur Berechung der Indizes erforderlichen Frist

zurückzuführen ist.

Seit dem 1. Januar 1970 erfolgen diese Rentenaufwertungen zweimal V

‚ jährlich: am 1. Januar und am 1. Juli durch Dekret:

"Die Anpassung zum 1. Januar wird in gewissem Sinne vorgezogen.
Der Steigerungssatz für Löhne und Gehälter, die der Berechnung der
nach dem 31. Dezember fällig werdenden Renten zugrunde liegen, ist
gleich der Hälfte des auf die nächsthöhere Dezimalzahl aufgerundeten

O globalen Steigerungssatzes des Vorjahres.
Die Anpassung zum 1. Juli wird wie folgt festgesetzt: Das durch-
schnittliche Arbeitsentgelt der Versicherten für die beiden Zeit-räume von je 12 Monaten vor dem 1. April des Stichjahres wird ins
Verhältnis gesetzt und die so errechnete Verhältniszahl dann durch
den Koeffizienten dividiert, der zum 1. Januar des Stichjahres
angewandt wurde." 1)

Zur Höhe der Rente:

In Frankreich gibt es eine einkommensabhängige Mindestrente.

Eine Mindestrente wird gewährt, wenn das Einkommen eine bestimmte
Höhe nicht erreichte.

Familienbeihilfe:

Seit 1950 werden bestimmte Familienbeihilfen alljährlich zum

1. August an den Preisindex angepaßt.
J

J

i i

1) Bericht Frankreichs an die Kommission der Europäischen Gemein- __ schaften, Stand 1. Januar 1975
" ‘5

VE1- Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O. _ gg»

-v — e „iff
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B. Systeme mit zwei gleichzeitig nebeneinander her laufenden MethodenM

1. Belgien .

a) Automatische Anpassung (Gesetz vom 2.8.1971) _

_ In Belgien sind alle Leistungen der sozialen Sicherheit : -

automatisch an den Verbraucherpreisindex gebunden. Jedesmal,

wenn der Verbraucherpreisindex im Laufe von 2 Monaten einen

der Schwellen—Indizes erreicht (eine Zah1enreihe‚ die mit

11„;2O beginnt und bei der alle folgenden Zahlen dadurch er «

mittelt werden, daß man die vorangehende Zahl mit 1.02 multi-O

pliziert) werden die an den Schwellenwert von 1114‘ 2o ge-

bundenen Sozialleistungen neu berechnet, indem der Koeffi-

zient von 1.02 auf sie angewendet wird. k

b) Bindung an die Entwicklung des allgemeinen wohlstands

(Gesetz vom 28.3.1973 und vom 16.7.1974)

Darüberhinaus erfolgt in Belgien seit 1973 eine Anpassung der

Renten an die Entwicklung des allgemeinen wohlstands durch

Anwendung eines Anpassungskoeffizienten, der vom König durch

einen im Ministerrat beschlossenen Erlaß festgesetzt wird

‚ (z.B. für 1975 6 %).

"Es ist keine mathematische Formel verfügbar, mit der die U

Entwicklung des wohlergehens in einer einzigen Zahl zum Aus-

druck gebracht werden kann, und es ist nicht wünschenswert, .

eine automatische Anwendung vorzusehen‚ bei der jegliche

wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeit außer achß ge-

lassen wird. ä

Es ist daher unerläßlich, daß sich die Sozialpartner jedes

Jahr vor Ende Juni konzertieren, um die Entwicklung des wohl-

ergehens zu beurteilen und die Aufwertungskoeffizienten, die

im folgenden Jahr auf die Sozialleistungen anzuwenden sind,

festzusetzen." 1)

1) Bericht Belgiens an die Kommission der Europäischen Öemein«

schaften‚ Stand 1. Jan. 1975

Vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O. ‘

‚ „m... ‚;’—‚ ‚u‘ - _‚ ' ‚A‚;‚_ew„„ ‚ ‚ ‚l ‚ ‚ ‚
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In den Jahren 1977 und 1978 erfolgte in Belgien die Anpassung

an den allgemeinen Wohlstand durch eine Pauschalzahlung (z.B.

1977 EFR 11.8110 je Haushalt).

. "Als Ersatz für die proportionelle Anpassung der Sozialleistungen

an die Entwicklung des Wohlstands gestattet diese Maßnahme ein

gezielter-es Vorgehen zugunsten der Empfänger niedriger Sozial-

1eistungen."1) .

Neben den Renten sind in Belgien auch die Familienleistungen

an den allgemeinen Wohlstand gebunden. Z.B. ist in Belgien den

begünstigten Familien im September 1977 ein zusätzlicher monat-

O licher Kindergeldbetrag anläßlich des Beginns des neuen Schul-

jahrs und im Dezember 1977 ein Viertel des monatlichen Kinder-—

geldbetrags gezahlt worden.

y- „

x

ä 1

1) vgl. Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in den i

Gemeinschaften im Jahre 1977, Brüssel, Luxemburg, April 1978 ‚

„ ‚Ä_7 w:
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2’ Luxemburg '

a) Automatische Angassung (Indexbindung)

Nach dem Gesetz vom 28. April 1972 hat eine Angleichung der

Leistungen immer dann zu erfolgen, wenn sich der Lebenshaltungs-

kostenindex gegenüber dem letzten Stand der eine Angleichung

auslöste (Schwellenindex) um 2.5 ‚"1 verändert hat.

b) Anpassung 0

Neben der Angleichung an den Lebenshaltungskostenindex wurde

196k die Anpassung der Renten an die Entwicklung des durch-

schnittlichen Lohnniveaus eingeführt. Diese Anpassung muß

mindestens alle 5 Jahre durchgeführt werden. Die Regierung prüft

‘ mindestens alle 5 Jahre, ab eine Änderung der Anpassungsquoten

auf gesetzlichem Wege notwendig; ist, wobei die Entwicklung der

Löhne und Gehälter und der sonstigen Einkommensquellen berück-

sichtigt wird. Dazu legt sie der Abgeordnetenkammer —- gegebenen-

falls zusammen mit einem Gesetzentwurf - einen Bericht vor.

Zu den indexierten Leistungen gehören in Luxemburg u.a. auch

das Kindergeld. 1 "

i
x ‚

n \

r 1
.-‚i
‚"1

g . 3:‘
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3. Dänemark

Auch hier erfolgt die Anpassung der Sozialrenten in zweifacher

Hinsicht:

a) Automatische Anpassung

Die Sozialrenten werden automatisch alle sechs Monate auf der ä

Grundlage der Entwicklung des Preisindex angepaßt. 1

b) Anpassung der Altersruhegelder an die Entwicklung des a1lge— 7|

O meinen wohlstands ,

"Alle zwei Jahre im Herbst finden nach Abschluß der Tarifver- 1
handlungen über die Anpassung der Löhne und Gehälter Verhand- ‚
lungen mit den Vereinigungen der Ruhegeldempfänger im Hinblick ‘

auf eine Anpassung der Altersruhegelder auf der Grundlage -‘

der Entwicklung des allgemeinen wohlstands statt. Berechnungs-
grundlage für diese zweijährige Anpassung sind nicht die Lebens-
haltungskosten sondern die Löhne und Gehälter. Diese Entwicklung

begann vor etwa 15 Jahren, und die Verhandlungspflicht mit den '

Vereinigungen der Ruhegeldempfänger wurde vom Gesetzgeber ver-

ankert. Im allgemeinen erhalten die Ruhegeldempfänger auf diese

weise real eine Erhöhung des Altersruhegeldes, die mit der An-

hebung der Reallöhne und -gehälter vergleichbar ist. Diese Ände-

rungen werden gesetzlich festgelegt." 1)

In Dänemark wird an einer allgemeinen Reform des Rentensystems ge- ' |

0 arbeitet. Drei Modelle stehen zur Zeit zur Diskussion. Das erste

Modell hält am derzeitigen System fest, erhöht aber die Rentenbeträge‚ 1

während die beiden anderen von einem Grundsystem ausgehen, das durch
6 .

eine entweder nach den Eeschäftigungsjahren oder aber nach der Höhe „

der früheren Verdienste (vgl. Großbritannien) berechneten Zus tz- „Ä

rente ergänzt wird. vÜ„

V i V- ‘i:

In Dänemark werden die Familienbeihilfen wie die Leistungen der ggf

Sozialversicherung zweimal jährlich an die Entwicklung des Preis- Ü i

index angeglichen. '"„W

'
' i

_--_ '
1) Bericht Dänemarks an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften _;

Stand 1. Jan. 1975

vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, 3.3.0. ".44
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C. Angassungsmethoden mit je nach Leistung unterschiedlicher

' Bezugsbasis

1. Italien

In Italien besteht ein komplexes System. Durch Gesetz vom-3. Juni

- 1975 erfolgte die automatische Bindung der Renten an'die Lehnent-

wicklung bei den abhängig Beschäftigten. In Italien bestehen je-

doch z.B. folgende Anpassungsmechanismen nebeneinander:

a) " automatische Angleichung der Rentenfür abhängig Beschäftigte

nach folgenden Kriterien:

— für die Mindestrenten ist eine ständige Bindung an den vom O

ISTAT berechneten prozentualen Anstieg des Indexes der Sätze

der vertraglich festgesetzten Mindestlöhne der Industriear-

beiter vorgesehen; .

— für die über den Mindestlöhnen liegenden Renten führt der

Mechanismus auch ein Anpassungselement in das System ein. Es

wirkt sich in zweifacher Hinsicht aus, und zwar durch:

1.einen für alle Renten gleichen festen Satz, der an die Lebens-

haltungskosten durch das für die Arbeitnehmer geltende "System

des Schwellenwertes" gebunden ist;

2.einen variablen Anteil in v.H. am Betrag der Rente in Verbin-

dung mit der Nettolohnentwicklung (Lohnindex) _

b) automatische Anpassung der Renten für selbständig Beschäftigte 0 ‘A

und Sozialrentenempfänger (pensionati sociali); der Bezugsf _

parameter ist hier der vom ISTAT berechnete Lebenshaltungsindex; __; „

die abweichende Anpassungsmethode ffir die Selbständigen iät :_

deshalb von Bedeutung, weil die Selbständigen in Italien einen

großen Teil der Erwerbsbevölkerung ausmachen. ’ « ‚ d_h ”

c) alle drei Jahre erfolgt eine Aufwertung der Renten wegen : „' :5jJ"

dauernder Erwerbsunfähigkeit und der Hinterbliebenenrenten auf 5

- der Grundlage der Schwankungen der für die völlige vorübergehende g

Erwerbsunfähigkeit bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten be- ;*r

rechneten Löhne." 1) 7 ' —vn- Ä?:äi'
-____ »: . ’ '‚ iiäqäeäf
1)‚Bericht Italien an die Kommission der Europäischen Gemeinschaft; i:;„

vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O. ‚.j ä*iL

‚ f 524

A ‘....... ‚ __i‚ .„‚ ‚‚.M«„‚„‚.w;.:<e‚wimnpaawyrlässmigweä»I‘un ’z:kv\u—c.‚nr ‚...e‚.„ ‚QyßgNVN .llI-I'.w 5112:5113.‘
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wenn auch das System in Italien sehr komplex ist, so kann

doch gesagt werden, daß mit Ausnahme der Selbständigen der

gemeinsame Nenner für die Rentenanpassung die Bindung der

Renten — unter Verwendung unterschiedlicher Methoden - an die

l Entwicklung der von den noch erwerbstätigen Arbeitnehmer be-

zogenen Arbeitseinkommen ist.

In Italien besteht keine gesetzlich geregelte Anpassung der

Familienbeihilfe.

a’

P

z!"
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2. Großbritannien ' '

Seit dem Social Security Act von 1973 sollten die Leistungen der

Sozialen Sicherung jährlich überprüft und zumindest entsprechend

der Preissteigerungsrate angehoben werden.

Durch das National Insurance Act von 197h wurde das Sozia1ver— _

sicherungsgesetz von 1973 dahingehend abgeändert, daß die Renten

zumindest jährlich entsprechend den Löhnen und Gehältern angehoben

werden sollten (es sei denn, daß die Preissteigerungsrate höher

ist als der Lohn- und Gehaltsanstieg). Mit Wirkung vom 6. April 1975

wurden die Renten in Großbritannien danach entsprechend dem Lohn-

oder Preisanstieg angehoben, je nachdem, welcher überwiegt. O

"Zu den grundlegenden Gesetzen wird kein besonderer Lohn- oder

Preisindex angegeben. Es bleibt dem Minister überlassen, nach

eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Mittel sich am besten zur

Bewertung der allgemeinen Lohn- und Preisbewegungen eignen."1)

Eine neue Regelung für Renten ist in Großbritannien mit dem Social

Security Pensions Act im April 1978 in Kraft getreten.

"Ziel der Neuordnung war es, jedem Beschäftigten am Ende seines

Arbeitslebens zwei Renten zu sichern, eine sogenannte Grundrente‚

die die gegenwärtige Pauschalrente ersetzt und eine zweite ein-

kommensbezogene Rente. Beide Renten werden dynamisiert."2)

Die Neuordnung sieht eine nach dem Arbeitsverdienst dynamisch ge- O

staltete Grundrente vor, zuzüglich eines einkommensbezogenen Zü-

schlags‚ der entsprechend der Preisentwicklung angehoben wird‘

Eemessungsgrundlage für diesen einkommensbezogenen Zuschlag sind _

die 2o Arbeitsjahre mit dem höchsten Verdienst. l ‚ 5k’

Familienbeihilfen sind in Großbritannien nicht dynamisiert. «i:

‚„g‚_;

1) Bericht Vereinigtes Königreich an die Kommission der Europäischen ‘
Gemeinschaften, Stand Juli 1975 _ „f:
vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O.

2) aus Bericht der Englischen Botschaft ’ 7:52:13(.’

I N -"*’‚'5i.57fa‘-1

s. A - vwmiwgatx» v...-.«.;a.u.ew‚rmgvsanken.‚wri-‚pläsämmexywa-‚si-saarsxäüisatxax’ve.«‚.-x.u-.‚.v:uugg;‚.m.„mi".-az;.r-ü“
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D. Keine gesetzlich geregelte Anpassung

5 ’ Irland

Das System der sozialen Sicherheit in Irland sieht hauptsäch-

lich Pauschalleistungen vor, und es gibt kein formelles Verfahren,‘

wonach die Leistungen auf Grund einer Indexbindung an Preise oder

Löhne und-Gehälter automatisch steigen. Die Leistungssätze der

verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit werden im Zusammen-

hang mit dem Jahreshaushalt geprüft und auf dem Gesetzeswege ent-

sprechend erhöht. 1

0 "Bei diesen Überprüfungen werden die Lebenshaltungskosten, ge- ‘

messen an dem Verbraucherpreisindex, Änderungen des allgemeinen

Niveaus der Löhne und Gehälter und notwendige Verbesserungen in

Bezug auf den Realwert der Leistungen berücksichtigt."1) _

i
Irland ist von den EG-Mitgliedsländern das einzige Land, in dem

keine gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Anpassung der

Sozialleistungen besteht.

Die sogenannten langfristigen Sozialleistungen (z.B. u.a. Alters-

und Hinterbliebenenrenten) sind in Irland z.B. 1976 um durch-

schnittlich 1o % im April und weiteren 5 % im Oktober angehoben

worden.

0 Im April 1977 wurden sämtliche Sozialleistungen um 1o bis 15 Z und

im Oktober um weitere 5 E erhöht. Bei diesen Anpassungssätzeh ist

zu berücksichtigen: daß sich die Lebenshaltung in Irland außer-

. ordentlich stark verteuerte (der Preisindex für die Lebenshaltung

' ist z.B. 1975 um 21 % und 1976 um 18 % gestiegen) 1

‚ .

1) vgl. Bericht Irland (Stand 51. Juli 1975) Ü

. vgl. Anlagen zur Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O. _“"1

H‘.



— 1s — "

Ergebnis für die EG-Länder

"Alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Irlands erkennen das Prinzip

der verdienstgebundenen Dynamisierung "langfristiger" Leistungen
 

’ (Alter, Hinterbliebene und Invalidität) bei ihren hauptsächlichen

Sozialversicherungsvereinbarunge-n"an:*entuve_der durch direkte

Indexbindung oder als Hauptkomponente bei der Fäewertung des natio-

nalen wohlstands." j _

Was die Familienbeihilfen anbetrifft, so besteht unter den Mit-

gliedsländern der EG nur in der Bundesrepublik Deutschland, in

Irland, Italien und Großbritannien keine gesetzlich geregelte

Anpassung der Familienbeihilfe. O

1) vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat, a.a.O.

i
i

s

4
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III. Österreich (periodische Rentenanpassung ohne konkrete Bindung,

keine Automatik)

In Österreich "wird der Beirat für die Renten und Pensions-

anpassung tätig, in dem Vertreter der Versicherten und der

Dienstgeber maßgeblich beteiligt sind. Der Beirat hat bis

1 30. September eines jeden Jahres dem Sozialministerium ein‘

Gutachten vorzulegen, ob für die Anpassung der laufenden

Renten und Pensionen die Richtzahl oder welcher andere Faktor

herangezogen werden soll. Hier besteht also keine Automatik.

Das Gutachten ist vom Sozialministerium unverzüglich im Amts-

‘ blatt der "Wiener Zeitung" zu verlautbaren. Der Beirat hat

bei der Erstellung seines Gutachtens auf die volkswirtschaft-

liche Lage und deren Entwicklung sowie auf die Änderung des

Verhältnisses der Zahl der Pensionspflichtversicherten zu den

Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen.

Das Sozialministerium hat dann unter Bedachtnahme auf das

Gutachten des Beirates den Anpassungsfaktor durch Verordnung

festzusetzen und die Zustimmung der Bundesregierung hierzu

bis 15. Oktober eines Jahres zu beantragen. Nach der Zustim-

mung der Bundesregierung ist die Verordnung dem Hauptausschuß

des Nationalrates zur Zustimmung vorzulegen und hierauf im

O BGBI. zu verlautbaren." 1) b

Y

.

I
s

1) aus: ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) vom 9.9.1955
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IV. Schweiz (periodische automatische Rentenanpassung mit Indexbindungj

Bis vor kurzem war die Anpassung der Alters— und Hinterbliebenen-

renten an die wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz nicht ge-

setzlich geregelt. Es gab keine Automatik, nicht einmal ein Gesetz,

das die Anpassung grundsätzlich vorschrieb. Allerdings haben auf

v dem "außerordentlichen Wege" Anpassungen der Alters- und Hinter-

bliebenenrenten stattgefunden.

Aufgrund eines Volksentscheids vom 26. Februar 1978 wurde in—

zwischen in der Schweiz die 9. Revision der AHV (A1ters- und Hinter-

lassenenversicherung) angenommen, die mit Wirkung ab 1. Januar 1979

folgende Neuregelung vorsieht: U

Die Renten werden künftig automatisch einem sogenannten Rentenindex

angepaßt. Dieser stellt das Mittel aus dem Landesindex für Kon- _

sumentenpreise und dem BIGA—Lohnindex dar. Normalerweise sind die

Renten alle zwei Jahre anzupassen, ausnahmsweise schon früher,

wenn der Preisanstieg in einem Jahr mehr als acht Prozent beträgt, '

oder später, wenn er in zwei Jahren weniger als fünf Prozent aus-

macht.

v O
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Entschließung des Rates

vom 21. Januar 1974 ‚

über ein sozialpolitische:

. Aktionsprogramm

o - x

l 1'
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. _ o" Rui All’! bhrupäiiu-Iieu (irmriuii/iujieii —— Ein solches Programm setzt Maßnahmen voraus. . n
die auf die Vollbeschäftigung und bessere Beschäf-geslülll uut’ die Verträge zur Gründung der Euru- iignng, die Verbesserung der Lebcns- und Arbeits-piischen Gemeinschaften,
bedingungen sowie die wachsende Beteiligung der

nach Kenntnisnahme von dem Entwurf der Solflwrlner ß" ‚dm winxls’ ‚um‘ ‘um’Kommisßion
politischen Entscheidungen der Gemeinschaft und‘gi ’ _ dAJblth ‘Lbed U i: d

,4 nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, Bzicbccaszccäf am c er man: man u“

_’ "Kh Smummnnhnw de; wmmhuln’ und suziul" Die in dem vorgenannten Programm beschriebeneni" V "ußluß-SCS‘
Aktionen müssen gemäß den Bestimmungen der_ - _ _ _ Verträge einschließlich des Artikels 23S des' ‚ ‚ » "' E'w"3""5 "chmwnd" 0mm!“ Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-

Die Verträge xur Gründung der Europäischen 5°h“f'5S""°l"5°h"f_l-dllmhäcfüh“ Wahn-
Gemtlwhünen 1'356" 45558" Aufsk" 550'133“! Die Wünsche der Sozialpartner sind in berück-die sozialen Zielsetzungen’ gerecht werden. ' s;chligcn_ _

Insbesondere gemäß Artikel 2 des Vertrages zur 11035550858 V0" 4°‘ ""5"" G431"- ‘e ufgmd. Gründung der Europäischen Wirtschnftsgeinein- der bei Verabschiedung dieser Entschließung beste .
schaft ist es vornehmlich Aufgabe der Europäischen hßnde 53051130“ ß°ß°bcmnfall5 m‘ 45° Btfhäf‘\\'irischuftsgemcinschaft, eine harmonische Ent- guni-tslage dfül“, “Hd 0h“ d3!" Efßtbnß d"wicklung des Wirtschaftsleben innerhalb der eventuell eingeleiteten Untersuchungen und Maß-
Geinciiischaft, eine beständige und ausgewogene 111111705" V0f2UET€lf=‚ l5‘ C5 Wlchll» da“ sich 5“‘Wirtschzifisuusweitung, eine größere Stabilität und Gemeinschaft zu den Zielen und den Prioritäten
eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung zu 5|1|36‘. (“C 55€ für Ü" VOTECÜC" im 5015M!!! 93755511fördern. ‘ in den kuininenden Jahren setzen will »--

Die Stziuta- hLw. Rcgieriiiigsuhels haben auf ihrer ””.’”"" f“? wziallfmilisfhf Akli°""l"°3m""“ d"Konferenz im Oktober i972 in Paris bekräftigt, k°""“"s'°"z"’ Ä"’”""""'
.dal1 die Wlxhälflllüll: Expansion nicht Selbstzweck ,3, ‚k, ‚{„_„-‚-[„_ du]; m, E„„-,'„|‚„„ß 4.:,- 30th,].M. snnllcm dal2" t-"CIIUI nIUlL die l-Cbcältuällilül politischen Zielsetzungen der Europäischen Uniunund den Lcbcnsalamdard zu vcrbmcnl. schrittweise ciiie wirkungsvolle Aktion unternom-

‚ ‚ tl l1, iffl-v-d -ßeZ'IPi: Staats- bzw. Rcgzerungsullzefs Italien III| Ruhinen
Elllcrlcrxcizh::mcol|xg‘;hg‚g‚ig‘län„i;

L25“: K: ’3:301"; f" g“:°l"m:“"d ß‘;"r“i"‘",‘“ä:‘;:::
scliäftigungtiufgemeinschuftlicher,ein/‚elstiiiitlicheru 0eI1n‘eI|t!0Il‚:I>EL:I|:l - r- .‚». ‚ . ‚Vorgehengint stziulpulitiselien Bereich die gleiche u.“ muimdel EM": d.“ wciäumh" vmamwllungB d l _ b. _ ‚ d V r irkrchul‘ d" einer wirksamen Solialpulitili; Verbesserung der“i ‘u F‘: "mäswglw": er ‚ C ‘w_i_ 'h‘ b: “_ Lehcns- und Arbeitsbedingungen und damit deren0"?” “dwem _ "'f';"_l”ugn'?r_"‚ i; "'_ m‘; Angleichung ituf dem Wege des Fortschritts;'9‘"" "r “um” 5' k" ""„"" M ‘fm ""1 uuchsendu Beteiligung der Sozialpartner tin den' d" ‘m’ d," Slfms- ‘VW’ Rcfm;""|‘l':* E’: in?‘ wirtscliufts- und sozialpolitischen Entscheidungen

“m d" kommMm" m‘. Vamp “i. “mm” der Gemeinschaft und der Arbeitnehmer um Leben
' gemachten Anregungen: CHI sozialpolitische: Pi-m du Unlcmchmc" und Hemd”; V ‚ -grumm aufzustellen, das konkrete hlullniihnieu

Jsowie die entsprcchcuilen Mittel, nur allein im ixi der Ansichl, duß die Sozialpolitik der Gumeiiu
Rahmen des Europäischen Siuialfonds, uvraicllt. suliiift eine eigene Aufgabe zu erfüllen hat und .
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_ durch gemeinschaftliche Maßnahmen oder die — Förderung einer besseren Zusammenarbeit der
. gemeinschaftliche Festsetzung von Ziclcn für die einzelstaatlichen Arbcitsverwaltungen;

l
Smhllmllllk d" ‘Mumm Mlfsliwflaalc" 2“‘ — Verwirklichung einer gemeinsamen Politik auf IYerwirklichung der genannten Ziele einen we.sent- dem 66bit‘ du hcmmchm ggidmw um xhw

"cm" Bmmg hlsm" "m"- °h“" dCWCFC“ z“ weise ihre wesentlichen Ziele zu erreichen. undversuchen, alle sozialen Probleme einheitlich zu zwa‚\;„sbeso„d„c d5: Agicichuns der Ausbih
_ regeln oder auf die Gemeinschaftsebene Verant- dungxbmam nnmcmch dumh du Schm-„ng

wortlichkeiten zu übertragen, die wirksamer auf e;„ese„„‚päisch‚„ z„‚„„‚„5f‚-„be„‚;ch„ Bndwg.

“du” Ehen: “abgenommen Wade": — Durchfhning von Aktionen. um unter Berück- .
i.rl der Ansicht, daß die sozialpolitischen Ziele ein sichtigung der wichtigen Rolle der Sozialpartner
ständiges Anliegen Tiir alle Gemeinschaftsmliiiken aufdiesem Gebiet gleiche Bedingungen für Männer
sein müssen; und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäf-

. , _ _ ' ‚ belTh B'ld d bclfh

m er ‚ima w’ m im . e" a" Etc" E’ einschließlich der Entlohnung zu schalTen:meinschaftspolitiken zu gewahrleislen, damit durch _ _ _ __ _ n
die getroffenen Maßnahmen gleichzeitig die Ziele " km" B°'"“h""3°“' d“ fa"f'l""“ v“l'_"h‘
der Sozialpolitik und die Zielederanderen Politiken ""8"" all" Fftme” "mA Ihr"! b°_"“"'°"°“verwirkmh‘ werdcn; _ Bestrebungen in Einklang zu bringen; -

. —— A f t ll ' Akt’ ‚ist der Arixirlit, daB es zur erfolgreichen Durch— d" dägfbgyxhlnelfozioäxzmgaxgxiz‘: i

. Ehrung d" vofseschhsenen Aküoncn und ins‘ gehörigen, das insbesondere folgendes vorsieht:besondere angesichts der strukturellen Änderungen _ _ _ l
und Ungleichgewicht: in der Gemeinschaft wichtig -_v_°‘bf’5"“"g d? md‘"5“"5‘“ F" f!" Fm‘ < .
ist. vor allem durch die Stärkung der Rolle des 9331““ d“: A'b°""°h_"“' _d°‘_ M"l‘l'°d5"_“"" I
Europäischen Sozialfonds die notwendigen Mittel '"_ d" 9°m°'"f‘d‘an- °'"5_°hh°B‚'°h d" “um” ‘ v 'VOHHSCMIL

Sicherheit, sowie derusozialen Infrastruktur der ‚

Mitgliedstaaten, die fur eine Lösung der spezi-
bring! den politischen Willen zum AtLtr/rurk, in 5mm, Pfoblgfne de, wa„d„a‚b‚n„‚hm„ „m; ‘
clnI-‘Y 815m‘. d"! Zcilmllm V0" 1974 b“ 1975 ihrer Familienangehörigen und insbesondere der - i
umfassenden Stufe — zusätzlich zu den Manual» Pfnblgmc du Aufnahme im Gasimnt ‚k; w”.

"lm-‘: 5"‘ Rimmc” "ÜÜ" Pmkc" 4°‘ Qcmcin- nungsfrage, der Probleme der sozialen Betreuung, l
schau beschlossen werden —— die notwendigen der beruflichen Bildung und der schulischen Be-
Mnßnnhmen zur Verwirklichung folgender Ziele „emmg ‚k, K;„d„„„c‚|än|‚'ch 55|;

7v“ "°“’h‘°l‘l°d°“‘ . huinanere Gestaltung der Freizügigkeit der
Arbeitnehmer der Gemeinschaft und ihrer Fami- 1

’ _ _ lienangehörigen durch eine wirksame Unterstützung l
.‘"'""’"h"'."""" ""6 ‘mm’ Bmhmwm‘ in ilcn verschiedenen Phasen. wobei oberstes Ziel » iIII der Gemeinschaft _ _ ‚ __ _ _

bleiben inull, den Arbeitnehmern die Mo lnzhkeuE
. — Einführung einer geeigneten Abstimmung der z" Fhm- i“ ihr“ “igwm Gdm 5"" Amclß‘

Bcschüftigungspolitiken der Mitgliedstaaten, unter im“: z“ "‘|""- ‚
Berücksichtigung der Notwendigkeit, eine Politik . Sicherstellung der Gleichbehandlung dcr Arbeit-
der Vollbeschäftigung und der besseren Dcschfif- nehiner (lcr Gemeinschaft und der Arbeitnehmer
tigung in der gcsiintcn Gemeinschaft sowie auf aus Drittländern sowie ihrer Farnilienangehrigen
regionaler Ebene zu verwirklichen; hinsichtlich der Lclicns- und Arbeitsbedingungen, l

5
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i v.des Arbeitsentgelts und du‘ wirtschaftlichen Reuhlc . Verbesserung der Sicherheit und des Gesund-tiiiter Berücksichtigung der geltenden (ieincin- heitsschuI/es am Arbeitsplatz;
.'

Schnsbcmlnmimgc";
. schrittweise Beseitigung physischer ‚und psyv

- Föfdtfunt; d" Abällmmlmt; d" W-""*l9'""!=" chischcr Belastungen am Arbeitsplatz, vor allem90m“ Ecßmüh’ Drilllülldctn:
durch die Verbesserung der Umweltbedingungen__ Ausmbggmng „m; Duwhfühnmg „m“ „w und die Stiche nach Möglichkeitenzurvielfältigeren,

granims zur beruichen und sozialen Wieder- G°5‘°"""l>' d" Alm“?i =i"S“€d='""E V0" Böbindltn. das‘ iäbhodcf . eine Reform der Arbeitsorganisation, durch l. ‘"5 FÖTÜCTUHE VDI! Modcllvtrrhubcn Zur hefulßh" die dem Arbeitnehmer größere Möglichkeiten
' Rcliabilitation von Behinderten udergegebenenills „o, „um. m, E;B„„e‚„„|wo‚|„„5_ n. „ggmmderen Aufnahme in beschüttenden Werkstätten ‚mfgabm und zu „mag; Q„„|jz;„-„„g gcscbe"vorsieht, sowie vergleichende Untersuchungen über „dcn;

eitizelstaatliche Rechtsvorschriften und Rehabili- _
_ l

laüunsmußnahmcn;
—— weitere Bemühungen um eine beschleunigte 1
Ausarbeitung des Europäischen Sozialbudgets: =

-— Suche nach Lösungen für die Fragen, die sich
in bezugaufdie Beschäftigung bestimmter Prohlem- e- SChÜHWCiSC Älliwßllung d" 5053|"! slchclng.gruppcn (Juggndlich; „m1 ‚atme Arbeitnehm“) insbesondere im Rahmen der Systeme der sozialen' stellen;

Sicherheit, auf die Personengruppen.’ die durch__ Schulz von Arbmßhmcm. im ab" Umep
diehestehendensystemenichtodernurungenügeiid

.. ‚ .
gesichert sind.nehmen fur Zeitarbeit angeworben werden, und

Überwachung der Tätigkeit derartiger Unter- —— Förderung der Koordinierung der Systeme dernehmen, uni MiBbräuche zu beseitigen;
sozialen Sicherheit für Selbständige im Rahmen

— weitere Verwirklichung der Schlufolgerungen f?‘ Nwfjeflfisunfgsrfcme" und des ‘mm Dmm"des Rates über die Beschiftigungspolitik der siungäve‘ chrs’
Gemeinschaft, insbesondere der Suhlußfolgerungen — Aufforderung an die Kommission, (lent Ratüber die schrittweise Integration der Arbeitsmärkte einen Bericht über die Probleme der Koordinierungsowie über die Statistik und die Prognosen über der Zusatzversorgungssystenie für Arbeitnehmer,die Arbeitsmarktlage;

die innerhalb der Gemeinschaft zu< und ilhwtllldcrn,
vorzulegen;

vwmn‘ „„ khuw „m, A‚|‚e;„„u‚;ng„„g‚„_ — schrittweise Einführung von Verfahren zur
um auf dem weg: des Fortschritts ihre

Anpassung der Sozialleistungen an den wachsendenA"“"i""‘"“ "’ ""'“9“"""
Wohlstand in den einzelnen Mitgliedstaaten:

__. [finihrung einer geeigneten Abstimmung der —— Schutz der Arbeitnehmerintercssen, insbeson-Politiken der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet de“? Ü‘ 59m8 auf 55° Aucchlmlallllllß Ü" ‚
der sozialen Sicherung, ins-besondere im Hinblick Ansprüche und Vcrgünslisunstn 55" Zuiümlvll-aufdie lTirderung ihrer Annäherung ziufdein Wege schlüssen, Konzentrationen und Rationalisierungs-des Fortschritts;

nmnuhnten:
v -

— Aufstellung eines Aklionsprogrulnnls zur nien- — in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaatenschcngerechtcren Gestaltung der Arbeits- und Durchführung verschiedener besonderer Maßnah-Lebensbedingungen der Arbeitnehmer, das ins- men zur Dekäntpfung der Armut durch Ausar-besondere folgendes vorsieht:
beitung von Modellvorhaben;
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‚i Wnähtsnkle lht-ltcgliwnnder Sflillilmfgef dinguiigcii für Männer und Frauen hinsichtlichm an wirtu- am un snzinpoitisc m _ „ ‚. . . : ' -
' ‚hwhdunum d" Gcnmxnhaf‘ und des Zityuigx zur Bcsnhuftigung, zur beruicher:

a" ‚\‚i»‚e;„.r-|.‚„„ „m „im. der Uycrnghmen Bildung und zum beruichen Aufstieg sowie lt’)
und Ilrlriebe

hczug auf die Arbeitsbedingungen einschließlich

. ‚ d F. i .—— stärken: Inanspruchnahme des Ständigen Aus- c‘ mlohlulng 7" sch "T5"
.\Ci‘l||\<€\' für llcscliäftigungsfragen in allen Fragen, v M“ d m a A b“ Mr
die einen eittsclicidenden Einlluß auf die Beschäf- „_j‚‘„„‚'_‚";:_’=wffg= „:"g;_‘;„_„{„ 5;, "*‘"‘v-""v
Iipung Iuiheii:

Angleichung zu ermöglichen

--— UntdrstiitmtigdcrGcwerkschaftsorgtinisatinnen, Ä‘ _ _ _ _
die sich {In der Arbeit der Gemeinschaft beteiligen. .5‘ ‘Einführung eine} geeigneten Abstimmung der_ bei du, Schunqmg von Ausb;id„„gss‚gue„ und Pulitikcn _clcr Mitgliedstaaten auf dem Gchiet der

Informationsstellen für cumpüische Fragen sowie 597m9" Smhcmng-

rcgäfgnäääaiämnä mm5 cumpamhm GEW" 6. Aufstellung BIHCS ersten Aktionspragrzimms
‘c ‘ ‘ "' k _ insbesondere in hezug auf Gesundheitsschutz,
"‘ SCMMWÜ" Fölfkm"? d" M"“’"k"“5 d“ Sicherheit am Arbeitsplatz, Gesundheit der Arbeit-
A‘|’°""°"m°‘ "d" 'h‘_"‘ V_°‘"°‘°" “mich” d" nehmer unrl Gestaltung der Arbeit. wobei auf den
Unternehmen und Bctriebein der Gemeinschaft; Gehkmn hcgwmc,‘ w;‚d_ „f du,“ die Arbcits.

-—- ausgehend von der Lage in den einzelnen Län< bedinguugcn nni schwierigsten sind. _

dem. Erleichterung des Abschlusses europäischer Z b _ _ d M] I, d t
. Tarifverträge nufdcn geeigneten Gebieten; 7- l“ ‘ "5“m"‘°"‘" F" m" e" H?” “m” a"

__ „ Durchfuliiun verschiedener besonderer Maßnah-L3-— stärkere Beteiligung der Sozialpartner an den mm zur ßckülnprung der Anm" durch Aunp
wirhcliufts- untl sozialpolitischen ‘Entscheidungen beimng von h1“dcnvo‚haben_ .
der Gemeinschaft:

xurzl für die Durchführung der in dieser Ent- _ Wachsende Ilelriligtmg der pnztsitganna '
scniirtitmg vnrpcxchcncn Aktionen die frxlgcndcn ggffgrxgigäg; g-fmfgrtfggffig-KM

Prtorllitlcn:
und der Ailiritnrlintrr am um
der llnIcnicIiini-n und Kelvin-b:

."°"}"”‘;'F"‘_F"!'i 7;" “w” “"°"“""""K s." Schrittweise Förderung tlcr Mitwirkung der
m " Kmmw a Arlieitiicliiner mlcr ilircr Vcrlrclct am Leben der

I. Einführung einer geeigneten Abstimmung dgr Unternehmen und Betriebe in der Gemeinschaft.

genährtfnlgunäßfßlllgtrugff’
9, Stärker-c Beteiligung der Sozialpartner an den

„m "u g, . i Ä wirlscliiifts- und sozialpolitischen Entscheidungenciinclstnatliclicn Arlicitwcrivultttngcn. du Gcummschn

2, Aufstellung cincs Aktionspmgrainins zuguii- _ 4 _ _ _ .sie“ d" wnndumfhennchmc, {m5 (im Mgmncd. nimm! zur Anm/nir, diill sich die Kommission
(mqlm m," |-)‚;„|ü‚„i„‚„A h verpichtet lnil. ilun die crfnrilcrlichcn Vorschläge
i _ ‚ H 7u dcii nhcn fcsLnusclcti Prioritäten iin ‘Laufe
3, Vcnvirklicliung einer [ICIIIEIIISCIIIICII Pnlitik iiuf des _|„|‚„‚s i974 7.. “iiicrlvrcilcn:

‚

d?“ (Achluäg b°f“n'"""" mimmg “im sclinnlmg irimmr zur ICv/tntitii", du]! sich ilie Kmmnissioncincs CltnlpuciltllÄttlllrtltlß fiir huruiclicllililung. vcmmchm ‚m‘ ihm vor dem I. Am" m74- vnp .

4. Durchführung von Aktionen, um gleiche llc— sclilflgc 7u unterbreiten), ilic folgendes lau-treffen:

m
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g ein erstes Aktiunsprogramni für die Wantler- der Kommission an den Rat zu entscheiden;

aminchmfr‘ _ nimm! eur Keim/ms, daß sich die Kontiuission ;

’* d": Emchmnä “"55 °““‘l’"'5‘3|'““ Zcnimm‘ verpichtet hul, ihm bis zum 3|. Dezember i976

m‘ ixwich“ B"d“"5r ein Bündel von Maßnahmen zu unterbreiten, die

\ ——- eine Richtlinie zur Harmonisierung der RCLlIIS- auf einer neuen Stufe zu ergreifen sind G).

_ „ Vorschriften in bezug auf die Aufrechterhaltung

der Ansprüche und Vergünstigungen bei Wechsel

des Eigentums der Unternehmen, insbesondere ' -

t bei Zusarnrnenscltlüssen; _

‚tlel/I fexl, daß ihm die Kontmission bereits Vor-

schläge für folgendes unterbreitet hat: i

’ —— eine Beteiligung des Europäischen Solialfonds l

an Maßnahmen zugunsten von Wandcmrbcih _ » f

nehmern und behinderten Arbeitskrüftem ' _

— ein Aktionsprogramm für behinderte Arbeits- i

- kräftc in der freien Wirtschaft, »

— die Einsetzung eines Allgemeinen Europäischen .

Ausschusses für Betriebssicherheit und die AusA '

dehnung des Zustündigkeitsbereichs des Ständigen

Ausschusses für Betriebssicherheit und Gesund- |

heitsschutz itn Steinkuhlenbergbatt, i

— eine Richtlinie zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwen- ' '

dung des Grundsatres der gleichen Entlohnung ' i

für Männer und Frauen, ‘ i

— Festlegung der normalen Arbeitswoche von

40 Stunden bis i975 ttnd von 4 Vi/uelten bezahlten:

Urlaub bis i976 als unmittelbares Ziel,

— die Errichtung einer Europäischen: Stiftung zur ‘ '

Verbesserung der Uniweit sowie der Lebcns- und

Arbeitsbedingungen, _

-— eine Richtlinie zur Angleichung Llcr Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über Massenenh

- Iassungen; '

|

t-erpjht-Ir/er xiili. spätestens fünf hlotiate, nachdem ' .

die Konunissiun ilttn das Ergebnis ihrer Beratungen ‚ ‘

im Anscltluß an die Slcllungttahntcn des Eumpä- l

ischcn Parlaments und des Wirtscltafts- und Snzial- '_ _

ztuss/ehusses mitgeteilt hat. sofern diese angehört

worden sind‚ anderentlls aber spätestens neun _ _ 1

Monate nach der Übermittlung der Vorschläge (I) AttLctJ vom t2.2.I974. ‘
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Bonn, den 31. Mai 1978

Zu den heutigen Angriffen des SPD-Vorsitzenden Brandt gegen den

CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl im Zusammenhang mit der Über-

prüfungspraxis im öffentlichen Dienst erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Offenbar fühlt sich der SPD-Vorsitzende Brandt ertappt. Anders kann

. man die in ihrer Polemik maßlose Reaktion auf die Kritik des CDU- v

Vorsitzenden Dr, Helmut Kohl am Vorstoß der SPD gegen die Über-

prüfungspraxis im öffentlichen Dienst nicht werten. Brandt muß ein-

sehen, daß es in der deutschen Bevölkerung kein Verständnis dafür

gibt, wenn zum Beispiel kommunistische Lehrer eingestellt werden,

um die Jugend zu erziehen. Die Eltern wollen nicht, daß ihre Kinder

von Kommunisten unterrichtet werden. Der SPD-Vorsitzende zeigt

ein weiteres Mal, daß er mit seiner Politik den Linksaußen in seiner

Partei entgegenkommt. Die Rundumschläge Brandts beweisen nur,

daß es notwendig und an der Zeit war, die Dinge beim Namen zu

nennen. Das hat der CDU-Vorsitzende getan.

9

°°”'?:.2S‘::°Sf:;:‘;i:tä'ä25:?72512226227;Zääffsfg32:33:22T2222;:?„22“:gä:3:“°““"°“°"”““"



‚ - - l

Pressemitteilung _ CDuß
sicher

sozial _

undfrei
Bonn, den 1. Juni 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands am Montag, dem 5. Juni 1978 um 10. 00 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

0 Zu Beginn der Sitzung wird der CDU-Vorsitzende einen Bericht

über die innen- und außenpolitische Lage geben. Der Bundes-

vorstand wird sich anschließend u. a. mit den Ergebnissen

der Wahlen zum niedersächsischen Landtag und zur Hambur-

ger Bürgerschaft befassen.

Herausgeber CDU-Eundesgeschansstelie Redaktion"GunlherHennchxStellverlr Christoph Mullerleile 5a Bonn,Konrad-Adenauer-Haus,
Teieion- Pressesceue 0222| 544-521/22 (Herman) 54451 m2 (Mulleilelle) Fernschreibei assem
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Bonn, den 5. Juni 1978 _

Der Sprecher der CDU Günther Henrich teilt mit:

Im Einvernehmen mit dem CDU—Präsidium hat Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler Herrn Hellmut Halle zum Bundesgeschäfts-

führer der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands .

l bestellt.

0 Hellmut Halle wird Nachfolger von Karl-Heinz Bilke, der

im September sein neues Amt als Hauptgeschäftsführer der

Konrad-Adenauer-Stiftung übernimmt.

Der neue CDU-Bundesgeschäftsführer ist Rechtsanwalt und

war bisher Direktor im Zentralbereich Finanzen der DEMAG

AG iniDiuisburg.

Hellmut Holle ist 43 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder.

Herausgeber: coueunaesgesnnansscewle Redaktion" Gunchemenncn, Slellvem." Christoph Müllerlelle 5a Bonn,KonrawAdenauer-Haus, "

Teleiorr Pressestelle 0 2221 /544»52|/22 (Hennen) 544-511/12 (Müllerleile) - Femschlelbev: 856804
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Bonn, den 5. Juni 1978 V

Der Sprecher der CDU Günther Henrich teilt mit:

Im Einvernehmen mit dem CDU-Präsidium hat Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler Herrn Hellmut Holle zum Bundesgeschäfts-

führer der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

‘ bestellt.

Hellmut Holle wird Nachfolger von Karl—Heinz Bilke, der

im September sein neues Amt als Hauptgeschäftsführer der

Konrad-Adenauer-Stiftung übernimmt.

Der neue CDU-Bundesgeschäftsführer ist Rechtsanwalt und

war bisher Direktor im Zentralbereich Finanzen der DEMAG

AG in Duisburg.

Hellmut Holle ist 43 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder.

Herausgeber CDU—Bundesgeschaltsslelie Redakhon GuntherHenncrxsnexlvenrChristoph Muuenanxe 53 Bonn.KonvamAuevanerHaus

Telelcn PressesleHe 0222|/544—521/221Hennch)544-51l/l2(MuHeviellel Femschrelberßöeßolt ‘
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Bonn, den 5. Juni 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Rund 200 Delegierte von 19 christlich—demokratischen Par-

teien aus zwölf europäischen Ländern kommen am 6. und 7.

O Juni in Berlin zum XX. Kongreß der Eurogäi schen Union Christ-

licher Demokraten (EUCDT zusammen.

Der Kongreß beginnt am Dienstag Vormittag mit der nicht-

öffentlichen Sitzung des Politischen Büros der EUCD‚ bei

der unter anderem die Neuwahl des EUCD-Präsidiums auf der

Tagesordnung steht. Der derzeitige EUCD—Präsident‚ der CDU— _

Bundestagsabgeordnete Kai-Uwe von Hassel‚ kandidiert erneut.

Nachmittags findet im Reichstagsgebäude ein Empfang des Bundes-

tagspräsidenten Professor Dr. Karl Carstens für die Teilneh-

mer des Kongresses statt. Anschließend beginnt die erste

Plenarsitzung mit Grußworten und dem Bericht des EUCD-Präsidenten.

Q Am Abend wi rd der CDU-Vorsi tzende ‚ Dr. Helmut Kohl, zu den

Delegierten sprechen.

Drei Arbeitskreise tagen am Mittwoch Vormittag im "Schweizer

Hof". Sie befassen sich mit den Themen "Bekämpfung des

internationalen Terrorismus", "Nahrung und Förderung der

Menschenrechte als Aufgabe christlich-demokratischer Politik"

und "Europapolitik". Prominenter Referent im Arbeitskreis

Terrorismus ist der italienische Außenminister und General-

sekretär der EUCD, Dr. Arnaldo Forlani.

Auf der zweiten Plenarsitzung am Mittwochnachmittag im Reichs- ‘

tagsgebäude werden die Berichte aus den Arbeitskreisen erstattet.

Zum Thema “Europapolitik” sprechen der Vorsitzende der Christ-

Herausgebev CDU-Bundesgeschasstelle Redaktion. Gunther Hennch. Stellvenr Christoph Mullerlede 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle 0222i /544—521/22 (Hennch) 544-51 1/12 (Mutlerlelle) FEYUSCHVElDET 886804 - 2 -



-2-

lich-Demokratischen Fraktion (Fraktion der EVP) im Europäischen

Parlament, Dr. Egon Klepsch, und der Präsident des CDS von Portugal,

Professor Dr. Diogo Freitas do Amaral. Nach der Verabschiedung

von Resolutionen durch das Plenum hält CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler das Schlußreferat. Der EUCD-Präsident schließt

die Tagung.

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Peter Lorenz,

gibt abends für die Teilnehmer des Kongresses einen Empfang.

Hinweise für die Kollegen:

Am Mittwoch, 7. Juni 1978 findet um 12.45 Uhr im Hotel "Schweizer

Hof" eine Pressekonferenz mit dem Kongreßpräsidium statt, an der

auch CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler teilnehmen wird.

Das Tagungsbüro des Kongresses ist über die Rufnummer 030/2623050

erreichbar.

l
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Bonn, den 5. Juni 1978

l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O *

ich lade Sie herzlich zu einer l

PRESSEKONFERENZ l

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler für heute ‘
die ‘

l

5. Juni 1978, 13, o0 Uhr, . l

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses ein.

Thema: Bericht über die Sitzung des Bundesvorstands der CDU.

U Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(v; z. „k „v1,

( Gü ther Henrich )

Sprecher der CDU

Herausgeber CDU-Bundesgeschailsstelle Redaktion Gunther Hennen, Stellvenr Christoph Muueruerue 5350m,konracrAdenauer-Haus,
Teleion" Pressestelle 02221/544621/22(Hennen)5A4-5H/|21MuIIerIe|\e| Fernschrelber: aassm
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6. Juni 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der Veranstaltung "Aktion: Sichere Renten — gegen wort-

C bruch und NiHkür" am e. Juni 197a in der Ruhrlandhalle in

Bochum hält

CDU-Genera1sekretär Dr. Heiner Geißler

fo1gende Rede:

Sgerrfrist: Dienstag 6. Juni 1978, 15.00 Uhr

Unkorrigiertes Vorausexemplar

H ’ ' ‘ U" un r n v n ‚
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wir sind am heutigen Nachmittag zusammengekommen, um mit dieser 1

Kundgebung _f_‘u'_r sichere Renten und gen wortbruch und Willkür zu

demonstrieren. Vor den entscheidenden parlamentarischen Beratungen

am 8./9. Juni im Deutschen Bundestag dokumentiert diese Kundgebung

den willen der CDU. die größte sozialpolitische Reform der Nachkriegs-

zeit zu retten, die Rentenrefom von 1957. Unser Protest ist ein

weiterer dringender Appell an die SPD/FDP-Koalition, ihre Gesetzes-

vorhaben zu korrigieren. wir fordern SPD und FDP auf, nicht länger

gegen alle Vernunft und gegen die warnenden Stimmen von Sachverstän-

digen, Sozialverbänden und Gewerkschaften an ihren falschen Renten- ‘

plänen festzuhalten.
‘

‘ Nicht nur die Höhe der Renten steht auf dem Spiel v auf dem Spiel

steht unser leistungsbezogenes Rentensystem. Die bruttolohnbezogene,

dynamische Rente soll beseitigt werden und mit ihr der einzig klare

Maßstab zur Berechnung der Renten. Die Beteuerungen der Bundesre-

gierung, l982 zur bruttolohnbezogenen, dynamischen Rente zurückzu-

kehren, klingen wenig überzeugend. Kein Bürger kann damit mehr

sicher sein, welche Rente er später einmal für seine Beiträge be-

kommt. Die Rente wird abhängig vom wünschen und wollen der Regierenden

— das nennen wir willkür.

Unser Protest gegen die Rentenpläne der Bundesregierung ist deshalb
mehr als eine Frage der Tagespolitik oder wahltaktischen Kalküls.

O Er ist Ausdruck unserer grundsätzlichen Ablehnung eines ordnungspo-
litisch falschen und sozial ungerechten Gesetzesvorhabens dieser
Bundesregierung.

Auch teure Anzeigenkampagnen und eine Propagandaflut insbesondere zu

ihrer Rentenpolitik zahlen sich für die Bundesregierung und die SPD nicht
aus. Die Bürger und vor allem die älteren Mitbürger haben aus den wort-
brüchen der SPD gelernt. Sie sind nicht mehr bereit, der SPD ihr Vertrauen
zu schenken. Demgegenüber wächst die Zustimmung zur Politik der CDU.
Die Bürger sind überzeugt, daß wir besser als die SPD die Renten sichern ‘
und die Arbeitslosigkeit beseitigen können.Aus Umfragen wissen wir, daß „
der Kompetenzvorsprung der CDU jetzt auch in der Sozialpolitik wächst.
Das signalisiert eineeins 
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landschaft. Wir haben der SPD mit Erfolg ihren vermeintlichen Rang als

Partei des sozialen Fortschritts streitig gemacht. Diesen Erfolg werden

wir verteidigen und ausbauen — durch eine bessere, sozialere Politik.

Die Ruhrlandhalle in Bochum und die Rentenpolitik sind eng verknüpft. In

dieser Halle hat der frühere Bundesarbeitsminister Walter Arendt vor

3.ooo Rentnern am 6.9.1976 kurz vor der Bundestagswahl auf einer Kundgebung

der IG Metall die begründeten Sorgen der CDU über die finanzielle Entwick- j

lung der Rentenversicherung "Tatarennachrichten" genannt. Von dieser Stelle l

aus hat er den Rentnern eingehämmert: "Niemand muß um die Sicherheit seiner ‘

Rente fürchten; die bruttolohnbezogene Rente bleibt, die Beitragssätze l

O werden nicht erhöht." Heute klingen diese Versprechen wie Hohn. # ‘

Die Probleme der Rentenfinanzierung sind nicht plötzlich vom HinInel ge- ‚ q

fallen. Sie waren vorhersehbar. Dem Bundesarbeitsminister und seinem l

Bundeskanzler standen die notwendigen Zahlen zur Verfügung. Die Bundes- l

regierung wußte, daß ihre Rentenversprechungen tönern waren und die Sorgen der ‘

CDU berechtigt. Walter Arendt aber hat im Revier als "Kumpel Walter" mit l

dem Vertrauen der Menschen gespielt. Wohl selten zuvor sind Kumpel und l

Rentner im Revier derart betrogen worden. l

Walter Arendt wurde von der SPD aus dem Verkehr gezogen. Der Mohr hatte 1

seine Schuldigkeit getan; er wurde fortgeschickt. Der Bundeskanzler da-

gegen. der nach Artikel 65 unserer Verfassung die Richtlinien der Politik

0 bestinmt und dafür die Verantwortung trägt, ist noch im Amt. Er hat sich

ebenso an Wahlversprechen und Wortbruch beteiligt wie Walter Arendt. Er

hat die Union wegen ihrer Sorgen um die Renten der "unchristlichen Lüge"

bezichtigt; zwei Tage vor der Wahl noch hat er in der Fernsehdiskussion

die Rentenprobleme ein "Problemchen" genannt. Dieser Bundeskanzler hat

die Richtlinien der Politik falsch bestinmt. Vor der Verantwortung je-

doch hat er sich gedrückt.

Anfang dieses Jahres hat der Bundeskanzler anläßlich der Verleihung

des Theodor—Heuss-Preises erklärt, er wehre sich gegen den Vorwurf

des Wahlbetrugs — er habe sich lediglich geirrt. Es gibt nur zwei

Möglichkeiten: Entweder hat er die bekannten Zahlen nicht zur Kennt-

nis genommen — dann hat er seine Amtspflichten verletzt; oder er hat

sie gewußt, dann hat er die Wähler absichtlich getäuscht.
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Die Rentenpläne Ehrenbergs sind ein erneuter Versuch, die Einheits-

rente durch die Hintertür einzuführen. Zuerst sind Arendts Versuche

gescheitert, die Renten ohne Rücksicht auf geltendes Recht zu nivel—

lieren und zu manipulieren. Jetzt versucht Ehrenberg weit trickreicher i

als sein Amtsvorgängendas alte sozialistische Ziel der Einheitsrente ‘

zu erreichen. während die Rentenhöhe politisch willkürlich festge- l

setzt wird, bleiben die Beiträge zur Rentenversicherung weiterhin an die ‘

Entwicklung der Löhne und Gehälter gebunden. Leistung und Gegenleistung „

werden damit auseinandergerissen: Die Beitragsbemessungsgrundlage be-

0 ‘hält die alte Höhe, die Leistungsansprüche aber werden pauschal gekürzt.

Ein Nivellierungstrick, der die Einheits rente vorprogrammiert.

In der rentenpolitischen Diskussion steht die Bundesregierung in der

Defensive. Gemeinsam mit den Gewerkschaften und allen bedeutenden ‘

Sozialverbänden hat die CDU eine Offensive zur Erhaltung der

leistungsbezogenen Rente eingeleitet. Die Großkundgebung der

CDU am 2. März in Bonn-Bad Godesberg gegen Wortbruch und Willkür war das

Signal für eine breite Bewegung aktiven Protests gegen die Rentenpläne ‘

der Bundesregierung. Viele Kreis- und Ortsverbände sind dem Beispiel 1

gefolgt und haben eigene Protestkundgebungen durchgeführt. Die großen

Sozialverbände haben auf Großkundgebungen ihre Ablehnung demonstriert.

0 Das alles zählt. Angesichts der überwältigenden Ablehnung der unsozialen

Rentenpläne der Bundesregierung können wir nur hoffen, daß nicht nur

einigen, sondern vielen sozialdemokratischen Abgeordneten das Gewissen

schlägt. wenn sie durch die Bundesregierung dazu gebracht werden sollen.

mit ihrer Stimmabgabe die tragenden Pfeiler unseres Rentensystems zu

zerstören. Macht oder Moral? Am 8./9. Juni entscheidet sich im Deutschen

Bundestag, ob es noch Sozialdemdmatengibt, die dafür einstehen, wofür auch

Sozialdemokraten jahrzehntelang gekämpft haben.

Die gegenwärtige Auseinandersetzung berührt den Lebensnerv des Gene-

rationenvertrages und damit die Solidarität zwischen Erwerbstätigen und

Nichterwerbstätigen. Diese Solidarität ist für uns 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 Leistung
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im Produktionsprozeß allein. Der Mensch hat wert und Hürde vor jeder ‚

Leistung. Und deswegen gilt unsere Solidarität auch jenen, die nicht oder

nicht mehr leistungsfähig sind, die von einer Rente leben, für die sie

ein Arbeitsleben lang hart gearbeitet haben. wie wir diese Frage ent-

scheiden, ist maßgeblich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit unserer

Demokratie.

Die Solidarität der Erwerbstätigen ist zugleich ein wichtiger Beitrag

für ihre eigene soziale Sicherheit im Alter. Denn die gegen-

wärtige Auseinandersetzung um die Renten prägt den Stil, wie jung

und alt in Zukunft miteinander umgehen: wie wir heute mit unseren

älteren Mitbürgern umgehen, so werden die Jungen im Alter mit uns

0 verfahren. Zur Debatte stehen damit nicht nur Mark und Pfennig,

sondern die solidarische Gesinnung des einen für den anderen, der

nicht mehr in der Lage ist, mit seiner eigenen Hände Arbeit seinen

Lohn zu verdienen. Diese Grundlagen unseres Staates und unseres Zu-

zusammenlebens in der Gemeinschaft stehen zur Debatte.

Der Generationenvertrag baut auf den Grundsatz Vertrauen gegen Ver-

trauen. Eine Sanierung der Rentenfinanzen ist nach der verfehlten

Nirtschafts—‚ Finanz- und Sozialpolitik der letzten Jahre unaus-

weichlich geworden. Aber Sanieren heißt nicht das Vertrauen in den

Generationenvertrag erschüttern, sondern seine Grundlagen wieder-

herzustellen und zu festigen.
g

wir werden mit Recht gefragt, wie wir das erreichen wollen. Die CDU

0 hat darauf eine Antwort gegeben. wir haben uns diese Antwort nicht 1

leicht gemacht und uns nicht gescheut, Unpopuläres zu sagen und das

zu vertreten, was wir finanzpolitisch für unausweichlich halten.

Denn es ist kein populärer Vorschlag, die Rentner sozial gestaffelt

an ihrer Krankenversicherung zu beteiligen. Aber wir sind keine Partei,

die aus der Opposition heraus glaubt, sie brauche den Leuten nur nach

dem Mund zu reden. Die Wiedereinführung eines Beitrags der Rentner

zu ihrer Krankenversicherung ist geeignet, die Finanzsituation in der

Rentenversicherung entscheidend zu verbessern. Dieser Vorschlag ist

richtig und sozial gerecht; er ermöglicht den verläßlichen Maßstab

der Bruttolohnbezogenheit der Renten beizubehalten, der sich in über

2o Jahren hervorragend bewährt hat.
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Die Rentenreform von l957 hat diesen Maßstab gesetzt. Sie gilt inter-

national als Beispiel einer vorbildlichen Sozialpolitik. Die anderen

Länder in der Europäischen Gemeinschaft haben Anstrengungen unternommen,

diesem Standard unserer Altersversorgung näherzukommen. Ihre Anstrengungen

sind nicht zuletzt Ergebnis der langjährigen Bemühungen, die Systeme der

sozialen Sicherung in Europa einander anzugleichen und aufeinander abzu-

stimmen. Die Rentenpläne von SPD/FDP stören die zaghaften und mühsamen

estrebungen um mehr Gemeinsamkeit in der europäischen Sozialpolitik

empfindlich. Die Bundesregierung koppelt unser Altersversorgungssystem

vom europäischen Standard ab und verletzt damit sogar einen Beschluß

0 des Ministerrates der Europäischen Gemeinschaft aus dem Jahr l974, für

den sie sich selbst eingesetzt hat. Europa kann nicht geschaffen werden

durch weniger sondern nur durch mehr Gemeinsamkeit. Die Rentenpläne der

Bundesregierung sind ein schwerer Schlag auch gegen die europäische

Einigung.

Schnell und dauerhaft werden die Finanzierungsprobleme der Rentenver-

sicherung nur zu meistern sein, wenn es uns gelingt, die Arbeitslosig-

keit und die Stagnation unserer Nirtschaft zu überwinden.

Der Schlüssel unserer sozialen Sicherheit liegt in der wiederbe-

lebung unserer Wirtschaft. Die Million Arbeitslose, mit der wir seit

über vier Jahren leben müssen, könnte mehr als 2o Milliarden DM für unser

Sozialprodukt erarbeiten; sie könnte Steuern und Beiträge zahlen und

O das angespannte Netz der sozialen Sicherung entlasten. Zugleich könnten

wir die l5 Milliarden DM investieren, die wir heute zur Milderung der

sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit ausgeben müssen. Die Niederge-

winnung der Vollbeschäftigung ist deshalb die entscheidende Vorbe-

dingung der Sicherung unserer Renten. Für die CDU ist es sinnvoller,

Arbeitsplätze zu finanzieren statt Arbeitslosigkeit zu bezahlen.

Vollbeschäftigung ist möglich. Unser Land ist nach dem 2. Weltkrieg

unter viel schwierigeren Bedingungen mit viel größeren Problemen

fertig geworden. Unter der politischen Führung der CDU sind wir vom

Punkt Null wieder ein finanzkräftiges‚ wirtschaftlich gesundes und

sozial fortschrittliches Volk geworden. Um gleiches zu leisten,

fehlt den Bürgern heute das Vertrauen - das Vertrauen in die gegen-

wärtige Bundesregierung und die politische und wirtschaftliche Zu-

kunft unseres Landes. Für Vertrauen wirbt man nicht. wenn man sich
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wie Bundesregierung und SPD ständig hinter dem Ausland‚der Ölkrise

oder sonstigen angeblichen Gründen der wirtschaftlichen Misere ver-

steckt. Ständiges Krisengerede, die dauernde Angstmache vor welt-

wirtschaftlichen Entwicklungen und das Negschieben eigener Verant-

wortlichkeiten treibt die Menschen noch tiefer in Angst und Pessimis-

mus. wenn niemand da ist, der Vertrauen ausstrahlt, der in der Lage

ist, den Bürgern eine zuverlässige Orientierung zu geben, dann ver-

harren die Menschen in Verzweiflung, Pessimismus und Zukunftsangst.

wir werden den Bürgern, den Rentnern, den Arbeitnehmern und Unter-

0 nehmern dieses Vertrauen wiedergeben. Es ist Zeit für einenzgrund-

legenden Wandel in der Politik. Ein Treibenlassen der gegenwärtigen

Entwicklung vergrößert die Gefahr, daß Ideologen wieder zunehmend

Glauben finden und nicht die Bundesregierung und die sie tragenden

Parteien, sondern unsere freiheitliche Ordnung und unsere Soziale

Marktwirtschaft für das Versagen verantwortlich gemacht vlird. Denn - täu—

schen wir uns nicht - es gibt Leute, denen es paßt‚ daß wir eine

Million Arbeitslose, daß wir Schwierigkeiten in der Rentenversicherung

haben. Sie meinen dadurch unsere Demokratie und unsere marktwirtschaftliche

Ordnung aushöhlen und schließlich zerstören zu können. Hier gilt es,

ein klares Nein zu sagen, das Steuer herumzureißen und den Ideologen

nicht in die Hände zu arbeiten.

0 Vertrauen bildet sich nicht im luftleeren Raum und durch abstrakte

Versprechen. Vertrauen bildet sich durch konkretes Tun. Das heißt für

uns bei den Renten: Sicherung des Vertrauens der Bürger in die Zukunft

unserer Altersversorgung durch unbeirrtes Festhalten an der brutto-

lohnbezogenen, dynamischen Rente.

Die heutige Kundgebung ist eine machtvolle und eindringliche Mahnung

an die Bundesregierung, ihre unsozialen und ordnungspolitisch falschen

Rentenpläne zu ändern. Noch haben Bundesregierung und SPD Gelegenheit,

ihrer sozialen und politischen Verantwortung gerecht zu werden.
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Bonn, den 7. Juni 1978 »

Zu dem Beitrag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Nehner

in den "Harburger Anzeigen und Nachrichten" erklärt der

Sprecher der CDU Günther Henrich:

Immer dann, wenn Herbert hlehner zum Mittel der Gespensterbe-

O schwörung greift, steht es besonders schlimm um die SPD/FDP-

Koalition. Verzweifelt versucht Nehner, mit seiner Warnung

vor einem von niemandem geplanten konstruktiven Mißtrauens-

votum die brüchig gewordenen Koalitionsreihen wieder zu

schließen. Das gegenseitige Mißtrauen und die Unsicherheit

im Regierungslager nehmen täglich zu. Die SPD-Fraktion hat

kräftig mitgeholfen, daß der FDP-Politiker Innenminister

Maihofer zum Rücktritt getrieben wurde. Das hat auch Nehner

zu verantworten. Nichtskennzeichnet den wahrhaft desolaten

Zustand der Regierungskoalition besser als die Tatsache, daß

von den 15 Ministern des zweiten Kabinetts Schmidt nur noch

7 auf den Posten sind, die sie im Dezember 1976 antreten.

wehner hat deshalb Recht, wenn er von einer gefährlichen

Ö Bedrängnis spricht, in die die zur Entscheidung anstehenden

Sachprobleme geraten sind. Die Handlungsunfähigkeit der Re-

gierung Schmidt ist in der Tat kaum noch zu überbieten. Daran

wird auch das Jetzt rekrutierte letzte Aufgebot nichts mehr

ändern können.

Herausgeber" üDUundesgeschassielle Redaktion Gunther HenncnSiellvenr Christoph MUHBHBHS 53 Bonn,KonramAdenauereHaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach einer Sitzung des Koordinierungsausschusses für Medienpoli-

tik der CDU/CSU am 7.ö.’l978,nahm der medienpolitische Sprecher der

Union, Dr. Christian Schwarz-Schilling, zur Frage des weiteren Vor-

gehens bei der Durchführung der Kabelpilotprojekte wie folgt Stellung:

’I.) Der Koordinierungsausschuß der CDU/CSU fordert unverzüg-

liche Verhandlungen der Bundesländer mit der Bundesregierung

O und der Bundespost zur Klärung des finanziellen Beitrages

des Bundes an den Kabelpilotprojekten sowie der Frage der

alternativen Netzträgerschaft im Rahmen der Pilotprojekte,

2.) Die Finanzierung der Kabelpilotprojekte hat für alle vier

Projekte gleich und nach einheitlichen Kriterien zu er-

folgen. Der Koordinierungsausschuß begrüßt die entsprechen- '

de Protokollnotiz von Ministerpräsident Stoltenberg anläß-

lieh des Beschlusses der Ministerpräsidenten über die Pilot-

projekte. Eine uneinheitliche Finanzierung, d.h. der Aus-

schluß des Projektes Mannheim/Ludwigshafen mit privaten

Programmträgern aus der Gebührenfinanzierung, wie von

0 Ministerpräsident Börner verlangt, steht im Widerspruch

zum Beschluß der Ministerpräsidenten, die ausdrücklich ‘

alternative Projekte mit unterschiedlichem Charakter für

die Pilotphase gefordert haben.

5.) Der Koordinierungsausschuß bedauert, daß gemäß dem Beschluß l

der Ministerpräsidenten mit Mannheim/Ludwigshafen nur ein l

wirkliches Alternativprojekt zur bisherigen öffentlich-

rechtlichen Struktur der Rundfunkanstalten durchgeführt ‘

werden wird. Damit wird nach Ansicht auch hochangesehener

Verfassungsrechtler ein Schritt vollzogen, der verfassungs-

rechtlich bedenklich ist.

4.) ‘das die Auswertung und Beurteilung der Versuchsergebnisse

der Pilotprojekte betrifft, muß gewährleistet werden, daß

Herausgeber CDU—Bundesgeschasstelle Redaktnon GunmerHennch Stenvenr Chnsxoph Mullerleile 53Eunn.l<onrad—Ade'v er-Haus
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diese nach einheitlichen Kriterien und von einer vom Staat

und den Programmträgern unabhängigen wissenschftlichen

Institution wahrgenommen werden. Jede andere Lösung

provoziert hinterher einen politischen Streit über Erfolg

oder Mißerfolg von Projekten, was einem politischen Ent-

scheid über eine medienpolitisch so relevante Frage nur

abträglich sein kann.

5.) Die Haltung der Deutschen Bundespost, die auch für die Pilot-

projekte eine ausschließliche Netzträgerschaft vorsieht, 0

steht im Widerspruch zu den Beschlüssen der Ministerpräsi-

denten. Da sowohl der KtK-Bericht als auch die Minister-

präsidenten von einer alternativen Netzträgerschaft für

die Pilotprojekte aus geht, ist es nun an der Bundesregierung

zu erklären, wie sie sich zu den Ministerpräsidentenbeschlüssen

stellt. Die CDU/CSU fordert, daß sowohl Kommunen als Private '

als Netzträger Berücksichtigung finden.

O

1
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Bonn, den 8. Juni 1978 ’

i

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer Pressekonferenz mit den Generalsekretären von

CDU und CSU, Dr. Heiner Geißler und Gerold Tandler lade

0 ich Sie herzlich für heute,
ä

8. Juni 1978, ca. 14.00 Uhr

in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn ein.

Thema: Sitzung der Strategiekommission

Mit freundlichen Grüßen

0
QUMJJN k“- n‘ ‚L

(Günther Henrich)

Sprecher der CDU

Bitte benutzen Sie bei der Ankut die Freitreppe zum Eingang

Unions—Säle im Innenhof.

Herausgeber"Cüüundesgeschaftsstelle Redaktion Gunther Henrlclnslellvertv Chvislcph Muilerieile 5a Bonn KonraoAaenauer-Haus
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Bonn, den 9. Juni 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands tritt am Montag, den 12. Juni 1978 um 10. 00 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammen.

. Zu Beginn wird der CDU»Vorsitzende Dr. Helmut Kohl einen Bericht

zur innen— und außenpolitischen Lage abgeben. Ihm schließt sich ein

Bericht von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler über die Partei-

arbeit und über die Vorbereitungen zur Europawahl an, Im Mittelpunkt l

der Beratungen des höchsten Parteigremiums zwischen den Partei- 1

tagen steht die Beratung und Verabschiedung des Entwurfs eines ‚

Programms der CDU zur Sicherung der Zukunftschancen der Jugend.

Im Oktober 1977 hatte die CDU in Hamburg ihren Kongress "Zukunfts-

chancen der Jugend" veranstaltet. Auf der Grundlage der Ergebnisse 3

dieser Fachtagung haben die zuständigen Bundesfachausschüsse der

Partei in Zusammenarbeit mit der Jungen Union und der Frauenver-

. einigung der CDU den Programmentwurf erarbeitet, Die Vorlage be- ‘

steht aus einer Beschreibung der gegenwärtigen Perspektiven und der i

gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die Sicherung der

Zukunftschancen der jungen Generation sowie einem konkreten Pro-

gramm, dessen Schwerpunkte neben der Wiederherstellung der Voll- ‘

beschäftigungdie Familienpolitik, die Erziehung, die Abstimmung

zwischen Bildungswesen und Arbeitsmarkt, die speziellen Probleme

der behinderten und benachteiligten Jugendlichen und das Hereinwachsen ,

der Jugend in ihre Verantwortung in Staat und Gesellschaft bilden. 1

Hevausgeber CDU-Bundesgeschahsslelle Redaktion" Gunther Hennch‘, Stellvertr Chvistoph Mullerlewle 53 Bonn,KonvadAdenauent-laus, J
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: V

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Witwenrente

erklärt der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, daß es verfassungs-

. rechtlich nicht zu beanstanden sei, daß Witwen nicht mehr als

60 Prozent der Sozialversicherungsrente ihre verstorbenen Ehe-

mannes erhalten. Es stützte sich dabei auf das versicherungs-

rechtliche Prinzip, nach dem die Versichertenrente eine Lohn-

ersatzfunktion, die Hinterbliebenenrente dagegen eine Unterhalts-

ersatzfunktion habe. i

Mit dieser verfassungsrechtlichen Klärung hat das Gericht jedoch ‘

die Frage offen gelassen, ob nicht sozialpolitische Bedenken gegen i

die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Regelung sprechen. In der

Begründung ihrer Entscheidung bezweifelten die Verfassungsrichter

O sogar ausdrücklich, daß der Gesetzgeber bei Bemessung der Witwen—

rente von einem unterschiedlichen Bedarf des jeweilig überlebenden

Ehegatten ausgehen darf. ‘

l

Angesichts dieses deutlichen Hinweises auf die sozialpolitische Ver- l

antwortlichkeit der Politiker ist der selbstgefällige Beifall, mit dem l

die Bundesregierung den Urteilsspruch quittiert, mehr als verwunder-

lich. Die Tatsache, daß eine erhebliche Zahl der Witwenrente unter

den Sätzen der Sozialhilfe liegt, stellt ihrer Politik ein Armutszeug-

nis aus. Die CDU hat mit ihrem Modell der Partnerrente schon 1975

den Weg zur sozialen Gerechtigkeit in der Hinterbliebenenversorgung

aufgezeigt und ist damit bis heute die einzige Partei, die einen gerech-

ten und realisierbaren Lösungsvorschlag vorgelegt hat, Die Notwendig-

Herausgeber CDU—Bundesgescnallsslelle Redaknun Gunther Hennch Stellvem Christoph muueneue 53 Bonn‘Kiwgßfdemcer-Haus
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keit, hier eine Lösung zu finden, wurde vom Bundesverfassungsgericht

in einem Urteil von 1975 bestätigt, durch das die Bundesregierung

erst auf ihre Pflicht hingewiesen werden mußte, bis 1984 männlichen

und weiblichen Hinterbliebenen gleiche Rentenansprüche zu sichern.

In diesem Zusammenhang ist das Urteil vom Dienstag als Auftrag

zu verstehen, die Probleme der Witwenrente in einer umfassenden

Reform der Rentenversicherung zu lösen.
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Die rressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kündigung des NDR—Staatsvertrags durch die Regierung

von Schleswig—Holstein erklärt der medienpolitische Sprecher

der CDU, Dr. Christian Schwarz:Schilling‚ MdB:

Die Überlegungen, die Ministerpräsident Stoltenberg

. in Zusammenhang mit der Kündigung des NDR-Staatsvertrages

der Öffentlichkeit vorstellte, zeigen, daß hier erst-

mals der Versuch gewagt wird, eine wegweisende liberale

Reform am öffentlich—rechtlichen Rundfunk—System durch-

zuführen. Hier wird entgegen den wehklagen linker Medien-

politiker nicht versucht, eine missliebige Rundfunkan-

stalt zu zerschlagen, sondern vielmehr diese endlich auf

eine arbeitsfähige Basis zu stellen, was vor allem dem

Zuschauer in jeder Hinsicht zugute kommen wird.

Es ist bemerkenswert, daß aufgrund der üblen Erfahrung

mit der Beherrschung der Hamburger Anstalt durch die

O Parteipolitik erstmals der Einfluß von Regierung und

Parteien zurückgedrängt und in Übereinstimmung mit dem

Bundesverfassungsgerichts—Urteil die effektive Beteiligung

der bedeutenden weltanschaulichen und gesellschaftlichen

Gruppen über ein unmittelbares Benennungsrecht in den

neuen Gremien gesichert wird. Ebenso werden die Rechte

von Zuschauern und die Abwehrrechte der Betroffenen erstmals

durch die Einführung eines Petitionsrechtes des Zuschauers

und ein präzise geregeltes Gegendarstellungsrecht der Be-

troffenen garantiert. Dies ist im Gegensatz zum paritätischen

Mitbestimmungsmodell des DGB und zum "Rätesystem" des 1

ßundesgeschäftsführers der SPD, Egon Behr, ein Konzept,

das auf die Bedürfnisse der Zuschauer, der relevanten

gesellschaftlichen Gruppen und auf die Anforderungen unserer

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslelle Redakunn eunxnuneguucn,sueuvenncnnsxopn Mullerleile 538cm,Konrad-Adenauer-Haus, _ 2 _
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freiheitlichen Grundordnung wirklich eingeht.

Auch die Forderung, den NDk nach förderalen Prinzipien

neu zu gliedern und eine stärkere programmliche Regionali-

sierung zu sichern, ist ein wichtiger Schritt hin zu

einem bürgernahen Programm.

Die neuen Programmgrundsätze dürften Viel zur Ver-

sachlichung der Diskussion um die Ausgewogenheit bei—

tragen. Sie gewährleisten, daß sich das Programm an die

verfassungsmäßige Ordnung des Grundgesetzes hält und O

Ausgewogenheit sichergestellt wird. Mit dieser Präzisierung,

die für alle am Rundfunk Beteiligten einen rechtlich ver-

bindlichen Rahmen darstellen, können die Programmacher

losgelöst von bisher beklagten Pressionsversuchen

interessierter Gruppierungen sich an fest fixierten

‘ Kriterien orientieren. wir sind überzeugt, daß die

Journalisten den so geschaffenen Freiraum zu einer

Verstärkung des journalistischen Ethos und der jour-

nalistischen Qualität nutzen werden. Auch dies wäre ein

Aspekt einer Reform, der vom Zuschauer sicher mit Bei-

fall quittiert würde.

O
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Bonn, 9. Juni 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der fseneralsekretär der CDU, D_r. Meiner Geißler, hat heute dem Deutsdnland-

funk ein Interview gegeben. Die Fragen stellte Margarete Limberg. Der Text

ist frei. Das Interview hat folgenden Wortlaut: ‘

0 Frage: Haben die CDU und ihr Vorsitzender Helmut Kohl vor der Sdivwesterpartei ‘

kapituliert?

Antwort: Diese Frage ist natürlidx ganz falsch gestellt. Es hat überhauot

nianand kaoituliert. Es hat audn niemand gedroht, sondern wir haben feststel-

len wollen vor der Sitzung - und dies ist festgestellt worden -‚ da8 alles,

was von CDU und CSU gemacht wird an Aktivitäten, entweder von der CDU in

Bayern oder von der CSU im übrigen Blmdesqebiet, im Einvernehmen und nicht

gegeneinander gemacht wird. Dies ist festgestellt worden. Dies ist bereits

zwischen beiden Parteien im Herbst 1976 vereinbart worden. Es bezieht

selbstverständlich die Europawahl und die Vorbereitung der Bmdestagswahl

mit ein. Wir haben uns damals vernflichtet, daß wir alle Wäglidceiten er-

O Wägen, un unser Wählerpotential auszuschöofen. Dies ist noch einmal bekräf-

tigt worden. Das heißt, wir werden - die CDU und CSU — gemeinsam Überlegen,

wie wir die Bundestagswahl 1980 vorbereiten. Aber etwas ist ebenfalls be-

kräftigt worden, da8 cnu und csu jede direkte oder indirekte Aktivi- '

tät in Bayern oder im Bundesgebiet jeweils von der einen oder anderen Partei

nur im Einvernehmen madnen werden. Dies heißt, wenn wir nicht gemeinsam

zu der Auffassung kamen, daß es eine vierte Partei gibt - dann wird es auch

keine geben. y

Fraqg: Grundsätzlidu aber ist diese vierte ‘Partei nicht ausgesdllossen. Ist

denn der Eindruck falsdi, wenn man sagt, da8 die CDU hier in dieser "raue doch

eine Änderung des Kurses vollzogen hat?

Antwort: Warun denn? Hier werden inmer Postulate Vorher aufgestellt, die -

wenn sie dann, von denen aus gesehen, die diese Postulate aufstellen, nicht
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erfüllt werden - als Nachgeben bezeichnet werden. wir haben von Anfang an ge- ‘

sagt, daß wir auch {her die Möalidxkeit eines getrennten Auftretens der beiden

Parteien nachdenken werden. Dies wird selbstverständlich geprüft. Dies ist

audi von Anfang an so gewesen. Was wir nicht brauchen können, was die Wähler

nidmt verstehen würden, und was auch unsere Mitglieder nidxt verstehen würden,

wäre, wenn die beiden Unionsparteien gegeneinander, ohne Einverndmen auftre-

tex würden. Dies ist gestern - und das war ja die Dd>atte vor der Strategie-

komnissim —‚ genau festgelegt und nodu einmal unterstrichen

vordex, daß wir alles nur im Einvernehner: und nidxts gegeneinander tun. Das

ist das Entscheidende.

Frage: wenn der Fall eintreten sollte, daß Sie zu den Schluß kamen, — beide

. geneinsan cou und csu —‚ daß ein bmdesweites Auftreten beider Parteien not-

wendig wäre, dann würden Sie dodx aber zum Teil um dieselben Wählersdxidxterx

konkurrieren?

Antwort: Dies ist ein Argument, das in die Überorüfmg dieser Überlegung mit

einbezogen wird. Erst nad’: Abwägung aller Argunerxte - und das, was Sie sagen,

gehört zu einen der widntiger: Argumente - wird eine Emtsdxeidlmg iber die

weitere Strategie gefällt werden können Aber man kann uns dod1 nicht das

Denken verbieten, vor allem angesichts des Blockbündnisses, in den sid: m?

und SPD befinden. Sie müssen sich doch einmal vorstellen, da6 nun seit 30

Jahren die Freien Derrokraten zum Beispiel in Hessen mit einer Partei sich in

der Koalition befinden - nämlidx der SPD -, von der selbst die SPD-Leute -

hinter vorgehaltener Hand wenigstens in Bonn - erklären, daß, wenn es über-

O haupt eine Partei gibt, die abgelöst gehört, es dann die hessische SP1’)

wäre, die eine Fülle von nolitisdxen Fehlern begannen hat. Die in Skandale,

in oersonelle Verfilztmgen verwickelt ist. wenn die Freie‘: Denokraten dem- _

noch mit diaer Partei weiter zlsamengehai und es ihr weiter emöglidiexi,

gegen die stärkste Partei des Landes, die CDU, die Regierung zu bilden,

dann kann man ja bei der FDP nicht mehr von einer eigenständiger: Kraft

sprechen, sondern dann handelt es sich um einen Parteienblodc. Dann nuß

man doch verstehen, daß es Leute gibt, die über die bisherige Drei-Parteien-

Struktur nachdenken. Wir sagen nid1t ‚ da8 wir die vierte oder fünfte Partei

wollen. Aber wir werden dies sehr sorgfältig nrüfen. Nur dann, wem wir ge-

rreinsan zu dem Ergebnis kamen, daß wir zun Beisoiel wegen des Verhaltens der 1

FDP eine Auflockerung der Parteienfront brauchen, dann werden wir dis ge- 1

neinsan nadmen. Aber wenn wir nicht zu der qereinsanm Überzeugung kamen,
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Frage: Könnte eine einvernehmliche Lösung auch so aussehen, daß die CSU außer-

halb Bayerns kandidiert, aber die (DU selber nicht in Bavern? Oder ist in je-

dem Fall eine Wechselwirkung als Ergebnis anzustreben?

Antwort: Sie nehmen alle Überlegungen und Erwägungen, die wir jetzt erst ein-

mal anstellen, vor allen nach Abschluß der Landtagswahlen in diesem und im

nädxstau Jahr, vomeg. wir können hypothetische, irrationale Probleme hier 1

aufwerfen. Dann können wir nur irrationale und hypothetische Antworten geben. i

wir werden jetzt gemeinsan die Landtagswahlen und die Europawahlen miteJLrxan-

der bestehen, CDU und CSU. Ich bin davon überzeugt, daß wir dies erfolgreich

um werden. Nach den Ergebnissen dieser Landtagswahlen - einschließlich der ‘

schleswigvholsteinismerx Landtagswahl und Eurooawahlen - werden wir alles sorvrfäl-

O tig prüfen: die Unterlagen, das, was uns an Daten zur Verfügung steht, das,

was die Landtagswahlen ergeben haben. Dann werden wir unsere Strategie ent- 5

sdxeiden.

Frage: Die Entscheidung soll - wie Sie audx gesagt haben - unter anderen auch

von Verhalten der Freien Denokraten oder auch von ihren Abschneiden bei den ä

Wahlen in Hessen und Bayern abhängig gemacht werden. Das läuft doch aber auch

auf eine sehr taktische und strategische Behandlung dieser Frage hinaus, die l

ja durdmaus - wenn es zu einer vierten Partei käme - sehr tiefgreifende ‘Jol-

gen für das Parteienspektrtlm haben könnte.

Antwort: Also wir sind eben der Auffassung, daß der Wähler vor allen das

Urteil zum Beisniel über die FDP sorechen rnuß. Das hängt gar nicht so sehr _

O von strategischen oder taktischen Überlegungen der einen oder anderen Partei

ab. Die Freien Demokraten werden sidn überlegen müssen, ob sie in dem

Blockbündxiis mit den Sozialdemokraten weiter überleben werden. Ich bin per-

sönlich davon überzeugt - dies ist auch die Auffassunn von CDU und CSU -,

dal5 die katastrophalen Verluste der FDP eben vor allen darauf zurückzuführen

sind, da13 die Freien Demokraten ihr liberales Profil vollkcmnerx verloren ha-

ben. Sie unterscheiden sich - zumindest auf der Bonner Ebene — in fast nidats

mdnr von den Sozialdemokraten. Es ist ihnen nicht gelungen, eine liberale Poli-

tik durchzusetzen weder in der Wirtsdmaftspolitik noch in der Steueroolitüc.

Und dise Verluste an Liberalität haben eben dazu geführt, daß sidx die

Wähler gefragt haben: Warum sollen wir eigentlich nodn “D? wählen?

Ich beteilige midx nicht an der Diskussion, ob es die FDP noch weiter geben

wird oder nicht. Zumindest ist es nidlt unsere Aufgabe, hier soldxe Aussagen
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zu madien. Das Urteil darüber muß der Wähler soredaen. Und es geht uns auch

weniger in dieser Angelegenheit um Personen oder auch nicht so sehr um Par-

teien, sondern es geht um die Sachnmblere. Wir haben eine solche Fülle von

Problemen in diesem Land, von der Arbeitslosigkeit angefanen bis zur ilber-

djnuensimierten Steuerbelastung der Arbeiter und der Angestellten, einer

Staatsquote von nahezu 50 Prozent, Defizite von der Sozialversicherung,

eine 150 Milliarden-Verschuldung in unserem Land. Und alle diese Probleme

stauen sich an. Sie werden nicht gelöst, weil die Koalition in Bonn damit ‘

nicht fertig wird. Sie hat eine unzulänglidie Mehrheit von fünf Abgeordneterx. ‘

Man kann eine‘: großen Industriestaat wie die Bundesrenublik Deutschland

nicht mit einer so knanpen Mehrheit, einer Koalition der Verlierer regieren.

Dafür tragen die Freien Denokraten mit die Verantwortung. Und dieses noli-

. tisdne Verhalten steht zum Urteil der Wähler. Und der Wähler hat zum Bei-

spiel in Niedersachsen und Hanburg gesoromen.

Frage: Gestern machte ein Zitat des CSU-Politikers Richard Stücklen, der

ja auch Mitglied der Strategie-Karmission ist, die Runde, in dem es heißt,

daß eine funktionierende Derrokratie audz ohne die FDP nöglich sei, also

durdiaus auch ein Zwei-Parteien-System in der Bundesreoublik Iröglid) sei.

Gibt er damit auch die Auffassung der CDU wieder? Was sagen Sie dazu?

Anbnort: Dia ist eine Frage, die der Wähler beantwortet. Wir haben in den

vergangenen Jahrzehnten in der Buresrenublik Deutschland Koalitionen gehabt

ohne die FDP, aber auch mit der FDP und in vielen Ländern inmer mit der

FDP, aber zum Teil audx ohne die FDP. Wir haben Regierungen, die nur von

. einer Partei gebildet werden. Das hängt vom Wähler ab. Selbstverständlich

kann man sich auch ein parlanentarisdxes Svstem in der Bundesrepublik Deutsch-

land denken, in dem es nur zwei Parteien gibt. Das haben wir jetzt zum Beispiel

in Niedersachsen, oder wir haben es in Hanburg. Deswegen geht die parlamenta-

risdae Demokratie nicht zugrunde. Aber es hat auch Vorteile, nicht wahr,

wenn wir drei Parteien haben. Das ist ganz selbstverständlich. Das hat audx

Nachteile. Im Mutant hat es sehr starke Nachteile, weil die Freim Demokra-

ten sich einseitig auf eine Partei festlegen, obwohl mit dieser Koalition

nichts mehr bewirkt werden kann. Wir wollen hier kein Werturteil fällm,

sondern der Wähler spricht dieses Urteil.

\
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SPERRFRISE Sonnabend, l0. 6. 1978, 18. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Professor Dr. Kurt H. Biedenkogf, MdB‚ gab Radio

Bremen für die Sendung "Bonn im Spiegel" nachstehendes Interview.

. V Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent, Peter Schnell.

Frage: Herr Prof. Dr. Biedenkopßder sozialdemokratische Fraktions-

vorsitzende, Herbert Wehner, hat die Opposition vor der Gefahr eines

neuen konstruktiven Mißtrauensvotums im Bundestag gewarnt. Sehen

Sie nun als führender Oppoitionspolitiker eine Möglichkeit ‚jetzt ein

solches Unternehmen einzuleiten?

Prof. Biedenkopf: Ich sehe im Augenblick keine Möglichkeit, ein solches

Unternehmen einzuleiten und halte es auch nicht für sinnvoll, darüber zu

. diskutieren. In der Warnung von Herrn Wehner vor einem konstruktiven

Mißtrauensvotum kommt im Grunde zum Ausdruck, daß Herr Wehner

die Koalition davor warnt, auseinanderzugehen; denn die einzige reali-

stische Möglichkeit eines konstruktiven Mißtrauensvotums — was ja nichts

anderes heißt, als Kanzlerwechsel während der Legislaturperiode - wäre

ein Wechsel der FDP von der SPD, also aus der gegenwärtigen Koalition,

zur CDU. Es ist nicht auszuschließen, dar! in den Reihen der Freien Demo-

kraten über die Zweckmäßigkeit eines solchen Wechsels nach der vernich-

tenden Wahlniederlage am vergangenen Sonntag gesprochen wird, aber wir

haben zur Zeit weder Veranlassung noch sehen wir einen Nutzen darin,

uns an einer solchen Diskussion zu beteiligen.

Frage: Nach Ansicht Wehners, die e): unlängst in einem Interview mit

Radio Bremen äußerte, besteht in der Bundesrepublik zur Zeit ein Klima,

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gunther Hennch. Stellvem; Christoph MuIIevIeiIs v saaonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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das dem des Jahres 1878 nicht unähnlich ist. Damals wurden die Sozial-

demokraten - durch das Sogenannte Sozialistengesetz - verboten und unter-

drückt, und Anlaß dazu waren zwei Attentate auf den damaligen Kaiser

Wilhelm I. Wehner meint nun, daß durch das Radikalenwesen und durch

Terrorismus ein ähnliches Klima wieder erzeugt wird, durch das fort- ‘

schrittliche und sozialdemokratische Kräfte in die Ecke gedrängt werden 1

sollen. Ist dieser Vergleich zutreffend?
1

_ _ l
Prof. Biedenkogf: Ich finde, er ist Ausdruck eines tragischen Verfol-

0 ‘ gungswahns. Daß ausgerechnet Herbert Wehner, der ja nun die Geschichte l

des Sozialismus zu einem erheblichen Teil selbst miterlebt hat, der jetzt |

über '70 Jahre alt ist, einen solchen Vergleich zieht, ist mir unverständ- ‘

lich. Noch nie hat es in unserem Land so viel Freiheit gegeben wie heute.

Und daß wir uns gegen Terroristen und Menschen wehren, die unsere

freiheitliche Ordnung unterminieren wollen, das ist ein Teil der Pflicht, „

die mit der Freiheit verbunden ist. Es war ja kein anderer als Willy 1

Brandt, der den sogenannten Radikalenerlaß zusammen mit den Minister- x

V präsidenten der Länder verabschiedet hat, Ich glaube, daß Herbert, Wehner

mit solchen Diskussionen ablenken will von der abnehmenden Kraft der

sozialistischen und der sozialdemokratischen Bewegung. Diese Partei,

O die SPD, hat in der Regierungsverantwortung der letzten Jahre ein enor-

mes Maß an Kraft und Schwung und Phantasie eingebüßt. Die Koalition wird

noch zusammengehalten aus dem Wunsch, die Regierung nicht zu verlie-

ren, ohne daß sie wirklich etwas bewegt. Und Wehner möchte jetzt, wohl i

auch um seine eigene Partei zu schützen, im Wege der historischen Ver— 3

fälschung von diesen eigentlichen Problemen ablenken. Aber ich glaube, ä

solche Formulierungen werden in unserem Lande von niemandem wirklich

ernst genommen.

Frage: Wie beurteilen Sie, Herr Prof. Biedenkopf, die Lage der CDU/CSU

nach den Landtagswahlen in Norddeutschland. Soll sie weiter abwarten?

Soll das Werben um die Liberalen fortgesetzt oder gar noch verstärkt wer-

den? Wenn ich zum Beispiel Ihr Präsidiumsmitglied, Finanzminister Kiep,

recht verstehe, hält er ein Zusamwengehen mit den Freien Demokraten

_ 3 .
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ja nach wie vor für sinnvoll.

Prof. Biedenkopf: Natürlich kann das Zusammengehen mit den Freien

Demokraten dort sinnvoll sein, wo wir alleine keine Mehrheit haben, also

zum Zwecke der Bildung einer Mehrheit durch eine Koalition, Die Lage

meiner Partei — durch Abwarten war sie nie gekennzeichnet. Deshalb

bin ich auch nicht der Meinung, dal3 wir jetzt abwarten sollen. Wir

sind ja nicht in einem Spiel "Warten auf Godot", sondern wir sind in der

Politik und in der Gestaltung der politischen Verhältnisse unseres Lan-

0 des engagiert. Die CDU wird gestärkt durch die Wahlen, insbesondere

durch die Wahl in Niedersachsen - wir haben in Niedersachsen zum

ersten Mal eine absolute Mehrheit im Landtag, wir haben einen hervor-

ragenden Ministerpräsidenten, wir haben in Hamburg das zweitbeste

Wahlergebnis in einer Bürgerschaftswahl erzielt, das wir je erzielt

haben,'wir haben eine Konsolidation unserer Position und es geht eine p

breite Bewegung des Vorwärtsdrängens durch die Partei, die Partei l

ist ermutigt, wir sehen vor allen Dingen, und das scheint mir aber '

wichtig zu sein, daß die Politik der Freien Demokraten während der

letzten Jahre,eine Balanceakt-Politik, eine Politik der Öffnung in allen

Richtungen, diese kleine Partei total überfordert hat. Sie hat die Wähler,

0 die mit der CDU sympathisieren, aber FDP wählen, an die CDU verlo- 1

ren. Sie hat die Wähler, die mit der SPD sympathisieren‚ aber FDP

gewählt haben, an die SPD verloren und zurückgeblieben ist eine libe-

rale Gruppierung, die nicht ausreicht, um über die ö-Prozent-Klausel

zu kommen. Das ist die eigentlich dramatische Veränderung durch die

Landtagswahlen am vergangenen Sonntag.

Frage: Ist durch die Niederlagen, die die Freien Demokraten in Nord-

deutschland erlitten haben, Raum geschaffen worden für das Entstehen

neuer, vorwiegend poujadistisch orientierter Parteien geschaffen worden,

zum Beispiel für eine Steuerpartei mit Fredersdorl‘ an der Spitze oder

für ein Zusammengehen einer solchen Steuerpartei mit Umweltschützern?

Oder bewegen wir uns auf ein Zwei-Parteien-System hin, in dem kleinere

Gruppierungen doch keine Chance haben‘?

. 4 _
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Prof. Biedenkopf: In Niedersachsen und in Hamburg hat die Wahl ja nur

noch zwei große Parteien im Landtag, respektive der Bürgerschaft übrig-

gelassen. Ein Zwei-Parteien-System bedeutet nicht, daß es keine wei-

teren politischen Gruppierungen gibt. Ein Zwei-Parteien-System bedeutet

der Tendenz nach, daß eben nur zwei Parteien in Frage kommen für die

Übernahme der Regierungsverantwortung. Es ist schwer vorauszusagen, l

wie sich die politische Landschaft weiterentwickelt. Umweltschützer sind I‘

eine Mischung zwischen Bürgerinitiativen und politischer Partei, wobei ‘

o sie eher im Bereich der Bürgerinitiative liegen; denn zu einer politischen 1

Partei gehört, daß sie die gesamtpolitische Lage der Gesellschaft und

des Staates gestaltet und nicht nur einen winzigen Ausschnitt, So wichtig

die Frage des Umweltschutzes ist, die Umweltschützer, wenn sie zu einer

Partei werden, müssen ja auch Auskunft geben darüber, wie beschafft man

Arbeitsplätze, wie sichert man die Steuereinnahmen, wie sichert man die ‘

Energieversorgung — und alles das, haben sie bisher nicht getan. Deshalb

werden sie immer einen Teil des Protestpotentials aktivieren, wie das jetzt ‚

in Niedersachsen und Hamburg geschehen ist, aber sie werden nicht in der

Lage sein, die politische Verantwortung wirklich zu übernehmen.

. Und die Bürger haben das ähnlich eingeschätzt, denn 1

0 sie haben ihnen zwar eine beachtliche Zahl an Stimmen gegeben, aber eben 1

keine ausreichende Stimmenzahl, um in den Landtag zu gelangen. Das glei-

che gilt für die Steuerprotestpartei. Daß das Steuersystem in einem chao-

tischen Zustand ist, das bestreitet kaum noch jemand. Die Schwierigkeit,

es zu ändern, wird auch von kaum jemanden unterschätzt. Daß hier durch

Initiative der Bürger den politischen Parteien etwas Druck gemacht wird, i

halte ich für hilfreich. Dadurch, daß solche Gruppierungen entstehen, wer- l

den die Parteien daran erinnert, daß sie hier Aufgaben haben, und daß sie

diese Aufgaben durchsetzen müssen. Aber ich glaube nicht, daß sich solche

Bewegungen zu Parteien verdichten. Jedenfalls nicht zu stabilen Partei-

gebilden. Mir scheint es wichtig zu sein, daß vor allen Dingen die Freien

Demokraten aus den Landtagswahlen des vergangenen Sonntags die nach

meiner Meinung unausweichliche Konsequenz ziehen, daß sie sich um eine

Entwicklung ihres politischen Profils und um eine Konsolidstion ihres poli-
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tischen Spektrums bemühen, daß sie nicht versuchen, mit einer Sechs-

bis Sieben-Prozent-Partei das gesamte politische Spektrum abzudecken,

sondern zurückfinden zur eigentlichen Aufgabe, die sie sich gestellt ha-

ben, nämlich liberale Politik zu gestalten. Und daß sie diese liberale

Politik dann in Zusammenarbeit mit der großen Partei gestalten, die die

Wähler eher als eine liberale Partei anerkennen. Das ist nach meiner

Überzeugung zur Zeit die CDU.

Frage: Glauben Sie, Herr Prof, Biedenkopf, daß die Probleme, vor denen

‘die FDP jetzt steht, dadurch schon gelöst werden, daß nun eine Reihe von

0 Führungspersönlichkeiten ausgewechselt wird?

Prof. Biedenkopf: Mit Sicherheit nicht. Das, was sich jetzt in den Land-

tagswahlen als Ergebnis niedergeschlagen hat, ist das Ergebnis einer lan-

gen Entwicklung. Ich habe schon 1974 in einem Buch darauf hingewiesen,

daß im Grunde das liberale Gedankengut heute Allgemeingut geworden ist,

und daß selbstverständlich die liberalen Prinzipien heute von der CDU und

auch von weiten Teilen der SPD als ein Teil unserer gesellschaftlichen I

und politischen Ordnung akzeptiert und als verwirklicht angesehen wird.

Das heißt, mit klassisch-liberalen Positionen läßt sich heute kein politi-

sches Profil mehr gewinnen. Da muß man sich schon etwas mehr Mühe

U geben. Die Formel von Herrn Maihofer,"im Zweifel für die Freiheit",

ist eine schöne Formel für Sonntagsreden, aber keine Formel zur Be-

schreibung der politischen Position einer Partei. Die FDP hat seit

Jahren auf ihren Parteitagen, wenn man einmal von den wirtschafts-

politischen Beschlüssen des letzten Kieler Parteitags absieht, nicht mehr

wirkliche politische Konzeptionen entwickelt, sondern sie hat einen un-

unterbrochenen Jonglierakt gemacht mit ihren ganzen kleinen Gruppie-

rungen und allen Problemen. Und diese ungeheure Geschäftigkeit haben

die Leute dann eine Zeit lang für Politik gehalten. Und jetzt haben sie

festgestellt, daß es eben nur Geschäftigkeit ist. Und da haben sie sich

den Parteien zugewendet, die Politik machen. Das ist das, was der FDP

widerfahren ist, Sie muß wieder Politik machen. Personenwechsel, Bäum-

chen-wechsel-dich-Spielasirfd keine Politik.

_ s -
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Frage: Von den Steuern und von der Parteienlandschaft nun zum Haushalt,

Herr Prof. Biedenkopf. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche noch keine

Eckwerte für den neuen Haushalt für 1979 verabschiedet. Es will den

Juli abwarten. Ist nun die Hoffnung berechtigt, daß im Juli günstigere

Zahlen vorliegen werden, als man heute hat?

Prof. Biedenkogf: Die konjunkturelle Entwicklung ist undurchsichtig. Wir

haben positive Entwicklungen immer noch in der Automobilindustrie,

wir haben eine gewisse Aufwärtsentwicklung in der Bauwirtschaft, wir

O ' haben dafür große Probleme im Stahlbereich, wir haben Probleme in

Teilen der chemischen Industrie. Jede mittelfristige Prognosemnd das

sind heute schon Prognosen über ein halbes oder ein dreiviertel Jahr,

ist schwierig. Ich halte es für sinnvoll, mit der Formulierung von Eck-

werten bis zu den Ergebnissen des Wirtschaftsgipfels zu warten, zumal

ja noch gar nicht sicher ist, ob die Bundesregierung sich nicht doch noch

entschließt, weitere konjunkturelle Maßnahmen vorzuschlagen, die ja ‘

dann auch die Einschätzungen für '79, auch auf der Ausgabenseite, ver-

ändern würden.
i

Frage: Es gilt nach wie vor, jedenfalls für die Koalition, der Grundsatz,

a daß in einer Wirtschaftslage, wie wir sie jetzt haben, der Staat möglichst

viel investieren muß. Ist diese Entwicklung auf die Dauer ganz ohne Ge-

fahr?

Prof. BiedenkoEf: Zunächst müssen wir einmal feststellen, daß die Bundes-

regierung durch die Bundeshaushalte in den letzten Jahren immer weniger

investiert hat, nicht mehr. Wir müssen weiter feststellen, daß die öffent-

lichen lnvestitionenkaineswegs mit dem Tempo vorangetrieben werden kön-

nen, wie das wünschenswert wäre. Herr Apel hat, als er noch Bundesfinanz-

minister war, darauf hingewiesen, daß ein wesentlicher Teil der öffentli-

chen lnvestitionsabsichten im Gestrüpp der eigenen Bürokratie hängen bleibt,

und daß die Investitionsvolumen, das heißt die Investitionen des Staates ins-

gesamt, kaum noch ausgedehnt werden können, weil die Durchführung, die

bürokratische Durchführung, die Erweiterung der Investitionen verhindert.

. 7 .
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Solange die öffentlichen Hände Schulden machen, um Investitionen zu finan-

zieren, ist das nicht problematisch. Das tut ein Unternehmen auch. Und

wenn ein Unternehmen neue Investitionen mitKrediten finanziert, erwartet

es, daß diese Kredite in Zukunft durch den Ertrag der Investitionen zurück-

gezahlt werden können. Der Staat investiert mit Krediten und stellt damit

ja der Bevölkerung, die diese Kredite finanziert, auch Leistungen,

Investitionsleistungen: Straßen, Brücken, Schulen, zur Verfügung. Wirk-

lich problematisch ist die Finanzierung von laufenden Ausgaben mit Kredi-

ten. Und das ist das eigentliche Problem, Wir finanzieren heute schon lau-

. fend Ausgaben mit Krediten, das heißt wir verschulden die Zukunft für die

Bezahlung von Gehältern in der Gegenwert, um das mal ganz einfach zu

sagen. Hier müssen wir dafür sorgen, daß die verfassungsrechtliche Ver-

schuldungsgrenze des Bundes nicht ausgehöhlt wird, sondern daß sie ihre

Bremswirkung behält; denn sonst, wenn die Verschuldung so weiter geht,

werden die nachfolgenden Generationen die Rückzahlung der Schulden ver-

weigern. Das wird dann ein sozialpolitischer Konikt von Dimensionen, ,

die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir müssen zurück zu einer Kon- l

solidation der Haushalte. Keine Verschuldung mehr für laufende Ausgaben. l

Kreditaufnahme nur für Investitionsausgaben. Und dann kann man allerdings

auch das Investitionsvolumen des Staates steigern. Im übrigen müssen wir

O dafür sorgen, daß die Wirtschaft investiert. Wir müssen sie dazu in die ‘

Lage versetzen. Wir müssen die bürokratischen Hemmnisse abbauen, die

heute nach Schätzungen der Bundesregierung etwa 25 Milliarden Investitio- 1

nen im Bereich der Wirtschaft blockieren. Und wir müssen der Wirtschaft

durch eine Vernünftige Steuergesetzgebung die Mittel zur Investition lassen. ]

Es hat keinen Sinn, daß der Staat den Bürgern die Steuer aus der Tasche

holt, um das Geld dann selbst zu investieren. Die Bürger können das besser.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorlage des Programms "Der Weg in eine gesi-

cherte Zukunft"erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr.

Heiner Geißler :

Am 12. Juni 1978 hat der Bundesausschuß der CDU - der soge-

nannte Kleine Parteitag - einstimmig das Programm der CDU

zur Sicherung der Zukunftschancen der Jugend beschlossen.

Das Programm baut vor allem auf den Ergebnissen des Fachkon-

gresses der CDU vom Oktober 1977 in Hamburg und dem Programm

. der Jungen Union vom Mai 1978 auf. Es wurde federführend vor-

bereitet von den Fachausschüssen der CDU für Kulturpolitik

und Jugendpolitik.

Die CDU wendet sich mit diesem Programm vor allem an die

mehr als 7 Millionen Jugendlichen der geburtenstarken 60er

Jahre, die bis Mitte der 80er Jahre in Ausbildung und Beruf

treten. Auch wenn Arbeitsmarktprobleme in diesem Zeitraum

nicht völlig ausgeschlossen werden können, haben diese Ju-

gendlichen einen Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung.

Eine gute Ausbildung wird in Zukunft mehr denn je der beste

Schutz gegen Arbeitslosigkeit sein. Wir stehen vor großen

Herausforderungen; aber die Probleme sind bei einer richtigen

Politik lösbar. Die CDU setzt mit diesem Programm ein Zeichen

0 für einen neuen Anfang .

Die CDU stellt mit diesem Programm die Jugendpolitik in einen

neuen Zusammenhang. Jugendpolitik darf nicht länger ein iso-

liertes Fachthema bleiben, sondern muß Zentralthema der Politik

in der Bundesrepublik Deutschland werden. Das Programm sichert

dieser Politik eine neue Dimension: die der Zukunft. Der Zukunfts-

bedarf wird heute systematisch unterschätzt. Es ist eine Asymme-

trie in der Vertretung der Gegenwarts- und Zukunftsinteressen

entstanden. Dieser soll entgegengewirkt werden. Die Grundwer-

te unserer Politik — Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität - ‚

dürfen nicht nur für die heutige erwerbstätige Generation gel-

ten. Sie können von der nachfolgenden Generation nur dann akzep-

tiert werden, wenn sie auch in der Abfolge der Generation gelten.

In dem Programm werden die Rahmenbedingungen und Perspektiven

Herausgieiiei: cdisuasgaaaaaalaantä emignamatwävckitamtssecäaramhenamwetna...
Telefon Presseslelleü222l/544>521/22(Henrich)544—5||/|2(MuIIevIeI!eI Fernschvemer 856604
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anhand von 5 konkreten Schwerpunktthemen verdeutlicht. Sie

sind :

1.) Bildungspolitik

2.) Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik

2.) Stiefkinder der Chancengleichheit

4.) Jugendpolitik

5.) Familienpolitik

\
Zwei Drittel aller jugendlichen Arbeitslosemaben keine abge5ch1o55ene ‘

Berufsausbildung; zudem nimmt am Arbeitsmarkt die Nachfrage i

nach unausgebildeten Jugendlichen ständig ab. Deshalb ist es 1

die vordringlichste Aufgabe, allen Jugendlichen eine qualifi-

0 zierte Ausbildung zu sichern. Die CDU schlägt beispielsweise vor:

Alle vorhandenen Möglichkeiten müssen voll ausgeschöpft i

werden.

Wg das vorhandene‘Ausbildungsangebot nicht ausreicht, ist

die zeitlich befristete Ubmastmgder Hochschulen und Aus-

bildungsbetriebe der ”Aussperrung" junger Menschen vorzu-

ziehen.

l
Berufe, für die die technologische Entwicklung und der

gesellschaftliche Bedarf eine besondere Nachfrage erwarten

lassen (z.B. im Dienstleistungsbereich)‚sind besonders

zu fördern. Die Berufsforschung ist zu stärken.

U Eine arbeitsmarkgerechte Ausweitung des Bildungsangebots

erfordert auch attraktive Alternativen zum Hochschul-

studium, wie sie Berufsakademilund Wirtschaft (z.B.

Wirtschaftsassistenten) anbieten.

Besonderes Gewicht mißt die CDU der Verbesserung der

beruflichen Bildung bei. Der Berufsschule muß in der

- 3 _
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Bildungspolitik der gleiche Rang wie dem Gymnasium ein- \

geräumt werden. 4

Vorrangig für eine verbesserte Qualität der Berufsaus-

bildung ist eine breite berufliche Grundbildung, wie sie 1

die CDU mit der Einführung des Berufsgrundbildungsjahres ‘

anstrebt. Ä

Frauen und Mädchen sind noch immer besonders häufig von

Arbeitsplatz- und Ausbildungsmangel betroffen. Deshalb 1

bedarf es auch in der beruflichen Bildung besonderer !

. Anstrengung, um einer strukturellen Frauenarbeitslosigkeit

0 entgegenzuwirken.

Während die Bildungsaufwendungen sprunghaft gestiegen sind,

ist es nicht gelungen, die Zahl der Schulabgänger ohne

Hauptschulabschluß zu senken. Diesen Jugendlichen, aber

auch den behinderten und den ausländischen Jugendlichen muß

vorrangig geholfen werden.

Stellung und Aufstieg im Beruf müssen in erster Linie von der

Leistung abhängen. Die CDU tritt deshalb für eine Reform der Berufs-

und Laufbahnstruktur ein. In der Schule muß auf eine falsch

verstandene Wissenschaftlichkeit und überzogene Stoffülle in den

. Lehrplänen verzichtet werden. Kinder und Eltern haben ein Recht

auf ein schulisches Angebot, das sie vor den Risiken pädagogisch

unabgesicherter oder ideologisch begründeter Experimente schützt. ‘
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Der Sprecher der CDU, Günther llenrich, teilt mit:

Am l3. Juni 1978 fand im Konrad-Adenauer-Haus eine Begegnung des Präsi-

dium; der CDU Deutschlands und des Präsidiums des Deutschen Bauernverbandes

Statt.

Unter Leitung des Präsidenten des Deutschen liauernverbandes, Freiherr von

Heeremamund des Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, wurde

der Gedankenaustausch über die agrar- und wirtschaftspolitische Lage fort-

gesetzt. An diesem Gespräch nahmen u.a. die Vizepräsidenten des Deutschen

0 Bauernverbandes Bockhop, Dobler, Klinker‚ IHN-Generalsekretär Dr. Schnieders

sowie der Generalsekretär der CDU, Dr.Heiner Geißler, Lmd der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses für Agrarpolitik der CDU, Dr. Burkhard Ritz Md.B,

Minister Otto Meyer, Vorsitzender des Agrarausschusses des Bundesrates, der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich

Windelen Mdß, der Sprecher des Etats Landwirtschaft im Haushaltsausschuß des

Deutschen Bundestages, Hans Peter Schmitz (Baesweiler) MdB‚sowie der

Parlamentarische
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Dr. Philipp Jenninger Mdß, teil.

Präsident Heeremann erläuterte eingehend seine Vorstellungen über die Weiter-

führung der EG-Agrarpol itik und der notwendigen nationalen agrarpolitischen

0 Ergänzungsmaßnahmen, nachdem die Agrarpreisbeschlüsse für das Wirtschaftsjahr

1978/79 für die deutsche Landwirtschaft enttäuschend ausgefallen sind. Es muß,

wie Heereman sagte, die Aufweichung der EG-Marktordnungen vermieden werden

und in den kommenden Jahren müssen angemessene Preisanhebungen erfolgen. Die

Verabschiedung der Marktordnung für Schafe, Alkohol und Kartoffeln ist er-

forderlich in einer Form, die den Bedirfnissen der deutschen Landwirtschaft

Rechnung trägt. Nationale Maßnahmen sind zur Absicherung der Einkommen der

deutschen Landwirtschaft weiterhin unabdingbar. Höhere Zuschüsse zur Unfall-

Versicherung und für Grünlandgebiete, Erhöhung der Dieselkraftstoffverbilli-

gungsmaßnahmen sowie die Einbeziehung der jüngeren Witwen in eine finanzielle

Versorgung im Rahmen des Gesetzes für Altershil fe für Landwirte (GAL) waren

weitere Forderungen des UBV-Präsidenten.
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Die energische Beseitigung von administrativ bedingten Wettbewerbsver-
zerrungen z.B. auf dem Gebiet der lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist
dringend notwendig.

Präsident Heereman hält nach wie vor den Währungsausgleich und seine Beibe-
haltung für eine wesentliche Voraussetzung zur Wettbewerbsneutralität, da
es bisher nicht gelungen ist, die Vollendung der Wirtschafts- und Währtmgs-
union auch nur annähernd zu erreichen.

i

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, stimmte in der Beurteilung der Lage 3
der Landwirtschaft mit Präsident Heereman weitgehend überein. Dr. Kohl hob
hervor, daß insbesondere aufgrund des immer noch fehlenden Aufschwungs in i
der Wirtschaft, der anhaltenden Arbeitslosigkeit und der beängstigenden Ver- i
zögerung der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion auch durch die iO Bundesregierung für die landwirtschaftlichen Einkommen stagnierende Tendenzen i
abzusehen sind. Dr. Kohl sicherte deshalb zu, sich sowohl im Deutschen Bun-
destag als auch in den CDU/CSU-regierten Ländern dafür einzusetzen, geeig- inete flankierende Maßnahmen zum Wohl der in der Landwirtschaft arbeitenden i
Menschen zu verfolgen und durchzusetzen. Dies gilt mit Vorrang für den Ge— l
setzentwurf der CDU/CSU, jüngere Witwen, die keinen Anspruch aus dem Al-
tershilfegesetz haben, in die Leistungen der Altershilfe für Landwirte ein-
zubeziehen.

Beide Präsidien stimmten überein, daß eine breitgestreute bäuerliche Agrar-
struktur dringend notwendig ist, auch unter dem Gesichtspunkt der ausgewo- i
genen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum. Bezüglich der i
Einkommensbesteuerung bestand Einmütigkeit, daß auch unter Berücksichtigung lO einer langfristigen Harmonisierung der Steuern in der EG auf die Durchschnitts-
besteuenmg nicht verzichtet werden kann, wobei die Gesamtsteuerlast unver-
ändert bleiben sollte.

i

Dr. Kohl vertritt wie Präsident Heereman die Meinung, daß bei der Aufstellung
der Kandidaten für das Europa—Parlament die Landwirtschaft angemessen be-
rücksichtigt werden muß, um die Interessen dieser gesellschaftspolitisch
wichtigen Gruppe entsprechend zu vertreten, zumal die gemeinschaftliche Agrar-
politik auch in Zukunft eine unverzichtbare Klammer der Gemeinschaftspolitik
bleiben wird.

Die CDU und der Deutsche Bauernverband vereinbarten eine Fortsetzung des
' für beide Seiten wichtigen Gedankenaustausches.
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Bonn, den 13. Juni 1978 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über Fragen von beiderseitigem Interesse trafen

am Montagabend im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Vertreter des

Präsidiums der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und ‘

das Präsidium der Westdeutschen Rektorenkonferenz zusammen. ‘

Themen des Gesprächs waren unter anderem das geistige Klima

. an den Hochschulen und seine Auswirkungen auf die gesellschaftli-

che Entwicklung, die Situation von Forschung und Lehre im Zusam- ,

menhang mit Problemen der Studienreform, die bisherigen Auswir-

kungen des Hochschulrahmengesetzes einschließlich des Staatsver-

trages über den Hochschulzugang, die Personalsituation an den Hoch-

schulen unter besonderer Berücksichtigung des wissenschaftlichen

Nachwuchses, die Entsendung von deutschen Hochschullehrern ins

Ausland und deren berufliche Sicherung nach ihrer Rückkehr sowie

die Förderung des Auslandsstudiums der deutschen Studenten,

Die Teilnehmer des Gespräches traten unter anderem übereinstim-

. mend dafür ein, daß der Staatsvertrag über den Hochschulzugang von

allen Bundesländern unterzeichnet wird, um eine durch die gegenwär-

tige Verzögerung drohende Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Es wurde von beiden Seiten vereinbart, die Möglichkeiten des Einsatzes

deutscher Hochschullehrer im Ausland und des Studiums deutscher Stu-

denten im Ausland gemeinsam zu untersuchen, um den Anteil der Bun-

desrepublik Deutschland am Export von Bildung und Kultur erheblich

auszubauen.

Das Gespräch fand in aufgeschlossener und verständnisvoller Atmosphäre

statt. Es wurde vereinbart, die Kontakte in geeigneter Weise regelmäßig

fortzusetzen.

Teilnehmer des Gesprächs waren auf Seiten der CDU der CDU-Vorsitzen-
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de Dr. Helmut Kohl, Generalsekretär Dr, Heiner Geißler, die Präsi—

diumsmitglieder Bundestagspräsident Professor Dr. Karl Carstens,

Kai- Uwe von Hassel und Dr, Hanna Renate Laurien und die Mitglieder

des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU, Anton Pfeifer,

Bernhard Sälzer und Werner Scherer. Auf Seiten der Westdeutschen

Rektorenkonferenz nahmen teil der Präsident Professor Dr. Hansjürg

Steinlin, die Vizepräsidenten Professor Dr. Nikolaus Fiebinger, Profes-

sor Dr. Franz Fippinger, Professor Dr. Hinrich Seidel und Professor

Dr. George Turner sowie der Generalsekretär der Westdeutschen Rekto-

renkonferenz Dr. Jürgen Fischer und der stellvertretende General-

sekretär Dr. Wolfgang Kalischer. .

O

l

l
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Bonn, den 14. Juni 1978 Undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

Zur Stellungnahme des SPD-Vorstandsmitgliedes Wolfgang Roth, MdB,

gegen den Sachverständigenrat und zu Äußerungen von Regierungsspre-

eher Grünewald, der Rat der Gutachter sei von der Bundesregierung

nicht erbeten warden, erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschus- 1

ses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB: l

l
0 Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff muß in seinem angekündigten Ge- ä

sprach mit dem Sachverständigenrat das Verhältnis der Bundesregierung 1

zum Rat bereinigen. Er muß klarstellen, daß Wirtschaftswissenschafb i

liche Beratung gerade in der jetzigen schwierigen Phase bitter notwendig

ist. Es ist völlig unverständlich, wenn Roth behauptet, eine Gefährdung

der gesamtwirtschaftlichen Ziele sei nicht erkennbar. Beinahe eine Mil-

lion Arbeitslose und ein gegenwärtiges Wachstum erheblich unter der

Jahresprojektion der Regierung bei gleichzeitig stark belastendem Haus-

haltsdefizit sind doch nicht zu verheimlichen. Die Bundesregierung und

die sie tragenden Parteien müssen endlich Ratschläge annehmen, auch 1

0 wenn sie unbequem sind, müssen Analysen akzeptieren, auch wenn sie Feh- i

ler der Bundesregierung aufdecken. Dies um so mehr, als angesichts 1

der wirtschaftspolitischen Spannungen innerhalb der Bundesregierung

ein klares Wort von unabhängigen Sachverständigen sehr hilfreich ist.

Telelun. Pressesleile 02221/544521/22lHenrIch)544-5H/12(Muilerielle) Fe1nschre|beLBEEBO4
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Bonn, den l4. Juni 1978

Zur Blockierung des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien-

platzen durch die hessische Landesregierung teilt der Stenver. .

tretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleilqmit:

Der Vorsitzende des Bundeskulturausschusses der CDU, Kultus- ‘

minister a‚D. Werner Scherer, hat heute den hessischen Minister- l

0 präsidenten Börner nachdrücklich aufgefordert, seinen Widerstand

gegen den Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen aufzu-

geben und durch seine Unterschrift das Zustandekommen des Staats-

vertrages zu ermöglichen. Scherer, der sich auf einen entsprechen-

den Beschluß des Bundeskulturausschusses der CDU berief, warnte

vor den Folgen für Hunderttausende Abiturienten, wenn der Staats-

vertrag am Widerstand der Wiesbadener SPD/FDP-Koalition schei- „

tern sollte. Scherer wies darauf hin, dar: dann die vom Bundesver-

fassungsgericht geforderte und sachlich notwendige Neuordnung des

Hochschulzugangs um mindestens zwei bis drei Jahre verzögert würde.

Den Schaden aus dieser Entwicklung, für die allein Börner und die

0 hessische FDP die Verantwortung trägen, und mit der ein kooperativer

Föderalismus geradezu sabotiert würde, hätten allein die Studienbe-

werber der kommenden Jahre zu tragen.

Scherer bezeichnete die von der Wiesbadcner Koalition eingenommene

Haltung deshalb als besonders unverständlich, weil inhaltlich weder

von Börner noch von der hessischen FDP Einwände gegen den Staats-

vertrag erhoben worden seien. Um so bedauerlicher sei es, daß der

hessische Ministerpräsident mit seinem Veto gegen den Staatsvertrag

offensichtlich die Interessen seines Koalitionspartners FDP an einer

verstärkten Bundeskompetenz im Bildungsbereich über die Sorge für i

die Zukunftschancen der jungen Menschen stelle.

Herausgeber CDU-Eundesgeschasslee Redaktion, sunmeruenncnsueiweny Christoph Mullevlelle>53Bonn.KonradJxdenauer-Haus.
Teleion, Pvessestelle D2221/544w521/22(Hennch)5446|1/12(Mullerlevle)Fernschreibenßäam
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter dem Titel "Den Willen zur Einheit der Nation lebendig halten"

schreibt der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, zum Tag der deutschen Einheit heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

. Vor 25 Jahren wurde im anderen Teil unseres Vaterlandes ein Aufstand

im Namen der Menschenrechte gewaltsam und blutig erstickt. Von die-

sem Tag hat Konrad Adenauer damals gesagt, daß er zum "Symbol der

deutschen Einheit in Freiheit geworden" sei. Was der erste, unverges-

sene Kanzler der Bundesrepublik Deutschland 1953 sagte, hat auch 1978

noch ungeschmälerte Gültigkeit:

Der 17. Juni 1953 ist uns in 25 Jahren nicht fern gerückt. Er ist kein

historisches - er ist ein politisches Datum: Er ist für uns alle ein Sym-

bol geblieben - ein Symbol für den Willen der Deutschen in Ost und West,

frei zu sein und einig zu sein.

O Wir gedenken am 17, Juni nicht nur jener Landsleute, die in den Tagen

um den Aufstand ihr Leben lassen mußten, Wir gedenken auch all jener

Deutscher, die in den Jahren seit 1949 sterben mußten, weil sie von

Deutschland nach Deutschland wollten - jener ungezählten Männer und

Frauen, die ihr Leben einsetzten und verloren, weil es für sie unerträg-

lich war, einem menschenfeindlichen System dienen zu müssen. Die Toten

des 17. Juni 1953 und die Toten an Mauer und Stacheldraht mahnen uns

an unsere nationale Sorgepflicht,an unsere Pflicht, Sachwalter aller-Deut-

schen zu sein. Die Deutschen jenseits von Mauer und Stacheldraht schauen

auf uns und hoffen auf uns. Sie bauen darauf, daß wir, die wir das Glück ‚

haben, in Freiheit leben zu können, vor täglich und tausendfach mißachte-

tem Bürgerrecht nicht die Augen verschließen, Und sie erwarten, daß wir

. 2 _
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die Stimmen derer, die im anderen Teil unseres Vaterlandes, in der

Sowjetunion, in Polen oder in der Tschechoslowakei für sich und ihre

Mitbürger die Menschenrechte fordern, nicht ungehört verhallen las-

SS11.

Demokraten sind dazu da, für die Menschenrechte einzustehen - wann

und wo immer sie verletzt oder mißachtet werden. Unrecht und Unter-

drückung mit Schweigen zu übergehen oder zu bemänteln, ist eines De-

mokraten unwürdig. Denn die Politik eines jeden Staates mit freiheit-

0 lieh-demokratischer Grundordnung ruht auf moralischen Fundamenten.

Und kein demokratischer Staat darf diese moralischen Fundamente leug-

nen oder verschweigen, wenn er nicht unglaubwürdig werden will.

Wenn wir uns als deutsche Demokraten und Patrioten einig wissen mit

all denen im europäischen Osten, die auf ihr Menschenrecht pochen, so

mischen wir uns nicht ein in die Politik anderer Staaten. Wir stören oder

gefährden auch nicht die Entspannung zwischen Ost und West. Menschen-

rechte sind unteilbar. Sie stehen jedem zu. Und sie sind international l

anerkannt. Warum sonst stünde in der KSZE-Schlußakte von Helsinki der

Satz, die "universelle und wirksame Achtung" der Menschenrechte sei

. in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu fördern?

Entspannung und Menschenrechte sind nicht voneinander zu trennen. Wir

wehren uns gegen die immer wieder zu beobachtenden Vorstöße der Re-

gierungen in Moskau, Ostberlin und Prag, die Entspannungspolitik gegen

die Forderung nach Verwirklichung der Menschenrechte auszuspielen.

Wir wären schlechte Verwalter des politischen Erbes‚ das uns Konrad

Adenauer hinterlassen hat, wenn wir nicht ständig bestrebt wären, Ent-

spannung zwischen Ost und West zu suchen - Wege zu finden, die einmal

in gute Nachbarschaft einmünden könnten.

Aber wir wären dabei, Konrad Adenauers Erbe zu verraten, wenn wir über

unseren Bemühungen um Entspannung und gute Nachbarschaft vergäßen,

welches der eigentliche Inhalt der Entspannungspolitik ist: Es geht um

. 3 .
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den Menschen - und nur um ihn.

Solange die Menschenrechte im anderen Teil unseres Vaterlandes und

in den Ländern Osteuropas immer noch mißachtet werden - solange kann

von einer wirklichen Entspannung in Deutschland und Europa keine Rede

sein. Und solange die kommunistischen Regierungen ihren Bürgern ein

Leben in Freiheit und Menschenwürde vorenthalten - solange dürfen wir

diesen Regierungen nicht die Handhabe liefern, sich hinter der Formel

von der "Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen

0 Staates" zu verschanzen und in der Unterdrückung der Menschen fortzu-

fahren.

Die Menschenrechte bilden die Grundlage der Entspannung. Nicht derje-

nige sorgt für Spannung, der für die Achtung der Menschenrechte eintritt,

sondern derjenige, der die Menschenrechte verweigert. Der l7. Juni 1953

macht uns auf diese einfachen Wahrheiten aufmerksam. Er erinnert uns ‘

an unsere moralische Pflicht, Menschenrechte für ü}: Deutschen zu for-

dern. Und er führt uns vor Augen, daß wir nur einen Auftrag unserer Ver-

fassung erfüllen, wenn wir unserem Willen Ausdruck geben, als Nation

nicht auf immer gespalten, sondern einmal in Freiheit wiedervereinigt zu

D sein.

Weil dies so ist, fehlt mir jegliches Verständnis für den Versuch des Bun-

deskanzlers und seiner Partei, den l7, Juni als Gedenktag für die Freiheit

und Einheit des deutschen Volkes in Zweifel zu ziehen oder gar abzuschaf-

fen. Der 17. Juni sei "ein Tag der Niederlage für den Freiheitswillen der

Deutschen" gewesen, behauptet der Bundeskanzler. Ich widerspreche ihm,

weil er die Wahrheit auf den Kopf stellt:

Es war nicht der Freiheitswille der Deutschen, der am 17. Juni 1953 be-

siegt wurde - es war das kommunistische System im anderen Teil unseres

Vaterlandes‚ das an diesem Tag eine für alle Welt sichtbare Niederlage

erlitt. Wer den Ruf nach Freiheit und Menschenwürde mit Gewalt und Unter-

drückung beantwortet, kann vor dem Urteil der Geschichte nicht bestehen.

.. 4 -
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Der Freiheitswille der Deutschen war 1953 nicht gebrochen - und er

ist auch nach 25 Jahren nicht gebrochen. {

Wir halten fest an einem Gedenktag, der wie kein anderer geeignet ist,

den Willen zur Einheit der Nation in allen Deutschen lebendig zu erhal- 1

ten. Wir bekennen uns zum 17, Juni, weil wir uns der Verantwortung 1

bewußt sind, die wir als Demokraten und Patrioten vor der Geschichte l

unseres Volkes tragen. ‘

. (Dieser Beitrag erscheint in der "Deutschen Tagespost", Würzburg)
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Bonn, den 16. Juni 1978

SPERRFRIST: 17. Juni 1978, 16.00 Uhr

Unkorrigiertes Vorausexemplar

v Rede von Dr. Alfred Dregger, Mdß, anläßlich der 25. Wiederkehr g

gs 17. Juni 1953 am 17. Juni 1978 in Philiggsthalfwerra ‘

Freiheitskundgebung der hessischen CDU

w

Mitbürger, deutsche Mitbürger auf diesem Feld und 100 Meter

jenseits des Flusses!

Als die Brücke im Tal gebaut wurde, sollte sie den Fluß über-

winden, die werra, die bis dahin Vacha und Philippsthal trennte,

obwohl beide nur wenige Meter auseinander liegen. Diese Brücke

o - geschaffen als Verbindung zwischen Menschen - ist seit 30 j

Jahren gesperrt. Sie ist seitdem Symbol der Trennung, wie jenes 1

Haus da, mitten in Deutschland gelegen, durch das diese schreck- l

liche Grenze geschlagen wurde oder wie jene infame Mauer in Ber- 5

lin, die als Groteske in die Geschichte eingehen wird und als

Zeichen des Größenwahns ihrer Erbauer so wie der Turmbau zu

Babel, und wie dieser vergehen wird.

Dieses alles und die erschütternden, mahnenden wortevon Frau 1

Trapp, eines der Opfer der heutigen Gewaltherrschaft in Deutsch—

land, sind unsere deutsche Wirklichkeit.

Es ist schlimm, daß die jetzt in Bonn Regierenden diese wirk-

lichkeit aus ihrem Bewußtsein verdrängt haben. Denken wir nur

Herausgabe! cDu-Bunaesgescnanssuewxe Redaktion eunnnemenncmsceuvenr Christoph Muneneue 53 Bonn, KonvaaIaAeÄauEr-Haus

Tewecon; Pressestelle 02221 /544—521/22(Hen11ch)544—5|1/|2(MulIerIeIIe) Fernschvewber aaseoa



_ 2 -

zwei Jahre zurück an die Kanzleramtsstudie "Zur deutschen Ein-

heit", worin es heißt:

"Ganz sicher ist drüben schon seit den fünfziger Jahren ein

eigenes Staatsbewußtsein gewachsen; der Westen ist nicht mehr

das gelobte Land ... Wir müssen auf lange Sicht mit dem Schlimm-

sten rechnen: mit dem Aufbau einer aggressiven Feindschaft ...

auf Dauer auch zwischen den Bevölkerungen der beiden Teilstaaten.“

was in dieser Kanzleramtsstudie steht, ist ebenso Unsinn, wie

0 diese Grenze Wahnsinn ist. Von einer handvoll irrgläubiger oder

auch nur korrupter kommunistischer Funktionäre abgesehen, gibt

es keine Feindschaft zwischen den Deutschen hüben und drüben.

Gott sei Dank nicht. Und Herr Schmidt kann uns auch nicht ein-

reden, daß im Vermeiden von Feindschaft zwischen den Deutschen

das Problem der deutschen Teilung liege. was uns droht, ist nicht

die Feindschaft der Mitteldeutschen, sondern ihre Enttäuschung

über unsere Gleichgültigkeit und ihre Resignation in die Unver-

meidbarkeit ihres Schicksals. Genau das will die Regierung in

Ostberlin. Ihr Kanmf gegen ein freies Westberlin und ihre Pro-

paganda gegen ein freies Deutschland ist deshalb so entschieden,

weil niemand ihr glaubt, sie habe das Paradies der Arbeiter-

klasse geschaffen, solange sie dieses Paradies durch Stachel-

0 draht und Mauer vor der Flucht der Arbeiter schützen muB.

wie sehr auch die Separatistenregierung in Ostberlin sich darum

bemüht hat, es ist ihr nicht gelungen, die von ihr Beherrschten

in den Zustand völliger Verzagtheit und Resignation oder gar

zur Aufgabe ihres deutschen Nationalbewußtseins zu bringen. Der

Widerstand flammt immer wieder auf, in Berlin, in Wittenberg‚

bei kritischen Intellektuellen oder er verbirgt sich hinter der

schrecklichen Zahl von 11.000 politischen Gefangenen, die nicht

mehr öffentlich reden können.

Deshalb begeht der derzeitige Bundeskanzler einen Frevel‚ wenn

er laut über die Ablösung des 17. Juni durch einen Verfassungs-

tag nachdenkt. Nationale Gedenktage eines Volkes können nicht

_ 3 _
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gewechselt werden wie das Hemd. Sie sind Erinnerung wie Mahnung

zugleich an die Vergangenheit eines Volkes, an seine Helden. Und

ich sage: Das Andenken an den Freiheitskampf der Arbeiter von

Borsig und Leuna‚ der Bürger vieler Städte und Gemeinden ist

verehrungswürdig geblieben über 25 Jahre hinweg, und er wird es

bleiben. Er darf nicht einfach aus dem Gedächtnis gelöscht wer-

den, nur weil die Erinnerungen daran die Gefühle ihrer Unter-

drücker stören könnte.

Nun stellen manche die Frage nach der historischen Berechtigung,

0 am Anspruch auf das gemeinsame Vaterland festzuhalten trotz eines

fürchterlich begonnenen und schrecklich verlorenen Krieges. An-

deren Völkern sei es in der Geschichte noch schlimmer ergangen

mit ihren Reichen und Menschen, wir sollten doch zufrieden sein

mit dem verbliebenen Rest. Falsch verglichen, Ihr Irrlichter in

hessischen Schulbüchern. Deutschland hat keine verlorenen Erobe-

rungen wie Alexander oder Rom zu beklagen, sondern die Trennung

von deutschem Land und deutschen Menschen, die ein Jahrtausend

lang zusammengehört haben. Nichts ist da vergleichbar mit dem

Untergang antiker Reiche oder neuer Kolonialbesitze. Wer kann

eigentlich am deutschen Einheitsanspruch zweifeln, wenn er je

einen Engländer oder Amerikaner ungläubig hat den Kopf schütteln

sehen bei der Frage, ob sie sich Mauer, Stacheldraht und Schieß-

0 befehl mitten durch London oder New York vorstellen könnten.

Aber was unterschiede die Mauer in New York, London oder Paris

von der in Berlin? Deshalb sage ich Ihnen: Das Absurde hat

keinen historischen Bestand. Kleingläubig sind diejenigen,

die ihm solchen andichten wollen. Bequem und feige oder bös-

artig sind diejenigen, die nur den Tag, ihre Generation oder

gar ihre Wahlperiode sehen, wenn sie an das Schicksal ihres

Landes erinnert werden. wir sind zum Aufrechterhalten unserer

nationalen Identität verpflichtet. Und sie braucht auch nicht

Verschämt verschwiegen zu werden. 12 Jahre des Unrechts in

Gesamtdeutschland und 33 weitere in der sowjetischen Besatzungs-

zone sind für viele in unserer Generation beherrschend im Denken;

_ 4 _
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für die nächste aber sind sie schon nur noch Thema im Geschichts-

unterricht - wenn wir Glück haben. Im Laufe unserer nationalen

Geschichte sind diese Jahre nur ein Episode, eine schreckliche

zwar, die über die Jahrhunderte hinweg mahnen wird, aber doch nur

eine Episode. Unsere Geschichte umfaßt nicht 12, sondern 1200

Jahre. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation als die welt-

ordnende Einrichtung, Luther, Goethe, Beethoven, Bismarck und 1

Albert Schweizer verkörpern andere Dimensionen deutscher und euro- ‘

päischer Geschichte, die nicht nur uns, sondern auch der Welt

auf Dauer mehr bedeuten als dieser schreckliche Mann aus Braunau,

0 dem es im Zusammenwirken mit Stalin gelang, Europa in einen schreck- ‘

lichen Krieg zu stürzen und Deutschland zu zerstören.

Nun gibt es Verzagte, die gar nichts gegen die deutsche Einheit 1

hätten, aber meinen: Es ist alles vergangen und unwiederbring- i

lich. Wer sagt das? Hätten die Polen in 150 Jahren der Teilung

und oft auch Unterdrückung so gedacht, wo wären sie als Volk heute? 1

Ihr Leitspruch war vielmehr über Generationen hinweg: "Noch ist

Polen nicht verloren". Und ihre führenden Männer hatten die Er-

kenntnis, daß die begrenzte Klugheit des Tages kaum etwas bedeu-

tet gegen den großen Strom der Geschichte. Fahrlässig handelt,

wer die Chancen der nächsten Generation nur deshalb aussch1ieBt‚

weil er sie selbst nicht mehr wahrnehmen kann und aus seiner Per-

‘ spektive als unwahrscheinlich erachten muß. Das ist der Grund,

warum die Aufgabe von selbstverständlichen Rechtspositionen eines

Volkes ohne Not und ohne Gegenleistung ein nationales Verbrechen

ist.

Nur dann, wenn wir feige schweigen, kann der Versuch gelingen,

einem ganzen Volk eine Gehirnwäsche des Vergessens zu verpassen.

Und das werden wir, die Christlichen Demokraten Deutschlands,

nicht zulassen. Gerade die Sowjetunion weiß, daß die Geschichte

ein langsamer Strom ist und wirklich geschichtsträchtige Politik

auf Dauer angelegt sein muß. Die Berliner Blockade, der 17. Juni,

die Ostverträge - alle diese riesigen Anstrengungen einer zig-

fach überlegenen Großmacht über Jahrzehnte hinweg — hatten System.

.. 5 _
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Kann wirklich jemand glauben, daß die ungeheure Konsequenz der

Sowjets, mit allen Mitteln und auf allen politischen Kriegs-

schauplätzen eingesetzt, für einen Schmarren‚ zur Niederkämpfung

einer Fiktion, zur Befriedigung lediglich papiernen Ehrgeizes

eingesetzt wird. Denken wir daran, wie diese Weltmacht über

Jahrzehnte hinweg auch die allerkleinsten Anlässe wahrnimmt - z.B.

in der Berlinpolitik - ‚ um Schritt für Schritt voranzukommen,

den eigenen Machtanspruch zu dokumentieren, uns zu schwächen und

dort - wo das nicht gleich gelingt — auf künftiges zu hoffen:

- erst wurde Ostberlin aus Großberlin herausgeschnitten‚

— dann wurde Westberlin blockiert - ohne Erfolg -‚

- nach dem Fehlschlagen des Blockadeversuches wurde der des

Vertrags mit dem Berlinabkommen gemacht,

- und nun wird auf seiner vermeintlichen Grundlage Tag für Tag

die Schlüsselfrage nach der Bundespräsenz - und damit nach der

westlichen Präsenz überhaupt - gestellt:

- die Errichtung der deutschen Nationalstiftung wird bekämpft,

- die Einrichtung des Bundesumweltschutzamtes wird für ver-

tragswidrig erklärt,

u - die Grüne Woche 1976 wird blockiert,

- an den 7. Eisschnellaufmeisterschaften nimmt die Sowjet-

union nicht teil,

- politische Plakate werden von sowjetischen Soldaten in West-

berlin abgerissen,

- sowjetische Fahrzeuge mischen sich in die Kolonne des Bundes-

präsidenten‚

- Berliner Abgeordnete werden nicht bei Botschafter Falin

eingeladen,

— am Queen—Besuch stört die Präsenz des Bundeskanzlers.

So ließe sich die Liste der Nadelstiche unendlich fortsetzen

und beweist doch nur eines: Politik - gar solche in historischen

Dimensionen — muß langfristig, beharrlich, zäh und entschlossen

_ 6 _
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angelegt sein. Und ein weiteres: Solche Anstrengungen unter-

nimmt niemand, der nur einen Papiertiger bekämpft und nicht

weiß um die Kraft und die Macht des Einheitsgedankens und des

Freiheitsstrebens eines großen Volkes, unseres Volkes, das

durch eine tausendjährige Geschichte miteinander verbunden ist.

x

Wir müssen dem großen russischen Volk und seiner jetzigen

Führung klar machen, daß wir Deutschen trotz des unseligen

Hitler und trotz der von ihm verschuldeten Niederlage, daß wir 3

Deutschen ein großes Volk geblieben sind, daß für uns Konsum 3

0 nicht alles ist, daß wir die moralische Kraft und den politi- ‘

schen Willen haben, die deutsche Geschichte fortzusetzen. Das ;

große russische Volk und seine Führer müssen erkennen, daß wir

Deutsche nicht auf Dauer zu demütigen sind, daß wir weder zu

kaufen noch zu knechten sind. Sie müssen begreifen, daß es für ‘

Russland nur einen Weg gibt, das deutsche Volk zu seinen Freun-

den zu gewinnen: die Respektierung unserer nationalen Identität,

die Respektierung unseres Selbstbestimmungsrechtes‚ die Respek-

tierung unseres deutschen Staates als Glied der europäischen

Völkerfamilie. Wir können allerdings nicht erwarten, daß andere

uns respektieren, wenn wir uns selbst nicht respektieren. Wel-

che Perversion des Denkens liegt darin, daß einige bei uns für

völlig unwichtig halten, ja wegwerfen, worum die UdSSR seit

O Jahrzehnten konsequent kämpft, um dessen Erreichung sie ihre

Spionageangriffe so unermüdlich verschärft, ungerührt durch

jede vertragliche Vereinbarung oder die Regungen der Weltöffent-

lichkeit und vor dem Hintergrund einer beispiellosen Aufrüstung.

So wie sich unsere Demokratie heute noch nach innen wehren und

behaupten kann, wenn sie nur will, so vermag eine deutsche Re-

gierung heute noch den Gedanken der Einheit und Freiheit auf-

recht zu erhalten‚ wenn sie es will. wir sind nicht hilflos dem

sowjetischen Begehren ausgesetzt, auch wenn wir den Tag nicht

kennen, den wir für unser Volk offenhalten wollen. Wir können

viel tun:

_ 7 _
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- In unserer Jugend müssen wir den Gedanken von Einheit und Ä

Freiheit fest einpflanzen; der Kampf um guten Geschichts-

unterricht an unseren Schulen ist zugleich ein Kampf für

die deutsche Einheit.

l

- Die Verkündung der Freiheit - soweit unsere Kräfte reichen -

muß uns Geld, Mut und Standkraft wert sein; deshalb sind un-

sere freien Medien, gerade die nach Osten gerichteten Rund-

funksender, unverzichtbare Bestandteile unserer Politik.

w

. V- Standfestigkeit in den eigenen Reihen auch bei kleinen Dingen

ist gefragt; deshalb habe ich mich mit Entschiedenheit und Er-

folg dafür eingesetzt, daß im neuen Grundsatzprogramm der

Union Berlin auch weiterhin als "Land der Bundesrepublik

Deutschland" und nicht als irgendein verschwommener Lebensmit-

telpunkt aller Deutschen ausgewiesen wird.

i

- Der Einsatz unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten als Reak-

tion auf Vertragsbrüche der Sowjetunion oder der Ostberliner

Regierung ist nicht von vornherein ausgeschlossen - womit

sollten wir denn sonst überhaupt noch reagieren? Der Inter-

zonenhandel ist für die westdeutsche Wirtschaft im ganzen nicht

O so bedeutungsvoll, als daß er nicht als Mittel der Politik

eingesetzt werden könnte, denn für die Gegenseite ist er von

großem wert. ‘

w

- Und bleiben muß unsere unermüdliche Forderung nach menschli-

cher Begegnung, wobei wir von der Sowjetunion lernen können,

daß steter Tropfen nicht ohne Wirkung auf den Stein ist:

- weiter fordern müssen wir unbeschränkten Postverkehr für

Briefe, Pakete und Telefon,

- fordern sollten wir ein freies Auftrittsrecht für Politiker

beider deutschen Staaten im jeweils anderen Territorium, 1

_ g _
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— immer wieder anbieten müssen wir den Austausch von Büchern

und Zeitungen, von Filmen, Künstlern und Wissenschaftlern.

- Notwendig ist unsere Forderung nach freien Kontakten der

Kirchen, der Gewerkschaften, der Sportverbände; sie sollten

aber vor allem stattfinden können in Betrieben, auf Festen

und in den Vereinen, nicht staatlich gegängelt.

Den Machthabern in Ostberlin rufe ich zu: Wer stark ist, wer be-

hauptet, sein Volk stehe hinter ihm, brauchte Helmut Kohl oder

O mich doch nicht zu fürchten als Redner in Vacha oder Dresden. Er

müßte doch davon ausgehen, daß wir dort bestenfalls ausgepfiffen

würden - oder er lügt und ist schwach.

Und so ist es. Frau Trapp hat recht: Unterdrückung scheut das

Tageslicht. Deshalb müssen wir immer wieder den Vorhang hoch—

ziehen, der niedergelassen ist mitten durch unser Vaterland. Des-

halb müssen wir die alten Brücken begehen, die Deutsche mit Deut-

schen verbinden, soweit sie nicht versperrt sind, deshalb dürfen

wir keine mehr abbauen lassen und müssen immer neue schlagen zu

unseren Brüdern und Schwestern, die seit 25 Jahren an diesem

Tag nur verhohlen auf uns schauen dürfen. wir müssen für sie

O mitdenken, mitkämpfen und mitfühlen, damit eines geschichtlichen

Tages Einigkeit und Recht und Freiheit wieder Lied und Erlebnis

aller Deutschen sein werden.
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Bonn‚ den 16, Juni 1978

Der Sprecher der CDU, Gunther Henrich, teilt mit:

Zu einem offiziellen Besuch reist der CDLhVorsitzende und Oppositions-

führer im Deutschen Bundestag, Dr. Helmut Kohl, vom 25. Juni 1978

bis zum 30. Juni 1978 in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dr. Kohl ‘

‘ wird begleitet vom Mitglied des CDU»Bundesvorstandes und stellver-

tretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Richard

von Weizsäcker und vom Vorsitzenden des Arbeitskreises für Außen-‚

Deutschland- und Europa-Politik der CDU/CSU-Fraktion, Dr, Werner

lüä- |
l

Zu Beginn seines Aufenthaltes in den USA wird Dr. Kohl zunächst in ‘

New York Station machen und mit dem Generalsekretär der Vereinten

Nationen, Kurt Waldheim, zusammentreffen. Ferner sind Gespräche

mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik in New York geplant. Auf

Einladung der "American Federation of Jews from Central Europe"

0 spricht der CDU-Vorsitzende am Abend des 26. Juni im Leo Baeek-

Institut in New York.

In Washington trifft Dr. Kohl mit führenden Vertretern der US-Re-

gierungunter anderem mit Außenminister jiund Finanzminister

Blumenthal, und des Kongresses zusammen. Weitere Gespräche sind

Vorgesehen mit Verteidigungsminister Brown und Energieminister

Schlesinger sowie mit Mitgliedern des Senats.

Am Freitag, 30. Juni, wird der CDU-Vorsitzende mit Präsident

Jimmx Carter zusammentreffen. Des weiteren wurde ein Meinungs-

austausch mit Sicherheitsberater Brzezinski vereinbart.

Herausgeber CDU-Bundesgeschahsstelle Redaktion Gunther Hennch‘, Slellverlr Christoph MuIlerIeIle 53 Bonn,Konvad-Adenaisel-Haus.
Telelon Pressestelle 02221/5447521/22 (Hennen) 544—5H/|2(MulIerle4Ie) Fevnschrerbev sssaoa
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Der Sprecher der CDU, Qünther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl hat sich das

Präsidium der CDU auf seiner heutigen Sitzung in Bonn mit der Vor-

bereitung des Landtagswahlkampfes in Hessen beschäftigt und die

Partei aufgerufen, alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen,

um die regierungsfähige Mehrheit der CDU im Landtag in Wies-

. baden zu erreichen.

Nur auf diese Weise kann eine neue, bürgernahe Politik in Hessen

verwirklicht werden, nachdem die FDP auf ihrem Landesparteitag

in Flörsheim am Wochenende wider alle politische Vernunft das

Zwangsbündnis mit der SPD bekräftigt hat. Die hessischen Wähler

haben einmal mehr zur Kenntnis nehmen müssen, daß die FDP nicht

über die Freiheit verfügt, eine liberale Erneuerung der hessischen

Politik durchzusetzen. Die Christlichen Demokraten werden sich in

ihrem Wahlkampf in Hessen mit ihrem Angebot an freiheitlicher und 1

sozial gerechter Politik an die liberalen Wähler wenden und deutlich :

0 machen, daß eine solche Politik nach der Bekräftigung des Zwangs- „

bündnisses der FDP mit der SPD nur von der CDU in die Wirklich- l

keit umgesetzt werden kann. Die FDP in Hessen gehört jetzt, zusam- ‘

men mit der SPD, in die Opposition, weil sie die Fehler, Mißerfolge

und Affären der hessischen Landesregierung mit zu verantworten und

die Chance vertan hat, den auch in den eigenen Reihen für notwendig

gehaltenen Kurswechsel in Hessen einzuleiten, Sie wird bald erkennen,

daß sie keine Zukunft an der Seite der SPD haben wird, sondern voll in

den Abstiegssog des "demokratischen Sozialismus" hineingezogen wird.

Die nächste Nagelprobe für liberale Politik wird die FDP in der Steuer-

politik zu bestehen haben. Unter dem Druck ihrer katastrophalen Nie-

derlage bei den Landtags» und Bürgerschaftswahlen in Niedersachsen ‘

Herausgeber, CDU-Bunaesgesohasstelie RedakhorvGunlherHenncn sneuvenr-cnnstoph Mullerleile 535cm.KonraaAaenauenHaua ‘
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und Hamburg hat sich die FDP dazu durchgerungen, die seit langem

vorliegenden Vorschläge der CDU/CSU zu übernehmen, die leistungs-

und investitionshemmende Überbesteuerung abzubauen. Die FDP hat

schon in dieser Woche im Deutschen Bundestag Gelegenheit, diesem

Lippenbekenntnis Taten folgen zu lassen, wenn über den Antrag der

CDU/CSU auf Einführung eines neuen Einkommensteuertariis ab 1979

abgestimmt wird.

Die CDU weist mit aller Entschiedenheit die von der SPD vorgebrachte

Unterstellung zurück, bei einem Wahlsieg in Hessen wurde die Union

eine Blockade-Politik im Bundesrat betreiben. Es gab bisher keine

O Blockade-Politik der Union im Bundesrat, und es wird auch in Zukunft

keine geben. Die CDU ist als demokratische Partei dem Allgemeinwohl

verpflichtet und wird auch in Zukunft nach diesem Grundsatz handeln.

Das CDU-Präsidium befaßte sich auf seiner heutigen Sitzung auch mit

den Veranstaltungen und Erklärungen zum 25. Jahrestag des Volks-

aufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953. Es bekräftigt erneut den

festen Willen, an diesem Gedenktag als Symbol für die nationale

Einheit festzuhalten. Das Präsidium kritisiert, daß es Bundeskanzler

Helmut Schmidt nicht für nötig gehalten hat, auf die Bedeutung die-

ses Tages einzugehen. Von Seiten der SPD wird alles unternommen, ‘

0 um den l7. Juni als Gedenk- und Feiertag in Frage zu stellen.

Das CDU-Präsidium unterstreicht, daß sich die nationale Einheit

geschichtlich als stärker erweisen wird, als Ideologie und Gewalt-

herrschaft. 1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat bei seiner Sitzung am ‘l9. Juni 1978

Grundsätze zur Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft Ver-

abschiedet. Zur Erläuterung teilt der Vorsitzende des Bundes-

. fachausschusses für Agrarpolitik der CDU und stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Burkhard Ritz‚

MdB‚ heute im Deutschland-Union-Dienst mit:

In diesen Grundsätzen zur Einkommensbesteuerung der Land- und

Forstwirtschaft spricht sich die CDU dafür aus, daß bei der

Einkommenssteuer der Landwirtschaft für die große Zahl mittle-

rer und kleinerer Betriebe eine Gewinnermittlung nach Durch-

schnittssätzen auf der Grundlage des Paragraphen 13a Einkommen-

steuergesetz beibehalten wird.

Dieses Besteuerungsverfahren führt für die Land- und Forstwirte

und für die Verwaltung zu einer erheblichen Vereinfachung

. und Arbeitserleichterung und steht auch nach der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs im Einklang mit den Grundsätzen

einer ordnungsmäßigen Besteuerung.

Auf dieser Grundlage muß die Gewinnermittlung nach Durchschnitts-

sätzen im Rahmen der Vorschriften des Paragraphen 13a Einkommens-

steuergesetz weiterentwickelt werden, um sowohl die bisherige

agrarpolitische Zielsetzung dieser Vorschrift aufrechtzuerhal-

ten als auch Ungleichgewichte in der Einkommensbesteuerung der

Landwirte zu beseitigen.

Nach dem Landwirtschaftgesetz von 1955 ist die Steuerpolitik

ein notwendiges und geeignetes Mittel, um eine leistungsfähige

- 2 _
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Land- und Forstwirtschaft zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Mit dieser Zielsetzung sind in den zurückliegenden Jahren unter

der Verantwortung der Unionsparteien wichtige steuerliche Vor-

schriften geschaffen und ausgebaut worden.

Das Gutachten der Kommission zur Begutachtung der Einkommens-

besteuerung in der Landwirtschaft vom Februar 1978 bestätigt,

daß diese Steuerpolitik unter agrarpolitischen und vor allem

agrarstrukturellen Gesichtspunkten außerordentlich positiv ge-

wirkt hat. Die Einkommensbesteuerung nach Durchschnittssätzen

. als einem Kernpunkt dieser Steuerpolitik hat wesentlich dazu

beigetragen, die Eigenkapitalbildung in den klein- und mittel-

bäuerlichen Betrieben zu fördern. Sie hat insbesondere die struk-

turelle Entwicklung dieser Betriebe unterstützt.

Die vielfältigen Aufgaben einer modernen Agrarpolitik fordern

auch nmzukunft den Einsatz steuerpolitischer Mittel. Das liegt

zugleich im Interesse der Stabilisierung der Konjunktur und des

Arbeitsmarktes in den ländlichen Gebieten.

zur Lösung der Probleme der notwendigen Steuergerechtigkeit inner-

halb der Landwirtschaft bedarf es einer differenzierten Anpassung

0 der geltenden Durchschnittsbesteuerung an die geänderten wirt-

schaftlichen Verhältnisse. Dies darf aber nicht zum Vorwand für

eine allgemeine Erhöhung der Steuerlastquote der gesamten Land-

wirtschaft werden und insbesondere zu keiner überdurchschnittli-

chen Steuerbelastung der deutschen Landwirtschaft im Vergleich mit

den übrigen EG-Mitgliedstaaten führen, die Untersuchungen des

IFO-Institutes München haben bestätigt, daß auch in fünf weiteren

Mitgliedstaaten eine Einkommensbesteuerung nach Durchschnitts-

sätzen stattfindet.

Diesem Beschluß des CDU-Präsidiums kommt nicht zuletzt auch

deshalb Bedeutung zu, weil der Landesvorstand der CSU gleich-

lautende Empfehlungen verabschiedet hat.
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Bonn, den 20, Juni 1978

SPERRFRIST: Dienstag, 20. Juni 197B, 11.00 Uhr

. R E D E

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

DR. HELMUT KOHL,

anläßlich des 30. Jahrestages der Währungs-

und Wirtschaftsreiorm

gehalten in der Paulskirche, Frankfurt i

i

Unkorrigiertes Exemplar .

Änderungen vorbehalten!
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Am 21. Juni 1948 fiel hier in Frankfurt die

Entscheidung) die) wie keine andere} das Schicksal

der Bundesrepublik Deutschland geprägt hat.

Q ich erinnere mich noch gut- als damals 18 Jähriger- '

an die Hektik Jenes Wochenendes, an tumultartige

Szenen auf Schwarzen Märkten und an die Unruhe,

geboren aus der Gewissheitß dass Berge von Papiergeld

bald wenig oder nichts mehr wert sein würden.

Ich gestehe} dass mich und meine Generation das alles

beunruhigte. wir erlebten die Ängste und Hoffnungen

vieler; die der angekündigten währungsreform häufig -

. _‚ hilflos gegenüberstanden} weil sie die Folgen nicht

übersehen konnten. „ _4‚ r

Aber nichts ist mir so sehr im Gedächtnis geblieben) wie

V die Worte Ludwig Erhardsj mit denen er seine

Wirtschaftspolitik dem deutschen Volk begründet hat und

wie er aus "rauher Wirklichkeit heraus" den weg in

eine "wieder glücklichere Zukunft" wies.

Selten hat ein Mann, seiner Sache sicher, so

konsequent und überzeugend seine Politik begründet.
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’ Niemand der diese Zelten vor 30 Jahren miterlebt hatß

sollte lemals die chaotischen wirtschaftlichen; sozialen

und politischen Zustande von damals vergessen. N

‘ In einer Zeit, die von Hunger, Lethargie und Verzweiflung’

geprägt war; wies Ludwig Erhard mit der Währungsreform

den Weg aus der Zwangswirtschaft und eröffnete den

Horizont neuer Hoffnung. Dies war der Beginn des Weges

in unsere Soziale Marktwirtschaft, die freiheitliche

Grundlage für den beispielhaften wirtschaftlichen

O Aufschwung der Bundesrepublik Deutschland.

Heute nach 3o Jahren Deutscher Mark stelle ich mit

Genugtuung fest: Die Soziale Marktwirtschaft hat sich in

" der Bundesrepublik Deutschland In Jahrzehnten bewahrt.

_„— Wie kein anderes System war sie in der Lage} die

dynamischen Kräfte des wirtschaftlichen Wachstums in den

Dienst freiheitlicher Entfaltung und des sozialen Ausgleichs

zu stellen. Ursache und Folge dieser Entwicklung istj

Q dass die Deutsche Markt als eine der härtesten und N

begehrtesten Währungen den Weg der Sozialen Marktwirtschaftl

begleitet hat. i

Die Erfolge der Vergangenheit sind kein Schlusstrich

unter einer vor 30 Jahren eingeleiteten Politik. Dieses

Jubliläum ist deshalb Anlass für kritische Besinnung

und Betrachtung. N

Folgenschwere Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre

haben die Bürger unseres Landes einer wachsenden

Gefährdung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Zukunft

ausgesetzt. g



’ In den vergangenen Jahren ist die Soziale Marktwirtschaft

in ihrer Konstitution geschwächt worden. Ihre H ‚

beispiellosen dynamischen Antriebskräfte sind erlahmt‚

" Die Grundlagen für einen nachhaltigen wirtschaftlichen

_„— Aufschwung sind verstopft. = “

Der Glaube an den Staat und seine Leistungen hat sich

als gefährlicher Irrglaube erwiesen.

Auf dem Wege zum Wohlstandsstaat ist unsere

'. Leistungsgesellschaft immer mehr in eine .

Anspruchsgesellschaft abgerutscht.

Das susse Gift staatlicher Fürsorge hat den Leistungs-

und Freiheitswiilen vieler Menschen gelähmt.

Doch Freiheit und Verantwortung, Leistungs- und

Risikobereitschaft) soziales Engagement und Gemeinsinn A '

sind unverzichtbare Grundlagen für die Soziale

Marktwirtschaft. Sie haben in den Gründerlahren unserer

Republik die marktwirtschaftliche Ordnung gestärkt.‚

Und sie müssen deshalb auch fur die Zukunft unser gemein-

. sames Handeln bestimmen.

Was unser Land für die Gestaltung seiner Zukunft in

Freiheit am meisten braucht} ist eine Offensive für

die Soziale Marktwirtschaft. : J

„. Unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und

‘ Solidarität erfordern eine Ordnung der Wirtschaft und

Gesellschaft} in der sich die Menschen frei und sozial

entfalten können. Die Grundlagen dieser Ordnung sind

Leistung und soziale Gerechtigkeiti Wettbewerb und

Solidarität sowie Eigenverantwortung und soziale

" Sicherung.



i Deshalb müssen wir unverzüglich alle erforderlichen

Schritte in die Wege leiten} um die Soziale Marktwirtschaft

aus ihren gegenwärtigen Fesseln zu befreien. ‚

wir müssen die marktwirtschaftliche Dynamik insbesondere’ 5

an der Basis stärken. Deshalb ist ein schrittweiser

Abbau der investitfons- und ieistungshemmenden

Überbesteuerung unverzichtbar. 3

l
_ Gefordert ist die Stärkung des Wunsches nach

Selbständigkeit. Deshalb brauchen wir die Förderung !

. von Jungen. kleinen und mittleren Unternehmen. .

Neue Techniken und Erfindungen; die unsere wettbewerbs-

" fähigkeit auf Jahrzehnte hinaus sichern} sind zu stärken.

.„» Dafür brauchen wir eine sparsame Haushaitspolitikj

insbesondere im konsumtiven Bereich. Ä

l
Die Inflation von Staatsausgaben und Staatsschuiden l

muss beendet werden.

. Vor allem aber gilt es; alle mobilitätsfeindlichen

’ administrativen und bürokratischen Hemmnisse abzubauen.

l

Die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand muss l

A ausgebaut werden} um dem sozialen Ausgleich und der V f5

Stärkung der risikotragenden Kapitalbasis zugleich ä

dienen zu können. "' E

Dies sind die wesentlichen Erfordernisse, um die

gegenwärtige Stagnation und den Mangel an Zuversicht

zu überwinden und die Soziale Marktwirtschaft in ihren

Grundlagen zu stärken. ’ .
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’ Zwei Drittel unserer Bürger halten immer noch die

" Marktwirtschaft und nicht die Vormundschaft des

_„. Staates für besser geeignet, mit unseren gegenwärtigen

Problemen fertig zu werden. Das ist die eigentliche

Herausforderung an die Politik.

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über eine

reiche wirtschaftliche Ausstattung und einen tecnn15chen

’ hochwertigen Produktionsapparat‚ Unsere Bürger sind

‘leistungsfähig und leistungswiliig.

. Deshalb kommt letzt alles darauf an; die Schaffenskraft «

unseres Volkes - wie damals vor 30 Jahren -

wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Für die

Sicherung der Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft

brauchen wir hier und heute die politische Kraft zur _ '

Durchsetzung markt- und wachstumskonformer Entscheidungen.

Es ist ebenso dringend geboten; gegen den gefährlichen

Zerfall der internationalen Ordnung anzukämpfen. Die

. Preisgabe von staatenverbindenden internationalen

Grundsätzen bedeutet die Zerstörung der freiheitlichen

weltwirtschaftsordnung und einen gefährlichen Verzicht

auf wachstums- und wohlstandssteigendernde Effekte des

internationalen Austausches. :‘

„.- Auch dies ist ein wichtiger Grundsatz:for die

Stabilität unserer währungL dass wir die Arbeit

' unseres Volkes gesamtwirtschaftlich und weltwirtschaftlich

so sinnvoll) rational und nützlich wie nur möglich

anwenden müssen.
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' Die Bundesrepublik’Deutschland) die Europäische ’

Gemeinschaft und die Länder der freien weit haben

ein vltaies‚ ureigenes Interesse an einem freien;

. ungehinderten waren—‚ Dienstle1stungs- und Kapital-

austausch und an einer liberalen weltwirtschaftsordnung.‘

Deshalb muss gerade Anlass und Ort unserer

Feierstunde für die Deutsche Mark ausgenutzt werden;

mit allem Nachdruck vor dem gefährlichen Modetrend I

protektionistischer Praktiken zu warnen. Auf dem

Q Spiel steht der Zusammenhalt der liberalen

weltwirtschaftsordnung. ’ _ -

Der bevorstehende weltwirtschaftsgipfel Mitte Juli

” "in Bonn gibt den Staats- und Regierungschefs der

_‚. wichtigsten Industriestaaten der westlichen Welt

die Chance; das Vertrauen in eine funktionsfähige

liberale weltwirtschaftsordnung auf eine neue und

gefestigte Grundlage zu stellen.

. Gegenwärtig krankt die Weltwirtschaft vor allem an

Inflation, unterschiedlichen Wachstumsraten und

gegensätzlichen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen.

Internationale Vereinbarungen) die lediglich an

Symptomen kurieren) gehen an den Kardinaiproblemen

vorbei:

wir müssen die wirtschaftlichen Divergenzen in '

der weit verringern. u

wir müssen die Fähigkeiten der Volkswirtschaften

verbessern; sich an die veränderten nationalen und

internationalen Rahmenbedingungen anpassen zu können.
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’ Wir müssen mittelfristig Lösungen finden, die ._

die fundamentalen Ungleichgewichte bei uns und unseren

Partnerstaaten beseitigen, l ’

__. Wir müssen vor allem das Wachstums- und Inflations-

gefäile schrittweise abbauen.

Wir alle haben in der Vergangenheit bereits

erfahren müssen. wie schmerzhaft die Folgen J

unzulässiger Eingriffe in die Weltwirtschafts-

und Weitwährungsordnung sind.

1| .

Die zunehmende Erkenntnis der gegenseitigen|weltwe1ten

Abhängigkeit hat den Sinn dafür geschärft, dass Jeder

Staat im weltwirtschaftlichen Masstab Verantwortung

und Jeder seinen Teil der Last zur Bewältigung der

weltwirtschaftlichen Anpassungserfordernisse zu übernehmen

hat.

Die Bundesrepublik Deutschland muss sich als einer

der führenden Welthandelspartner für eine freiheitliche

sozialverpflichtete und leistungsfähige Ordnung der

. Weltwirtschaft einsetzen. Deshalb koirmt"die

Bundesrepublik Deutschland als Gastgeber des

Bonner Wirtschaftsgipfels nicht daran vorbei; ihren

Teil der weltwirtschaftlichen Verantwortung überzeugend

darzulegen.

Ein höheres Wachstum ist die einzig realistische

Grundlage) die den Ausgleich der destabilisierenden

Ungleichgewichte in der Welt beseitigen kann.

Deshalb ist die Offensive für die Soziale Marktwirt-

schaft als ein wachstumspolitischer Beitrag der '

Bundesrepublik Deutschland für die Weltwirtschaft

unverzichtbar. M



- Er erleichtert den Entwicklungsländern die

Eingliederung in die internationale Arbeitsteilung.

Er erleichtert den Industriestaaten; sich .

langfristig der Konkurrenz durch die Entwicklungsländer l

auszusetzen. _ '_

Entscheidende Voraussetzung für e1ne-Verbesserung l

der internationalen Zusammenarbeit ist und bleibt:

eine engere Koordination der wirtschaftsu l

F1nanZ- und wachstumspolitiken. l

der Abbau weltwirtschaftlicher Dirigismen 5

Q ’ sowie die Stärkung der Leistungsfähigkeit

unserer Gesellschaft. l

Bei Fortschritten auf diesem Wege ist mir für die l

Zukunft und die Stabilität der Deutschen Mark nicht "i

bange. .

was wir wieder brauchen wie vor 3o Jahren} das ist ein

klarer Kurs in der Wirtschaftspolitik, Cler sich l

Q ausschliesslich an der bewährten Ordnung der Sozialen l

Marktwirtschaft orientiert. l

_. l

. ‘ ‘

Das ist die Grundbedingung.

" " um die Investitionsbereitschaft zu fördern} l

um die Leistungskraft und den Arbeitswillen

unseres Volkes zu starken und

um eine neue Dynamik in unserer wirtschaftJ

in unserer Gesellschaft, in unserem Staat zu

' 7*’ entwickeln - wie vor 3o Jahren.
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Dann, und erst dann. werden wir grundlegend

— die wurzeln der Arbeitslosigkeit beseitigen

können;

- unsere soziale Ordnung sichern und fortentwickeln 5

können "

- und dann auch können wir verstärkt die Aufgaben

* anpacken, die uns allen auf den Nageln brennen

wie der Schutz unserer Umwelt) die Sicherung

unserer Energieversorgung, die Probleme des Nord-

Suddialoges.

" " Das ist keine Hoffnung} keine Vertröstung; das ist

__ der weg heute - wie vor 30 Jahren. . „ '



w

’ Pressemitteilung _ uj
lllsicher

sozial _

Bonn, den 20. Juni 1978
undfrel ‘

l

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
i

l

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der "Deutschland-Union- ‘

Dienst" nachfolgenden Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden

der CDU und Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein,

Dr, Gerhard Stoltenbei

O Die FDP hat in den letzten Tagen eine grundlegende Kehrtwendung

in ihrer Steuerpolitik angekündigt. Dies ist eindeutig eine Folge

ihrer vernichtenden Wahlniederlagen in Hamburg und Niedersachsen.

Die FDP ist im Begriff, die seit langem vertretenen steuerpoliti-

schen Vorstellungen der CDU /CSU zu übernehmen, Bisher haben SPD ,

und FDP die von uns im Bundestag und Bundesrat immer wieder er-

hobenen Forderungen stets abgelehnt. Schon 1974 haben wir bei den '

Verhandlungen zur „sogenannten Steuerreform vor der Unausgewo-

genheit des neuen Einkommensteuertarifs gewarnt. Deshalb ist es

wichtig, daß sich die FDP offensichtlich nunmehr den Forderungen

der Union nach einem gerechteren Lohn- und Einkommensteuertarif

’ einschließt. Die Frage der Ausgestaltung des Tarifs im einzelnen

bedarf noch sorgfältiger Erörterungen. Grundsätzlich hält die CDU/ i 1

CSU einen durchgehend progressiven Steuertarif für leistungsgerech- 1

ter.
l

Ein zweiter Test für die Glaubwürdigkeit der FDP wird die bevor-

stehende Neuregelung der Sonderausgaben und Kinderfreibeträge

für Eltern sein. Die Regierungsvorlage muß nach Auffassung der ‘

Union entscheidend verbessert werden, damit durch die Einführung 1

von Kinderfreibeträgen auch für intakte Ehen jede Diskriminierung ‘

vermieden wird. Dies ist ein wichtiger Schritt zu einer familien- k

freundlicheren Politik, der auch verfassungsrechtlich geboten ist.

Eine günstigere steuerliche Behandlung der Altersversorgung von

Hevausgeber CDU-Bundesgeschahsslelle Redaktion.eunmerwenricn.sxeuvenrcmisxopn Mullerlerle sa-aoznrKonradAdenauer-Haus

Telefon: Pvessesletleü2221 1544521/22 (Hennen) 5AA-5H/|2(MulIerle|Ie) Fernschrelbev 335504 '



Selbständigen und freien Berufen ist eine seit langem erhobene For-

derung der Union. Bekanntlich bejaht die CDU /CSU grundsätzlich eine

Senkung der ertragsunabhängigen Steuern vor allem zur Entlastung

unserer mittelständischen Unternehmen. Nach allen bisherigen Erfah-

rungen stellt sich aber die Frage, ob dieses Problem im Rahmen der

jetzigen Regierungskoalition in Bonn überhaupt lösbar ist. Dies ist ein

wichtiger Test für die politische Kraft der FDP in diesem Regierungs-

bündnis.

0 Gegen Pläne zur nochmaligen Erhöhung der Mehrwertsteuer haben

wir erhebliche Bedenken. Nur im Rahmen eines umfassenden steuer-

lichen Entlastungskonzepts und bei konkreten Fortschritten bei der euro-

päischen Steuerharmonisierungspolitik wäre auch diese Frage zu prüfen.

Die steuerpolitischen Vorschläge der FDP können eine grundsätzliche

.Weichenstel1ung bedeuten, wenn sie bereit ist, diese Ziele gemeinsam

mit der CDU /CSU durchzusetzen. Ihre Verwirklichung würde aber zu-

gleich den Verzicht auf weitere staatliche Ausgabenprogramme erfor-

dern. Die von Teilen der SPD geforderten Konjunkturprogramme sind

beim gegenwärtigen Stand der Verschuldung der öffentlichen Haushalte

O nicht gleichzeitig finanzierbar.

Es bleibt die Frage offen, ob die derzeitige Koalition in Bonn die Kraft

zu einer entscheidenden Weichenstellung in der Steuerpolitik noch be-

sitzt.

Die Union wird im Bundestag und Bundesrat konkrete steuerpolitische l

Anträge zur Abstimmung stellen. Dann muß sich erweisen, ob und in

welchem Umfang die FDP bereit ist, zu ihrem Wort zu stehen.

l
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Pressemitteilung _ u_}

Bonn, den 21, Juni 197B sicher ‘

lllsozial _

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den steuerpolitischen Ankündigungen der FDP erklärt der

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler:

Nachdem die FDP sich jahrelang zu schade war, Steuer-politisch

in der Bonner Koalition Farbe zu bekennen, zeigt sie nach den

0 katastrophalen Wahlniederlagen in Niedersachsen und Hamburg

plötzlich steuerpolitische Reue, Dabei tut sie allerdings so,

als sei die Politik in Bonn seit 1969 ohne sie gemacht worden. ‘

Die CDU hat schon Anfang der 70er Jahre die Bonner Koalition ‘

darauf hingewiesen, daß die steuerliche Überforderung unserer ‘

Wirtschaft schwerwiegende Folgen haben würde. Auch die FDP ‘

hat jedoch diese Warnungen geflissentlich überhört und die Chance i

für eine rechtzeitige und vernünftige Reform vertan, Sie hat es

mit zu verantworten, daß von 1970 bis 1977 das Bruttosozialpro-

dukt nur um 76 Prozent zunahm, die Lohnsteuerbelastung aber

um 159 Prozent und die Belastung durch die Gewerbeertragssteuer

0 um 115 Prozent. 1980 werden mehr als 60 Prozent aller Lohnsteuer-

zahler in der Progressionsstufe sein. Diese Entwicklung ist leistungs-

feindlich und ein Hauptgrund für unsere gegenwärtige wirtschaft-

liche Lage.

Die FDP muß jetzt den Beweis antreten, ob sie es steuerpolitisch

ernst meint. Die CDU hat eine grundlegende Reform des Lohn- und

Einkommensteuertarifs für 1979 gefordert, damit Arbeitnehmer und

Unternehmen wieder mehr Leistungsanreize erhalten, Wenn Bundes-

minister Graf Lambsdorff meint, daß eine leistungsorientierte

Steuerpolitik betrieben werden muß, so rennt er damit bei der

CDU offene Türen ein. Ob die FDP noch die Kraft hat, sich in

der Bonner Koalition durchzusetzen, mu abgewartet werden.

Herausgeber CDU-Buxjeggesäiäääggegggkhgirälstggängtggvemgäiffstoph Mullerlelle 53 Bonn, KonvaddÄdenalzerHaus
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Pressemitteilung _ __
sicher

sozial _

undfnei
x

Bonn, den 22. Juni 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl traf am Vormittag auf

Schloß Gymnich bei Bonn mit dem Ministerpräsidenten von

. Saudiarabien, SKH, Kronprinz Fahd‚ zu einem rund einstün-

digen Gespräch zusammen.

Im Mittelpunkt der Unterredung stand die politische Entwicklung

im Nahen Osten und am Horn von Afrika. Beide Politiker dis-

kutierten über Möglichkeitemden arabisch-israelischen Kon-

flikt beizulegen. In diesem Zusammenhang kam auch eine

Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der

Europäischen Gemeinschaft zur Sprache,

Dr. Helmut Kohl dankte Kronprinz Fahd für die bereits vor

einiger Zeit übermittelte Einladung zu einem Besuch Saudi-

. arabiens. Dr. Kohl sprach die Hoffnung aus, daß er bereits

in naher Zukunft dieser Einladung Folge leisten könne.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion Gunther Hennen. Stellvenr v Christoph Multeilexle s3 sann, Konvad-Adenauev-Haus.
Tetelon: Pressestelle 02221 1544-521/22 (Heinrich) 54A—5|1/|2(MuIIerIe|le) Feinschielbei 856804
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsoziaL

Bonn, den 23. Juni 1978 und”,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Thema Rentenpolitik gab CDU-Generalsekretär Dr, Heiner

Geißler der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) das folgende

Interview. Die Fragen stellte Ulrich Martin Feige.

(Der Text ist frei).

. Frage: Herr Dr, Geißler, die Rentner müssen sich allmählich vor»

kommemals würden sie von den Politikern in Bonn für dumm ver—

kauft. Vor zwei Jahren wurde ihnen gesagt, es gebe in Sachen Renten-

finanzen allenfalls ein Problemchen. Im vergangenen Jahr war es dann

schon ein gewaltiges Problem, aber nach dem Rentenanpassungsgesetz

1977 wurden die Rentenfinanzen von Sozialminister Ehrenberg für saniert

erklärt. Dennoch wird jetzt wieder saniert. Woran liegt das? ‘

Dr. Geißler: Wenn Sie sagen, daß sich die Rentner für dumm verkauft

fühlen von den Politikern in Bonn, dann muß ich - nicht deswegen,

weil es meine Pflicht ist als Generalsekretär, sondern weil es der

O Wahrheit entspricht - die CDU/CSU davon ausnehmen. Die Begrün-

dung dafür gibt zugleich die Antwort auf Ihre Frage. Die Bundesre-

gierung, die Koalitionsparteien SPD und FDP, haben zu lange die

Finanzproblematik verschwiegen, die wir auf uns zukommen sahen.

Es war bereits in den Jahren 1975 und 1976 klar, daß die Rentenver-

sicherung vor finanziellen Problemen stehen würde. Wir haben recht-

zeitig darauf aufmerksam gemacht. Die Sache ist totgeschwiegen wor-

den bzw, wurde von verantwortlicher Stelle lächerlich gemacht, Sie

haben die Beispiele selber angeführt. Die Gründe für die Defizite in

‘der Rentenversicherung liegen in der Wirtschaftspolitik. 250. O00

Arbeitslose bringen der Rentenversicherung pro Jahr ein Defizit von l

etwa einer Milliarde ein, Wenn man über vier Jahre hindurch eine

Million Arbeitslose hat, dann fehlen nach Adam Riese in der Renten-

Herausgeber. cDu-Bundesgescnansstelte Redakhon Gunther Hennen, steuvenr: Christoph Mullerteile - 53 Bonn, Konrad—Ader|BHQ>H.aus.
Telelon. Pressestelle 0222| /544«52|/22 tHenrich) 544751 m2 (Muttetteuet - Fernschrelber. S86E04
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kasse ungefähr 16 Milliarden DM. Dies ist damals exakt das Loch ge-

wesen, das wir in der Rentenversicherung gehabt haben. Es kommen

noch eine Reihe von anderen Komponenten hinzu, Deswegen war ja

unser Vorschlag, rechtzeitig mit einer geänderten Wirtschaftspolitik

den Versuch zu unternehmen, wieder die Vollbeschäftigung herzustel-

len. Die Vorschläge, die wir gemacht haben - auf wirtsohaftspolitischem

Gebiet, zum Beispiel in der Steuerpolitik, Belastungsstop für die Wirt-

schaft und vieles andere mehr - sind von der Koalition abgelehnt wor-

den. Hier liegen die eigentlichen Ursachen.

0 Frage: Jetzt ist das Rentenanpassungsgesetz 1978 im Bundestag verab-

schiedet worden, das die Rentenanhebung für drei Jahre von den Bruttolöhnen

abkoppelt. Stattdessen sieht es fest Anhebungssätze von einmal 4, 5 und

dann zweimal je 4 Prozent vor. Die Union, aber auch der Deutsche Ge-

werkschaftsbund lehnen diese "Systemveränderung" ab. Warum?

Dr. Geißler: Mit der Rentenreform des Jahres 1957 sollte die Rente von

der Willkür und der Zufälligkeit in der Festsetzung wie auch in der jähr-

lichen Anpassung freigemacht werden. Der Arbeitnehmer sollte einen

verläßlichen Maßstab für seine Alterssicherung erhalten. Dieser ver-

läßliche Maßstab war 1. sein eigener Lohn, den er während seiner Ar-

“ beitszeit verdient hat; 2. der Durchschnitt aller Arbeitnehmerverdien-

ste; 3, die Dauer seines Arbeitslebens. Die Bundesregierung hat die-

sen verläßlichen Maßstab dadurch zerstört, daß nicht mehr der per-

sönliche Lohn und der Durchschnitt der Arbeitnehmer-Verdienste maß-

geblich sein sollen für die Festsetzung der Rentenhöhe, sondern die

Kassenlage. Die jeweilige Rentenhöhe wird abhängig gemacht von einer

Entscheidung der Politik der Bundesregierung, des Parlaments. Dies ist

ein sehr schwerwiegender Eingriff in die Stabilität der sozialen Siche-

rung. Denn wie soll der Bürger Vertrauen haben zur sozialen Sicherung,

zur Rentenversicherung, wenn er als Arbeitnehmer zwar seine Beiträge

entsprechend seinem Bruttolohn bezahlt, dabei aber gar nicht weiß, wie

hoch später seine Rente ist. Außerdem ist das, was die Regierung jetzt

- 3 _
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verschlägt, auch eine Willkür gegenüber denjenigen, die niedrige Ren-

ten haben, zum Beispiel gegenüber den Witwen. Die SPD und die FDP

gehen sozusagen mit der Heckenschere über alle Rentner hinweg, gleich-

gültig ob sie eine höhere oder eine kleinere Rente haben, Das heißt,

auch eine Witwe mit einer Rente von 500 oder 600 DM bekommt eine

geringere Rentenanpassung. Und wenn sie in Rente kommt, weil der

Mann gestorben ist, dann wird ihre Rente nicht nach dem Lohn festge-

setzt, den ihr Mann in seinem Arbeitsleben verdient hat, sondern ihre

Rente wird willkürlich festgesetzt, so, wie die Regierung dies für rich-

0 tig hält. Wir sind der Meinung, daß wir die niedrigen Renten bei einer

solchen Kürzung der Rentenanhebung und der Rentenfestsetzung ausneh-

men müßten, zumal eine solche Rentenkürzung bei niedrigen Renten ja

insgesamt gar nichts einspart. Das, was den Beziehern kleiner Renten

nach einer solchen Rentenkürzung fehlt, muß ja in den meisten Fällen

wieder von der Sozialhilfe über die Gemeinden aufgestockt werden, so

daß in diesem Punkt die Beschlüsse der Bundesregierung nichts anderes

bedeuten als einen gigantischen Verschiebebahnhof von Finanzen. Gespart

wird durch diese Vorschläge, soweit es den Bereich der niedrigen Ren-

ten anbelangt, nichts.

. Frage: Die Union will das Rentensystem unverändert lassen, dafür aber

einen sozial gestaffelten Krankenversicherungsbeitrag für die Rentner

einführen. Die Regierung sagt, der Rentner selbst habe bei dieser Methode

weniger in seinem Geldbeutel als bei vorübergehendem Abgehen von der

bruttolohnbezogenen Rentenerhöhung‘

Dr. Geißler: Dies ist natürlich nicht richtig. Wir haben den Vorschlag

des Krankenversicherungsbeitrags der Rentner gemacht, weil wir als

große Volkspartei Verantwortung haben für die Rentenversicherung‚und

weil wir es uns nicht billig machen wollen, indem wir nur das sagen, was

vielleicht populär ist, aber nicht gleichzeitig auch die finanzielle Verant-

wortung sehen, die wir alle miteinander tragen - obwohl wir diese Finanz-

misere nicht verursacht und nicht veranstaltet haben, Wir sind der Mei-

nung, daß die Rente nichts anderes ist als ein fortgesetzter Lohn, der

„„ ‚ _ — 4 —
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dadurch zustande kommt, daß Teile des Lohnes als Beiträge von den

Arbeitnehmern zur Zeit ihres Arbeitslebens eingezahlt worden sind

und daß sie jetzt sozusagen diese Anteile wieder ausgezahlt bekommen.

Die Rente hat die Funktion eines Lohnersatzes. Und weil dies so ist, darf

die Rente auch so behandelt werden, als ob sie Lohn wäre, und deswegen

glauben wir, daß es Rentnern, die über eine bestimmte Rentenhöhe ver-

fügen, auch zugemutet werden kann, daß sie einen maßvollen Beitrag für

die Arztkosten, für die Arzneimittel und für das Krankenhaus in Form

eines Beitrages bezahlen. Wir wollen allerdings die Renten mit einer

0 geringen Rentenhöhe, zum Beispiel die Witwen, also die Renten unter

600 bis 700 DM, von dieser Beitragspflicht ausnehmen‚ aus den Gründen,

die ich vorhin schon genannt habe. Die Behauptung von Ehrenberg, dal3

bei den Vorschlägen der Union unter dem Strich für die Rentner weniger

herauskomme, als bei den Vorschlägen der Bundesregierung, ist falsch

und beruht auf falschen Berechnungen. Bei der Gegenüberstellung dieser

Vorschläge muß man natürlich berücksichtigen, daß sich die Rentenkür—

zung durch die Vorschläge der Bundesregierung von Jahr zu Jahr kumu-

liert. Wenn beispielsweise im Jahre 1979 ein Rentner ungefähr vier Pro- ‘

zent weniger erhält als er bekommen hätte, wenn es nach Recht und Ord- l

nung gegangen wäre, dann fehlt ihm dieser Teil der Rentenerhöhung in ‘

O Höhe von vier Prozent natürlich auch bei der Rentenerhöhung, die im

nächsten Jahr drankommt. Wenn ihm dann zusätzlich drei Prozent feh- ‘

len gegenüber dem, was er an sich hätte bekommen müssen, beträgt sein

Gesamtschaden bereits sieben Prozent und im übernächsten Jahr wird i

das noch mehr, Wenn sie dann diese vier Prozent Verlust des ersten ‘

Jahres gegenüber halten dem Rentenversicherungsbeitrag, den die CDU 1

im ersten Jahr mit zwei Prozent veranschlagt, dann hat der Rentner im» i

mer noch ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorschlag der Re—

gierung. Wenn Sie die sieben Prozent, die dem Rentner im zweiten Jahr

nach den Vorschlägen der Regierung fehlen den 4, 5 Prozent gegenüberstellen,

die wir als Beitrag vorschlagen, dann steht er bei dem CDU-Vorschlag

immer noch um 2, 5 Prozent besser. So setzt sich das fort. Ehrenberg ver-

gleicht in seinen Rechnungen immer Unvergleichbares. Natürlich weiß er

selbst, daß er damit falsch rechnet, aber er glaubt, er könne so rechnen,

m„„m.5_ —‚ c „„‚„‚„„
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weil er annimmt, daß die Leute es nicht merken.

Frage: Heute werden pro Jahr nur noch halb so viel Kinder geboren,

wie 1964. Auf die Dauer kann sich bei solcher bevölkerungspolitischer

_ Entwicklung doch das System des Generationenvertrags überhaupt nicht

aufrecht erhalten lassen.

Dr. Geiü: Dies ist völlig richtig. Deswegen gehört ja als integrierter

Bestandteil zu unserer Sozialpolitik neben der Rentenpolitik auch unsere

O Konzeption der Familienpolitik. Ich will nicht sagen, daß das Geburten-

defizit, das wir in der Bundesrepublik haben, ausschließlich und alleine

auf den unzulänglichen Familienlastenausgleich zurückzuführen ist. Es

spielt auch das allgemeine Klima, das wir seit einigen Jahren in der

Bundesrepublik Deutschland haben, eine große Rolle: die Kinderfeindlich-

keit, die Familienfeindlichkeit, die sich in vielen Dingen ausdrückt. Kin-

der zu haben in der Bundesrepublik Deutschland, bedeutet heute für einen

durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmer sozialen Abstieg, soziales

Risiko, ein sich Annähern an die Sozialhilfegrenze. Und infolgedessen

ist eine wichtige Voraussetzung für eine Beseitigung des Geburtendefizits

und für ein Gleichgewicht zwischen den Zukunftschancen der Jugend und

O den Notwendigkeiten der Altersversicherung, daß wir die soziale Benach-

teiligung der Familien, die Kinder haben, beseitigen. Dazu können ein

gezielter Familienlastenausgleich, das Erziehungsgeld und eine steuer-

liche Entlastung der kinderreichen Familie führen. Die finanziellen Auf-

wendungen, die dafür notwendig sind, muß ein Staat, der für seine Zu-

kunft sorgen will, bei einem Bruttosozialprodukt von über einer Billion

DM aufwenden können. Wenn er dies nicht tut, dann lebt er eben nur in

der Gegenwart von der Vergangenheit, aber er hat keine Zukunft mehr,

Frage: Sie haben in jüngerer Zeit wiederholt darauf hingewiesen, daß

die Politik immer kurzatmiger werde, daß in immer kürzeren Zeitab-

ständen “Kasse gemacht" werde. Welche Ursachen hat diese Entwick-

lung und welche Gefahren verbinden sich nach Ihrer Ansicht damit?

- 5 _
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Dr. Geißler: Die Parlamentarische Demokratie ist ganz zweifellos die

Staatsform, die am besten geeignet ist, Freiheit, Menschenwürde, so-

ziale Gerechtigkeit zu sichern. Dies zu betonen, erlaubt uns aber auch,

auf Gefahren hinzuweisen, die in der demokratisch-parlamentarischen

Praxis vorhanden sind. Eine dieser Gefahren besteht darin, daß die

politisch Verantwortlichen, auch die Parlamentarier, auf einen poli-

tischen Zeitraum von drei oder vier Jahren fixiert sind. Die Zukunft ‘

kann aber in einem Land nur gewonnen werden, wenn wir fähig sind, eben

über solche Legislaturperioden, über diese Zeiträume hinauszudenken

O und hinauszuplanen. Ich sage sogar: es wäre schon ein großer Gewinn und

ein großer Vorteil, wenn es uns gelange, innerhalb einer Legislatur-

periode über den Zeitraum von Haushaltsjahren oder von Doppelhaus-

haltsjahren hinauszudenken, Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel ge-

ben. Wir streiten uns in der Politik um den Sinn oder den Unsinn des

Erziehungsgeldes. Aber daß es darüber überhaupt eine Debatte gibt,

hängt damit zusammen, daß viele Politiker nicht in der Lage sind, über

den Zweijahres-Haushalt ihres Budgets hinauszudenken. Würden sie

einmal eine mittel- oder langfristige volkswirtschaftliche Rechnung auf-

machen, dann müßten sie einsehen, daß es nicht nur menschlicher,

sondern eben auch wirtschaftlicher ist, es einer Frau, die berufstätig

0 ist, zu ermöglichen, ihr eigenes Kind selber zu erziehen, anstatt die

Frau in die Fabrik gehen zu lassen, während dann ihr Kind im Alter

von ein, zwei, drei Jahren in gesellschaftlichen Einrichtungen durch

mehrere Sozialmütter schichtweise unter hohen Personalkosten erzo-

gen wird. Und hinterher müssen dann auch noch die "Deprivations-

Schäden" einer solchen "institutionalisierten Erziehung", wie die Kinder-

ärzte sagen, durch noch teurere therapeutische und ärztliche Einrichtungen

- vom Kinderheim über die Sonderschule bis zum Jugendgefängnis -

wieder repariert werden. Das ist eben auch finanzieller und ökonomi-

scher Unsinn. Dies zu berechnen, dies festzustellen, erfordert aber

eine geistige Kraft, die über den Zeitraum von zwei oder vier Jahren

hinausreicht. Nun gebe ich gerne zu, dafl es für einen Politiker schwie-

rig ist, in seine politischen Entscheidungen Vorstellungen einzubauen,

die aktuell dem jetzt lebenden Bürger nichts nützen oder die ihm nicht
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so ohne weiteres plausibel gemacht werden können. Aber darin liegt ja

nun gerade die Aufgabe einer Parlamentarischen Demokratie, sich zu

bewähren, indem die Politiker sich freimachen von einem Tagesopportu-

nismus und Verantwortung auf sich nehmen und auch bereit sind, vom

Bürger Einsicht und Opfer zu verlangen für die nach uns kommende

Generation. Wenn wir so weiter machen, daß wir an die nach uns Kom-

menden nicht denken, dann bedeutet dies eine Ausbeutung der nach uns

kommenden Generation durch die jetzt lebende Generation. Und dies

. bedeutet Ausbeutung der Zukunft unseres Volkes.

Frage: Sie verlangen also vom Politiker, dal3 er das Richtige tut oder

in die Wege leitet, selbst auf die Gefahr hin, unter Umständen gerade

deshalb beim nächsten Mal nicht mehr gewählt zu werden?

Dr. Geißler: Ich glaube nicht, daß er deswegen nicht wiedergewählt wird.

Man kann natürlich nicht allein auf das Opfer hinweisen, das jemand

bringen muß. Man muß an die Einsichtsfähigkeit des Bürgers appellie-

ren, man muß ihn problembewußt machen, man muß auf die Einsichts-

fähigkeit des Bürgers vertrauen und ihm klarmachen, daß, wenn be-

stimmte politische Entscheidungen nicht gefällt werden, er zwar im Mo-

O ment, auch in den nächsten Jahren, keine Nachteile zu erwarten hat,

daß dies aber doppelt und dreifach negativ auf ihn zukommt, wenn nicht

anders entschieden wird. Das beste Beispiel ist die Rentenversicherung.

Wenn wir die kinderreichen Familien nicht in die Lage versetzen, ohne

soziale Benachteiligung erziehungsfähig zu bleiben, dann wird eben

in 30 oder 40 Jahren die Rente oder die Pension der jetzt lebenden Ge-

neration von den nach uns Kommenden nicht mehr finanziert werden

können. Wenn das Geburtendefizit so bleibt, wie es jetzt ist, dann

werden wir nach dem Jahre 1000 allein für die Rentenversicherung

einen Beitrag von 38 bis 40 Prozent der Bruttolohnsumme aufzuwenden

haben, und dies werden die dann lebenden Arbeitnehmer mit Sicherheit

zu leisten nicht mehr bereit sein - neben der Steuer, neben dem Kranken-

versicherungsbeitrag. Und dann wird eben die Rente der heute im Ar-

. g .



beitsprozeß Befindlichen und dann alten Leute nicht mehr gesichert

sein — eine Spätfolge der Unfähigkeit der Verantwortlichen in der heu-

tigen Zeit das Richtige zu tun. Eine der tiefer liegenden Ursachen für

die immer kurzatmigere Politik liegt natürlich darin, daß in der Be-

völkerung das Bewußtsein von der Begrenztheit der Welt schwindet

und stattdessen die Überzeugung Platz greift, der Mensch könne alles

ermöglichen. "Die Welt ist von Menschenhand nicht vollendbar". So

steht es in unserem Entwurf eines Grundsatzprogramms. Wir sind

. uns der Grenzen der Politik und des Erreichbaren bewußt.

O
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Bonn, den 27. Juni 1978 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Delegiertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Juristen IASJ) am 23„/24.6. in

Essen erklärt Friedrich Vogel, MdB‚ Vorsitzender des

Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen

(BACDJ):

Q Fast unter Ausschluß der Öffentlichkeit fand am 23,/24.6._ w

in Essen die Jahresdelegiertenversammlung der Arbeitsge-

meinschaft sozialdemokratischer Juristen (ASJ) statt.

Dennoch: die Beschlüsse der ASJ sind ernst zu nehmen. 1

Die SPD-Juristen sprechen aus, was die SPD-Bundesregie-

rung noch nicht durchsetzen kann. Sie sind die linken

Vorreiter sozialdemokratischer Rechtspolitik.

Konsequent zielen alle von den ASJ—Delegierten angenom-

menen Anträge darauf ab, eine Veränderung unserer Gesell-

schaftsordnung herbeizuführen‚ insbesondere im Arbeits-

und Sozialrecht. Es gelte vom bürgerlich liberalen Rechts-

. staat, wie es viele Delegierte ausdrückten, zum "sozialen"

sprich sozialistischen Rechtsstaat überzugehen. Die ASJ-

Juristen handelten in Essen gemäß ihrem Rechtsverständnis‚

wie es niedergelegt ist in einem Vorschlag der ASJ zum

Orientierungsrahmen 85 der SPD: "Das Recht ist ein Mittel

sowohl zur Stabilisierung wie zur Veränderung gesellschaft-

licher Verhältnisse. In der Demokratie ist besonderes Ge-

wicht auf die Förderung emanzipatorischer Prozesse zu le-

gen."

Kein wunder, daß bei diesem Rechtsverständnis die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts besonders heftig

_ 2 -
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in die Schußlinie der Kritik geriet. Pauschal wurden ‘

dem Gericht "Reformfeindlichkeit" und "reaktionäre Über-

griffe" vorgeworfen. Darüber hinausgehend wird in einem

mit großer Mehrheit angenommenen Beschluß gefordert, "Vor-

schläge für die Novellierung des Bundesverfassungsge-

richtsgesetzes auszuarbeiten, die geeignet sein können,

weitere "Grenzüberschreitungen" des Bundesverfassungsgerichts

gegenüber dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu

verhindern." Bemerkenswert, daß bei diesem Beschluß Ver-

fassungsrichter Martin Hirsch mit am Vorstandstisch saß.

o Mit diesem Beschluß wird die Axt an das Prinzip der Gewal-

tenteilung in unserem Staate gelegt. Die Unabhängigkeit der

Rechtsprechung wird angetastet.

Die ASJ fordert zwar immer den "politischen" Richter, der

sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewußt ist, sie

ist aber nur bereit den als Richter zu akzeptieren, der das

in ihren Augen "richtige" Rechtsverständnis‚ nämlich ein so-

zialistisches, hat.

Erschreckend ist, in welcher Weise die ASJ-Juristen bereit

sind, Verfassungsfeinden den Zugang zum öffentlichen Dienst

. zu ermöglichen. So sprach sich die Mehrheit der Delegierten

dafür aus, daß grundsätzlich nur derjenige nicht in den

öffentlichen Dienst aufgenommen werden soll, der "die Bundes-

republik Deutschland in strafbarer weise bekämpft". Das öff-

net links- und rechtsextremistischen Systemveränderern, die

sich formal an die Gesetze halten, Tor und Tür an unseren

Schulen und Gerichten.

Ein Schlaglicht auf die Abwendung der SPD-Juristen von unserem

geschriebenen Recht wirft auch folgender Beschluß: Ein Antrag

des ASJ-Bezirks Rheinland,Hessen-Nassau, der nur aussprach wie

die Verfassungslage ist, daß nämlich Streik und Aussperrung

nach unserem Grundgesetz zulässig sind, wurde nur unter wüten-

dem Protest behandelt und erhielt nicht eine Stimme. Stattdes-

sen wurde fast einstimmig beschlossen, daß "die Aussperrung

wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der materiellen Kampf-

parität zu verbieten" sei.
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Bonn, den 28. Juni 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der Deutschland-

Union—Dienst den nachfolgenden Beitrag des Generalsekretärs

der CDU, Dr. Heiner Geißler, zur geplanten Einführung des

‘ wehrkundeunterrichts in der DDR: 1

l

was hält wohl ein Regime von Frieden und Entspannung, das den

Haß gegen andere Völker und politische Systeme zum verpflich-

tenden Schulfach für alle jungen Menschen macht? wo bleibt

Raum für die Gewissensfreiheit von Christen, die staatlicher

Unterricht obligatorisch zum Haß erziehen will? Dies sind

die Fragen, mit denen sich die Konferenz der evangelischen g

Kirchenleitungen in der DDR auseinanderzusetzen hat.

Der Konflikt zwischen Staat und Kirchenleitung, um den es in

dem mutigen "Wort an die Gemeinden" geht, ist nicht mit den

vielen Konflikten zu vergleichen, in die die organisatorische

0 Bedrängnis durch ein atheistisches System Kirchen und Kirchen-

leitungen in den Ostblockstaaten immer wieder bringt. Die

Kernfrage, die sich mit der Einführung des Wehrkundeunterrichts

für die 9. und 10. Klasse aller Schüler in der DDR stellt,

ist die Frage, ob sich der Christ vor seinem Gewissen mit

einem Staat identifizieren und als dessen Bürger empfinden

kann und darf, wenn dieser Staat die Erziehung zum Haß im

Rahmen der Schulpflicht zur verbindlichen Norm erklärt. Dieser

Konflikt ist für jeden gläubigen Christen existentiell, weil

er die Grenzen der Möglichkeit aufzeigt, sich trotz Bedräng-

nis im religiösen Bereich als Staatsbürger zu arrangieren.

Der Christ wird letztlich vor die Frage gestellt, ob er sich ‘

\
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vor seinem Gewissen noch als Bürger eines Staates empfinden

kann, der ihn normativ zum Haß zu verpflichten sucht.

Die Methode, die die Staatsführung der DDR hier anwendet,

ist infam: während sie in Äußerlichkeiten, etwa organisato-

rischen Fragen, in jüngster Zeit gegenüber den Kirchen Ent-

gegenkommen zu demonstrieren suchte, stellt sie unvermittelt

die Gläubigen wor die Alternative, in ihrem Gewissen zwischen

Staat und religiöser Überzeugung zu entscheiden. Der Weg,

dem Staat zu geben, was des Staates ist und dennoch nach sei-

nem Gewissen handeln und leben zu können, wird nicht mehr .

gewährt. Die Kirchen haben in einem in der Sache mutigen, in

der Sprache maßvollen Kanzelwort die Gläubigen und die Welt

auf diese Entwicklung hingewiesen.

Es ist — gerade als Christen - unsere Pflicht, hier Solidari-

tät mit den in ihrem Gewissen bedrängten Menschen in der DDR

zu zeigen. Nur wenn wir die Meinung der freien Welt gegen

diese Vergewaltigung des Gewissens mobilisieren, wird es den

Kirchen im anderen Teil Deutschlands möglich sein, wenigstens

einen kleinen Freiraum innerer, persönlicher Glaubensfrei-

heit zu erhalten. Zumindest insoweit liegt es auch in unserer

Hand, oh wir zulassen, daß der Geist von Helsinki zu Tode

geheuchelt wird. 0

x
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur deutschen EG-Präsidentschaft im zweiten Ilalbjahr 1978 erklärt

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl:

Die deutsche Präsidentschaft gibt der Bundesrepublik Deutschland die

. Chance, der europäischen Integration die dringend erforderlich

neuen Impulse zu geben und entscheidende Weichen zu stellen,

Wichtigste Aufgaben stehen an:

l. Die Verhandlungen mit Griechenland und die Vorbereitung der

Verhandlungen mit Portugal und Spanien müssen energisch

fortgesetzt werden,

Dabei müssen wir insbesondere den wirtschaftlich schwächeren

Ländern unter den Beitrittskandidaten unsere Solidarität bei der

O Überwindung ihrer Schwierigkeiten deutlich machen,

2. Weder durch den Beitritt, noch durch die wirtschaftliche Krise

in zahlreichen Mitgliedstaaten darf der Zusammenhalt der Ge-

meinschaft geschwächt. werden, Der Besitzstand der Gemein-

schaft im Bereich der Zollunion und des gesamten inneren Marktes

muß aufrechterhalten und vertieft werden.

3. Krisen in bestimmten Sektoren der Wirtschaft der Gemeinschaft

müssen mit marktwirtschaftlichen Mitteln bekämpft und die Struk-

turen dieser Industriezweige verbessert werden. Auch dabei ist es

unsere besondere Pflicht, unsere Solidarität gegenüber unseren

EG—Partnern und ihren gefährdeten Industrien zu beweisen. Beab-

- 2 _
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sichtigten Kartellvereinbarungen darf nur zugestimmt werden, wenn

sie die notwendige Strukturanpassung sicherstellen und die Wettbe-

werbsfähigkeit in absehbarer Zeit nachhaltig verbessern,

4. Die Funktion des Sprechers der Gemeinschaft in internationalen

Organisationen und Konferenzen, die Tagung des Europäischen

Rates am 6. und 7. Juli unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers,

der bevorstehende Weltwirtschaftsgipfel in Bonn sowie der baldige

Abschluß der multilateralen Ilandelsverhandlungen im Rahmen des

D GATT sollten die Gelegenheit nicht ungeachtet lassen, auch im

Bereich des Welthandels protektionistische Praktiken durch kon-

krete und spezifische Vereinbarungen zu bekämpfen.

5. Im Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn muß die Existenz

der Europäischen Gemeinschaft zu einer stärkeren Realität wer-

den, Dies gilt es insbesondere in den Verhandlungen RGW/EG zu

erreichen.

6. Die Verhandlungen über die Erneuerung des Abkommens von Lome

sind eine wichtige Fortsetzung der bisherigen Bemühungen der

0 EG um einen gerechten Ausgleich im Rahmen des Nord-Süd-Ver-

hältnisses. Diese Politik muß durch die Berücksichtigung der

Erfordernisse der nicht-assoziierten Entwicklungsländer ergänzt

werden.

7. Für den Bereich der inneren Integration muß immer wieder unter-

strichen werden, daß die Direktwahl zum Europäischen Parlament

nur ein weiterer Schritt in Richtung auf ein neues Europa der

Entscheidungen sein kann.

8. Die Bemühungen um eine institutionalisierte Beruhigung der Wechsel-

kursschwankungen innerhalb der Gemeinschaft sind zu verstärken.

Sie dürfen allerdings nicht mit unzumutbaren Interventionsrisiken

und Stabilitätsgefahren verbunden sein. Sie müssen in erster Linie

. 3 _
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als ein Mittel zu einer verstärkten Integration der Wirtschaft

der Europäischen Gemeinschaft und damit als ein weiterer

Schritt auf eine europäische Wirtschafts- und Währungsunion

gesehen werden. Damit wird auch der dringend notwendige

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für mehr Wachstum im w

währungspolitischen Bereich abgestützt,

9. Eine bessere Koordination der deutschen Europapolitik zwischen

den einzelnen Ressorts, die sich durch ein einheitlicheres Auf-

. treten der deutschen Minister im Rat der Europäischen Gemein-

schaften dokumentiert, ist dringend notwendig.

Die Bundesregierung selbst hat den Ehrgeiz entwickelt, die eigene

Vorsitzzeit zu einer "Periode der Entscheidungen" zu machen.

CDU/CSU werden sie in diesem Ehrgeiz bestärken, damit mehr

von den Hoffnungen verwirklicht werden können, die Europa bis heute

auf seinem Weg begleiten. Die "Periode der Entscheidungen" wird

der europapolitische Test sein, an dem sich die Bundesregierung wird

messen lassen müssen.

. (Erscheint auch in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-

Dienstes")
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der "Deutschland- Union-

Dienst" nachfolgenden Beitrag des Vorsitzenden des Bundesfach-

ausschusses Sozialpolitik der CDU, Adolf Müller (Remscheid), MdB:

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik der CDU hat sich auf seiner l

letzten Sitzung eingehend mit Tendenzen befaßt, über das Kranken— 5

o versicherungskostendämpfungsgesetz (KVKG) und die Änderung des l

S 371 RVO systematisch die bestehende Krankenhausstruktur zu ver— l

ändern,
l

Unter dem Vorwand notwendigen Bettenabbaus im Krankenhausbe- t

reich soll kleinen und mittleren Krankenhäusern das Lebenslicht

l ausgeblasen werden. Das trifft insbesondere private, freigemein- -

nützige und konfessionell geführte Krankenhäuser. Die Versuche

sozialistischer Politiker, aber auch von Ortskrankenkassen, diesen ‘

Krankenhäusern die Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan und ‘

die Kassenzulassung zur Krankenhauspflege zu verweigern, entzieht l

0 gerade auch leistungsfähigen Krankenhäusern die Existenzgrundlage. ‘

Die Pluralität der Krankenhausträger wird entscheidend geschwächt und

damit eine wichtige Voraussetzung für ein patientennahes‚ effizien- l

tes und wirtschaftliches Krankenhauswesen willkürlich zerstört. ‘

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik ist einhellig der Auffassung, 1

daß ausreichende, zweckmäßige und unter Berücksichtigung der Lei- ‘

stungsfähigkeit des Krankenhauswesens wirtschaftliche Krankenhaus-

pflege auch von privaten, freigemeinnützigen und konfessiunellen

Krankenhäusern geleistet werden kann — ja diese Krankenhäuser oft l

wirtschaftlicher arbeiten als öffentliche Krankenhäuser. Der Bundes-

fachausschuß fordert die Bundesregierung auf, möglichst bald für

eine eindeutige Auslegung des S 371 RVO zu sorgen.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion: sumnemenrucn, StetlverlrzchvlstophMullerleile 5a Bonn,KonvactAdenauavvHaus.
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Bonn, den 29. Juni 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU,

Professor Dr. Gerhard Zeitel‚ MdB‚ für

Montag‚ den 3. Juli 1978, 10.30 Uhr!

ins Sitzungszimmer 1/2, Konrad—Adenauer-Haus, Bonn.

Qhgggni 1. Aktuelle Steuerprobleme aus mittelständischer .

Sicht.

2. Das Verhältnis der Besteuerung von Selbständi-

gen zur Besteuerung von Unselbständigen.

0 3. Prioritäten in der Gestaltung der Steuerpolitik. l

Mit freundlichen Grüßen

/ v u/
H " ’

‚V / 5 \

y/ „ V / I;

: b/ Lg L1

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber CDU-Bundesgeschasstelle Redaktion GuntherHennch szenvenr Christoph Mullenaile 533cm,KonramAaenauer-Haus.
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Bonn, den 29. Juni 1978

Zu dem Bombenanschlag in Jerusalem und der Geiselermordung

im Nordosten des Libanon erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

Die jüngsten Gewalttaten in Jerusalem und im Nordosten des Libanon

sind in ihrer Brutalität bestürzend. Sie zeigen in erschreckende:-

. Deutlichkeit, daß der Nahe Osten nach wie vor einen Krisenherd bil-

det, dessen Auswirkungen weit über den Mittelmeerraum hinaus-

gehen. Die Terroranschläge sollten für alle politisch Verantwor-

tung Tragenden auch in Europa Anlaß sein, das Menschenmögliche 1

zu unternehmen, damit es zu einem dauerhaften, wirklichen Frie- ‘

den in dieser Zone kommt. Wenn der Krisenherd des Nahen Ostens ,

beseitigt ist, haben die Völker dort wie auch in Europa den Vor- ‘

teil. Es muß gelingen, der Vernunft zum Ziel zu verhelfen. Grau-

samkeiten, wie sie in den letzten Stunden in Israel und im Libanon l

geschehen sind, dürfen die von der Union befürwortete Politik des

Ausgleichs nicht scheitern lassen.

O

”"°“°°"e“°°“’?:.2‘5::9Sf:;f;7:i2'äz???232255227;2337552337:2323522225“äiäiäili?"äsääää“"‘°°"““°"“““‘*



‘ Pressemitteilung _ u 1

„lsiclyer

Bonn, den 29, Juni 1978 SOZIa/

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Fachkommission Verbraucherschutz des Bundesarbeitskreises

Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ) hat unter Vorsitz des

bayerischen Justizministers Dr, Karl Hillermeier Vorschläge zum

besseren Schutz von Touristen erarbeitet. Hierzu erklärt der Vor-

. sitzende des BACDJ, Friedrich Vogel,

Die CDU und CSU messen dem Schutz der Touristen besondere Be-

deutung zu. Das geltende Recht bietet dem Reisenden die erforder-

liche Absicherung - er muß seine Rechte nur kennen und durchsetzen.

Daher wendet sich die CDU/CSU vor Beginn der Reisewelle mit

einem Informationsblatt an die Urlauber, um sie auf ihre Rechte

hinzuweisen. Dem Reisenden wird geraten, wie er sich bei Ur-

laubsenttäuschungen verhalten muß.

Notwendig ist vor allem, daß die Reisenden am Reiseziel angetrof-

fene Mängel dem Reiseleiter anzeigen, Beweise sammeln, die An-

0 Sprüche nach Reiseendc rechtzeitig anmelden und dabei insbeson-

dere auch die meist 3- oder Ai-wüchige Beanstandungsfrist und

die G-monatige Verjährungsfrist beachten.

In den Schulen sollten nach Auffassung der CDU/CSU im Rahmen

der "Marktwirtschaftslehre" oder des Rechtskundeunterrichtes

auch Fragen des Touristenschutzes behandelt werden.

Die Verbraucher-Verbände sollten di‘ in dem Gesetz über das

"Kleingedruckte" vorgesehenen recl ‚lichen Möglichkeiten zum

Schutz gegen unangemessene Allgen eine Reisebedingungen aus-

schöpfen. Die Reiseveranstalter werden aufgefordert, die Kondi-

Herausgeber CDU-Eundesgeschensslelle Redaktion. Gunther Hennen, Sletlverm: Christoph Mullelleilesaßonn Roräadi/ldenauer-Haus
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tionsempfehlung des Deutschen Reisebüroverbandes zu übernehmen

und - soweit nötig - zu verbessern. Sie sollten aber darauf verzich-

ten, ihre Reisebedingungen mit Hinweisen auf die Genehmigung durch

das Bundeskartellamt einzuleiten, weil dadurch bei den Reisenden

der falsche Eindruck entsteht, es liege bereits eine abschließende

Entscheidung über die Wirksamkeit der Klauseln vor. Diese Ent-

scheidung ist aber im Streitfalle Sache der Gerichte.

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, alle diplomatischen

Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Stellung des Touristen im Aus-

land zu verbessern und die Reiseveranstalter auch in den Ländern

O mit staatlich gelenkter Wirtschaft zu unterstützen.

Das von der SPD vorgeschlagene Sondergesetz lehnt die CDU /CSU

ab, weil es dem Reisenden nicht hilft. Es schreibt von der Recht-

sprechung entwickelte Grundsätze fest und wiederholt die Vorschrif-

ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der SPD-Entwurf stellt den Rei-

senden sogar schlechter als das geltende Recht; er läßt nämlich weiter-

gehende Haftungsbeschränkungen des Reiseveranstalters zu. Die

SPD will den Veranstaltern die Möglichkeit geben, die Haftung selbst

für ein grob schuldhaftes Verhalten ihrer Erfüllungsgehilfen (z. B.

Hotel- oder Beförderungsunternehmen) auf den dreifachen Reisepreis

O zu beschränken. Darüber hinaus soll sich der Veranstalter auch

auf noch ungünstigere Regelungen des ausländischen Rechtes berufen

können. Das ist eine Zumutung für den Verbraucher.

Der Verbraucher hat auch als Tourist ein Recht auf angemessenen

Schutz. Irreführung und Vergrößerung des Gesetzesdschungels sind

sicher nicht der richtige Weg. Die CDU /CSU leistet dagegen prakti-

sche Hilfe durch ihre Reise-Tips.
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O . . _ . .
Urlaub lst wichtig. Wlr hoffen, daß Ihr dem Katalog heraus und nehmen Sie

Urlaub nach Ihren Wünschen ausfällt. sie zusammen mit der Reisebestätigung

Wenn es aber Enttäuschungen gibt, (Inhalt überprüft?) mit in den Urlaub.

sollten Sie folgende Punkte beachten:

Ilor Reisebeginn A"! “W392i!”
CDU-Tip Nr. 1 . . .. * CPFFÜP _"'-_4

Keine Buchung ohne Angebotsver- Utferprufe" S“? (“e VOÜQEfLmdEÜe

gleich. Im Zweifel sollten Sie auf die in ‘-‘3'S*“"9 “F” 39"?" S"? e'heb"_°"°»
der CDU/Csuaegierungszeit eim echte Beeinträchtigungen möglichst

gerichtete Stiftung Warentest zurück- Zusammen m” Zeuge" fest"

gelten oder sich an eine Verbraucher-

ntrale wenden. Lesen Sie Reise- CDU-Tip Nr. 5

prospekte genau! Aufjeden Fall wenden Sie sich an den

Reiseleiter — sofort! Läßt er sich nicht

CDU-Tip Nr. 2 auffinden, wenden Sie sich an den

Werfen Sie einen Blick in die Allge- Hotelier oder, wenn möglich, direkt an

meinen Reisebedingungen (Haftung, den Reiseveranstalter. Verlangen Sie ,

Verjährung, Mängelanzeige!) vom Reiseleiter die Beseitigung der

Mängel und gegebenenfalls eine Ersatz- ‘

CDU-'l’ip Nr. 3 unterkuntt. Lassen Sie die Mängel in der

Reißen Sie Ihre Prospektseite und die sog. „Niederschritt" durch den Reise-

Allgemeinen Reisebedingungen aus Ieiter festhalten, wenn dies in den

_



Reisebedingungen vorgesehen ist. schriftlich innerhalb der vereinbarten

Ziehen Sie zu dem Gespräch mit dem Frist an (meist 3 oder 4 Wochen — siehe

Reiseleiter unabhängige Zeugen hinzu. Reisebedingungen !). Die Fristwahrung

- 6 müssen Sie beweisen.

CDU-'I'ip Nr.

Sammeln Sie Beweise (Zeugenanschrif- _

t ,Ft ‚Afvv d bl ,t.. °°U'T'P"'-9
e" o 0S u e" ungs eege e c) Nehmen Sie Rechtsberatung in An-

CDU-T!!! Nr- 7 spruch (Rechtsanwalt, Beratungs-

Hii der Reiseieiter nicht Weiter, Wird der stellen etc.) Reiserecht ist nicht einfach!

Mangel nicht beseitigt, so können Sie

den Vertrag rückgängig machen oder _ .

den Reisepreis herabsetzen. Hat der cDUmP "F 1° _

Reiseveranstalter den Mangel z. B. grob Beachte" S” (“e Vfarlahrungsffßt _

fahrlässig verursacht, so stehen Ihnen (6 Mmate "ach Reßefande)" S“? ‘Mrd r

Schadensersatzansprüche zu (Reise- m" durch Anerkenntms °der ‘Gage’

preis, Aufwendungen, vertane Urlaubs- ‘Erhebung “merbmche”!

tage). Bei einem wesentlichen Reise-

mangel (z.B. unerträglicher Baulärm)

können Sie die Reise abbrechen, wenn

der Reiseveranstalter keine Abhilfe Lassen sie sich durch Kbimgkeiten

(Ausyvelchquartlfer) gesphaffen hat Ob nicht Ihren wertvollen Urlaub vermiesen!
wirklich wesentliche; Mangel vorliegen, Kommen wirkliche Beeinträchtigungen

habe" Sie ZU beweise” vor, wahren Sie Ihre Rechte und suchen

-- Sie in Ruhe zu retten, was zu retten ist

Nach der Iluclikehr '
cDlH-ip NL 8 Wir hoffen, daß Sie diese ‘Iips nicht

Melden Sie Ihre Ansprüche sofort i" Anspruch nehme” müsse"-

gegenüber dem Reiseveranstalter Besten Urlaub und gute Erholung!

sicher

sozial _
Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle14/78



/

Pressemitteilung __ uj
lllsicher

sozial

undfrei

Bonn, den 30. Juni 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

folgenden Beitrag:

. Am 8. Oktober 1978 geht es in Hessen darum, ob nach dreißig-

jähriger SPD-Regierung der überfällige demokratische Wechsel

stattfindet. Der hessische Bürger hat ein Anrecht darauf, daß

seine Probleme durch eine unverbrauchte politische Kraft neu

angepackt und gelöst werden.

Die SPD klammert sich an die Macht, Brandt sieht in seiner <

Rede vor den Spitzengremien der SPD am 27. Juni 1978 in Bonn

"die politische Stabilität in der Bundesrepublik Deutschland be-

droht", wenn die Landtagswahl in Hessen für die SPD verloren

geht. Mit seiner Politik düsterer Beschwörungen versucht er,

. davon abzulenken, daß in Hessen längst der demokratische Wechsel

fällig ist.

Die CDU widerspricht der Auffassung Brandts, dar! sich bei den

Erfolgen der Grünen Listen "ein allgemeines Unbehagen artiku-

liert". Es wird dem SPD-Vorsitzenden nicht gelingen, die Ver-

antwortung für die politischen Fehler und Versäumnisse auf alle

Parteien abzuladen. Das Protestpotential hat eindeutige Ursachen.

Die SPD - in sich zerstritten, uneinig und handlungsunfähig - ent-

zieht sich seit Jahren den schweren Problemen, vor denen wir

heute stehen. Stichworte reichen aus: eine nie gekannte Staats- k

Verschuldung, Gefährdung der Renten und des Netzes der sozialen

Sicherung, halbherzige Verteidigung des Rechtsstaates, Versagen

Herausgabe! cnuaunaesgescnansscene Hedaxuon-eunmeruenyucn;sceuvenr Christoph Mullerlede säagnnÜKonraa-Adenauer-Haus,
Telelon. Pressestelle 02221/544-521/22 (Hennch) 544—511/|21MuIIerIei7e) Femschrecber. 656504
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in der Steuerpolitik, Vermögensbildung, Familien- und Bildungs-

politik. Ein Berg von Problemen, die ungelöst sind und von dieser

Partei und der SPD /FDP-Koalition nicht gelöst werden können.

Auch in Hessen konnte von der SPD keines der schwerwiegenden l

Probleme gelöst werden. Die ruinöse Politik eines Albert Osswald

ist abgelöst worden von einer Politik des Nichtstuens. Es ist fatal ‘

. und bezeichnend, wenn die Sozialdemokratie stolz auf einen Mann

ist, der, wie Holger Börner, schlicht den bequemen Weg des Nichts-

tuens gegangen ist.

An Aufgaben, die angepackt werden müssen, besteht kein Mangel,

in Bonn wie in Hessen:

- Sicherung der Arbeitsplätze

- Gewährleistung der inneren Sicherheit

- Entbürokratisierung durch Förderung der privaten Initiative

- Sicherung der Zukunftschancen der Jugend

. - Abwehr der Gefährdung unseres Systems der sozialen Sicherung

— Eintreten für eine konsequente Familienpolitik

— Durchsetzung einer freiheitlichen und humanen Bildungspolitik,

um nur einige größere Aufgaben zu nennen.

Eine freiheitliche Demokratie lebt vom Wechsel. In der Demokratie

ist Macht kein Selbstzweck, sondern ein Auftrag auf Zeit. Die SPD

ist ihrem Auftrag nicht gerecht geworden.
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Bonn, den 3. Jull 1978 30213]

undfnei
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den steuerpolitischen Erörterungen erklärte der Bundesvorsitzende der

Mittelstandsvereinigung der CDU /CSU‚ Professor Dr. Gerhard Zeitel, MdB‚

heute auf einer Pressekonferenz in Bonn:

Die gegenwärtige Steuerdiskussion ist eher verwirrend als dazu

angetan, dem Informationsbedürfnis der Bürger zu entsprechen.

Zumindest vier verschiedene Aspekte werden immer wieder vermengt,

nämlich:

1. die Forderung nach Abbau der überhöhten Steuerbelastung,

insbesondere zur Vermeidung weiterer heimlicher Steuer- ‘

. erhöhungen, ‘

2. steuerpolitische Erwägungen zur Belebung der Konjunktur, i

3. die Beseitigung der Ungleichmäßigkeiten in der Steuer- ‘

gestaltung, insbesondere im Verhältnis zwischen Selbständigen ‘

und Unselbständigen sowie bei der Familienbesteuerung,

4. das grundlegende Bedürfnis nach Steuervereinfachung,

. insbesondere auch nach Systembereinigung.

Gleichgültig, welchem Gesichtspunkt Vorrang eingeräumt wird - ‘

keine seriöse Diskussion kommt an dem Tatbestand vorbei, daß

ein strukturelles Defizit bei den öffentlichen Haushalten ‘

in der Größenordnung von 35 Milliarden DM besteht und insoweit

für Steuerentlastungen unvermeidliche Grenzen gesetzt sind.

O Ungerechtfertigte Mehreinnahmen sind freilich zu verhindern. ‘

vordringlich ist die Vermeidung der heimlichen Steuererhöhungen, 1

die Selbständige und unselbständige gleichermaßen treffen.

Heimliche Steuererhöhungen stehen nicht im Einklang mit dem

Grundprinzip der Besteuerung. Die ungerechtfertigte Progressions-

wirkung trifft hauptsächlich mittlere Einkommensschichten,

um deren Entlastung es vor allem geht. In erster Linie muß der

Tarifsprung bei der Einkommensbesteuerung durch einen stufen-

losen Übergang und eine gewisse Absenkung in der Proportional-

zone verkleinert werden. Dabei können im Hinblick auf das ‚

fragliche Volumen (etwa 10 Milliarden DM) weder übertriebene

Entlastungs- noch Konjunkturimpulse erwartet werden. Für diese

Maßnahmen kommt ein Ausgleich durch Erhöhung der indirekten

Besteuerung nicht in Frage. _ 2 .
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Mindestens ebenso bedeutsam ist die Beseitigung der Ungleich-

mäßigkeiten bei der Familienbesteuerung und den Belastungs-

differenzen zwischen Selbständigen und Unselbständigen.

l

Die Regierungsvorlage zur verfassungsrechtlich gebotenen

Anpassung der 'Zahlväterbesteuerung' führt zur Schlechter-

stellung der intakten Familie und wird daher von der Union

nicht mitgetragen. Angemessene Lösungen sind nur durch steuer-

liche Wiedereinführung von Kinderfreibeträgen (Ansatz des

bayerischen Entwurfs) und eine Erhöhung des Kindergeldes zu finden.

Auch die beachtlichen Steuerausfälle aus diesen Maßnahmen

(minimal 3 Milliarden DM) dürfen nicht zu einem Tauschobjekt

für Steuererhöhungen werden.

0 Bei der Ungleichbehandlung von Selbständigen und Unselbständigen

kann vor allen Einzelproblemen nicht länger übersehen werden,

daß gleiche Einkommen mit immer stärker auseinanderfallendem 1

Arbeitseinsatz verbunden sind: Während bei den Arbeitnehmern ‘

eine Absenkung der Arbeitszeit auf unter 40 Stunden pro Woche 1

_ angestrebt wird, beträgt sie in weiten Bereichen der Selb-

ständigen noch 50 Stunden und mehr. Dies kann nicht weiterhin

unbeachtet bleiben. Daher stellen Korrekturen bei der Alters- ‚

besteuerung durch höhere Vorsorgepauschalen (absolut oder in

Prozenten) und höhere Freibeträge nur einen ersten Schritt

zur größeren Gleichmäßigkeit dar.

O Im Hinblick auf den Mittelstand sind generell weitere steuer-

liche Entlastungsmaßnahmen geboten, wenn der Resignation in

diesen Bevölkerungsgruppen entgegengewirkt und die Selbständig-

keit wieder attraktiver werden soll.

Für bestehende Betriebe hat der Abbau der Gewerbesteuerlast

höchste Priorität. Dabei geht es um die Beseitigung der ‘Arbeits-

platzverhinderungssteuer' lLohnsummensteuer) und ebenso um einen

Abbau der Gewerbekapitalsteuer‚ vordringlichst der Dauerschu1d-

hinzurechnung. Zur verbesserten Eigenkapitalbildung noch gesunder

Betriebe sind nach wie vor die Einführung einer Investitions-

rücklage bis zu einer bestimmten Mindesthöhe aktuell sowie die

Heraufsetzung der Höchstbeträge für geringwertige Wirtschaftsgüter.

_ 3 -
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r Für die letztgenannten Maßnahmen kommt angesichts der gegebenen

Haushaltslage eine Kompensation mit entsprechender Mehrwertsteuer-

erhöhung in Betracht. Mehrwertsteuererhöhungen zum Ausbessern

von Haushaltslöchern oder 'Heraufzonen' der Verteilungsrelation

der indirekten Steuern sind abzulehnen.

Zur Förderung von neuen Existenzgründungen sollten vordringlich eine

begrenzte Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns sowie zusätzliche

Abschreibungsmöglichkeiten und eine Verlängerung des Veranlagunqszeit-

raums Vorgesehen werden, die unter mehreren möglichen Maßnahmen steuer-

technisch noch am einfachsten zu realisieren sind.

Finanzausgleichspclitisch sind für die Steuerentlastungen flan-

kierend eine Beseitigung der Gewerbesteuerumlage und eine höhere

0 Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer vorzusehen.

Dem Mittelstand ist mit der Tarifreform allein nicht geholfen.

weitergehende Entlastungsmaßnahmen mit dem ausdrücklichen Ziel,

eine verbesserte Ertragssituation zu gewährleisten, sind uner-

läßlich. Sicher können nicht alle Maßnahmen bereits zum 1. Januar

1979 realisiert werden, aber beschäftigungs- und wachstums-

politisch wirksam wird sich nur eine Politik erweisen, die von

zeitlich abgestuften Zielvorgaben ausgeht, um für den Mittelstand

verläßliche Orientierungsdaten zu setzen. Vor allem müssen endlich

zusätzliche Belastungsankündigungen und maßnahmen vermieden werden.

Weder die Vorschläge des Hamburger Finanzsenators (2.5. Gewerbebe-

. Steuerung, Ausdehnung des Gewinnbegriffs) noch die Diskussionsbeiträge

der FDP sind unter diesem Blickwinkel ausreichend. Auch die bisherigen

Vorstellungen von Herrn Fredersdorf sind für den Mittelstand wenig

hilfreich. Der Kfz-steuer-vorschlag ist nicht nur in der Sache fragwürdig,

sondern bedeutet erneut Mehrbelastungen für den Mittelstand.

Auch die Vorschläge zur Steuervereinfachung, soweit

sie auf Steuerbefreiung oder auf die Streichung aller Steuer-

begünstigungen hinauslaufen und durch Prämien ersetzt werden

sollen, wirken ähnlich. Entlastungen oder Vereinfachungen in

einzelnen Bereichen lösen erhebliche Komplikationen in anderen

Bereichen aus. Die wesentlichen kurzfristig zu realisierenden

Vereinfachungen sind eher durch einen Abbau der Gewerbe-

besteuerung, durch Reform der Kfz-Steuer und durch Erhöhung

der Pauschbeträge und Einkommensgrenzen zu erwarten, die gegen-

wärtig zu völlig ungerechtfertigten Belastungssprüngen führen.

- 4 l
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Vor allem müssen neue Komplizierungen vermieden werden, für die

die anstehende Reform der Umsatzbesteuerung typisch ist -

die Novellierung der Umsatzbesteuerung ist geradezu ein Schul-

beispiel für weitere überhastete und unnötige Komplizierung

unseres Steuerrechts, die die Umsatzbesteuerung ähnlich schwer

verständlich macht wie die Einkommensteuer.

Die von der FDP forcierte Steuerdebatte hat zunächst einmal zu

einem steuerpolitischen Verwirrspiel der Koalition Anstoß ge-

geben und ist eher geeignet, neue Unsicherheiten bei den Steuer-

bürgern auszulösen. Dem Mittelstand ist nicht mit kurzatmigen

konjunkturpolitisch motivierten Steuerbonbons gedient, sondern

nur durch mittelfristig ebenso klare steuerpolitische Ent-

‘ lastungsvorstellungen, die weder bei der FDP und schon gar nicht

bei der SPD und auch nicht bei Herrn Fredersdorf erkennbar sind.

Im übrigen sollte nicht übersehen werden, daß sich die mittel-

standspolitischen Bemühungen nur dann erfolgreich erweisen werden,

wenn sie sich nicht in partiellen Aktivitäten erschöpfen, sondern

ein umfassendes Gesamtkonzept erkennen lassen.

***

C
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Bonn, den 5. Juli 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh Piliillerleile teilt mit:

Auf Einladung des CDU-Vorsitzenden, Herrn Dr. Helmut Kohl, trafen Sid‘: am

Dienstag abend‚ 4. Juli 1978, in Bonn führende Vertreter der Wirtschaft,

darunter die Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Paul

Sdmitker, der Hauptgerreinschaft des Deut. Einzelhandels, Friedrich Conzen‚

des Deutschen Bauernverbandes, Constantin Frhr. von Heeremaxm, des Bundes-

verbandes der Volks— und Raiffeisenbanken, Dr. Felix "iehoff. Am Meinungs-

0 austausch waren auch beteiligt der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbmdes,

Alfred Krause, der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Haus- und

Grundstückseigentümer, Dr. Theodor Paul, der Vorsitzende des Deutschen Rich-

terbundes, Dr. Leo Witte sowie der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrver- l

bandes, Heinz volland. In dem Gespräch wurden Fragen der Konjunkturoolitik ;

am Vorabend des Weltwirtsdzatsqipfels erörtert. Weitere ffaesnrächstlnarxen

waren: Steuerpolitik, Fragen der Bildungspolitik (Berufsbildungsjahr) ‚ Pro-

bleme des Arbeitsmarktes. In dem Gespräch ergab sich die Gelegenheit, die

den Bürger bedrängenden Fragen eingehend zu erörtern. Dr. Kohl erläuterte

die Vorschläge der CDU/CSU zur Korrdctur des leistungshermenden Steuersystem‘;

in der Bundesrepublik Ibutschland. Die (Sesprächsteilnehxrer waren sich darüber

einiq, daß die Stagnation unserer Wirtschaft nur überwunden und eine Ver-

0 besserung der Arbeitsmarktsituation nur erreid: werden kann durch ein sadx-

gerechtes und leistungsorientiertes Steuersystem, das Vorrang habe’: müsse

vor den staatlichen Lercungsxrxaßnahxren.

Dr. Kohl benutzte die Gelegenheit, um die Gesprächsteilnehxrer (her Ergebnisse

seiner jüngsten Gespräche in den USA zu informieren.

Herausgeber CDU-Bundesgeschaflsslee Fledakhon GumhevHennchxStellvenr Chnsloph Muneruene 5a Bonn,Konrad—Adenauer-Haus„
Telelon Pvesseslelleo222v/544—52|/22(Hennch)544—511/|24MuJIer\e|Ie) Fernschverbev 886804
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Bonn, den e. Juli 1978 undfpe;

Zu den gegenwärtigen Kampfhandlungen im Libanon erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands beobachtet

mit Erschütterung die seit Tagen andauernde Beschießung christ-

licher Stadtviertel der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Die Angriffe syrischer Truppen auf die vorwiegend christliche

Zivilbevölkerung und zivile Einrichtungen Beiruts berauben

Syrien der Legitimation, weiterhin als Teilstreitkräfte der

arabischen Friedenstruppe im Libanon aufzutreten.

Die Kampfaktivitäten syrischer Einheiten in Beirut bestätigen

Vielmehr die Befürchtungen, daß Syrien einseitig zugunsten pa-

lästinensischer Gruppen die innenpolitische Lage im Libanon

zu stabilisieren sucht, um damit gleichzeitig seine angestrebte

Vormachtstellung im Nahen Osten ausbauen zu können.

- V Dauerhafter Friede setzt die Gleichbehandlung und damit das

0 Wohlergehen aller Bevölkerungsgruppen im Libanon voraus.

wir fragen die Bundesregierung, ob sie die ihr zur Verfügung

stehenden Möglichkeiten in ausreichendem Maße genutzt hat,

Syrien auf das Recht aller Libanesen auf persönliches Wohler-

gehen hinzuweisen.

Die CDU Deutschlands fordert alle am Nahost-Konflikt beteilig-

ten Staaten auf, ihre Politik an den Prinzipien der Menschen- 1

rechte zu orientieren.

Nur eine Politik des Ausgleiches und der Verzicht auf egoisti-

sche nationale Machtinteressen von Bevölkerungsgruppen und Staaten

des Nahen Ostens bietet die Chance für einen ausgewogenen und

dauerhaften Frieden.

Herausgabe! CDU-Bundesgeschasslelie Redaknon Gunther Hennen Stellverlnzcnnstoph Müllerleilev5350m.Kanrad-Adenauev-Haus.

Telelon: Pressestelle 0222| /544-521/22 (Henrich) 544511/12 (Müllerbexle) v Fernschrelber: 886804
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Bonn, den l3. Juni 1978 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über Fragen von beiderseitigem Interesse trafen

am Montagabend im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Vertreter des

Präsidiums der Christlich Demokratischen Union Deutschlands und

das Präsidium der Westdeutschen Rektorenkonferenz zusammen.

Themen des Gesprächs waren unter anderem das geistige Klima

O an den Hochschulen und seine Auswirkungen auf die gesellschaftli-

che Entwicklung, die Situation von Forschung und Lehre im Zusam-

menhang mit Problemen der Studienreform, die bisherigen Auswir-

kungen dcs Hochschulrahmengesetzes einschließlich des Staatsver-

trages über den Hochschulzugang, die Personalsituation an den Hoch-

schulen unter besonderer Berücksichtigung des wissenschaftlichen

Nachmrulghses, die Entsendung von deutschen Hochschullehrern ins

Ausland und deren berufliche Sicherung nach ihrer Rückkehr sowie

die Fbrderung des Auslandsstudiums der deutschen Studenten.

Die Teilnehmer des Gespräches traten unter anderem übereinstim-

0 mend dafür ein, daß der Staatsvertrag über den Hochschulzugang von

allen Bundesländern unterzeichnet wird, um eine durch die gegenwär-

tige Verzögerung drohende Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Es wurde von beiden Seiten vereinbart, die Möglichkeiten des Einsatzes

deutscher Hochschullehrer im Ausland und des Studiums deutscher Stu-

denten im Ausland gemeinsam zu untersuchen, um den Anteil der Bun- l

desrepublik Deutschland am Export von Bildung und Kultur erheblich

auszubauen.

Das Gespräch fand in aufgeschlossener und verständnisvoller Atmosphäre l

statt. Es wurde vereinbart, die Kontakte in geeigneter Weise regelmäßig

fortzusetzen,

’l‘eilnelxmei‘ des Gesprächs waren auf Seiten der CDU der CDU-Vorsitzen- ‘ i

Telefon. Presseslelleü22 21 /544—521/22(Hennch| 544—5|m2 {Mullerlellel Fernsehrelber 535904
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de Dr. Helmut Kohl, Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, die Präsi-

diumsmitglieder Bundestagspräsident Professor Dr. Karl Carstens,

Kai-Uwe von Hassel und Dr. Hanna Renate Laurien und die Mitglieder

des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU, Anton Pfeifer,

Bernhard Sälzer und Werner Scherer. Auf Seiten der Westdeutschen

Rektorenkonferenz nahmen teil der Präsident Professor Dr. Hansjürg

Steinlin, die Vizepräsidenten Professor Dr. Nikolaus Fiebinger, Profes-

sor Dr. Franz Fippinger, Professor Dr. Hinrich Seidel und Professor

Dr. George Turner sowie der Generalsekretär der Westdeutschen Rekto-

' renkonferenz Dr, Jürgen Fischer und der stellvertretende General-

sekretär Dr. Wolfgang Kalischer. 0

O

x
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Bonn, den 7. Juli 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den jüngsten Angriffen auf Ministerpräsident Dr. Hans

Filbinger erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der CDU,

. Dr. Helmut Kohl:

1. Nach Auffassung der CDU kann Dr. Hans Filbinger wegen seiner

Tätigkeit als Marinerichter weder rechtlich noch menschlich

ein Vorwurf gemacht werden.

Aus den vorliegenden Akten geht hervor, daß Dr. Filbinger ,

dort, wo er Angeklagten helfen konnte, dies auch getan hat.

Die beiden jetzt bekannt gewordenen Todesurteile von 1945 1

sind gegen Soldaten ausgesprochen worden, die sich im siche-

ren Ausland befanden. Für Dr. Filbinger war klar, daß sein

Urteil damals mit Sicherheit ohne Folgen bleiben würde. Es

war bekannt, daß Schweden Deserteure nicht auslieferte.

0 Die CDU stellt sich in diesem Zusammenhang gegen parteiische

und selbstgerechte Beurteilungen aus der Distanz über 30

Jahren. Es muß zum Beispiel daran erinnert werden, daß von

' Januar bis April 1945 die Hauptaufgabe der Deutschen Marine

im Ostseeraum darin bestand, Hunderttausende von Flüchtlingen

aus Ostpreußen zu retten, was nicht möglich gewesen wäre, wenn

nicht ein Mindestmaß an Disziplin aufrecht erhalten worden

wäre, für die auch die Marinegerichtsbarkeit mit verantwort-

lich war.

2. Die CDU ist davon überzeugt, daß Dr. Filbinger mit früheren

Erklärungen weder die Öffentlichkeit noch seine eigene Partei

getäuscht hat. Die CDU glaubt Dr. Filbinger, daß er bei seiner

Äußerung vom 5. Mai sich nicht an die genannten Urteile er-

innert hat. Diese Urteile wurden gegen Abwesende im Inferno ‘

Herausgabe! CDU-Bundesgeschasslelie Redaktion"GunmerHenvlch.Stellverlr:Christoph Mülierlene 5a Bonn,Konvadddenaueraux,

Teielun:PressestelleO222|/544—52|/22[Henr|ch)544-511/|2(MuJIerle|Ie) Fernscnreibetößöm _ 2 _



_ 2 _

der letzten Kriegstage gefällt, und zwar in Verfahren, bei

denen die Angeklagten gar nicht in Erscheinung traten, weil

sie sich im sicheren, neutralen Ausland befanden, Verfahren

also, bei denen es nicht um das persönliche Schicksal der

Angeklagten ging.

3. Eine freiheitliche, rechtsstaatliche Ordnung verlangt, daß

der Einzelne in seinem Anspruch auf Gerechtigkeit geschützt

wird. Dr. Filbinger hat in zahlreichen Fällen seine Tätig-

keit dazu benutzt‚ Menschen in Not zu helfen und Menschen zu

retten. Er hat bereits am 5. Mai erklärt, er habe nach der

Kapitulation veranlaßt, daß die von ihm bearbeiteten Akten ’

nicht vernichtet, sondern aufbewahrt werden sollten. Dies

hat sich bestätigt. Dies tut niemand, der etwas zu verbergen

hat.

Die Christlich Demokratische Union bekräftigt ihre Verbunden-

heit mit einem Politiker, der an hervorragender Stelle am

Wiederaufbau des freiheitlich demokratischen Nachkriegsdeutsch-

lands beteiligt war und sich immer für Rechtsstaatlichkeit und

Demokratie eingesetzt hat.

O
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Bonn, den J0. Juli 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Wochenzeitung "Welt am Sonntag" hat in ihrer Ausgabe

vom 9.7.1978 ein Zitat des Altbundeskanzlers und Ehrenvor-

sitzenden der CDU, Dr. Kurt Georg Kiesinger, zu den jüng-

. sten Angriffen auf den Ministerpräsidenten von Baden-Württem-

berg, Dr. Hans Filbinger, veröffentlicht. Zu dieser angeb-

lichen Äußerung erklärt Dr. Kiesinger:

Als mich die Zeitung um eine Stellungnahme bat, habe ich

eine solche Äußerung ausdrücklich abgelehnt. Ich hatte

noch keine Gelegenheit gehabt, mit dem Ministerpräsidenten _

zu sprechen und hielt es schon aus diesem Grunde für unan-

gebracht, eine öffentliche Erklärung abzugeben.

Herausgeber" CDUBundesgeschassteIIe Redaktion. Gunlher Hennch, Sleklvenh. cnnscopn Mullerleile 5a Bonn,Konvad-Adenauev-Haus,
Telelon. Pressestelle 0222|644-521/221HenrIch)544-511/12(Mußleriawle) Famschresber aassoa
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Bonn, den ‘l2. Juli 1978 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat den "deutschland—

berichten" ein Interview gegeben. Die Fragen stellte Rolf Vogel.

Der Text ist frei.

Frage: Herr Dr. Kohl, es ist das erste Mal, daß wir uns in den

"deutschland-berichten“ über die Frage der Grundsatzhaltung der

Christlich Demokratischen Union zu Israel unterhalten, wie sehen

. Sie diese?

Antwort: Man kann diese Frage nicht beantworten, ohne einen Rück—

blick auf die Geschichte zu nehmen. Die CDU ist jetzt 30 Jahre

alt und unsere Position ist in diesen 30 Jahren — was den Staat

Israel betrifft - , immer die gleiche gewesen. Konrad Adenauer

hat schon sehr bald nach seiner Wahl zum Bundeskanzler erklärt,

daß im Blick auf die schlimmen Erfahrungen und die Taten, die im

deutschen Namen zur Zeit der Nazis geschehen sind, wir eine be-

sondere Beziehung zu Frankreich, zu Polen und zu Israel haben,

daß es darum geht, eine neue, eine auf moralischen Prinzipien gee

gründete Verständigung mit diesen Völkern zu finden— ‚ wenn möglich

auf Dauer, auch zu freundschaftlichen Beziehungen zu kommen. Alle „

führenden Persönlichkeiten der CDU haben in diesen 30 Jahren in ‘

O diesem Sinne gewirkt. Ich erinnere an die Abmachungen, die Konrad

Adenauer selbst mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten 1

Ben Gurion über die wiedergutmachungszahlungen noch getroffen hat. ‘

Ich erinnere an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unter ‘

Ludwig Erhard. Es war immer unsere Politik, wenn irgendmöglich

1 auch wenn wir wissen, daß schreckliche Taten nicht ungeschehen ge— ‘

macht werden können, uns zur Verantwortung unserer Geschichte zu

stellen und das Menschenmögliche zu versuchen, um für die nach— l

rückende, nachwachsende Generation eine neue Beziehung zu er- Y

öffnen. Ich stelle heute mit großer Befriedigung als Vorsitzender

der CDU fest, daß gerade die Junge Union der CDU besondere Be—

ziehungen zu Israel pflegt. Daß jedes Jahr viele Gruppen der Jungen

Union dorthin fahren, daß sie sehr persönliche freundschaftliche

-2-
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Beziehungen in großer Zahl entwickelt haben. Wir haben

diese Position immer beibehalten, gleich ob wir Regierungs—

partei waren oder ob wir Opposition sind. Wir haben auch

nicht sehr danach geschaut, ob die jeweilige israelische Re—

gierung diese grundsätzliche Position immer so als selbst-

verständlich anerkannte. Israel ist einen sehr schweren Weg

in diesen Jahrzehnten gegangen und wir haben immer erklärt

und ich will es heute noch einmal tun, daß aus unserer Sicht

Israel ein selbstverständliches Lebensrecht als selbständiger

unabhängiger Staat hat, daß wir volle Symphatie für die Bev

strebungen Israels haben, seine Existenz auch für die Zukunft

zu sichern.

O Frage: Herr Dr. Kohl, von israelischer offizieller politischer

Seite ist immer wieder das Thema aufgekommen, besondere Bes

ziehungen zwischen Deutschland und Israel zu erhalten?

Antwort; Ich habe gelegentlich den Eindruck, hier wird eine

Frage, die sich aus der Geschichte als eine natürliche Frage

entwickelt hat mit einem Inhalt versehen, der für die Be-

ziehungen der beiden Länder sich nicht besonders glücklich

entwickelt. Natürlich sind die Beziehungen zwischen Israel

und der Bundesrepublik Deutschland, vor allem zwischen den

Menschen, und ich verweise hier wiederum auf die junge

Generation, "besondere Beziehungen", weil hier in einer be« ;

sonderen Weise moralische Kategorien eine Rolle spielen. Wer

0 aber nun den Versuch macht, etwa besondere Beziehungen so zu i

definieren, daß diese Beziehungen nicht normale Beziehungen 1

sind unter befreundeten Staaten, der schadet auf die Dauer den Ä

deutsch-israelischen Beziehungen. Denn das Wichtigste ist ja, 1

daß wir versuchen, - ich sage das in einer Demut vor der 1

Geschichte - aus der Geschichte zu lernen, für die Zukunft

eine gemeinsame Perspektive zu gewinnen. Wer immer das Bev 1

sondere betont unterstreicht, muß wissen, daß er damit einer I

psychologische Barriere aufbaut, die auf die Dauer unseren

Völkern nicht hilft.

Frage: Seit November vorigen Jahres bestehen Kontakte, Ver-

bindungen zwischen Ägypten und Jerusalem. Präsident Sadat war

dort. Es gibt Intervalle der weiteren Gespräche. Hier in Bonn,

Herr Dr. Kohl, sind viele Politiker gewesen, einmal aus Israel

aber zum anderen auch aus den arabischen Staaten, Sie haben

sie alle gesehen. wie beurteilen Sie die Dinge?

„e‚„ ‚ __ —3-
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Antwort; Ja, das ist wiederum eine Anfrage an unsere gemein-

same Geschichte. Ich will es offen ansprechen. Die Bürger der

Bundesrepublik Deutschland stehen in der Konjunität unserer Ge-

schichte unseres Vaterlandes. Und in Deutschland gibt es

traditionell freundschaftliche Beziehungen zur arabischen Welt.

Das hat viele Gründe. Geistesgeschichtliche‚ kulturgeschichtv

liche Gründe, Geschichte die bis in den Bereich der Romantik

des vergangenen Jahrhunderts in einer besonderen weise zurücke

geht. Die sie aber tief eingegraben haben im Bewußtsein unseres

Volkes. Wenn Sie meine Mitbürger befragen, ist dort eben niemand,

der eine Politik befürwortet, ich tue es auch nicht, die eine

Position des "entweder—oder" beinhaltet. wir wollen eine Politik

0 die dem Frieden dient. Wir wollen eine Politik, die es möglich

macht, daß das Lebensrecht des Staates Israel garantiert ist,

daß in dieser wichtigen Region der Welt Frieden herrscht, daß

die Völker in einer vernünftigen Weise miteinanderleben und

sich aufeinander zubewegen. Wir haben auch einen ganz, wenn Sie

so wollen, einen speziellen deutschen Grund, die Welt ist viel

enger geworden, wenn Kriegsgefahr im Nahen Osten droht, be—

deutet das eine Gefährdung des Friedens überall in der Welt.

Aber der Seismograph der Unruhe, der Beunruhigung, der Furcht,

die Kriegsgefahr schlägt in kaum einem anderen Land so hart aus,

wie im geteilten Deutschland. Mitten durch unser Land geht das

Kraftlinienfeld der Weltpolitik. wenn wir also beobachten, daß

O die Sowjetunion im Rahmen ihrer hegomonialen Politik im Nahen

Osten aus ihrer Interessenlage heraus operiert, wird sieh das

_ im Regelfall dann: auch immer unsere Interessen beeinträchtigen.

wir sind elementar an einer friedlichen Entwicklung im Nahen

Osten interessiert. Nur wenn der Kri-senherd des Nahen Ostens

ausgeräumt werden kann, wenn dort statt einer Zone der Beun-

ruhigung eine Zone des dauerhaften wirklichen Friedens entsteht,

haben die Völker dort wie auch wir hier bei uns den Vorteil

und deswegen hat der Besuch Sadats eine große Hoffnung geweckt.

Deswegen haben die Menschen in unserem Lande diese historische

Bewegung in der Knesset mit einem nicht nur ungewöhnlichen

wachen Bewußtsein‚ sondern mit einer großen inneren Anteilnahme,

ich glaube dieses Wort ist richtig gewählt, verfolgt, deswegen

hoffen so viele darauf, daß es gelingt der Vernunft zum Ziel

zu verhelfen.

- 4 _
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grgge: Hoffen auf einen Frieden im Nahen Osten, Herr Dr.

Kohl, was sagen Ihre arabischen Gesprächspartner?

Antwort: Es ist nicht meine Aufgabe, hier öffentlich über

Gespräche zu berichten. Ich kann nur sagen, daß meine poli-

tischen Freunde und ich gemeinsam mit vielen anderen und auch

in anderen politischen Lagern der Bundesrepublik Deutschland

unsere Aufgabe darin sehen, zum Ausgleich beizutragen, unseren

Gesprächspartnern, ob sie nun aus Israel kommen oder aus einem

der arabischen Länder, immer wieder den Gesamtzusammenhang von

dem ich gerade sprach, deutlich vor Augen zu führen, unser

elementares Interesse immer wieder zu betonen, daß eine Politik

0 des Ausgleichs und des Friedens die einzige wirkliche Chance

ist, in dieser Region für kommende Generationen ein glückn

liches Leben garantieren zu können, und ich muß ausdrücklich

sagen, ich finde auch unter arabischen Gesprächspartnern

immer wieder gerade für diesen Gedanken nicht nur sofortige

Zustimmung, sondern auch sehr viele konstruktive Ansätze.

Ich weiß, daß historische Vergleiche doch sehr schwierig sind,

aber ich will ein Beispiel aus unserer Geschichte und aus

Zentraleuropa bringen. Ich war noch ein Kind zur Nazizeit. Aber

ich habe damals noch als Kind in der Schule erlebt, daß gee

legentlich die These von der Erbfeindschaft zwischen Deutsch—

land und Frankreich gelehrt wurde. Es gab ja nicht wenige, die

diese Parolen verbreitet haben. Diese Gesinnung hat zu großem

0 Elend zwischen unseren beiden Völkern beigetragen, Sie war nicht ‘

nur in Deutschland vorhanden, sondern auch in Frankreich vorv

banden. Drei Generationen standen in drei Kriegen gegeneinander.

u Für mich ist eine der größten Taten in der Geschichte der ‘

Bundesrepublik Deutschland darin zu sehen, daß wenn ich jetzt

auf dem Wege nach Paris bin, und ich einen Abstecher mache hinauf

nach Verdun an das große Beinhaus in Duomont, das Denkmal an

die Schlachtfelder des ersten Weltkrieges, auch des zweiten

Weltkrieges. Wenn man dort vor dem kilometerlangen Gräbera

feldern der Gefallenen zweier Kriege steht, und beobachtet die

junge Generation, die Schülergeneration Europas, die jetzt im

Sommer auf einer Frankreichtour dort vorbeikommen, dann -

finde ich, es ist ein großartiger Beweis der Staatskunst, daß

dov-rt junge Leute aus Europa stehen, deren Großväter dort be-

graben sind. Und die gar kein Verständnis mehr dafür haben und

‚.5-
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empfinden können, daß die Jugend zweier Völker in zwei schreck— 1

lichen Kriegen Millionenopfer gegeneinander zog. Vor 3o Jahren i

hätten das viele Menschen für völlig unmöglich gehalten. Vor 1

3o Jahren hätten die Wenigsten gelaubt, daß es ein deutsch— ‘

französisches Jugendwerk, einen deutsch—französischen Freund—

schaftsvertrag geben kann, Bei gutem Willen, beim klugen Ver-

ständnis der Realitäten, bei Respekt auch vor den wohlver-

standenen Interessen des anderen kann man sehr viel bewegen.

Ich behaupte nicht, daß die Deutschen und die Franzosen nun ‘

für Araber und Israelis ein Beispiel sein müßten. Mir liegt es Ä

völlig fern, hier Ratschläge in dieser Frage zu geben. Aber ich ‘

O finde doch, es war hier bei allem Trennenden möglich, einen Weg

zu finden, indem ja die Völker sich aufeinander zubewegten. Und

zwar, was ganz wichtig ist, nicht nur die Regierung, e Re-

gierungen kommen und gehen — ‚ die Völker aber bleiben, sondern

die Menschen sollen sich aufeinander zubewegen. Es wäre eine x

Großtat‚ eine Friedenstat von Jahrhundertbedeutung, und zwar ;

für die ganze Welt, wenn es gelingen würde, aus diesem Geiste

auch zwischen den arabischen Nachbarn und Israel sich ein

Stück aufeinander zuzubewegen. So etwas, was an Auseinander-

setzungen in Jahren geschehen ist, ist über Nacht nicht zu

bannen, aber man muß es beginnen und deswegen haben wir so

große Hoffnungen in diesem Versuch ‚ der Ausgleich der Interessen

0 gesetzt. wir hoffen vor allem deswegen, wenn dieser Versuch er-

folgreich ist, ein wichtiger Störfaktor auch für kommunistische

Hilfssituationen in einem wichtigen Teil der Welt beseitigt

werden kann.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik an den Vorschlägen des rheinland-pfälzischen Finanz-

ministers Gaddum zur Reform des Steuerrechts veröffentlicht der

Deutschland-Union-Dienst in seiner heutigen Ausgabe den nachfol-

genden Beitrag des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU

und Landesvorsitzenden der CDU Westfalen-Lippe, grofessor_Q5;

Ert H. Biedenkogf, MdB:

0 Die Steuerreformvorschläge des rheinland-pfälzischen Finanz-

ministers Gaddum begrüße ich. Mit diesen Vorschlägen wird ein

Weg aus dem wachsenden Dickicht von Steuervorschriften, Sonder-

und Ausnahmeregelungen gewiesen, unter dem das Prinzip der Ge-

rechtigkeit im Steuerrecht zu ersticken droht. wenn Sachverstän-

dige in wachsender Zahl das geltende Steuerrecht als Chaos von

Einzelvorschriften‚ undurchschaubar, unverständlich und wider-

sprüchlich bezeichnen, ist der Zeitpunkt absehbar, zu dem die‘

Bürger steuerverweigerung oder Steuerhinterziehung als legi-

time Abwehr gegen Gesetze empfinden, die durch ihre Unverständ-

lichkeit und Widersprüchlichkeit ihren Geltungsanspruch ge-

fährden. Angesichts einer solchen Entwicklung sind weitere Korrek-

turen an Symptomen nicht mehr ausreichend.

O Notwendig ist ein neuer Ansatz. Er kann nur in der Entlastung

des Steuerrechts von sozial— und subventionspolitischen Aufgaben

d unter Zusammenfassung dieser Aufgaben im Sozial- und Subventions-

recht und den entsprechenden Leistungen liegen. Damit werden zu-

gleich die Voraussetzungen für eine Überprüfung des Umfangs und

der Wirkungen sozial— und subventionspolitischer Transferleistun-

gen geschaffen, die - wie die Einsetzung der Transfer-Enquete-

Kommission zeigt - im Rahmen des jetzigen Systems nicht mehr er-

kennbar sind. Der Vorwurf, die Vorschläge Minister Gaddums führ-

ten zur sozialen Demontage, geht deshalb ins Leere. Die Verwirk-

lichung der Vorschläge wird die Erfüllung des wirklich sozialen \

Auftrages des Grundgesetzes erleichtern und zugleich die Möglich-

keit schaffen, sozialpolitisch Notwendiges von überholten Sozial-

und Subventionsbesitzständen zu trennen.
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Anläßlich des Bekanntwerdens neuer Zahlen zur Situation der Rent-

ner in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der stellvertreten-

de Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile:

Aktuelle Zahlen aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes

belegen die besorgniserregende materielle Not vieler älterer Bür-

‘‚ ger.

- 58 Prozent aller Rentenbezieher in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung, das sind 3,8 Millionen Rentner, leben von nur einer

Rente; laut Rentenanpassungsbericht 1978 beträgt die durch“

schnittliche Versichertenrente in der Arbeiterrentenversiche-

rung 646 Mark, die Witwenrente 533 Mark. In der Angeste1ltenver-

sicherung betragen die entsprechenden Werte 1.011 Mark bezie-

hungsweise 762 Mark.
I

- Bereits dramatisch ist die materielle Situation vieler Rentne-

rinnen und Witwen zu nennen: von den 3,7 Millionen Bezieherin-

nen von Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

haben rund 50 Prozent als Einkommen nur ihre witwenrente; fast

0 30 Prozent erhalten eine Rente von unter 450 Mark: rund 35

Prozent aller Rentnerinnen müssen monatlich mit weniger als

g 600 Mark auskommen.

_Die SPD/FDP—Koa1ition hat in der Rentengesetzbegung die besonderen

Probleme dieser Bürger nicht berücksichtigt. Sie hat im Gegenteil

durch das 21. Rentenanpassungsgesetz die materielle Problemlage

Hunderttausender älterer Menschen noch verschärft. Angesichts aktu-

eller Zahlen erweist sich erneut, daß es richtig und sozial gerecht

gewesen wäre, den Vorschlägen der Union zu folgen: Beibehaltung

der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente, verbunden mit einem so-

zial gestaffelten Beitrag der Rentner zu ihrer Krankenversicherung

und Entlastung der Bezieher kleinerer Renten.

(Dieser Beitrag erscheint heute
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: undfrel

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Q5. Helmut Kohl, hat heute nachstehende

Erklärung abgegeben:

Angesichts der anhaltenden Angriffe gegen Minister-

präsident Hans Filhinger bekräftigt die CDU nochmals

ihre Erwärung, dass Herrn Ministerpräsident Hans

Filbinger aus seiner Tätigkeit als Marinerichter in

der letzten Phase des 2. Weltkrieges weder ein poli-

tischer noch ein moralischer Vorwurf gemacht werden kann.

O Entscheidende Aufgabe der Marine war es, in den letzten

Wochen vor dem Zusammenbruch das Leben deutscher Soldaten

und deutscher Menschen auf der Flucht zu schützen.

Dazu war die Aufrechterhaltung der Disziplin unverzichtbar.

Die deutsche Öffentlichkeit kann nur dann über die damaligen

Umstände zutreffend urteilen, wenn sie ein objektives und

umfassendes Bild der damaligen Situation erhält. Mehr als

die Hälfte der deutschen Bevölkerung weiss aus eigener Er-

fahrung nichts mehr über die Zeit vor dem Zusammenbruch.

Der Umstand, dass Ministerpräsident Hans Filbinger den

Hinweisen des Bundesarchivs über eine mögliche Mitwirkung

. als Richter an Todesurteilen nicht intensiver nachgegangen

ist, mag eine objektive Beurteilung seiner Tätigkeit als

‚ Marinerichter erschweren.

Verständliche Kritik an dieser Tatsache kann jedoch nicht

geeignet sein, die unbestrittenen Verdienste Hans Filbingers‚

die er sich um unseren freiheitlichen Rechtsstaat und um das

Land Baden-Württemberg erworben hat, zu schmälern oder gar

auszulöschen.

Spekulationen, dass in der Führung der CDU über einen

möglichen Rücktritt von Ministerpräsident Filbinger

diskutiert wird, treffen nicht zu.
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Zu der heute von Dr. Herbert Gruhl bekanntgegebenen Gründung

einer neuen Partei erklärt der stellvertretende Sprecher der

CDU, ghristogh Müllerleile:

Dr. Gruhl mag mit der neuen Partei für einige Woche, viel-

. leicht für Monate Aufmerksamkeit erregen. Auf die Dauer wird

es der Partei ergehen wie allen Splittergruppen. Sie wird

aus den Schlagzeilen verschwinden und danach ein Schatten-

dasein führen.

Die Umweltprobleme, die Herr Gruhl mit seiner Partei auf-

greifen möchte, sind von der CDU seit langem erkannt und

im Rahmen der gesetzlich und finanziell gegebenen Möglich-

keiten bereits in parlamentarische Initiativen umgewandelt

worden. Einer neuen Partei hätte es nicht bedurft. Herr Dr.

Gruhl hat sich auf den Weg ins politische Abseits begeben.

.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Bundesratspräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg, gab den "Westfälischen Nachrichten",

Münster, ein Interview für die Samstagausgabe‚ 15. Juli. Die

O Fragen stellte Ingeburg Reissenberger. Der Text ist frei.

frage:

Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem am Sonntag in Bonn be-

ginnenden Gipfel der sieben größten Industrienationen des Westens?

Dr. Stoltenberg:

wenn sich die bedeutenden Nationen der freien Welt zu einer Gip-

felkonferenz treffen, muß man erwarten, daß zu den gegenwärti-

gen Problemen, mit denen die westlichen Industrieländer belastet

sind, konkrete Lösungen aufgezeigt und erste gemeinsame Schrit-

te vereinbart werden.

0 Für die Bundesrepublik kommt es vor allem darauf an,

- durch eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung die Arbeits-

. losigkeit zu bekämpfen,

- eine Energiepolitik zu verwirklichen, die unsere zu hohe Abhän-

gigkeit vom ölimport verringert,

- unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Frage:

Die Bundesregierung scheint als Beitrag zu einer Politik der Kon-

junkturbelebung nach dem Gipfel ein zusätzliches Investitionsförde-

rungsprogramm - man spricht von 12 Milliarden Mark - auflegen zu

Heiausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redakuon GuntherHennchxstellvenr Christoph Muuenezxe 535mm.KoniadzAdenauei-Haus
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wollen. Bedeutet das nicht praktisch einen Verzicht auf die

vieldiskutierten Steuererleichterungen mit einer Tarifreform‚

und wie sieht die CDU in diesem Zusammenhang die Prioritäten?

Dr. Stoltenberg:

Die verschiedenen Konjunkturprogramme seit 1974 haben zusätz-

liche Ausgaben von rund 40 Milliarden Mark erfordert und ins-

gesamt nur unbefriedigende Ergebnisse gebracht. In Überein-

stimmung mit dem Sachverständigenrat und der Mehrheit der wirt-

schaftswissenschaftlichen Institute halten wir gezielte Steuer-

O erleichterungen für das wirksamste Mittel zur Überwindung der

anhaltenden Wirtschaftsschwäche. Hätte man, wie wir dies seit

Jahren konkret gefordert haben, einen solchen Milliardenbetrag

rechtzeitig für eine wirkliche Steuerreform verwendet, dann

stünden wir heute mit Sicherheit besser da. Nur wenn Investitio-

nen und Leistung sich wieder lohnen, kann der Motor der Wirt-

schaft wieder auf vollen Touren laufen. Mit weiteren Ausgaben-

programmen wird diese Wirkung nicht erreicht. Daher fordern wir

- eine Reform der Einkommen- und Lohnsteuer zum 1. Januar 1979,

die vor allem den aufsteigenden Arbeitnehmern und dem Mittel-

stand eine spürbare Entlastung bringt und die Familien besser

0 stellt,

- eine schrittweise Senkung der Steuern, die von den Betrieben

gegenwärtig auch dann zu zahlen sind, wenn sie überhaupt keine

‘ Gewinne machen, die also die Schaffung neuer Arbeitsplätze

_ erschweren.

Frage:

Die Parteienlandschaftder Bundesrepublik scheint in Bewegung zu

geraten. Grund dafür ist offenbar eine besondere Empfindlichkeit

für Fragen des Umweltschutzes. wie beurteilen Sie die Chancen

der "Grünen Listen"?

Dr. Stoltenberg:

Nach den Einschätzungen der Meinungsforscher könnten die "Grünen

_ 3 _
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Listen" gegenwärtig ein Wählerpotential von etwa drei bis

sechs Prozent der Bevölkerung binden. In Wahrheit ist natür-

lich das Interesse, unsere Natur und Landschaft lebenswert

zu erhalten, erheblich größer. Die ganz überwiegende Mehrheit

der Bevölkerung weiß aber, daß die notwendige wirtschaftliche

Entwicklung in unserem Land und der Schutz der Natur und Um-

welt kein "Entweder - oder" sind, sondern sich fruchtbar er-

gänzen müssen. Sie wissen auch, daß durch die Gesetzgebung

von Bund und Ländern die Gesichtspunkte des Umweltschutzes

. bei öffentlichen und privaten Investitionen nachhaltiger Be-

achtung finden als vor zwanzig oder dreißig Jahren. Die große

Aufgabe verantwortungsvollen Politik besteht eben darin, die

berufliche Existenzsicherung der Menschen und weitere Fort-

schritte im Natur- und Landschaftsschutz in Einklang zu brin-

gen. Diese Aufgabe kann nicht von Gruppen gelöst werden, deren

verengtes Blickfeld nur das eine Problem wahrnimmt und sich

in der Verneinung erschöpft.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Prozessen gegen Bürgerrechtler in der Sowjetunion und

der DDR erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Außen-

politik der CDU, Dr. Werner Marx, MdB:

Weltweiter Protest gegen die Anti-Menschenrechts-Prozesse — der

Bundeskanzler schweigt.

. Die freie Welt ist betroffen und zornig. Die jüngsten Prozesse

gegen Rudolf Bahro und Nico Hübner in der DDR, gegen Anatolij

Schtscharschanski‚ Alexander Ginsburg und Viktoras Pjatkus in

der UdSSR verhöhnen die Menschenrechte, das allgemeine Rechts-

denken und die Prinzipien der Humanität. Die brutalen Strafen

erfüllen uns mit Trauer und Erschütterung. Diese Prozesse er-

innern an die Säuberungen unter Stalin und Ulbricht. Die Farce

der Legalität‚ die von den Behörden und Gerichten in der DDR

und UdSSR der Weltöffentlichkeit vorgemacht wird, verdeutlicht

aufs Neue, daß diese nicht gesonnen sind, zur Verwirklichung

von Menschenrecht und Humanität beizutragen.

’ Diese Prozesse haben wie der vorhergehende gegen Jurij Orlow

eine weltweite Bewegung des Protests ausgelöst. Sie reicht vom

' amerikanischen Präsidenten Carter‚ über den italienischen Staats-

präsidenten, der niederländischen, kanadischen und französischen

Regierung bis hin zu den kommunistischen Parteien in Frankreich

und Italien. In der Bundesrepublik Deutschland haben CDU, CSU,

FDP und zahlreiche Organisationen scharfe Kritik erhoben.

Allein die Bundesregierung und der Vorstand der SPD haben bis

_ heute nahezu geschwiegen. Im Gegenteil: Bundeskanzler Schmidt,

der SPD-Vorstand, der SPD-Vorsitzende Willy Brandt und die

Arbeitsgruppe Menschenrechte der SPD-Bundestagsfraktion haben

klar zu erkennen gegeben, daß sie lieber schweigen, herunter-

spielen, übergehen, beschwichtigen, hinnehmen und nichts tun _ 2 _ i
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Für die CDU ist völlig unverständlich, daß in der jetzigen Si- ‘

tuation es Bundeskanzler Schmidt nicht für nötig hält, seine

Sorge und Betroffenheit über die Vorgänge in der DDR und der

Sowjetunion zum Ausdruck zu bringen und die dortigen Machtha-

ber daran zu erinnern, daß sie mit ihrer Unterschrift unter die

KSZE-Schlußakte und die internationalen Menschenrechtsverträge

und -abkommen die Pflicht auf sich genommen haben, zur Verwirk-

lichung der Menschenrechte auch in ihren Staaten beizutragen.

Die CDU fordert den Bundeskanzler auf, diesen Schritt endlich

zu tun. Es gibt nicht nur eine Solidarität mit den verfolgten

und politischen Gefangenen, sondern es muß auch eine Solidarität

mit den Protestierenden geben; denn die Menschenrechte gehen uns

alle an. wir können nicht das Eintreten der amerikanischen Re-

gierung für unsere Belange als selbstverständlich hinnehmen, ‘x

wir nicht bereit sind, für gemeinsame Interessen ebenfalls einzu-

stehen. Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien haben

es bis heute an Eindeutigkeit fehlen lassen, Präsident Carter in

seiner Menschenrechtskampagne nachhaltig und ohne Vorbehalte zu

unterstützen. Der Augenblick ist gekommen, endlich Farbe zu be-

kennen.

9

W



Bonn, den 14. Juli 1978

An alle

Abteilungen und Büros im Hause

. Herr Dr. Blüm hat am 14. Juli 1978 eine Pressemitteilung

veröffentlicht, die einige Ausführungen in seinem "Spiegel"-

Beitrag vom 10.7.1978 klarstellt. Herr Dr. Kohl hat mich ge-

beten, Sie zu ersuchen, bei allen schriftlichen und fern-

mündlichen Anfragen die Erklärung von Herrn Dr. Blüm zu ver-
x

wenden. Exemplare der Pressemitteilung können in beliebiger

Anzahl bei der Pressestelle (Te1.: 522) abgerufen werden.
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Bonn, den 14. Juli 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach einem Gespräch mit dem Parteivorsitzenden, E. Helmut

Kohl, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Norbert

. Blüm heute in Bonn:

wenn ein Satz meines im letzten 'Spiegel' veröffentlichten Bei-

trages in einen Zusammenhang gebracht wurde, der Krieger-

witwen beleidigt, weil er das Andenken an ihre gefallenen Män-

ner verdunkelt und Soldaten verurteilt, die in Erfüllung ihrer

Pflicht sich nichts zu Schulden kommen ließen, so tut mir dies

leid. -

Ich wollte die Tragik von Zwangssituationen in einem Unrechts-

System darstellen. wenn aus der Formulierung dieses Satzes

der Schluß auf eine moralische Verurteilung aller Soldaten ge-—

zogen wurde, so bedauere ich dies, weil es meinen Ansichten

0 widerspricht.

.
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Anläßlich des Gedenktages an den widerstand gegen das Unrechts-

und Gewaltregime des Nationalsozialismus am 20. Juli 1944 ver-

öffentlicht der Deutschland-Union-Dienst in seiner heutigen Aus-

gabe folgenden Beitrag des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Der jährliche Gedenktag an den 20. Juli 1944, an den widerstand

O gegen das Unreohts- und Gewaltregime des Nationalsozialismus‚for-

dert zur Stellungnahme heraus, die nicht nur bei der histori-

schen Rückbetrachtung verharren darf. Der 20. Juli ist ein Tag,

an dem immer wieder neu gefragt werden muß, ob das Vermächtnis

des Widerstandes gegen Gewalt und Unmenschlichkeit weitergetra-

gen und auch erfüllt werden konnte, ob wir dem geschichtlichen

Auftrag in unserer Zeit gerecht werden. .

Das moralische und politische Vermächtnis des Widerstandes ver-

pflichtet zum mutigen Eintreten für Freiheit, Gerechtigkeit und

Solidarität, zum Kampf für die Wahrung und Verteidigung der Men-

schenrechte, zur Gewährleistung des Friedens im Innern und nach

O außen.

Die Bundesrepublik Deutschland und auch die uns benachbarten

i Länder erlebten in der zurückliegenden Zeit, bis in die letzten

Wochen und Monate eine nahezu ungehemmte Eskalation von Gewalt

und Terror. Der internationale Terrorismus ist schreckliche

Wirklichkeit geworden. Unsägliches‚ nie wieder gut zu machendes

Leid, Mord und Totschlag, Raub und Erpressung säumen den weg der

Terroristen und Gewalttäter, die den irrsinnigen Versuch unter-

nehmen, die freiheitlichen Demokratien in ihrem Bestand zu er-

schüttern und sodann zu zerstören.

Hanns Martin Schleyer‚ Aldo Moro‚ die von den Terroristen in

unmenschlichster weise Ermordeten und Verletzten, die 0pfer‚die

Herausgeber CüUvundesgeschahsslee Hedakhon ßunlherHennckmslellvenr cnnscopnmunxenana 53 Bonn, Konradatdenauevaus,
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im Kampf gegen Terror und Gewalt gebracht werden mußten, stellen

uns vor die Frage, ob rechtzeitig alles getan wurde, um einen er-

neuten Rückfall in Barbarei zu verhindern, einen gezielten Angriff

gegen Freiheit und Demokratie wirksam abwehren zu können.

Terror und Gewalt, die Mißachtung und Verletzung der Menschen-

rechte, die schrittweise Zerstörung der demokratischen und rechts-

staatlichen Ordnung kennzeichnen den Weg in die Nazi-Diktatur.

Die Uneinigkeit der Demokraten in der Abwehr politischen Radi-

kalismus, die Verwilderung der politischen Auseinandersetzungen

0 in den letzten Jahren der Weimarer Republik, Verleumdung und

Verhöhnung des politischen Gegeners, alles dies hat, das wissen

wir heute, dazu beigetragen, daß die Feinde von Demokratie und

Rechtsstaat die Macht erringen konnten. Der Verlust an freiheit-

licher Gesinnung, moralisch-sittlicher Standfestigkeit, an Be-

kennermut und Zivilcourage ermunterte die Feinde der Weimarer Re-

publik, verhängnisvoll waren die Folgen.

Aus den Erfahrungen der Nazi-Diktatur zu lernen, heißt heute,

jeglichem Abgleiten in eine erneute Gefährdung von Freiheit und

Demokratie mit aller Entschlossenheit und Festigkeit zu begeg-

nen. Das Vermächtnis des Widerstandes zu erfüllen heißt heute,

mutig und standfest für die Erhaltung und Verteidigung der frei-

O heitlich-rechtsstaatlichen Demokratie einzutreten.

Nicht nur die verantwortlichen Regierungen, die politischen Par-

‚ teien‚ die mit der Erhaltung der Sicherheit beauftragten Organe

und die Gerichte sind gefordert. Jeder Bürger steht in der Pflicht,

das seine zu tun, damit politischer Radikalismus und Extremismus,

Gewalt und Terror keine Chance zur Zerstörung unserer freiheit-

lich-rechtsstaatlichen Ordnung haben. Ä

ä

Die Majestät des Rechts, die Menschenwürde, Freiheit und Gerech-

tigkeit können nur dann in ihrem Bestand erhalten und von jeder-

mann erlebt werden, wenn sich die Bürger in ihrem persönlichen

Lebens- und Wirkungskreis selbst zu dieser Herausforderung be-

kennen, ihrer Bürgerpflicht mutig und freiheitlich gesonnen Ge-

nüge leisten.

1 3 _ J
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Die Bürger selbst müssen als erste darauf achten, daß die Grund-

regeln einer freiheitlichen Ordnung gewahrt werden. Freiheitliche

Gesinnung, Toleranz, Gerechtigkeit und die Fähigkeit zu mitmensch-

licher Solidarität und Barmherzigkeit sind ebenso gefordert, wie

die Beachtung des Rechts und die Erfüllung der Eürgerpflichten.

Die in den letzten Monaten wieder deutlich werdende Verschärfung

der politischen Auseinandersetzung, die in letzter Zeit unternom-

menen Versuche zur Diffamierung und Diskreditierung des po1iti- V

schen Gegners können nur dazu führen, daß der für die Erhaltung von

Demokratie und Rechtsstaat notwendige Grundkonsens geschwächt und

. die Bürger entmutigt werden, die auch für eine Demokratie notwens

dige Gefolgschaft und Loyalität zu leisten.

Der Terrorismus stellt uns auf die Probe: Sie muß bestanden werden,

auch dort, wo es um die Erfüllung der uns heute gestellten Aufgaben 1

und Pflichten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geht.

i
In der zweiten großen, von den führenden Männern des Widerstandes

Beck und Goerdeler, verfaßten Denkschrift des Jahres 1944 heißt es:

“Die entscheidende Lehre dieser Betrachtung ist: die Politik, die

das Glück und das Wohl der Völker zum Ziele sich setzt, muß auf

die christlichen Grundsätze der Wahrhaftigkeit, der Menschlichkeit 1

0 und der Hilfsbereitschaft aufgebaut sein, letztlich auf den Grund-

satz, daß man einem anderen nicht antun darf, was man selbst nicht

_ erdulden will."

Diesen Appell ernst zu nehmen, könnte zugleich ein Bekenntnis zu

unserer Geschichte, zum Vermächtnis des Widerstandes gegen Gewalt 1

und Unmenschlichkeit sein.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der Deutschland-

Union-Dienst nachfolgenden Beitrag des stellvertretenden CDU-

Vorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, zum

0 Weltwirtschaftsgipfel:

Von den Absichtserklärungen oder Verpflichtungen des Bonner

Wirtschaftsgipfels haben zwei Punkte für die nationale Wirt-

schafts- und Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland be-

sondere Bedeutung:

1. die Bereitstellung eines Finanzrahmens von 13 Milliarden '

Mark für die zusätzliche Förderung des Wirtschaftswachstums, l

2. die Verringerung der Abhängigkeit vom Erdöl durch die ge-

forderte nachhaltige zusätzliche Nutzung der Kohle- und Kern-

‘ energie zur Energieversorgung.

Dazu kommt der in Bonn diskutierte Beschluß des Europäischen Rats

_ in Bremen, eine Zone der währungsstabilität in Europa zu schaffen.

Jedes dieser drei Themen stellt die Bundesregierung vor außer-

ordentlich schwere Probleme. Zusätzliche finanzpolitische Ent-

scheidungen sind nur erfolgversprechend, wenn sie zu einer spür-

baren steuerlichen Entlastung der Betriebe und der Arbeitnehmer

führen. Vorrangig ist die von der CDU/CSU und jetzt auch von der

FDP geforderte Reform der Einkommen- und Lohnsteuer zum 1. Januar

1979. Darüber hinaus kann im Rahmes des finanzpolitisch Mögli- k

chen auch eine Senkung der gewinnunabhängigen Steuern in Betracht

kommen.

Herausgeber cnuaunoesgescnanssxeue Redaktion GuntherHenrlch‘.Steuvenr Christoph Mulleelle 53 aonnxonmcagenauennaus,
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Die tiefgreifenden Auffassungsunterschiede zwischen dem Bundes-

wirtschaftsminister und Bundesfinanzminister sowie innerhalb der

Koalitionsparteien haben eine endgültige Festlegung auf dem Wirt-

schaftsgipfel unmöglich gemacht. Diese Differenzen müssen jetzt

durch eine eindeutige und klare Entscheidung für die erforder-

lichen Steuersenkungen beseitigt werden. Ein fragwürdiger Kompro-

m1ß‚ den Finanzrahmen nur teilweise hierfür zu verwenden und weit-

gehend auf für zusätzliche Staatsausgaben in Anspruch zu nehmen, ‘

würde den konjunktur- und arbeitsmarktpolitischen Erfordernissen ‘

O nicht gerecht.

Die neun zusätzlichen Ausgabenprogramme der Vergangenheit haben 1

keine dauerhafte Wirtschaftsbelebung und Entlastung des Arbeits- 1

marktes bewirken können. In einer wirklichen Reform der Lohn- und ‘

Einkommenssteuer mit einer spürbaren Entlastung für den Mitte1- ‘

stand und die aufsteigenden Arbeitnehmer liegt neben dem Abbau

investitionshemmender Vorschriften und einer widerspruchsfreien

Energiepolitik der Schlüssel für eine Überwindung der aktuellen

Schwierigkeiten im nationalen Bereich. ,

Die Verringerung der Abhängigkeit vom Erdöl macht in der Tat einen \

zunehmenden Ausbau sowohl der Kohle wie der Kernenergie erforder-

0 lich. Dies wird von der CDU/CSU in Übereinstimmung mit dem Bundes-

kanzler seit Jahren betont. wenn Bundeskanzler Schmidt dies er-

neut auf dem Gipfel bekräftigt hat, muß er nach langem Zögern und

. Lavieren endlich eine Poltik der argumentativen Überzeugung und

der sachlichen Entscheidungen verwirklichen. Zunächst geht es

darum, die anhaltenden lähmenden Auffassungsunterschiede innerhalb

der Bundesregierung zwischen den energiepolitischen Zielen und den

umweltpolitischen Forderungen zu überbrücken. Die führenden Re-

gierungspolitiker stehen vor der noch schwereren Aufgabe, ihre

eigenen Koalitionsparteien SPD und FDP für eine zukunftsweisende

Energiepolitik zu gewinnen. Hierfür sind bis jetzt allenfalls An-

sätze erkennbar.

schließlich ist völlig unklar, wie das Vorhaben einer Zone größerer

währungsstabilität in Europa bis zu dem vereinbarten Termin, dem

_ 3 ..
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1. Januar 1979, verwirklicht werden soll. Bundeswirtschafts-

minister Graf Lambsdorff, Bundesbankpräsident Emminger und

viele unabhängige Sachverständige haben vorsichtige, aber un-

überhörbare Bedenken gegen diesen überraschenden Beschluß öffent-

lich vorgetragen.

Bisher war es die übereinstimmende Auffassung der Bundesregierung,

des Bundestages und der Bundesbank, daß eine europäische Reserve-

währung und eine Währungsgemeinschaft nur auf der Grundlage einer

O wirksamen Abstimmung der Wirtschafts- und Stabilitätspolitik mög-

lich sein könne. Was über Jahre hinweg als "krönender Abschluß"

einer harmonisierten Konjunkturpolitik in der Europäischen Gemein-

schaft bezeichnet wurde, soll nun in einem risikoreichen Vorgriff

für Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, die Eene1ux-Län-

der und Dänemark kurzfristig realisiert werden.

Es besteht die ernsthafte Befürchtung, daß die vorgesehene Mo-

bilisierung eines wesentlichen Teils, vor allem der deutschen

Währungsreserven, unter den jetzigen Bedingungen nicht die Sta-

bilität fördern, sondern die Inflation steigern wird. Bundeskanz-

ler Schmidt hat diese Sorgen durch ein Interview mit der Zeit-

schrift "Business week" (26. Juni 1978) verstärkt. Hier führte

0 er aus: "Es könnte für Deutschland bedeuten, dal3 wir einige un-

serer Reserven opfern müssen. Es könnte auch bedeuten, daß wir

unsere Geldversorgung um einiges stärker ausweiten müssen, als

- wir es bisher getan haben."

Für 1978 zeichnet sich bereits eine Vermehrung der Geldmenge um

11 Prozent, statt der von der Bundesbank im Interesse der Sta-

bilitätspolitik in Aussicht gestellten 8 Prozent ab. wenn nun

unter dem neuen Vorzeichen eine starke Expansion in Aussicht

genommen wird, müssen wir beträchtlich steigende Inflationsraten

erwarten.

Die relative Geldwertstabilität ist bei einer insgesamt unbe-

friedigenden wirtschaftlichen Lage jedoch das einzig wirksame

_ 4 ..
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Aktivum der Bundesrepublik Deutschland. Es darf nicht leicht-

fertig aufs Spiel gesetzt werden.

Das Vorhaben einer neuen Währungsgemeinschaft mit einem euro-

päischen Reservefonds kann nur Erfolg versprechen, wenn parallel

dazu eine wirksame Harmonisierung der Konjunkturpolitik verbind-

lich vereinbart wird. Es erfordert zusätzlich nachhaltige Siche-

rungen für eine verantwortungsbewußte Währungspolitik der Part-

ner im eigenen Land, eine klare Aufgabenteilung mit dem inter-

nationalen Währungsfonds und Vorkehrungen gegen einen neuen

0 Inflationsimpuls.

Die deutsche Politik der Jahre 1968 bis 1975 hat diese Gesichts-

punkte vor allem in den Verhandlungen mit Frankreich immer wieder

vertreten. Sie dürfen jetzt angesichts der jüngsten Initiative

des französischen Staatspräsidenten nicht aufgegeben werden. wenn

die genannten Voraussetzungen in den bevorstehenden Verhandlungen

nicht realisierbar sind, muß der Terminplan geändert werden. Man

kann das Dach eines europäischen Währungsverbundes nicht bauen,

bevor die Fundamente einer gemeinsamen Stabilitätspolitik gelegt

sind. Sonst hätte der Gipfel die Weichen in eine falsche Richtung

gestellt.

O
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

der CDU, Hermann Kroll-Schlüter‚ MdB‚ lade ich Sie für

Donnerstag, 20. Juli 1978: 10.30 Uhr,

in das Konrad-Adenauer-Haus, Bonn, Sitzungszimmer 112,

herzlich ein.

Themen der Pressekonferenz sind Probleme des neuen Jugendhilfe-

rechts‚ die aktuelle Situation des Jugendschutzes‚ die Haltung

der CDU zu den 'weltjugendfestspielen' und die Verletzung der

Vorlagepflicht von Jugendberichten durch die Bundesregierung.

‚ Mit freundlichen Grüßen l

Ihr l

‚r .1’

g
U/{w L1 |

ristoph Müllerleile 1

(stellv. Sprecher der CDU)
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SPERRFRIST: Donnerstag , 20. 7 . 78 ‚ ‘l0. 30 Uhr

Auf einer Pressekonferenz zu aktuellen Problemen der Jugendpoli-

tik erklärte heute in Bonn der Vorsitzende des Bundesfachausschus-

ses Jugendpolitik der CDU und Jugendpolitische Sprecher der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, germann Kroll-Schlüter‚ MdB‚ unter anderem:

Die Programmatik und Dynamik der Jugendpolitik ist weitgehend da-

durch gelähmt, daß die Bundesregierung ihrer Verpflichtung zur

Vorlage der Jugendberichte nicht oder aber erheblich verspätet

nachkommt. Der letzte Jugendbericht wurde in der 6. Wahlperiode

. vorgelegt . Der nach mehreren Verlängerungen letztlich im Jahre

1976 vorzulegende Jugendbericht ist bis heute nicht eingebracht

worden. Es ist zu befürchten, daß auch der im Jahre 1979 vorzu-

legende Bericht nicht termingerecht dem Parlament zugeleitet wird.

Dieses pflichtwidrige Unterlassen der Bundesregierung führt dazu,

daß die Gesamtperspektive der jugendpolitischen Ausgangslage un-

‘ klar ist und sich die jugendpolitische Programmatik zu sehr auf

Einzelinitiativen stützt. Ein weiterer erheblicher Mangel der Ju-

gendpolitik besteht darin, daß es an einer effektiven Jugendfor-

schung fehlt; dies führt insbesondere dazu, daß die Jugendhilfe-

praxis vornehmlich unter deskriptiven Gesichtspunkten erörtert

wird. Die Union wird daher zukünftige jugendpolitische Kongresse

als Ausgangspunkt einer zukunftsorientierten Jugendforschung und

wissenschaftsgeleiteten jugendpolitischen Praxis aufwerten müssen.

Ein Hauptthema der gegenwärtigen jugendpolitischen Diskussion

ist die Reform des Jugendhilferechts. Die Erwartung der Öffent-

lichkeit an das neue Gesetz ist vielleicht überzogen. Die ent-

scheidenden Probleme der Jugendlichen (Bildungs- und Beschäftigungs-

probleme sowie Jugendarbeitslosigkeit) können hiermit nicht in
O dem notwendigen Maße gelöst werden. Zudem muß darauf hingewiesen

werden, daß die geplante stufenweise Einführung des Gesetzes be-

dingt, daß Rechtsansprüche und Leistungen ohnehin erst ab 1982

wirken werden. Zur Überwindung der gegenwärtigen akuten Probleme

' könnte es dann zu spät sein.

Problematisch ist weiterhin, daß die Bundesregierung bisher keine

solide Kostenschätzung des Gesetzes vorgenommen hat; die bisher

von ihr angesetzten Kosten sind bei weitem zu niedrig. Es muß da-

her befürchtet werden, daß auch Inhalte bzw. Leistungen des Ge-

setzes überholt werden müssen; wenn die Bundesregierung zur Kosten-

frage keine klare Aussage macht, dann ist nicht auszuschließen,

daß das Gesetz keine oder aber nur geringe Chancen haben wird.

Ein besonderes Anliegen der CDU/CSU ist der Jugendschutz und Ju-

gendmedienschutz. Dieser Schutz unserer Kinder und Jugendlichen «

kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn neben den gesetzlichen

Schutzvorschriften und Kontrollen auch die Betroffenen selbst,

das sind also Eltern und Kinder, in die Lage versetzt werden, Ge-

fährdungen verschiedener Art zu erkennen und weitestgehend selbst

zu bewältigen. Durch eine Schwächung der elterlichen Rechtstellung

in der beabsichtigten Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge

und im Jugendhilferecht‚ wird die für den Jugendschutz erforder-

Herausgabe! CDU-Eundesgesohalksstelle Redaktion eunmeynenrxcnsxeuvenr Christoph Mullevlelle 5350m.Konrad-Adenauev-Haus
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liche Position der Eltern gerade nicht gestärkt, sondern ab-

gebaut. Erforderlich ist daher eine Novellierung des Jugend-

schutzes‚ die weitgehend die Rechte der Eltern stärkt und den

Behörden ein praktikables Gesetz zur Bekämpfung der Gefährdun-

gen für Jugendliche an die Hand gibt. Hierzu gehört auch -

worauf ich schon seit langem aufmerksam gemacht habe — das große

Problem der "neuen Jugendreligionen"‚ die große Teile unserer

enttäuschten und hoffnungslosen Jugend an sich ziehen und fehl-

leiten.

Ein Schwerpunkt der Bundesministerin für Jugend, Familie und Ge-

sundheit sollte die Förderung der internationalen Jugendarbeit

sein; es ist daher nicht verständlich, daß die Bundesregierung

einerseits die kommunistische Jubelschau der Weltjugendfestspiele

in Cuba fördert, andererseits aber keine Initiativen zur Förderung

eines innerdeutschen Jugendwerkes oder die notwendige Neuorien-

tierung im Rahmen des deutsch-französischen Jugendwerkes ergreift.

Ist es schon äußerst befremdend‚ daß die Bundesregierung weitere

550,-- DM für die Teilnehmer an der kommunistisch gelenkten Ver-

anstaltung zur Verfügung stellt, so müssen sich die demokratischen

Gesellschaften generell fragen lassen, wieweit sie es treiben

wollen, um Veranstaltungen zu finanzieren, in denen sie selber

angeprangert werden.

Bei den anstehenden Problemen der Jugendpolitik warne ich die Bun-

desregierung vor weiteren Inaktivitäten und Alleingängen; die ‚

CDU/CSU ist jederzeit bereit, die Probleme unserer Jugend in Koope-

ration mit der Bundesregierung zu lösen.
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Der stellvertretende Sprecher der CDU, ghristogh Müllerleile,

teilt mit:

Im Auftrag des Generalsekretärs der CDU wird in der ersten

Augustwoche der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Ab-

. geordnetenhaus, Heinrich Lummer, in den Libanon reisen, um

sich ein Bild von der dortigen politischen Situation zu ma-

chen. Er wird insbesondere untersuchen, wie es um die Lage

der christlichen Zivilbevölkerung steht, die in den letzten

Wochen unter militärischen Angriffen zu leiden hatte und weiter-

hin unter einer dramatischen Existenzbedrohung leben muß. Der

CDU-Politiker wird prüfen, was die Bundesregierung an Ort und

Stelle unternimmt, um die Leiden dieser Bevölkerungsgruppe

zu beenden.

Heinrich Lummer wird ermitteln, welche Hilfeleistungen die CDU ‘

den christlichen Parteien des Libanon zuteil werden lassen kann,

mit denen sie seit längerem zusammenarbeitet. Seine Prüfung wird

O sich auch darauf erstrecken, welche Ansatzpunkte für neue Pro-

jekte der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon bestehen.

Nach Abschluß seiner Reise wird Heinrich Lummer dem CDU-Prä-

sidium Bericht erstatten und seine Erkenntnisse auch der deut-

schen und internationalen Presse zugänglich machen. Die CDU .

will schon mit der Entsendung des Abgeordneten deutlich machen,

daB sie solidarisch zu den christlichen Partnerparteien im Li-

banon steht und unbeirrt ihre Stimme gegen die Verletzung der

Menschenrechte und den Verlust der politischen Grundfreiheiten

erhebt, die heute gerade die christliche Bevölkerungsgruppe im

Libanon - aber sie nicht als einzige — treffen.

Herausgabe! cmlaunaesgeschänssceue -neaaxuo 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

l mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU und Vor-

sitzenden der Europa-Sektion der Frauen der CDU/CSU, Dr.

Helga wex, MdB‚ und mit der Vizepräsidentin der Europäischen

Frauen-Union (EFU) ‚ Marlene Lenz, lade ich Sie für

Dienstag, 1. August 1978, 10.30 Uhr,

in das Konrad-Adenauer-Haus, Bonn, Sitzungszimmer 112 -

herzlich ein.

252929-9?5_E5eääe1s991f2z922_ä;a91

0 1. Aktivitäten der Frauenvereinigung der CDU anläßlich der

ersten europäischen Direktwahlen;

2. Ergebnis der Ratssitzung der Europäischen Frauen-Union in

Portugal.

Mit freundlichen Grüßen

&

V l
4 i, 4„ i „ 7 *5,

. i i a

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 3. August 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

b‘ mit dem CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich

Sie für

\

Ereitag, den 4. August 1978, 10.30 Uhr,

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

herzlich ein.

Igggxgi Deutschlandpolitik

O \
Mit freundlichen Grüßen

Ihr

fM5414 ‘

Günther Henrich l

(Sprecher der CDU) l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht in seiner heutigen

Ausgabe nachfolgenden Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden

der CDU, Dr. Alfred Dregger, MdB, zur innerparteilichen Situation

der FDP:

FDP-Bundesgeschäftsführer Verheugen hat eine selbstkritische

Bestandsaufnahme herausgegeben, in der er darauf hinweist, daß

die FDP zwischen 1969 und 1976 insgesamt 30.000 Mitglieder ver-

loren hat. In den Jahren 1975 und 1976 war die Abwanderungs-

quote mit 8.500 Austritten weitaus höher als zu Beginn der

SPD/FDP-Regierungskoalition.

D Dazu ist festzustellen:

1.) Dieser Massen-Exodus der FDP ist nicht verwunderlich. Er

hängt mit der einseitigen Links-Festlegung der Partei zu-

sammen. Eine Partei wie die FDP, die in Hessen vor der Land-

tagswahl des 8. Oktober erklärt, sie habe nach dem Desaster

von Hamburg und Niedersachsen keinen Spielraum mehr für

koalitionspolitische Experimente, zeigt ihre Handlungsun-

fähigkeit. Eine manövrierunfähige Partei, deren Politik aber

nur von kurzfristigen Überlebensinteressen bestimmt ist und

die kein liberales Profil mehr hat, ist für Liberale unattrakr

tiv.

2.) Eine Partei wie die FDP, die ihre Schlüsselrolle als kleinste

Partei im parlamentarischen Drei-Parteien-System nicht mehr

dazu nutzt, als liberales Korrektiv allzulange an der Macht

befindliche Parteien abzu1ösen‚ sondern wie in Hessen auch

nach 33-jähriger unaufhörlicher sozialistischer Vorherrschaft

die verbrauchte Regierungspartei stützt, schafft Verdruß

bei Liberalen. Denn gerade liberale Bürger sind für die Not-

. wendigkeit des Wechsels nach allzulanger Machtausübung sen-

sibilisiert. Purer Machtopportunismus hat keine Anziehungs-

kraft.

3.) Eine Partei, deren Juniorenorganisation - die Jungdemokraten -

sich mit ihren kollektivistischen und teilweise systemver-

ändernden Vorstellungen kaum von den Jungsozialisten unter-

scheidet, macht Liberalen keine Hoffnung auf die Rückge-

winnung des liberalen Profils.

4.) Verheugen hat selbst davon gesprochen, daß "Cliquenwirtschaft"

und "Pöstchenjägerei" häufige Austrittsgründe sind. Hessen

ist dafür ein markantes Beispiel. Dort wurde der frühere

FDP-Innenminister Bielefeld "abgeschossen", weil er sich in

seinem Ressort personalpolitischen wünschen seiner Partei

widersetzte. Er wurde durch den heutigen Landesvorsitzenden

Gries ersetzt. Erst jüngst ist Bielefeld unter Hinweis auf

die blaugelbe Parteibuchwirtschaft und Verfilzung selbst aus

der Partei ausgetreten. Mit liberaler Politik - so Bielefeld -

habe das nichts mehr gemein. Bielefeld ist nur einer von

vielen. Beutepolitik und Selbstverständnis als "Minister-

gewerkschaft" kann Liberale nicht faszinieren.

Herausgeber" CDUBunvJesgeschassmIIe Redaktion Gunther Hennen, Stellvenh. Chnsluph Mullevlelle - 53 Bonn. KonvaLiAdenauer-Haus.
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Zur Veröffentlichung des Berichts der Kammer der EKD für

öffentliche Verantwortung zur Frage der Beschäftigung von

Verfassungsfeinden im Öffentlichen Dienst erklärt der Gene-

ralsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU begrüßt, daß die Evangelische Kirche in Deutschland

(EKD) zur Frage der Nichtzulassung von Verfassungsfeinden

zum Öffentlichen Dienst Stellung genommen hat. Schutz des

Staates vor Verfassungsfeinden und Schutz der Grundrechte

. des einzelnen sind Aufgaben von grundlegender Bedeutung, zu ‘

deren Klärung die Kirchen einen unverzichtbaren Beitrag lei- 1

sten können. Die Stellungnahme der Kammer der EKD für öffent-

liche Verantwortung ist geeignet, die öffentliche Diskussion

dieser Frage zu versachlichen. Sie enthält grundlegende Maß-

stäbe, mit denen die CDU übereinstimmt. Das unmißverständli-

che Eintreten der Kammer für die Nichtzulassung von Verfas-

sungsfeinden zum Öffentlichen Dienst ist außerordentlich

hilfreich. Zuzustimmen ist der Kammer gleichfalls, daß zwi-

schen der Verteidigung der staatlichen Grundordnung und den

‚Grundfreiheiten des einzelnen gegenüber dem Staat ein Span-

nungsverhältnis besteht, das sorgfältige Abwägung sowie ein

0 rechtsstaatliches und in allen Bundesländern gleiches Verwal-

tungsverfahren auf gesetzlicher Grundlage erfordert. Die CDU

wird die Anregungen der Kammer für öffentliche Verantwortung

> der EKD zur Ausgestaltung und klaren Begrenzung der Überprü-

fungspraxis sorgfältig prüfen und in ihre Überlegungen ein-

beziehen.

l Herausgeber CDU-Bundesgeschasäleiie Redaktion Gumhel Hennchxstellverlr ChnstophMuIIerIeile 53 Bonn.KonradAdenauer-Haus.
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Bonn, den 4. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn trafen Vertreter der Bundesgeschäftsstellen des

0 Deutschen Beamtenbundes (DBB) und der CDU zu einem Infor-

mationsgespräch zusammen. Einleitend begrüßte der Bundes-

vorsitzende des DBB‚ Alfred Krause, daß durch diese Ge-

spräche ein besseres gegenseitiges Verständnis für die po-

litischen Aussagen des Deutschen Beamtenbundes und der

CDU entwickelt werden könne.

Es fand eine intensive Diskussion aller aktuellen Probleme

des öffentlichen Dienstes statt. Dazu gehörten insbeson-

dere Fragen der Reform des öffentlichen Dienstes und des

Abbaus übermäßiger Bürokratisierung. Völlige Übereinstim-

mung bestand in der Beurteilung über die Fernhaltung von

Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst. Ulf Fink,

O Hauptabteilungsleiter Politik in der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle, hat deshalb die Vertreter des Deutschen Beamten-

bundes‚ in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinzuwei-

sen, daß unsere streitbare Demokratie loyale Staatsdiener

braucht. Es könne nicht auf die Eignungsvoraussetzung für

den öffentlichen Dienst verzichtet werden, da die öffent-

lichen Bediensteten die Gewähr dafür bieten müssen, jeder-

zeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein-

zutreten.

. > ' n, Konvadakdenauerwaus,
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Bonn, den 4. August 1978

An1äß1ich der Vorlage eines von der CDU—Bundesgeschäftsste11e

unter dem Titel "Planvolle Deutschlandpolitik erfordert Kata-

log flexibler Gegenmaßnahmen" erarbeiteten Handlungsrahmens

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ u.a.:

Die CDU nimmt die bevorstehende Wiederkehr des 13. August im

Jahre 196l als Tag des Baus der kommunistischen Sperrmauer

. in Berlin zum Anlaß, zu überprüfen, wie ernst von der Bundes-

regierung der Auftrag genommen worden ist, für die Menschen im

geteilten Deutschland das politisch Mögliche zu erreichen

und die Wiedergewinnung der deutschen Einheit zu fördern. Die

SPD/FDP-Koalition und die Bundesregierung müssen die Frage

beantworten, wie sie ihre besondere Verantwortung genutzt haben.

Die zurückliegenden zwölf Monate müssen als ein Jahr der deutsch-

landpolitischen Stagnation bezeichnet werden. Wir registrieren,

daß es ständig Übergriffe und Vertragsverletzungen der DDR

gegeben hat. Es war ein Jahr der Verhärtung des innerdeutschen

Verhältnisses.

0 Die CDU wirft der Bundesregierung vor, gegenüber dieser Situa-

tion eine Politik des Gewährenlassens praktiziert zu haben.

Nach der deutschlandpolitischen Euphorie in der Aera Brandt

ist die Deutschlandpolitik für die Regierung Schmidt offensicht-

lich nachrangig geworden. Die Bundesregierung nahm Vertrags-

brüche, Schikanen und Menschenrechtsverletzungen der DDR nur ‘

zur Kenntnis und beschränkte sich auf Proteste, die mit dem ;

Begriff "Pflichtübungen" zu bezeichenen sind. Gegenmaßnahmen ‘

wurden abgelehnt oder sogar als Revanchedenken gebrandmarkt. i

Von der SPD/FDP aufgerichtete Scheinalternativen - wie Ver- ‘

handeln statt Drohen, Entspannung statt kalter Krieg, Frieden

- 2 -
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statt Sicherheitsrisiko - verstellen das eigentliche Problem.

Auch in der Deutschlandpolitik geht es darum, Vorhandene

Aktionsräume zu erkennen und differenziert zu nutzen.

Nach Auffxsng der CDU bedeutet die Politik des Gewährenlassens,

l. daß ohne Gegenreaktion die Beeinträchtigung der Rechts- und

Interessenposition der Bundesrepublik Deutschland zugelassen

wird. Ostberlin wird auf diese Weise zu weiteren Schadens-

handlungen ermutigL

0 2. Verletzungen der Rechts- und Interessensphäre der Bundesrepublik

Deutschland werden für die DDR immer risikoloser. Zunehmend muß

allein schon für die Wiederherstellung des normalen und vertrags-

konformen Zustandes eine Zusatzleistung erbracht werden.

Die CDU stellt fest, daß die Politik des Gewährenlassens‚ die von

der Bundesregierung praktiziert wird, den Erfordernissen einer

klaren und planvollen Deutschlandpolitik nicht entspricht.

Gegenüber den anhaltenden Beeinträchtigungen unserer Rechts— und

Interessenpositionen muß das innerdeutsche Verhältnis wieder auf

die klare Grundlage der Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung

0 gestellt werden. Auch die Solidarität innerhalb des westlichen Bünd-

nisses erfordert, daß Stillschweigen und Gefälligkeitspolitik gegen-

über der DDR als gültige politische Alternative der Vergangenheit

angehören müssen.

Die CDU hat nach einer Expertentagung einen Handlungsrahmen für eine

planvolle Deutschlandpolitik erarbeitet, der heute vorgelegt wird.

Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß bisher unausgeschöpfte

Spielräume für ein flexibles System von Gegenmaßnahmen gegen Schadens-

handlungen der DDR bestehen. Es muß ein Katalog von Reaktionen bereit-

gehalten werden. Die CDU ist davon überzeugt, daß von einem solchen

Instrument ansich schon eine Wirkung ausgehen kann, die es für die

DDR nicht mehr wie bisher risikolos macht, Verträge zu verletzten

und Schikanen zu praktizieren.

_ 3 -
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Die CDU fordert die Bundesregierung auf, sich aus ihrer bisherigen

Lethargie zu lösen, der Deutschlandpolitik wieder hohe Priorität ZU‘

zuerkennen und gegenüber Rechts— und Interessenverletzungen durch

die DDR—Regierung planvoll und methodisch vorzugehen.

Deutschlandpolitik planvoll gestalten heißt auch: der DDR—Wi11-

kür durch einen flexiblen Gegenkatalog planvoll zu begegenen.
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Bonn, den 7. August 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie zu einer

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

. mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU, Q5. Horst waffenschmidt‚ MdB, am

Donnerstag, 10. August 1978, um 10.30 Uhr!

im Konrad—Adenauer—Haus‚ in Bonn, Sitzungszimmer 1/2,

herzlich ein.

Ehemenz 1. Vorstellung eines Zehn-Punkte-Programms der KPV

zur aktuellen Steuer- und Konjunkturpolitik‚

2. Bericht über die Vorbereitungen zur Gründung ei-

ner Europäischen Kommunalpolitischen Vereinigung

. der Christlichen Demokraten Europas.

1
Mit freundlichen Grüßen

\

‚ n l \

Christoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU) ‘

\

l

Herausgehev CDU-Eundesgeschasslelle>Fiedakticn eumhemennch,sxeuvenrzcnrisxopn Mullerlesle 53 Bonn,Konrad-Auenauemaus, ‘
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Bonn, den 4. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn trafen Vertreter der Bundesgeschäftsstellen des

. Deutschen Beamtenbundes (DBB) und der CDU zu einem Infor-

mationsgespräch zusammen. Einleitend begrüßte der Bundes-

vorsitzende des DBB‚ Alfred Krause, daß durch diese Ge-

spräche ein besseres gegenseitiges Verständnis für die po-

litischen Aussagen des Deutschen Beamtenbundes und der

CDU entwickelt werden könne.

Es fand eine intensive Diskussion aller aktuellen Probleme

des öffentlichen Dienstes statt. Dazu gehörten insbeson-

dere Fragen der Reform des öffentlichen Dienstes und des

Abbaus übermäßiger Bürokratisierung. völlige Übereinstim-

mung bestand in der Beurteilung über die Fernhaltung von

. Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst. Ulf Fink,

O Hauptabteilungsleiter Politik in der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle, bat deshalb die Vertreter des Deutschen Beamten-

bundes, in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinzuwei-

sen, daß unsere streitbare Demokratie loyale Staatsdiener

braucht. Es könne nicht auf die Eignungsvoraussetzung für

den öffentlichen Dienst verzichtet werden, da die öffent-

lichen Bediensteten die Gewähr dafür bieten müssen, jeder-

zeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein-

zutreten.

l

Herausgabe! CDUundesgeschasslelle Redakbon. Gunther Hennen, 

Telelon: Pressestelle 0222|/544—52I/22|Henr|ch)544—5|1/|21MuIIerIe|le)-Fevnschre|ber.B86BO4
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Bonn, den 4. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Bonn trafen Vertreter der Bundesgeschäftsstellen des

0 Deutschen Beamtenbundes (DBB) und der CDU zu einem Infor-

rnationsgespräch zusammen. Einleitend begrüßte der Bundes-

vorsitzende des DBB, Alfred Krause, daß durch diese Ge-

spräche ein besseres gegenseitiges Verständnis für die po-

litischen Aussagen des Deutschen Beamtenbundes und der

CDU entwickelt werden könne.

Es fand eine intensive Diskussion aller aktuellen Probleme

des öffentlichen Dienstes statt. Dazu gehörten insbeson-

dere Fragen der Reform des öffentlichen Dienstes und des

Abbaus übermäßiger Bürokratisierung. völlige Übereinstim-

mung bestand in der Beurteilung über die Fernhaltung von

Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst. Ulf Fink,

G Hauptabteilungsleiter Politik in der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle, bat deshalb die Vertreter des Deutschen Beamten-

bundes, in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinzuwei-

sen, daß unsere streitbare Demokratie loyale Staatsdiener

braucht. Es könne nicht auf die Eignungsvoraussetzung für

den öffentlichen Dienst verzichtet werden, da die öffent-

lichen Bediensteten die Gewähr dafür bieten müssen, jeder-

zeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein-

zutreten.

Herausgeber CDUvBundesgeschassleHeHeaaxm 
Telefon Pressestelle 0222| 544452122 (Hennen) sAA-sc m2 (Mullevleue) - Fernschrelber. saaaoa
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Bonn, den 4. August 1978

Anläßlich der Vorlage eines von der CDU—Bundesgeschäftsstelle

unter dem Titel "Planvolle Deutschlandpolitik erfordert Kata-

log flexibler Gegenmaßnahmen" erarbeiteten Handlungsrahmens

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, u.a.:

Die CDU nimmt die bevorstehende Wiederkehr des l3. August im

Jahre 196l als Tag des Baus der kommunistischen Sperrmauer

. in Berlin zum Anlaß, zu überprüfen, wie ernst von der Bundes-

regierung der Auftrag genommen worden ist, für die Menschen im

geteilten Deutschland das politisch Mögliche zu erreichen

und die Wiedergewinnung der deutschen Einheit zu fördern. Die

SPD/FDP-Koalition und die Bundesregierung müssen die Frage

_ beantworten, wie sie ihre besondere Verantwortung genutzt haben.

Die zurückliegenden zwölf Monate müssen als ein Jahr der deutsch-

landpolitischen Stagnation bezeichnet werden. Wir registrieren,

daß es ständig Übergriffe und Vertragsverletzungen der DDR

gegeben hat. Es war ein Jahr der Verhärtung des innerdeutschen

Verhältnisses.

. Die CDU wirft der Bundesregierung vor, gegenüber dieser Situa-

tion eine Politik des Gewährenlassens praktiziert zu haben.

Nach der deutschlandpolitischen Euphorie in der Aera Brandt

ist die Deutschlandpolitik für die Regierung Schmidt offensicht-

lich nachrangig geworden. Die Bundesregierung nahm Vertrags- |

brüche, Schikanen und Menschenrechtsverletzungen der DDR nur ‘

zur Kenntnis und beschränkte sich auf Proteste, die mit dem ‘

Begriff "Pflichtübungen" zu bezeichenen sind. Gegenmaßnahmen i

wurden abgelehnt oder sogar als Revanchedenken gebrandmarkt.

i

Von der SPD/FDP aufgerichtete Scheinalternativen - wie Ver- 3

handeln statt Drehen, Entspannung statt kalter Krieg, Frieden ä

Herausgeber cnuaunuesgescnaussceuwe Hedakhon aumne.Hennen,sxenvenn-cnnsxopn Mullerleile 535mm.KonradAdenauer-Haus,
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statt Sicherheitsrisiko — verstellen das eigentliche Problem.

Auch in der Deutschlandpolitik geht es darum, vorhandene

Aktionsräume zu erkennen und differenziert zu nutzen.

Nach Auffamng der CDU bedeutet die Politik des Gewährenlassens, ‘

1

l. daß ohne Gegenreaktion die Beeinträchtigung der Rechts— und

Interessenposition der Bundesrepublik Deutschland zugelassen i

wird. Ostberlin wird auf diese Weise zu weiteren Schadens-

handlungen ermutigt.

w

O 2. Verletzungen der Rechts- und Interessensphäre der Bundesrepublik

Deutschland werden für die DDR immer risikoloser. Zunehmend muß

allein schon für die Wiederherstellung des normalen und vertrags-

konformen Zustandes eine Zusatzleistung erbracht werden.

Die CDU stellt fest, daß die Politik des Gewährenlassens‚ die von

der Bundesregierung praktiziert wird, den Erfordernissen einer

klaren und planvollen Deutschlandpolitik nicht entspricht.

Gegenüber den anhaltenden Beeinträchtigungen unserer Rechts- und

Interessenpositionen muß das innerdeutsche Verhältnis wieder auf

die klare Grundlage der Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung

O gestellt werden. Auch die Solidarität innerhalb des westlichen Bünd-

nisses erfordert, daß Stillschweigen und Gefälligkeitspolitik gegen-

über der DDR als gültige politische Alternative der Vergangenheit

angehören müssen.

Die CDU hat nach einer Expertentagung einen Handlungsrahmen für eine

planvolle Deutschlandpolitik erarbeitet, der heute vorgelegt wird.

Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß bisher unausgeschöpfte

Spielräume für ein flexibles System von Gegenmaßnahmen gegen Schadens-

handlungen der DDR bestehen. Es muß ein Katalog von Reaktionen bereit-

gehalten werden. Die CDU ist davon überzeugt, daß von einem solchen

Instrument ansich schon eine Wirkung ausgehen kann, die es für die

DDR nicht mehr wie bisher risikolos macht, Verträge zu verletzten

und Schikanen zu praktizieren.

_ 3 -
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Die CDU fordert die Bundesregierung auf, sich aus ihrer bisherigen

Lethargie zu lösen, der Deutschlandpolitik wieder hohe Priorität ZU’

zuerkennen und gegenüber Rechts— und Interessenverletzungen durch

die DDR-Regierung planvoll und methodisch vorzugehen.

Deutschlandpolitik planvoll gestalten heißt auch: der DDR-Will-

kür durch einen flexiblen Gegenkatalog planvoll zu begegenen.



Pressemitteilung _ u 1*
„sicher

30213/

undfrei

Bonn, den 7. August 1978

Zum Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten

Hans Filbinger erklärt der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut

Kohl:

. Hans Filbinger ist vom Amt des baden-württembergischen Minister-

präsidenten zurückgetreten. Die CDU begrüßt, daß Hans Filbin-

ger seine Parteiämter, insbesondere auch das Amt des stellver-

tretenden Bundesvorsitzenden beibehält. Die CDU bekundet ihren

Respekt vor der schweren Entscheidung, die Hans Filbinger zu-

sammen mit dem Landesverband und der Landtagsfraktion der CDU

nach sorgfältiger, pflichtgemäßer Abwägung aller Umstände ge-

troffen hat.

Hans Filbinger hat sich in seiner 12jährigen Amtszeit als

Ministerpräsident um das Land Baden-Württemberg und um die

Bundesrepublik Deutschland bleibende Verdienste erworben.

Unter seiner Regierungsverantwortung ist das Land Baden-Württem-

0 berg zu einer politischen Einheit zusammengewachsen und zu ei-

nem Vorbild wirtschaftlicher und sozialer Stabilität geworden.

Diese Leistung ist im Bewußtsein der Bevölkerung fest veran-

kert.

Die CDU dankt Hans Filbinger.

Herausgehev couaunaesgescnanssxeue Redakuan-eunmen-cenncrv,scsnvenrzcnnstoph MüNerIerIe 5a Bann,Konrad-Adenauer-Haus,
Telelon, Pressestelle 0222| 5444521/22 (Henrich) 54451 m2 (Mullerleile) Fernsnhrelber. aasem
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Zur heutigen Pressekonferenz der Jungsozialisten nach Rückkehr

von den "Weltjugendfestspielen" auf Kuba erklärt der stellver-

tretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile:

Die Berichte der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der

SPD über ihre Eindrücke auf Kuba bestätigen die von der CDU vor

Beginn des "Festivals" geäußerten Befürchtungen, daß die Veran-

staltung zu einer gigantischen Propagandaschau für Fidel Castro

und seine kommunistischen Bundesgenossen ausarten würde, deren

0 Wirkung sich auch die Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutsch-

land nicht entziehen könnten.

Zum Thema politische Gefangene auf Kuba hat es lediglich ein

paar "Gespräche" gegeben, die aber "noch nicht abgeschlossen"

waren, als die Jungsozialisten die Heimreise antraten.

Dagegen haben sich die Jungsozialisten vollständig für die kuba-

nische Interventionspolitik in Afrika einnehmen lassen. Es ist

ein Skandal, daß die Jungsozialisten das Gemetzel, das Sogenannte

Befreiungsbewegungen in Afrika mit Rückendeckung regulärer kuba- I

nischer Truppen unter der weißen Bevölkerung veranstalten, still-

schweigend billigen, während sie Rettungsaktionen westeuropäi-

0 scher Nationen — wie zum Beispiel die Evakuierung von Landsleu-

ten durch französische und belgische Truppen aus der Zaire—Pro-

vinz Shaba - scharf verurteilen.

In dieses Bild paßt auch, daß ausreisewillige weiße Bewohner in

Namibia von den Jungsozialisten schlicht als "weiße Rassisten"

bezeichnet werden. Auch hier haben Gespräche am Rande es "Fe-

stivals" die Jungsozialisten auf prokommunistischen Kurs gebracht.

Nach diesen erneuten Auslassungen der Jungsozialisten erhebt sich

einmal mehr die Frage, wie lange noch die SPD ihre Jugendorgani-

sation als freiwillige oder unfreiwillige Propagandisten sowjeti-

scher Hegemonialpolitik gewähren lassen möchte.

Herausgeber oDu-sunaesgeschanssxelne Redakuon: Gunther Henrich, Stellverln. Chrisloph Mullevleile » s3 Bonn, Konvaa-Adenauer-Haus
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\Zur heutigen Veröffentlichung des Aktionsprogramms der SPD zur

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU, Hermann Kroll-

Schlüter, MdB:

Die Vorlage ihres Aktionsprogramms zur Bekämpfung der Jugendarbeits-

losigkeit durch die SPD ist das Eingeständnis der führenden Bonner

Regierungspartei, daß sie sich der Auseinandersetzung mit der von ihr

selbst am Arbeitsmarkt und im Bildungswesen geschaffenen Wirklichkeit

nicht länger entziehen kann. Man kann es nur als kaum zu überbieten-

de Mischung von Zynismus und Hilflosigkeit bezeichnen, wenn die SPD

o diesen Warenhauskatalog ohne Konzeption und Strategie zur Überwin-

dung von neun Jahren wirtschafts- und bildungspolitischen Versagens

unter das Motto "Solidarität mit den Jungen“ stellt.

Die CDU bedauert es im Interesse der Zukunft der jungen Generation

und im Interesse der politischen Stabilität unseres demokratischen

Staates, wenn der SPD im fünften Jahr einer bundesweiten Jugendar-

beitslosigkeit als Programm nicht mehr einfällt, als die Auflistung

seit Jahren bekannter Analysen und von Einzelmaßnahmen, die sie als

Bonner Regierungspartei längst hätte verwirklichen können. Es ist

an Peinlichkeit kaum zu übertreffen, wenn das zuständige Vorstands-

mitglied der SPD zu den wenigen großflächigen Maßnahmen des Pro-

gramms wie der Absenkung der Eingangsstufe zum höheren Dienst von

0 A 13 auf A 12 oder der Einführung einer Arbeitsmarktabgabe aller

Erwerbstätigen keinen Hinweis zu geben vermag, ob und wann eine ent-

sprechende Gesetzgebungsinitiative der SPD-geführten Bundesregierung

oder auch nur der SPD-Bundestagsfraktion zu erwarten sei.

Daß die SPD starrköpfig an der Erhebung der Umlage nach dem Ausbil-

dungsplatzförderungsgesetz festhält, die der Deutsche Gewerkschafts-

bund eben erst auf seinem J1. Bundeskongreß in Hamburg ablehnte‚

weil er von ihr allenfalls eine Qualitätsminderung der Berufsausbil-

dung erwartet, macht deutlich, daß es der SPD auch in diesem Pro-

gramm schwerfällt, Ideologie und Wirklichkeit zu trennen.

Die SPD hat mit ihrem Programm die letzten Zweifel beseitigt,

daß die junge Generation von ihr eine Lösung der Ausbildungs-

und Arbeitsmarktprobleme im nächsten Jahrzehnt nicht zu erwar-

Hevausgelä?Emäädesgeschahsslelle Redaktion. Gunther HenncmSteHvenr Christoph Mullevlallevsa Bonn.Konv2d—Adenauer—Haus‚
Telelon PvessesleIIeO2221/544—521/22(Hennch|544-511/12(Muerlewle) Femschrenbenßßeeoz:
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Bonn, den ‘i0. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat heute allen Kreisverbänden

der CDU ein Flugblatt zugeleitet, das anläßlich des Jahres-

tags des Mauerbaus in Berlin am 13. August 1961 verteilt wer-

den soll. Grundlage des Flugblatts ist ein von der CDU-Bundes-

geschäftsstelle erarbeiteter Handlungsrahmen mit dem Titel

"Planvolle Deutschlandpolitik erfordert Katalog flexibler Ge-

genmaßnahmen", den CDU-Generalsekretär Dr. Heine]: Geißler

am 4. August auf einer Pressekonferenz in Bonn vorgestellt

hatte.
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Siebzehn Jahre nach der Errich- der Aera Brandt folgte Schmidts .

tung der kommunistischen Sperrmauer Konzept: Gewährenlassen und Nichts-

— am 13. August 1961 jmüssen wir tun!

ggtifagtäitwe es um dm Deutschland" _ _Klare und planvollepeutschland-

politik aber erfordert im innerdeutschen

Die Ostpolitik der SPD/FDP-Regie- Verhältnis die Ausgewogenheit von Lei-

rung hat für die Menschen im anderen stung und Gegenleistung.

Teil keine Erleichterung gebracht: Die DDR da” keine" Freifahnschein

O die Grenzanlagen sind noch mör— für Rechtsbrüche, Schikanen und

derischer geworden, Menschenrechtsverletzungen erhalten.

O die Menschenrechte werden miß— - _ - ..

achtet, obwohl die DDR die Bürger- du„Efegßggfäzggaaggä“’
und Menschenrechtspakte der UNO zu begegnen.

O übernommen hat, _ _ '

o der SED-Staat wird zunehmend 0 ini innerdeutschen Handel.

dreister, wie eine \elzahl von Schi- 0 auf internationalem Parkett

kanen (z. B. auf den Transitwegen (Z- B- UNOL _

nach Berun) und offenen vemags- O auf DDR-Interessen in der Bundes-

brüchen beweisen gepfubrliik Drelutschland (z. B. DKP)

Die CDU stellt fest, daß den anhaI— '" “ "e ‘"6"’
tenden Beeinträchtigungen unserer

Rechts- und Interessenposition von der Schluß mit der hilosen Deutsch-

Bundesregierung nichts entgegen- Iandpolitik der SPD/FDP. Für eine

gesetzt wird. Der euphorischen Phase in aktive Deutschlandpolitik.

_
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Pressemitteilung _ ____
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Bonn, den l1. August 1978 undfrei ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des 17. Jahrestages der Errichtung der Mauer in

Berlin veröffentlichtder "Deutschland-Union-Dienst" in seiner

heutigen Ausgabe folgenden Beitrag des Vorsitzenden der CDU,

Dr. Helmut Kohl: -

0 Mit dem Bau der Mauer hat sich das SED-Regime in der Welt-

öffentlichkeit seinen eigenen Pranger errichtet. Die Mauer ist

seit 17 Jahren der sichtbare Ausdruck für die Politik der totalen

Menschenverachtung der DDR-Machthaber.

Sie ist heute wie damals das Eingeständnis der Schwäche eines

Systems, das seinen Bürgern mit Gewalt aufgezwungen wurde

und bis heute nur mit Gewalt aufrechterhalten werden kann.

Die Mauer hat Familien, hat Freunde getrennt. Sie konnte aber bis

heute, 30 Jahre nach der Spaltung Deutschlands, das Bewußtsein der

Zusammengehörigkeit, das Bewußtsein von der einen deutschen Na-

0 tion nicht auslöschen.

Sie konnte nicht die Idee der Freiheit, der Menschenrechte abtöten.

Die Entwicklungen der letzten Jahre in der DDR selbst zeigen, daß

_ diese Ideen stärker denn je wirksam sind.

Die Schwäche der DDR liegt nicht in der Herausforderung der Bun-

desrepublik Deutschland mit ihrem höheren Lebensstandard begrün-

det. Die Schwäche der DDR gründet in ihrer Politik, die den eigenen

Bürgern die Menschenrechte verweigert.

Wir können nicht die Menschenrechte in anderen Teilen unserer Erde

einfordern, wenn wir nicht zu allererst um die Verwirklichung der

- 2 .
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Menschenrechte in der DDR kämpfen. Das ist die Pflicht aller De-

mokraten.

Wir können nur auf die Überwindung der Mauer hoffen, wenn wir

selbst alle Chancen nutzen, um die Zusammengehörigkeit zu in-

tensivieren. Die CDU fordert erneut alle Bürger auf, möglichst oft

in die DDR zu reisen, um neute Kontakte zu knüpfen.

Der Wille zur einen deutschen Nation erfordert aber auch die

Bereitschaft aller im freien Teil Deutschlands, sich Kenntnisse 0

über die gemeinsame Geschichte aber auch über das Schicksal

und die Lebensbedingungen der Deutschen in der DDR zu erarbei-

ten.
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Bonn, den 11. August 1978 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter Vorsitz von Dr. Wolfgang Schäuble, MdB‚ wird der Bundes-

fachausschuß Sport der CDU am 12, August 1978 anläßlich der

Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Köln tagen. Der Aus-

. schuß wird sich mit Entwicklungstendenzen im Internationalen

Sport und mit Fragen der Einbeziehung des Sports in den Bildungs-

gesamtplan befassen.

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU wird sich im Verlauf seiner

Sitzung insbesondere über aktuelle Probleme des Deutschen Leicht-

athletikverbandes informieren und schwerpunktmäßig Fragen der

Förderung des Spitzensports und der Spitzensportler diskutieren.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport

der CDU und mehrfache Deutsche Meister im Dreisprung, Michael

O Sauer, wird aktiv an den DLV-Meisterschaften teilnehmen.
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Bonn, den l4. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU, der am Wochenende anläßlich

der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Köln tagte, hat sich

unter Leitung seines Vorsitzenden, Dr. Wolfgang Sehäuble, MdB, in—

O tensiv über die aktuellen Probleme des Deutschen Leichtathletik-Ver-

bandes informiert. Gesprächspartner war der Vorsitzende des Deut-

schen Leichtathletik-Verbandes, Professor August Kirsch. Der Aus-

schuß begrüßt den Strukturplan des DLV zur Leistungsförderung, der

bei dieser Gelegenheit vorgestellt wurde.

Die gegenwärtigen Doping-Fälle im DLV waren ebenfalls Gegenstand

der Diskussion. Sie zeigen, dal3 das Problem Doping noch nicht ge-

löst ist. Der Ausschuß registrierte mit Besorgnis, daß angesichts

der rasanten wissenschaftlichen Entwicklung auf diesem Sektor die

Doping-Kontrollen quasi "hinterherlaufen".

0 Der Bundesfachausschuß Sport plädiert dafür, den Sport grundsätz-

lich als Element der Bildung im Bildungsgesamtplan anzuerkennen.

Hierbei sollen den Bedenken der Länder und der kommunalen Spitzen-

verbände Rechnung getragen werden, damit die Gefahr einer zu star-

ken staatlichen Einflußnahme auf den freien Sport vermieden wird.

(Dieser Hinweis erscheint heute auch im "Deutschland-Union-Dienst")
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Bonn, den 14. August 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der CDU beschloß auf seiner heutigen Sitzung

die folgende Erklärung:

O Unter Leitung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl nahm

das Präsidium der Partei auf seiner Sitzung am 14. August 1978

den 17. Jahrestag zum Anlaß‚ zu dem Bau der kommunistischen

Sperrmauer in Berlin Stellung zu nehmen. Dieses Denkmal der Un-

menschlichkeit ist heute wie damals ein Eingeständnis für die

Schwäche eines Systems, das unseren Mitbürgern im anderen Teil

Deutschlands mit Gewalt aufgezwungen wurde und nur mit Gewalt

aufrechterhalten werden kann. Jede Politik in Deutschland muß ‘

sich daran messen lassen, was sie zum Abbau dieser Gewaltherr-

schaft beitragen kann.

Das Präsidium der CDU beriet die politische Arbeit für den

Herbst. Die bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern

O erfordern den konzentrierten Einsatz der ganzen Union. Die CDU

geht entschlossen, mit Zuversicht und guten Erfolgsaussichten

in diese Wahlauseinanderstzung. In Hessen macht die CDU dem

Bürger das Angebot einer freiheitlichen Politik, um nach jahr-

zehntelanger Herrschaft der SPD endlich eine liberale Politik

für Hessen verwirklichen zu können. Das Präsidium der CDU sichert

Alfred Dregger jede Unterstützung zu, um eine regierungsfähige

Mehrheit der CDU in Hessen zu erkämpfen.

Im Vordergrund der politischen und parlamentarischen Arbeit

der Union werden die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die

Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation, der Abbau d

der leistungshemmenden Besteuerung, die Energiepolitik und die

Familienpolitik stehen. Helmut Kohl betont, daß die Union die
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Bundesregierung weiterhin zu jedem dieser drängenden Probleme

mit konkreten Lösungsvorschlägen konfrontieren wird. Die von

der inneren Zerrissenheit der SPD/FDP-Koalition bewirkte Untä-

tigkeit und Unfähigkeit der Bundesregierung in den entscheiden-

den Fragen hat zu einem Stillstand der Politik geführt, der un-

serem Land schadet.
i

Das Präsidium würdigt die großen Leistungen des baden-württem- „

bergischen Ministerpräsidenten Dr. Hans Filbinger‚ der sich um

sein Land, um die Bundesrepublik Deutschland und um die Union

hervorragende Verdienste erworben hat. In seiner 12jährigen Amts-

0 zeit als Ministerpräsident ist Baden-Württemberg zum Vorbild po-

litischer und wirtschaftlicher Stabilität geworden. Die CDU hat

Respekt vor der schweren Entscheidung ihres stellvertretenden

Vorsitzenden, das Amt des Ministerpräsidenten niederzulegen. Sie

begrüßt ausdrücklich, daß Hans Filbinger Landesvorsitzender und

stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU bleibt.

Das Präsidium der CDU appelliert an alle politischen Kräfte in

der Bundesrepublik Deutschland, das Verständnis für die deutsche

Geschichte zu stärken und so zum inneren Frieden beizutragen.

Helmut Kohl erinnert an die Leistungen und das Opfer aller, die

im Krieg ihren Dienst erfüllt haben. Millionen deutscher Solda-

‘ ten haben ihr Leben für ihr Vaterland gegeben. Niemand ist be-

rechtigt, dieses Opfer in ein Zwielicht zu rücken. Der Dienst

deutscher Soldaten darf nicht in einen durch nichts zu recht-

fertigenden Zusammenhang mit den Verbrechen des NS-Regimes ge-

bracht werden. Die CDU würdigt die großen Leistungen unserer

Soldaten sowie die Leiden der Kriegerwitwen und ihrer Angehöri-

gen.
1

In einem Rückblick auf die Ereignisse der letzten Wochen berich-

tete der CDU-Vorsitzende über seine Gespräche, die er in Washing-

ton und New York geführt hatte. Kohl kündigte an, daß die CDU

ihre Kontakte zur US-Regierung auf allen Ebenen weiter verstär-

ken wird. Das ist auch ein ausdrücklicher Wunsch des amerikani- ‘

schen Präsidenten.

.. 3 _
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Zu dem Bonner Weltwirtschaftsgipfel stellt Helmut Kohl fest,

daß es abzuwarten bleibt, wie sich diese Beschlüsse auf die

tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung vor allem in der Bun-

desrepublik Deutschland auswirken. Zu dem von der Bundesregierung

vorgelegten Steuer- und Konjunkturprogramm erklärt Helmut Kohl:

Diese Vorschläge reichen nicht aus, um die erhoffte Initialzün-

dung zur Belebung der Konjunktur und damit zum Abbau der Ar-

beitslosigkeit zu bewirken. Wir werden dafür sorgen, daß diese

Vorlagen zügig im Bundestag und Bundesrat beraten und verbessert

werden. Dazu werden wir Vorschläge einbringen.

O

\
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Bonn, den 15. August 1978

SPERRFRIST: 15.8.1978, 21.00 Uhr

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat heute dem

0 Zweiten Deutschen Fernsehen für die Sendung "heute-jour-

nal" ein Interview gegeben. Die Fragen stellte Dr. Dieter

Kronzucker. Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Herr Kohl, morgen fällt eine Entscheidung über die Nachfolge

Filbingers als Ministerpräsident in Baden-Württemberg, gestern -

gab es eine erste Präsidiumssitzung der CDU — ist damit das Thema

Filbinger vom Tisch für die Partei?

Dr. Kohl: Ich glaube, das kann man so nicht formulieren. Morgen

wird die Landtagsfraktion in Stuttgart ihre Entscheidung treffen. Das

. wird mit Sicherheit eine gute Entscheidung werden, denn es stehen

zwei ausgezeichnete Kandidaten in den Persönlichkeiten unserer Fremde

Späth und Rommel zur Verfügung. Ich bin sehr glücklich darüber, daß

Hans Filbinger auch gestern erneut mit unserer Zustimmung im Partei-

präsidium erklärt hat, daß er wie bisher seine ganze Kraft im Dienste ,

unserer Partei zur Verfügung stellen wird. Wir haben natürlich schwierige, ‘

schwere Wochen hinter uns gebracht. Aber ich glaube, vor allem auch l

der Landesverband in Baden-Württemberg hat ein hohes Maß an

Geschlossenheit und an menschlich-selbstverständ1ich freundschaftlichem l

Miteinander in diesen kritischen Tagen bewiesen. Und insofern glaube ich, D ‘

da13 wir uns jetzt alle zusammen ganz konzentriert den vor uns liegenden ‘

Aufgaben der Sachpolitik zuwenden können. ‘

Wägen’°°"f:.27::9::::;:i:::':2S:s’7221222327;Ssxztfsfsxäv;a:3:22:22?"‘L2:2:„:?„2‘:":t::3;’*°r‘°2e"‘1“‘“"“S' J
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Frage: Vergangenheitsbewältigung. Ein Thema, das auch etwas mit dem

Generationenunterschied zu tun hat. Haben wir da eigentlich alle, besonders

die Politiker, genug getan, um überhaupt die Jugend darüber aufzuklären,

was damals war? ‘

Dr. Kohl: In jedem anderen Lande der Welt ist es ganz selbstverständlich, 1

daß man zu seiner Geschichte steht. Und die deutsche Geschichte ist eine

Geschichte von auf und ab, von großartigen Taten und von schwerer Schuld,

auch gerade in diesem Jahrhundert. Aber wir können uns als Volk nicht i

0 aus der Geschichte davonstehlen. Wir haben keinen Urlaub von der Geschich-

te. Wir müssen uns im Guten wie im schlechten der Geschichte stellen.

Für mich gehört zur deutschen Geschichte das Schreckliche ‚ was im

deutschen Namen in Konzentrationslagern geschah, aber es gehört dazu auch ‘

die Tat der Männer und Frauen des 20. Juli, das andere Deutschland, das

geistige Deutschland, der Aufstand des Gewissens. Es gehört für mich bei-

spielsweise selbstverständlich auch dazu der Dienst von Millionen Soldaten, „

die ihre Pflicht taten. Doch nicht weil sie Nazis waren, sondern weil sie ‘

am ihraÜberzeugung glaubten, ihrem Vaterlande dienen zu sollen, dienen

zu müssen, dienen zu wollen. Darüber muß man reden. Und man darf sich ‘

dann nicht wundern, wenn man eine Generation in Geschichtslosigkeit auf-

‘ wachsen läßt, daß diese Generation kein richtiges, vernünftiges und gutes

Verhältnis zur Geschichte hat. Sie sehen es an den Diskussionen, die bei

uns laufen. Was haben wir für Schwierigkeiten mit einem nationalen Feier-

tag wie mit dem 17. Juni, was haben wir für ein verklemmtes Verhältnis

zu unseren nationalen Symbolen, zur Fahne und zur Nationalhymne. Wenn

sich viele aus der mittleren oder älteren Generation wundern, dar! wenn die

Nationalhymne gespielt wird, viele junge diese Hymne gar nicht kennen, ‘

dann muß man doch die Frage stellen; Ist eigentlich in unseren Schulen in i

den letzten anderthalb Jahrzehnten diese Hymne überhaupt noch gelehrt wor-

den? Es gibt kein zweites Land - dies behaupte ich - in der Welt, in dem hier

ein so völliger Ausfall produziert wurde wie bei uns. Wir sind hier im deut-

schen Fernsehen, Herr Kronzucker, warum eigentlich spielen die deutschen l

Sender am Ende des Tagesprogramms nicht die Nationalhymne‚wie dies in l

. 3 . ‘
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fast allen Ländern der Welt geschieht. Dies ist ein Beispiel, das symptoma— ‘

tisch ist für Vieles.

Frage: Weil es eben ein bißchen zu tun hat mit dem Schuldbewußtsein,

das ja dieser nachfolgenden Generation genauso eingeimpft worden ist.

Aber was Sie sagen klingt auch ein bißchen nach Selbstanklage nämlich

gerade die Politiker aller Parteien hätten ja etwas mehr daran tun müs-

sen, um dieses stärker zu erklären und ein bißchen Nationalbewußtsein,

auch ein bißchen Stolz auf Deutschland — nun nicht gerade auf diese Zeit -

wieder hervorzurufen,

O l
Dr. Kohl: Das ist sicher richtig, daß sich jeder von uns fragen muß,

ob er genug getan hat. Ich will mich dabei überhaupt nicht oder meine

Partei ausnahmen. Ich selbst spreche von diesen Dingen seit Jahr und

Tag und bin ja viel verlästert und auch viel verlacht worden wegen dieser

meiner Meinung.

Frage: Also keine Generalamnestie der Vergangenheit, sondern ihre

kritische Prüfung auf die Zukunft?

Dr. Kohl: Herr Kronzucker, wir haben nach dem Krieg - ich war ein Bub

O von 15 Jahren - als das begann‚ 1945m der Welle der Entnazifizierung

einen Begriff bekommen, der, wenn Sie so wollen, tiefenpsychologisch

einer vernünftigen Geschichtsentwicklung schon im Wege steht. Man 5

sprach von der Bewältigung der Vergangenheit und viele haben sich daraus- i

gestohlen. Und wir können uns nicht darausstehlen. Es gab fast neun Mil- ‘

lionen Parteimitglieder der NSDAP. Ohne die Mitwirkung, ohne die Mit- l

arbeit dieser Menschen nach dem Kriege beim Bau der neuen deutschen i

Demokratie, wäre diese Demokratie überhaupt nie entstanden. Ich wende i

mich leidenschaftlich dagegen, daß wir nun womöglich heute eine Art neue

Entnazifizierung machen und 33 Jahre nach dem Ende Hitlers, in einer

Zeit mit völlig anderen Umständen und bei einem Ausbleiben wirklicher

Kenntnisse der damaligen Verhältnisse, so schnell und leichtfertig Urteile

fällen. Ich plädiere für den inneren Frieden, Innerer Friede heißt nicht,

. 4 -
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daß wir dieses Kapitel der Geschichte streichen, daß wir es Vergessen machen

wollen, indem wir nicht die Lehre daraus ziehen. Innerer Friede heißt, die

Erkenntnis in uns aufnehmen und zu versuchen, es besser zu machen, für uns

und für unsere eigenen Kinder, die Generationen, die nach uns kommen. Wenn

wir das aber wollen, dann hat es keinen Sinn, jetzt fortdauernd gegenseitig

aufzurechnen, daß man womöglich dann die Deutschen teilt in jene, die die

besseren Deutschen sind - was eine sehr scheinheilige Moral ist — und jene,

die die schlechteren Deutschen sind, sondern daß jeder zunächst einmal

versucht, sich zu prüfen, wie sein Beitrag aussieht.

O

O n
x
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Bonn, den ‘l5. August 1978

Zu konjunkturellen Fragen der Steuer- und Wirtschaftspolitik

erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, am 15.8.1978

vor der Bundespressekonferenz u.a.:

Die Finanz— und Steuerbeschlüsse der Bundesregierung haben

in der deutschen Öffentlichkeit überwiegend ein zurückha1tendes‚

. in der Einschätzung ihrer konjunktur- und arbeitsmarktpolitischen ‘

Wirkungen teilweise recht kritisches Echo gefunden. Sie sind i

offensichtlich mehr ein Versuch zur Belebung der Koalition 1

als der Konjunktur, mehr zur Förderung der vom Wählerverlust

betroffenen FDP als der Beschäftigung.

Einige Einzelpunkte des umfangreichen Paketes können aus der

Sicht der Union positiv bewertet werden. Die geplante Be-

seitigung des Tarifsprungs in der Einkommenssteuer und die

Erhöhung des Kindergeldes entsprechen Forderungen, die wir

seit Jahren vertreten. Schwerwiegende Mängel der Vorlagen sind,

daß die konjunktur— und beschäftigungspolitisch vordringliche

Senkung ertragsunabhängiger Steuern erst zum Januar 1980

0 geplant ist und keine Vorschläge zur Vereinfachung des Steuer-

systems gemacht wurden. Damit würde die Steuer- und Finanzpolitik

den im nächsten Jahrringend notwendigen starken Impuls zur

Verbesserung der Lage der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes

nicht angemessen leisten. Das für 1979 angestrebte Wachstum

des Bundeshaushalts fällt mit 8,4 Prozent zu hoch aus. So würde

der Spielraum für steuerliche Entlastungen zu sehr eingeschränkt.

Bundestag und Bundesrat sind durch das Verfahren und die Termin—

planung der Bundesregierung erneut unter einen gefährlichen

Zeitdruck gesetzt. Die Fehler der vergangenen Jahre wiederholen

sich: Zunächst lehnt die Bundesregierung steuerliche Maßnahmend

ab. Erst im Sommer nimmt sie nach langem öffentlichen Drängen

einen Kurswechsel vor, um dann kurzfristig Steuer- und Finanz-

vorlagen für den folgenden 1. Januar einzubringen.
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Dieses bedenkliche Verfahren, das wir jetzt zum dritten Male

erleben, verbaut die Chancen einer wirklich durchdachten

langfristigen Reform und damit einer dringend notwendigen

Vereinfachung des Steuersystems. Man kann eine überzeugende

Steuerpolitik nicht in der Form des Krisenmanagements betreiben.

Dies wiegt umso schwerer, weil vor allem mit der für 1980

geplanten Abschaffung der Lohnsummensteuer weitreichende

Struktur- und Ausgleichsprobleme der gesamten Finanzwirtschaft

von Bund, Länder und Gemeinden verbunden sind, die nicht in

kurzer Zeit befriedigend gelöst werden können. Es ist ein

schwerer Fehler der Bundesregierung, daß sie nicht recht-

. zeitig mit den Bundesländern und den kommunalen Spitzenver-

bänden über diese Fragen gesprochen hat. Die daraus er-

wachsenden Schwierigkeiten muß sie politisch allein vertreten.

Die Union wird in der Behandlung der Finanz— und Steuervorlaqen

folgende grundsätzliche Positionen einnehmen:

1. Die angekündigten Vorschläge der Bundesregierung werden in

zwei Gesetzgebungsverfahren zu behandeln sein.

Zum 1.1.1979 sollte die Neuregelung der Einkommenssteuer

und über die Regierungsvorlage hinaus eine Senkung der

ertragsunabhängigen Steuern erfolgen. Ohne Zeitdruck muß

O in Verbindung mit der von uns grundsätzlich bejahten

Abschaffung der Lohnsummensteuer die Neuregelung der

Steuerverteilung und die Entscheidung über eine eventuelle

Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgenommen werden.

2. wir sind für die Beseitigung des Tarifsprungs und die Er—

höhung von Freibeträgen bei der Einkommenssteuer. Es wird

zu prüfen sein, ob die Vorschläge der Bundesregierung

hier im einzelnen noch verbessert werden können.

3. wir werden beantragen, zum 1.1.1979 eine Senkung bei den

ertragsunabhängigen Steuern vorzunehmen. Es gibt gute

Argumente dafür, beispielsweise die Gewerbekapitalsteuer

zu diesem Zeitpunkt abzuschaffen. Der für alle Gemeinden

entstehende Steuerausfall von rund 2 Milliarden DM könnte
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durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

von 14 auf 15 Prozent bzw. eine Senkung der Gewerbesteuerum1age‚

die sie an Bund und Länder abführen, ausgeglichen werden, ohne

daß sich Verzerrungen in der kommunalen Finanzkraft ergeben.

4. wir legen besonders Wert auf die von Bundesrat und der CDU/CSU i

im Bundestag seit langem geforderte Erhöhung der Investitions-

zulagen für die Zonengrenz- und Fördergebiete von 7,5 Prozent

auf 1o Prozent zum 1.1.1979. Der Bundesrat hat wiederholt

in seinen Beschlüssen die Korrektur der 1973 vorgenommenen

O Kürzung beantragt.

5. Die Lohnsummensteuer sollte ab 1980 abgeschafft werden.

Falls die Ausgleichsprobleme für die besonders betroffenen

großen Städte kurzfristig zu schwierig werden, muß geprüft

werden, ob eine Beseitigung in zwei Stufen sinnvoll ist.

6. Die familienpolitischen Initiativen der Bundesregierung

reichen noch nicht aus. wir beurteilen die von uns seit

langem geforderte Erhöhung des Kindergeldes und die Verbesserung

des Mutterschutzgesetzes grundsätzlich positiv. Wir behalten

uns vor, im Gesetzgebungsverfahren zusätzliche Anträge zu

stellen. In diesem Zusammenhang ist an den Beschluß des

O Bundesrates für die Wiedereinführung von Kinderfreibeträgen

im Einkommenssteuerrecht zu erinnern.

7. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer kann als Beitrag zur Steuer-

harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft nur im Zusammen-

hang mit weitergehenden Steuerentlastungen in Betracht kommen.

Vordringlich sind nach unserer Auffassung erste wirksame

Schritte zur Vereinfachung des Steuersystems. wir behalten

uns nach den Versäumnissen der zuständigen Bundesregierung

eigene Initiativen vor. Infrage kommen neben der Beseitigung

der Gewerbekapitalsteuer u.a. die Grunderwerbssteuer und

die Kraftfahrzeugsteuer.
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Die erforderlichen steuerpolitischen Entscheidungen werden nicht

allein genügen, einen sich selbst tragenden wirtschaftlichen

Aufschwung und eine grundlegende Verbesserung der Lage

auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Die ins Stocken geratenen

Bemühungen um den Abbau investitionshemmender Vorschriften

müssen von der Bundesregierung nachdrücklich wieder aufge-

nommen werden. Dazu gehört auch die Abstimmung der energie-

wirtschaftlichen Investitionen mit den Umweltschutzvorschriften.

Neue Beitragserhöhungen‚ z.B. bei der Arbeitslosenversicherung‚

können für den Fall einer weiterhin unbefriedigenden wirtschaft-

0 lichen Entwicklung die Wirkungen der Steuerentlastung weit-

gehend zunichte machen.

Besondere Risiken erwachsen aus der gefährlichen Währungssituation.

Die Beschlüsse des Bonner Währungsgipfels haben zu keiner

_Beruhigung geführt. Die Lage hat sich im Gegenteil in den

letzten Wochen weiter verschlechtert.

Die Absicht der Bundesregierung, gemeinsam mit anderen Mitglieds-

staaten der Europäischen Gemeinschaft zum 1.1.1979 eine Zone

der Währungsstabilität zu schaffen, wirft schwerwiegende Probleme

auf. Ein Währungsverbund mit einem Reservefonds‚ der großenteils

aus Währungsreserven der Bundesbank finanziert werden soll, ver-

0 spricht nach den Rückschlägen der letzten Jahre nur Erfolg,

wenn es zu einer wirksamen Koordinierung der Konjunkturpolitik

kommt.

Auch andere wichtige Fragen sind ungeklärt: wie sollen Änderungen

der Leitkurse innerhalb des Verbundes erfolgen ? Gibt es eine

Verpflichtung für die Beteiligten bei höheren Inflationsraten

eine Anpassung vorzunehmen ? Soll der Europäische Währungsfonds

nur ein Abrechnungspool sein oder eigene Investitionsrechte

erhalten ? Wer verwaltet ihn ? Wie ist das Verhältnis des ge-

planten Reservefonds zu den Ziehungsrechten des internationalen

Währungsfonds ? Hier sind gegenüber dem nur in Umrissen bekannten

vorläufigen Konzept substantielle Klarstellungen und Verbesserun-

gen erforderlich. Falls die offenen Fragen nicht in den nächsten

Monaten befriedigend geregelt werden können, muß der Terminplan

geändert werden. ‘l

W
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Bonn, den 15. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der sowjetische Botschafter Valentin M. Falin ist heute

in Bonn mit dem Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl,

. zu seinem offiziellen Abschiedsbesuch zusammengetroffen.

Im Rahmen dieses Gespräches wurden der Stand der deutsch-

sowjetischen Beziehungen und weitere internationale Fra-

gen erörtert.

Herausgeber CDUvBundesgeschaNssleHe Redakhon Gunlhel Hennchmstellverlr ChnslophMullerlaxle Saßonn,Konvadamenauevraus,

Telefon Presseslelleo222/544—52I/224Henr|ch)544—5H/12(Mu\Ier4e|Ie) Femscmeuner-aasaoa
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Bonn, den l6. August 1978
‚

Zur Vorlage des Antrages der CDU /CSU—Fraktion zu den Zukunfts-

chancen der jungen Generation im Bundestag erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU begrüßt nachdrücklich die Einbringung des Antrages zu den v;

Zukunftschancen der jungen Generation im Bundestag durch die CDU/ '

O CSU-Fraktion. Die Fraktion der Unionsparteien hat damit nur wenige

Wochen nach der Verabschiedung des Programms zu den Zukunfts-

chancen der Jugend durch den Kleinen Parteitag der CDU dieses Pro-

gramm in eine parlamentarische Initiative umgesetzt, über die der

Deutsche Bundestag nunmehr entscheiden kann. Damit wird zugleich 1

deutlich, daß allein die Union über die politische Handlungsfähigkeit

verfügt, konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Zukunft der jungen '

Menschen in unserem Land auch parlamentarisch in Angriff zu neh- -

men. Von seiten der SPD liegt dagegen bisher keine parlamentarische V

Initiative zur Verbesserung der Zukunftschancen der Jugend vor. t

O
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Bonn, den 1']. August 1978

Zu den Äußerungen führender FDP-Politiker, die politische Aus-

einandersetzung um die Bewältigung der Vergangenheit in der

Bundesrepublik Deutschland sachlich zu führen, erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich, heute in einem Beitrag

des 'Deutschland-Union-Dienstes":

‘ In ihrem Bemühen, in diesen bangen Wochen vor den Landtagswahlen

in Hessen und Bayern nur ja nichts zu versäumen, was geeignet wäre,

sie von der S-Prozent-Grenze wegzubringen, schickt sich die FDP

an, wieder einmal die Rolle des unbeteiligten Zuschauers zu spielen,

dem Parteienstreit und Alltagspolemik zuwider sind‚und dem nichts

über die Gebote der Fairneß geht.

Den Auftakt für die neue Runde liberaler Abstinenz gab Fraktionschef

Mischnick, als er am Wochenende gegenseitiges Verteufeln und Auf-

rechnen brandmarkte und sich an 1inks- oder rechtsradikaler Einstel-

lung von gestern uninteressiert zeigte. Das nun gefiel dem hurtigen

O FDP-Bundesgeschäftsführer Verheugen sehr. Er findet das Herumwühlen

in der Vergangenheit ebenfalls abstoßend und schrieb den Lesern der

"Welt der Arbeit“, das alles sei ein unwurdiges Spiel. Dies allerdings

kann man dem ugs zum liberalen Saubermann avancierten so nicht

durchgehen lassen. '

Erst vor wenigen Monaten, im April dieses Jahres, ließ sich der

Bundesgeschäftsführer auf dem Landesparteitag der FDP in Karlsruhe

mit Beifall überschütten, als er seine Partei dazu aufrief, in Baden-

Württemberg dafür zu sorgen, daß "dieses Bundesland kein Krongut ’

f der schwarzen Reaktion wird". Und der Landesvorsitzende Morlock

war in den letzten Wochen ebenfalls alles andere als zimperlich, als

es galt, in der Vergangenheit eines führenden CDU-Politikers herum-
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zustochern.

Wenn die FDP jetzt von der besseren Einsicht durchdrungen wird, bei

einer Fortsetzung der gegenseitigen Aufrechnerei könne die immer noch

junge Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland zum Teufel gehen,

dann ist ihr darin zuzustimmen, Die CDU hat es immer abgelehnt,

prominenten Politikern aus den Reihen des politischen Gegners, ob

nun SPD oder FDP, Vergangenheitssünden um die Ohren zu schlagen.

Nur, wer kräftig zulangt, um dann, nach getaner Arbeit, im Publikum

Platz zu nehmen, sollte einmal überprüfen, wie es um seine Glaubwür- .

digkeit steht.

O

l
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undfrel

_ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 10. Jahrestag des Einmarsches von Truppen der Warschauer

Paktstaaten in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 erklärt

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Am Z1. August jährt sich zum zehnten Mal der Tag, an dem die

. Truppen des Warschauer Pakts unter der Führung der Sowjetunion

in die Tschechoslowakei einmarschierten und mit brutaler Gewalt

dem "Prager Frühling" ein Ende setzten.

Erneut hatte die Sowjetunion nicht davor zurückgeschreckt, den

Freiheitswillen und das Freiheitsstreben eines Volkes mit Panzern

zu unterdrücken. Wir können die Ereignisse nicht ungeschehen

machen, aber wir können mit unserem aktiven Eintreten für die

Menschenrechte in Osteuropa versuchen, den Druck auf die Menschen

in Osteuropa zu mildern. Dazu gehört es, daß wir die Menschenrechts-

verletzungen klar beim Namen nennen und deutliche Zeichen dafür

setzen, künftige Verletzungen nicht widerspruchslos hinzunehmen.

Entspannungspolitik darf nicht mit Gewährenlassen verwechselt werden.

Daß dies richtig ist, zeigt uns die Politik der Regierung Carter.

Ihre Weigerung, der Sowjetunion als Antwort auf die empörenden

Urteile gegen die sowjetischen Bürgerrechtler bestimmte Wirtschafts-

güter nicht zu liefern, findet unsere volle Unterstützung. ‚

Wenn wir von den Warschauer Pakt-Staaten die Verwirklichung der

Menschenrechte verlangen, so ist das keine unzulässige Einmischung ‚

in "innere Angelegenheiten" eines anderen Staates.

Nicht nur die KSZE-Schlußakte, sondern die weitaus verbindlicheren

_ 2 .
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UNO-Pakte über bürgerliche und politische sowie wirtschaftliche,

soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 gehen uns

die Grundlage für unser ständiges Drängen auf die Verwirklichung der

Menschenrechte in Osteuropa. Beide Pakte sind in den Jahren 1976

und 1977 von den Staaten des Warschauer Pakts ratifiziert worden.

Es ist unser Recht und unsere Pflicht, von den Signatarstaaten die-

ser Pakte die Erfüllung ihrer eingegangenen völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen zu fordern.

Aus diesem Grund unterstützen wir die Forderungen der tschecho-

slowakischen Bürgerrechtler in der Charta 77:

- frei Meinungsäußerung
‘

- Recht auf Bildung

- Bekenntnisfreiheit

- Versammlungsfreiheit

- Gleichheit vor dem Gesetz

- Freiheit, gewerkschaftliche Organisationen zu gründen

- Streikrecht

- Recht, das Land frei zu verlassen.

O
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Bonn, den 19. August 1978

SPERRFRIST: Sonnabend, l9. August 1978, 18. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl führte mit dem Saarländi-

sehen Rundfunk für die Sendung "lnterview der Woche" das folgende

Gespräch:

O Die Fragen stellte Hans Schneider.

Frage: Herr Dr. Kohl, wie im vorigen Sommer wird von Nachrichten-

magazinen ein desolates Bild der Opposition gezeichnet. Hat die Union

den Sommer verschlafen? Wie beurteilen Sie denn den Zustand der Par-

tei?
.

Dr. Kohl: Nun, daß bestimmte Repräsentanten des linken Journalis- A

mus speziell in bestimmten sogenannten Nachrichtenmagazinen jetzt

die Politik der Desorientierung vor der Serie der Landtagswahlen

in die CDU hinein fortsetzen wollen, das ist verständlich, das gehört

0 zum sogenannten politischen Feindbild der Linken in der Bundesre-

publik Deutschland. Und der Bundeskanzler hat demoskopische Unter-

suchungen in seinen Sommerurlaub mitgenommen, die bei den großen

Instituten für die Union zwischen 50 und 52 Prozent sahen, und das

ist auch richtig. Es ist eine Tatsache, daß eine jede Opposition - und

das ist kein Problem der CDU /CSU - in der Sommerpause, wenn kein

Parlament tagt, Schwierigkeiten haben muß gegenüber einer Regierung,

die von Amts wegen Termine und Daten setzen kann. In dieser Sommer-

pause war zu beachten, daß mit der Gipfelkonferenz, mit dem Besuch

von Präsident Carter in der Bundesrepublik eine Reihe von Staatspoli-

tisch wichtigsten internationalen Ereignissen bei uns stattfanden. ‘

Und ich bin schon der Auffassung, bei aller notwendigen Auseinander-

setzung zwischen Regierung und Opposition, daß in einem Augenblick,
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wenn wichtige Staatsführer der Welt, der befreundeten Welt, bei uns zu

Gast sind, es nicht die Aufgabe der Opposition ist, die innenpolitische

Auseinandersetzung in diesem Augenblick voranzutreiben. Und aus all

dem ergibt sich für mich, daß wir jetzt, nachdem die Sommerpause -

das sind ja nur praktisch drei bis vier Wochen gewesen — für uns zu Ende '

ist, all unsere sachpolitischen Vorschläge mit Entschiedenheit vortragen.

Es gibt also keine Spur von Resignation. Wir haben allen Grund, mit Optimis-

mus den bevorstehenden Landtagswahlen und der politischen Auseinander-

0 setzung im Herbst und Winter entgegen zu sehen.

Frage: Es heißt aber auch, daß man im Konrad-Adenauer-Haus die hes-

sischen Wahlen schon für verloren gegeben habe, daß Unsicherheit herr-

sche. Hat sich Ihre Beurteilung der Erfolgschancen denn geändert?

Dr. Kohl: Wissen Sie, dazu muß ich sagegätßdiese Behauptungen, die Wahlen

würden für verloren gegeben, barer Unsinn sind. Wir wissen, dal3 eine

Wahl erst gewonnen ist, wenn die Wähler gesprochen haben. Angesichts

des Ergebnisses der sozialdemokratisch-freidemokratischen Politik in

Hessen, der katastrophalen Ergebnisse der hessischen Landespolitik

O und angesichts auch des Zustands der Koalition in Bonn, bin ich ziemlich

sicher, daß wir eine gute Chance haben, das Vertrauen der Wähler zu ge-

winnen.

Frage: Könnten denn Erschütterungen der letzten Zeit, wie sie sich in ‘

Baden-Württemberg vollzogen haben, sich auf die hessische Szene aus- l

wirken?

l
Dr. Kohl: Das ist nicht auszuschließen. Ich glaube es nicht. Wir haben eine l

schwierige Periode im Zusammenhang mit der Diskussion um den Rück-

tritt von Hans Filbinger gehabt. Dies war eine schwierige Entscheidung.

Es war vor allem auch eine Entscheidung, die nicht frei von tragischen

Zügen ist, angesichts der Leistung von Hans Filbinger für Baden-Württem-

berg. Ich glaube, daß meine Freunde in Baden-Württemberg versucht ha-
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ben mit Erfolg, mit menschlichem Anstand und Fairneß und vernünftigem l

Miteinander dieses schwierige Problem zu lösen.

Frage: Es gab früher für Maihofer einmal historische Begründungen

für die sozial-liberale Koalition unter Berufung auf 1848. Es gab auch i

schon Versuche, die CDU mit der Reaktion der Harzburger Front in

Verbindung zu bringen oder sie als Partei der ewig Gestrigen als Sicher- i

heitsrisiko für unzuverlässig zu erklären. Haben Sie den Eindruck, daß

durch die Beschwörung einer unseligen Vergangenheit der Regierungs- ‘

O anspruch der Union erschüttert werden soll? Was kann die Partei dagegen i

eigentlich tun? l

i

Dr. Kohl: Das sind gleich mehrere Fragen. Zunächst einmal zu der Frage

nach dem Anspruch. Hier kann ich überhaupt keine Erschütterung fest-

stellen. Die Christlich Demokratische Union ist nach dem Kriege gegrün-

det worden aus den Erfahrungen der Weimarer Republik, aus den Erfah- ‘

rungen des Dritten Reiches, aus den Erfahrungen im Kampf gegen die

Nazi-Diktatur. Soldaten aus den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges

und Frauen, die die Erfahrung der Bombennächte des Krieges hinter sich i

hatten waren die Gründer der Union. Wichtige Gründer der Union kamen l

O direkt aus dem Widerstand, aus den Gefängnissen und Zuchthäusern des

Dritten Reiches. Es ist kein Zufall, daß in unserer Fraktion der Sohn i

des Grafen Stauffenberg als Abgeordneter und Kollege tätig ist. Wir haben

also in so fern das gleiche Problem, die gleiche Anfrage an uns selbst,

wie alle Deutschen im Umgang mit der Geschichte, vor allem mit der 1

jüngsten Geschichte. Und für mich ist es deshalb eine unerträgliche Art ‘

von Geschichtsbetrachtung, wenn man die Deutschen nun in gute und in i

schlechte Deutsche aufgliedert. Jeder von uns weiß, dal3 Millionen Mit— a

bürger Mitglied der NSDAP waren. Jeder von uns weiß aber auch, daß

ohne die tätige Mithilfe und die Aufbauarbeit auch gerade dieser Männer

und Frauen unsere Bundesrepublik nie hätte entstehen können. Und ich

bin ganz und gar dagegen, 33 Jahre nach dem Ende Hitlers jetzt in einer

neuen, speziell parteipolitisch eingefärbten Entnazifizierung, angesichts

. 4 .
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einer Generation der heute lebenden Deutschen, die zu mehr als der Hälfte

die damalige Zeit gar nicht mehr aus eigener Erinnerung kennt, weil sie

noch nicht geboren war, jetzt Politik zu betreiben.

Frage: Aber wenn sich die CDU auch selbst von der Vergangenheit nicht

belastet fühlt, so zeigt doch gerade das Beispiel Filbingers, daß man, auch

wenn man sich unbelastet fühlt, dennoch belastet werden kann damit. Und

es genügt ja dann nicht nurmach mehr Geschichtsunterricht zu rufen.

O Dr. Kohl: Da haben Sie in Tat natürlich ganz und gar Recht. Nur, wir

alle müssen uns fragen, ob wir genug für das Geschichtsverständnis und t

damit eben auch für unser Staatsverständnis getan haben. Ich spreche

seit Jahr und Tag über und zu diesem Thema. Und bin gerade ja von den

Linken immer wieder deswegen angegriffen und als Reaktionär verspottet

worden, was mir im übrigen gleich ist. Nur, man muß festhalten, daß

die falsche Philosophie der Geschichtslosigkeit von linken Ideologen auf

deutschen Universitäten, auf deutschen Schulen und in der deutschen Poli-

tik gezüchtet worden ist. Und wenn jetzt der Bundeskanzler und noch andere

in der SPD darauf hinweisen, daß das ein Irrweg ist, dann muß ich sagen, ‘

sie alle haben geschwiegen. Brandt, Schmidt und wie sie alle heißen haben

0 in diesem Jahr sich unter dem Joch der linken Ideologen gebeugt. Sie

brauchen nur die Namen von Oertzen und von Friedeburg, Kultusminister

damals in Niedersachsen und Hessen zu nennen, die Diskussion um die

hessischen Rahmenrichtlinien, um sich sofort daran zu erinnern, daß

dieser Zustand der Perspektive der Geschichtslosigkeit oder eines völlig

einseitigen Geschichtsbilds gerade in linken Kreisen, in sozialistischen

Kreisen forciert wurde.

Frage: Nun stehen wir ja vor der Herbst-Sitzungsperiode des Bundestages.

Womit werden Sie in erster Linie die Union, die Opposition wieder ins

Bild bringen? Welches sind die politischen Schwerpunkte und Ziele für

die parlamentarische Arbeit?

_ 5 -
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Dr. Kohl: Wir haben als Bundesrepublik auf dem Bonner Wirtschaftsgipfel

die Verpflichtung übernommen, die Konjunkturpolitik, die Wachstumspoli-

tik und damit die Frage der Beseitigung der Arbeitslosigkeit voranzutreiben.

Das jetzt vorliegende Programm der Bundesregierung ist dazu völlig un-

zulänglich. Wir werden eigene Vorschläge einbringen mit dem Ziel, mehr

Wirtschaftswachstum zu erreichen, vor allem zur Unterstützung der privaten

Investitionen im Bereich der Wirtschaft, alles und vor allem mit dem Ziel, '

Abbau der Arbeitslosigkeit zu erreichen. Das Programm der Bundesregie-

. rung sieht überhaupt nichts auf dem Weg der Vereinfachung des Steuersystems

vor. Das ist ein ganz besonders wichtiges Thema. Ich will zweitens aus dem

großen Feld der Innenpolitik das Thema Familienpolitik erwähnen. Als Folge

der demographischen Entwicklung, das heißt also des drastischen Rückgangs

der Geburtenrate, gehören wir heute zu den geburtenschwächsten Ländern

der Welt. Wir sehen,daß im anderen Teil Deutschlands das dortige Regime

große Anstrengungen unternimmt, die dortige Situation zu verändern. Ich

glaube hier muß im Materiellen und im immateriellen Enormes geleistet

werden, um aus nationalpolitischen Gründen auch die Familienpolitik in ‘

einen entsprechenden Standard zu bringen. Dazu gehört auch das Gesamt- 1

thema der Zukunftschancen der jungen Generation. Und ich will in der Kürze

O der Zeit wenigstens noch erwähnen, daß für uns die Frage des Umweltschutzes,

die Frage der Energiesicherung in diesem Herbst ein besonders Wichtiges

Thema ist.

Frage: Welche Pläne haben Sie persönlich für Ihren eigenen Einsatz in die-

sem Herbst’?
,

Dr. Kohl: Ich habe eine Serie von Wahlveranstaltungen - es sind rund 35 - i

in Hessen, und ich habe eine ganze Reihe Wahlveranstaltungen zur bayeri—

sehen Landtagswahl übernommen, so daß ich neben meinem Programm in

Bonn auch im Wahlkampf voll ausgelastet bin. 1
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Bonn, den 21. August 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Kulturpolitik, Anton Pfeifer‚ MdB‚ lade ich Sie

für

ittwoch‚ den 23. August 1978, 10.30 Uhr,

in das Konrad-Adenauer-Haus, in Bonn! Sitzungszimmer 112,

herzlich ein.

Thema: Zukunftsorientierte Berufe

0 Herr Pfeifer wird die Ergebnisse eines Hearings des Bundes-

fachausschusses Kulturpolitik zu diesem Thema vorstellen und

daraus resultierende politische Forderungen der CDU erläutern.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

1
l 1

‘m; k 1m „ ‚v s

Günther Henrich *

(Sprecher der CDU)

Herausgeber couaunaesgeschaussceue Redaknon GumherHenrwcrkSleHvenv Chnsloph Mu1lerlei1e 5a Bonn,KonramAaenauer-Haus,
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Bonn, den 23. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des Hearings

"Zukunftsorientierte Berufe" des Bundesfachausschusses Kul-

turpolitik der CDU erklärt der stellvertretende Vorsitzende

. des Bundesfachausschusses Kulturpolitik, Anton Pfeifer‚ MdB:

In den Ergebnisses des Hearings "Zukunftsorientierte Berufe"

sieht die CDU einen wichtigen konkreten Beitrag zu ihrem poli-

tischen Bemühen, die Zukunftschancen der jungen Generation zu

sichern. Dieses Hearing gehört daher in die Reihe der konkre-

ten Initiativen der Union zur Lösung dieses Problems, die ins-

besondere in dem 4

- Programm der CDU-Bundespartei "Der Weg in eine gesicherte

Zukunft" vom 12.6‚1978 und

- im Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu den Zukunfts-

O Chancen der jungen Generation vom 15. August 197B

programmatisch und parlamentarisch Ausdruck gefunden haben.

Die CDU hat in diesen Programmen deutlich gemacht, welche Be-

deutung sie der Wahrung des Zusammenhangs von Bildungsweg und

Berufschance zumißt. Für akademische und berufspraktische Aus-

bildung muß gleichermaßen gelten: Sie darf nicht in Arbeits-

losigkeit und beruflichen Sackgassen führen, sondern muß dem

jungen Menschen eine reale berufliche Perspektive eröffnen. Da-

zu muß das Bildungssystem Qualifikationen vermitteln, die neben

fachlichem Können die Fähigkeit gewährleisten, mit den künfti-

gen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes Schritt zu halten. Die Bi1- l

- 2 _
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dungspolitik hat dafür Sorge zu tragen, daß neue Ausbildungs-

möglichkeiten in zukunftsorientierten Berufen und Branchen in

möglichst kurzer Zeit auch normativ gesichert werden.

Ziel des Hearings "Zukunftsorientierte Berufe“ war es dabei, po-

litische Entscheidungshilfen durch die Befragung kompetenter wis-

senschaftlicher Institute und erfahrener Praktiker zu gewinnen.

Nach Auffassung des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU

läßt sich aus der Befragung der Experten folgendes Fazit ziehen:

0 - Berufliche Fachbildung, wie sie im dualen System von betrieb-

licher und schulicher Berufsausbildung vermittelt wird, ist

ein hervorragend geeigneter Weg zur Gewährleistung einer zu-

kunftssicheren beruflichen Qualifikation.

- Akademische Ausbildungsgänge können in Vergleich zu den berufs-

praktischen Ausbildungsgängen nicht generell als der besser ge-

eignete weg zu einer zukunftssicheren beruflichen Qualifikation

gelten.

- Entscheidend für die Vermittlung einer zukunftssicheren Ausbil-

dung ist‚ wie künftig berufliche Qualifikation verstanden wer-

den muß: Insbesondere auch als Befähigung zu Flexibilität und

Mobilität, zur Fähigkeit, die eigene Qualifikation weiterzuent-

O wickeln (Lernfähigkeit) und zu der Risikobereitschaft, die ein

berufliches Engagement in neuen Branchen oder Berufstätigkeiten

voraussetzt. Diese Qualifikationen sind jedoch nur realisierbar

in Verbindung mit einer breiten beruflichen Grundqualifikation

(Schlüsselqualifikation)‚ die unterschiedliche Formen berufli-

cher Spezialisierung ermöglicht.

- Zukunftsorientierte Berufsausbildung muß auf allen Qualifikations-

ebenen daran orientiert sein, qualitatives wirtschaftliches wachs-

tum durch höherwertige Produkte zu fördern. Nur so kann gewähr-

leistet werden, daß der Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzsiche-

rung im Inland und qualitativer Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt

gewahrt bleibt.

_ 3 _
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Daraus ergibt sich, daß eine qualitativ orientierte Berufsbil-

dungspolitik noch stärker als bisher im Vordergrund einer auf

die Berufschancen der jungen Menschen ausgerichteten Ausbildungs-

strategie stehen muß. Daher ist es auch unerläßlich‚ den seit

dem Beginn der Bildungsexpansion zu Lasten dualer Ausbildungs-

wege auf den Ausbau theoretisch wissenschaftlich orientierter

Ausbildungsgänge ausgerichteten Trend umzukehren. Dies bedeutet

unter anderem für die Fortschreibung des Bildungsgesamtplans, daß

der Anteil der Jugendlichen, die über die Lernorte Schule und Be-

trieb für die Berufswelt qualifiziert werden, nicht verringert,

sondern vergrößert werden muß. Schließlich ist es eine vordring-

0 liche Aufgabe der Bildungspolitik, der steigenden Anzahl von Abi-

turienten, die kein Studium anstreben, qualitativ geeignete be-

rufsbildende Alternativen anzubieten und sie nicht durch das Feh-

len solcher Alternativen in die Hochschulen zurückzutreiben.

Damit können die gegenwärtig möglichen politischen Konsequenzen

aus den Erkenntnissen gezogen werden, die über die künftigen An-

forderungen an Ausbildung und Beruf heute vorhanden sind. In

Abgrenzung dazu hat das Hearing aber zugleich deutlich werden

lassen, daß Prognosen über die Zukunft spezieller Berufe oder

Branchen längerfristig nicht möglich sind, weil die jeweiligen

wirtschaftlichen und insbesondere auch politischen Rahmenbedin-

0 gungen sich langfristiger Prognose entziehen.
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Bonn, den 23. August 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Am 21. August 1978 hat Hellmut Holle sein Amt als Bundesge-

schäftsführer der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands angetreten.

Der neue CDU-Bundesgeschäftsführer ist Rechtsanwalt und war

bisher Direktor im Zentralbereich Finanzen der DEMAG AG in

Duisburg. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hatte Hell-

mut Holle im Juni im Einvernehmen mit dem CDU-Präsidium zum

Nachfolger von Karl-Heinz Bilke bestellt, der im September

sein neues Amt als Hauptgeschäftsführer der Konrad-Adenauer-

Stiftung übernimmt.

. i, n Ch‘! hM n > I 53Bonn,Konrad-AdenauenHaus.
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Bonn, den 24. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik hat heute in Bonn

"Thesen zur Strukturpolitik in einer freien Gesellschaft"

0 vorgelegt . Dazu erklärt der Vors itzende des Bundes fachaus-

schusses‚ Dr. Dieter Schulte‚MdB i

Durch die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre droht

das Gefälle zwischen den Ballungsgebieten und den struktur-

schwachen Zonen in der Bundesrepublik Deutschland noch größer

zu werden. Die Erweiterungsinvestitionen in den peripheren

strukturschwachen Gebieten sind ins Stocken geraten, die Ar—

beitslosigkeit in den strukturschwachen Regionen ist Seit Jahren

überdurchschnittlich hoch. Die anhaltende Wirtschaftskrise

hat es erschwert, den Auftrag des Grundgesetzes, gleichwertige

Lebensverhältnisse in allen Teilräumen der Bundesrepublik

0 Deutschland zu s chaffen ‚ zu erfüllen. Strukturpolitische Er-

folge blieben häufig versagt, weil das Instrumentarium der

Strukturpolitik zu sehr auf wirtschaftlichem Wachstum aufbaute.

Darüber hinaus wurde die regionale Strukturpolitik ein Opfer

der Finanznot der Öffentlichen Haushalte. Dies wird noch da-

durch erschwert, daß die Bundesregierung aus ideologischen

Gründen die Ballungszentren zum alleinigen Schwerpunkt ihrer

politischen Aktivitäten machen und die Gleichwertigkeit der

Räume außerhalb der Ballungszonen nicht anerkennen will.

Die CDU kann keiner politischen Strategie zustimmen, die den

strukturschwachen Raum benachteiligt. Gerade in Zeiten der

Rezession bedarf es verstärkter Anstrengungen, um eine Ver-

Herausgeber CDU-Bundesgeschaltsstelle Redaktion Gunther Hennch Stevev Christoph Mueewle 53 Bonn, Konrad-Adecaxsev-Haus

Televon Pressesteneü2221/5A4—521/22(Henrxch)544—5|1‚’|2(MuIIevlene) Femschrewbev 885804
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größerung des Abstandes zu wirtschaftlich stärkeren Gebieten

zu verhindern. Die Schließung von Filialen von Großbetrieben

aus dem Ballungsraum, der Rückzug also der "verlängerten Werk-

bank" aus dem strukturschwachen Raum hat diesen oft um Jahre

zurückgeworfen. Die CDU will deshalb zusätzlichelnstrumente schaffen

um die wirtschaftsschwachen Gebiete attraktiver zu machen.

In ihren "Thesen zur Strukturpolitik in einer freien Gesell-

schaft“ insbesondere zur Raumordnungs-, Regional-‚ Verkehrs- und

. Zonenrandpolitik verlangt die CDU:

1. Dem ländlichen Raum muß eine eigenständige und nicht ledig-

lich eine von den Ballungsgebieten abgeleitete Bedeutung zu-

gemessen werden. Der ländliche Raum muß neben einer leistungs-

fähigen Landwirtschaft generell auch über eine angemessene

Wirtschaftskraft verfügen.

2. Neben dem bisherigen Instrumentarium muß eine gezielte

Mittelstandspolitik dafür sorgen, daß Existenzen in

wirtschaftsschwachen Räumen gegründet werden bzw. erhalten

bleiben, weil sich der mittelständische Betrieb auch in

Zeiten der wirtschaftlichen Krise nicht aus dem Förderge-

. biet zurückzieht. g

3. Die Politik zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur muß wegen der wachsenden beschäftigungspolitischen

Bedeutung des tertiären Sektors eine stärkere Förderung

des regional bedeutsamen Dienstleistungssektors ermöglichen. 1

Die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen muß aus- ‘

drückliches Ziel der Regionalpolitik sein.

4. Die Öffentliche Hand muß bei ihren Standortentscheidungen ‚

Verwaltungen, Forschungseinrichtungen, Kliniken, Rehabili- i

tationszentren verstärkt in strukturschwache Räume legen.

Bei organisatorischen Änderungen im Aufbau staatlicher Un-

ternehmen (Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundespost ...)
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sind die Auswirkungen auf die strukturschwachen Gebiete

zu beachten.

5. Die Mittel für die Förderung des Wohnungsbaus und der

Dorfsanierung sollen bevorzugt in strukturschwache Ge-

biete fließen.

6. Die Verkehrspolitik darf der regionalen Wirtschafts-

o politik nicht zuwider-laufen, sondern muß sie unterstützen.

Mehr Flexibilität im Straßenbau insbesondere angesichts

vieler blockierter Vorhaben im Ballungsraum wird den

strukturschwachen Gebieten zugute kommen. Die Entscheidung

über Streckenstillegungen bei der Bundesbahn ist an den

strukturpolitischen Auswirkungen zu messen. Im öffentlichen

Personennahverkehr ist als Sofortmaßnahme mehr Durchlässig-

keit zwischen dem allgemeinen Linienverkehr, den besonderen

Formen des Linienverkehrs und dem freigestellten Schülerver-

kehr zu schaffen. Für den Fall einer strukturellen Änderung

bei der steuerlichen Belastung des Autofahrers muß gewähr-

leistet sein, daß die ohnehin höheren Kosten einer größeren

O Entfernung zum Arbeitsplatz nicht noch weiter ansteigen.

7. Die CDU tritt für folgende Rangordnung der Förderpräferenzen

ein:

1. Berlin

2. Zonenrandgebiet

3. sonstige strukturschwache Gebiete

Auf Wunsch kann das Papier "Thesen zur Strukturpolitik in einer

freien Gesellschaft" bei der Bundesgeschäftsstelle der CDU

(022 21 / S44 538) angefordert werden.
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Zu dem heute veröffentlichten sogenannten "Liberalen Manifest"

erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die FDP befindet sich in einer ihrer schwersten Krisen seit der

Parteigründung. Ein deutliches Symptom der Verunsicherung und

Orientierungslosigkeit, die Teile der Mitgliedschaft erfaßt hat,

O ist das Sogenannte "Liberale Manifest", mit dem sich der linke

Flügel der FDP heute zu Wort gemeldet hat. Offenbar ist bei den

Freien Demokraten eine Fraktionierung im Gange, die von der

Parteiführung nicht mehr beherrscht und kontrolliert werden kann.

Jedenfalls ist das auf dem letzten Parteitag in Kiel so oft beschwo-

rene Bild einer FDP als Hüterin der Marktwirtschaft zersplittert.

Der Kampf um den künftigen FDP-Kurs hat längst begonnen. Er

wurde allerdings selten so in aller Schärfe deutlich wie heute.

O
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Bonn, den 28. August 1978 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, hat an Papst Johannes Paul I. das

folgende Telegramm gerichtet:

. Im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

darf ich meine Freude über Ihre Wahl zum Oberhaupt der

Katholischen Kirche zum Ausdruck bringen. Unsere guten

Wünsche verbinden sich mit unserer Hoffnung, daß es

Ihnen mit Gottes Hilfe gelingen möge, den Frieden zu

stärken, die Gerechtigkeit zu vergrößern und die Zu-

sammenarbeit überall in der Welt zu fördern.

wir wünschen Ihnen ein langes und erfolgreiches Pontifikat‚

das zur geistigen Erneuerung in einer Welt beitragen möge,

in der die große Zahl von Konflikten den Menschen die Hoff-

nung zu nehmen droht. Die Hoffnungen der Menschen richten

sich auf Wahrheit und Gerechtigkeit‚und wir wünschen Ihnen,

q daß Ihre Arbeit wie die Ihrer Vorgänger, deren Namen Sie „

zu Ihrem eigenen gemacht haben, der Katholischen Kirche und

der ganzen Menschheit zugute kommen möge.

Helmut Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands ‚

Herausgeber cDu-Bunaesgescnansscewle Hedakhon GunmevHennch‚StelIvenLChrisXuph Mullerleile 53 Bonn,Kumau-Adenauennaus.
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Bonn, den 29. August 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Zu einem mehrstündigen Gespräch trafen im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus das Präsidium der CDU und der

Bundesvorstand der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung

zusammen.

0 Den Meinungsaustausch leiteten der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl und der Bundesvorsitzende der KAB‚

Alfons Müller.

Im Mittelpunkt der Unterredung standen programma-

tische und arbeitsmarktpolitische Fragen.

Beide Seiten vereinbarten, die Kontakte zu intensi-

vieren. Es wurde beschlossen, zwei gemeinsame Arbeits-

gruppen einzurichten, in denen Probleme der Betriebs- '

arbeit und grundsätzliche Perspektiven der praktischen

Sozialpolitik diskutiert werden sollen. Das CDU-Präsi-

dium und der KAB-Vorstand beschlossen, den Dialog noch

0 in diesem Jahr fortzusetzen.

°D“äläffäffäääääifäz???7äilfgäiäääßäfgfT:2323mi?“‘äliii„ii‚i‘ä"ägäääz°°“°““°"“““"
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Bonn, den 29. August 1978

Der Sprecher der CDU, günther Henrich, teilt mit:

In scharfer Form hat sich der Vorsitzende der CDU, Dr, Helmut

Kohl, gegen die vom SPD-Vorsitzenden Willy Brandt in einem

"Spiegel"-Interview vom Montag (28. August 1978| dem baden-

‘ württembergischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden

CDU-Bundesvorsitzenden Hans Filbinger unterstellte Äußerung

verwahrt, er (Filbinger) habe in Zusammenhang mit seiner

früheren Tätigkeit als Marine-Richter den Ausspruch getan: "I/Jas

damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein."

Dr. Kohl verwies in seiner Erwiderung auf die diesbezügliche

Klarstellung Filbingers in der Wochenzeitung "Die Zeit"

vom 16.6.1978. In dieser heißt es u‚a.:

“Ich habe alle meine Aussagen, Pressemitteilungen und Bänder

überprüfen lassen mit dem Ergebnis, daß ich eine derartige

Erklärung nicht abgegeben habe. Nur das Nachrichtenmagazin

. "Der Spiegel“ legt ein Gespräch so aus, das am Ilimmelfahrtse

tag in meiner Wohnung geführt wurde. Damals habe ich mich

aber nur gegen den Vorwurf der Journalisten gewehrt, ich hätte

im Fall Gröger das damalige Recht gebeugt. Dieser Vorwurf ist

inzwischen durch das Urteil des Landgerichts Stuttgart wider—

legt."

Dr. Kohl hob hervor, daß der SPD-Vorsitzende Brandt nicht so

töricht sein könne, da13 er nicht habe erkennen können, was

vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten wirklich ge-

meint worden sei‚und daß er ungeprüft ein aus dem Zusammen-

hang gerissenes Zitat gegen den stellvertretenden Vorsitzen-

den der Christlich Demokratischen Union benutze. Brandt könne

es offenbar nicht unterlassen, den politischen Gegner weiter

zu diffamieren.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäflssleue - Redaktion: Gunther Hennen Stellverlr; cmisxopn MIJIIerIeiIe 53 Bonn, KonraLtAdenauer-Haus.
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Bonn, den 29. August 1978

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

0 Der Vorsitzende der Sozialausschüsse Dr. Norbert Blüm

hat das nachfolgende persönliche Schreiben an den

CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl gerichtet:

Um Verstrickungen und Zusammenhänge deutlich zu machen, .

habe ich in der Diskussion über Hans Filbinger einen Bei-

trag in der SOZIALEN ORDNUNG und im SPIEGEL geschrie-

ben, in dem die Sätze stehen: "ob einer im KZ Hitler

gedient hat oder an der Front, macht in meinen Augen nur

einen graduellen Unterschied aus. Das KZ stand schließ-

lich nur so lange, wie die Front hielt."

0 Ich habe viele Briefe erhalten und Gespräche geführt.

Dabei ist mir klar geworden, daß die meisten Leser die

Sätze als moralische Gleichsetzung der Soldaten mit KZ-

Bewachern verstehen mußten. Das war nie meine Meinung.

Deshalb will ich die Sätze nicht aufrecht erhalten. Ich

bedauere, daß ich die Gefühle vieler Menschen verletzt

habe.
'
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Bonn, den 30. August 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands, Dr. Helmut Kohl, übersandte dem heute neu gewählten

Ministerpräsidenten von Baden—Württemberg‚ Lothar Späth‚

0 folgendes Telegramm:

Zu Ihrer Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württem-

berq beglückwünsche ich Sie sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen

für Ihre neue Aufgabe viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Ihre politische Tatkraft und Kreativität gewährleisten die

Fortsetzung unserer erfolgreichen Politik in Baden-Württemberg.

Die CDU Deutschlands wird Ihre Arbeit mit ganzer Kraft unter-

stützen und Sie können von uns jede Hilfe erwarten. Ich ver-

traue darauf, daß unsere gute Zusammenarbeit weiter gestärkt

wird.

Herausgeber‘CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gun|heiHennch‚slellveilnzChnsloph Mueaile 53 Bonn, Kenrad-Adenauei-Haus.
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Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt

im "sozialdemokrat magazin" erklärt der Sprecher der

CDU, Günther Henrich:

Der SPD-Vorsitzende Brandt setzt seine Versuche fort,

. in der Maske des Biedermannes den politischen Gegner

erneut zu verleumden. Einerseits spricht Brandt von der

Notwendigkeit, die innere Aussöhnung nicht zu gefährden,

andererseits unternimmt er alles, um die Union in die „

rechtsextreme Ecke zu drängen. Dieser Versuch wird miß-

lingen. Die CDU fordert den SPD-Vorsitzenden auf, seinen

Worten, alte Gräben dürften nicht wieder aufgerissen wer-

den, endlich Taten folgen zu lassen. Die von ihm bevor-

zugte "Holzerei" war bereits vor Jahren eine zwar unfaire‚ ‘

aber erfolglose Methode, die Union zu verunglimpfen.

\
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Bonn, den 31. August 1978 "nähe,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Zu den Problemen der Gesellschafts- und Sozialpolitik

in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler vor der Bundes-

pressekonferenz am 31.8.1978 u.a.:

I. Die SPD/FDP-Koalition ist 1969 mit dem Anspruch ange-

. treten, mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen .

Nach 9 Jahren Koalition und über vierjähriger Amtszeit

von Bundeskanzler Schmidt muß Bilanz gezogen werden:

Das Vertrauen von Millionen Bürgern in die soziale Si-

cherung, besonders in das Sozialversicherungssystem

der Bundesrepublik Deutschland, ist schwer erschüttert.

Die Sozialdemokraten haben die Idee der sozialen Ge-

rechtigkeit verraten: '

1. Wortbruch und Willkür sind zum Kennzeichen der wieder-

holten unwirksamen Versuche zur Rentensanierung ge-

worden.

2. Das Kernstück der international beispielhaften Renten-

‘ reform von 1957 - die bruttolohnbezogene dynamische

Rente - wurde preisgegeben.

3. Durch eine einseitige Einkommenspolitik unter der

Regierungsverantwortung von SPD und FDP hat die Zahl

der Sozialhilfeempfänger die 2—Millionen-Grenze über- ‘

schritten, was im übrigen eine der Hauptursachen für die

Finanzschwierigkeiten der Kommunen ist. Kinderreich-

tum und Alter sind zu Kennzeichen neuer Armut geworden.

4. Bereits im 4. Jahr gibt es in der Bundesrepublik Deutsch-

land 1 Million Arbeitslose. 200 000 von ihnen sind be-

_ 2 _
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reits mehr als 1 Jahr arbeitslos und erhalten statt

Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe.
1

II. zum zentralen gesellschaftspolitischen Problem ist je-

doch in den Vergangenen Jahren die Entwicklung des Be-

völkerungsaufbaues in der Bundesrepublik Deutschland ge-

worden. Die kurz- und mittelfristigen Vorteile des Ge-

burtendefizits‚ die von der Bundesregierung besonders

betont werden, nämlich z.B. die Entlastung im Kinder-

garten- und Bildungsbereich‚ sind ohne entscheidendes 1

Gewicht gegenüber den schwerwiegenden Nachteilen, die

bei einem Anhalten des Geburtendefizits langfristig ent-

0 stehen; der dadurch entstehende Problemberg wird sich

durch alle gesellschaftlichen Bereiche wälzen. So müßte

z.B.‚ wenn keine Änderung eintritt, der Beitragssatz in

der Rentenversicherung innerhalb einer Generation auf

ca. 30 % ansteigen. Damit aber wäre der Generationenver-

trag nicht mehr aufrecht zu erhalten. Ebenso negativ sind

die Folgen für Wachstum und Arbeitsmarkt. Bei einem Kon-

flikt zwischen Gegenwarts- und Zukunftsinteressen hat

die SPD/FDP regelmäßig den Gegenwartsproblemen den Vor-

zug gegeben und so die Zukunftsinteressen der nach uns

kommenden Generation auf das schwerste beeinträchtigt.

III. Von der Mannheimer Erklärung über das kürzlich Verab-

0 schiedete Programm zur Sicherung der Zukunftschancen der

Jugend bis zum Entwurf des Bundesvorstandes der CDU

für ein Grundsatzprogramm hat die CDU Wege aufgezeigt,

die die Probleme lösen können. Die quantitativ orientierte

Sozialpolitik von SPD und FDP muß durch eine qualitative

Sozialpolitik ersetzt werden:

1. Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfs-

bedürftigen konzentriert werden.

2. Durch eigene Leistung oder Aufopferung für die Gemein-

schaft erworbene Rechtsansprüche verdienen besonderen

Schutz.

_ 3 _
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3. Die sozialen Leistungen müssen humaner und wirt-

schaftlicher erbracht und geordnet werden, daß

ihre soziale Wirksamkeit erhöht wird.

4. Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu ver-

hindern, als sie nachträglich zu beseitigen. Deshalb

müssen bereits in den Planungen die wirtschaftlichen

und sozialen Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Die konkreten Maßnahmen, um die negative Entwicklung des

Bevölkerungsaufbaues in der Bundesrepublik Deutschland

aufzuhalten,sind auf den Seiten 67 und 68 der Dokumenta-

v tion der Bundesgeschäftsstelle aufgeführt.

IV. Die CDU weigert sich zu akzeptieren, daß die anstehenden

Probleme nicht lösbar seien, daß man mit ihnen leben müsse,

oder daß ihre Lösung durch die Verflechtungen mit dem Aus-

land und der Weltwirtschaft verhindert werde.

Die CDU hat in den vergangenen Jahren in wichtigen Berei-

chen die politische Initiative ergriffen und die Bundesre-

gierung zumindest partiell zum Handeln gezwungen. Dies wird

die CDU auch in Zukunft tun.

O — wir erinnern daran, daß die Eindämmung der Kostenexplosion

im Gesundheitswesen durch die Analysen und Vorschläge der

CDU eingeleitet und wenigstens teilweise realisiert wor-

den ist (vgl. im übrigen S. 71 bis 73 der Dokumentation).

- Daß die Bundesregierung heute, wenn auch unzureichend,

Verbesserungen des Familienlastenausgleichs plant, wäre

ohne die offensive Familienpolitik der Union unwahrschein-

lich.

- Die Vorschläge der Union zur Gleichberechtigung von Mann

und Frau in der Sozialversicherung (Partnerrentel‚ die

die Union auf dem Mannheimer Parteitag noch vor dem Urteil

des Eundesverfassungsgerichts vorgelegt hat, gaben den

politischen Anstoß für die jetzt anstehende Lösung dieser

_ 4 _
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wichtigen Frage (zur Rentenpolitik vgl. S. 58 bis 61

der Dokumentation).

Daß der Union inzwischen in wichtigen sozialpolitischen Fragen

eine höhere Sachkompetenz von der Bevölkerung zugemessen

wird als der SPD, ist die unmittelbare Auswirkung dieser 1

qualitativen Sozialpolitik.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur innenpolitischen Situation in der Bundesrepublik

Deutschland erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

vor der Bundespressekonferenz am 31.8.1978 u.a.: ‘

Nach der Hälfte dieser Legislaturperiode ist Zeit für eine l

0 Gesamtbilanz. Die CDU legt eine Bestandsaufnahme der Probleme

vor, die unsere Gemeinschaft am stärksten belasten. l

Zugleich stellen wir die Politik der Bundesregierung auf

den Prüfstand und verdeutlichen die Alternativen unserer

Politik.

Die Probleme unseres Landes werden von den Bürgern über-

wiegend isoliert als Einzelprobleme erfahren. Eine Gesamt-

schau des Problembergs, der sich durch die Politik der

SPD/FDP-Koalition aufgetürmt hat, fehlt.

Mit der vorliegenden umfassenden Analyse (Dokumentation

. der Bundesgeschäftsstelle) schließt die CDU diese Lücke.

Der Regierung Schmidt ist es nicht gelungen, die Gegenwart

aktiv politisch zu gestalten und den Menschen zugleich

eine zuverlässige Orientierung für die Zukunft zu geben.

Die Macht des Kanzlers beruht auf der schmalen Basis einer

äußerst knappen Mehrheit im Parlament. Wenige Abgeordnete

reichen aus, die Regierung ins Wanken zu bringen. Der Kanz-

ler ist damit vom politischen Wollen und vom Machtkalkül

einer Handvoll linker Mandatsträger abhängig, die über

eine Sperrminorität verfügen.
’
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Das Gesamtergebnis ist politischer Stillstand und damit

Rückschritt.

Die seit Jahren schwelende Regierungs- und Koalitionskrise

hat zu schwerwiegenden Gefährdungen unseres Staates und

unserer Gesellschaft geführt: x

1. Die amtliche Politik gibt keine Hilfen zur Überwindung 1

der sich ausbreitenden Sinn- und Orientierungskrise und

der wachsenden Zukunftsangst.

O 2. Die Bundesregierung kann kein Vertrauen schaffen, weder 1

in der Wirtschaft, noch bei den Jugendlichen und den-

jenigen, die mit Sorge auf die langfristige Zukunfts-

entwicklung unseres Landes sehen.

3. Die Regierungspolitik hat dazu geführt, daß auf breiter

Front der Rückzug in's Private angetreten wird, daß

Passivität, Anspruchshaltung‚
Gegenwartsorientierung

und Interessenpartikularismus um sich greifen und

4. daß der Verdruß über die politischen Parteien insge-

samt wächst.

O Das wachsende Protestpotential in unserer Bevölkerung ist

Ausdruck des Unbehagens an der problemverlagernden und

problemisolierenden Politik der Bundesregierung. Eine be-

sondere Rolle spielt der Umweltschutz. Die CDU wird sich

diesem Problem in Zukunft noch stärker zuwenden. Die Be-

wahrung der Natur und einer gesunden Umwelt ist ein zutiefst

konservatives Anliegen. Deshalb werden wir in nächster Zeit

auf einem umweltpolitischen Kongreß die weichen für ein um-

fassendes umweltpolitisches Konzept der CDU stellen.

Unserem Land fehlt eine langfristige politische Perspekti-

ve, auf die es seine unbestreitbar große geistige, materiel-
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le und psychologische Kraft konzentrieren kann.

Was tut die Regierung?

Staatsbesuche und spektakuläre Gipfelbegegnungen können

über die innerpolitische Misere nicht hinweghelfen.
x

Halbherzige Entscheidungen wie in der Steuerpolitik, in

der Terrorismusbekämpfung, in der Rentensanierung stellen
x

keine Lösungen der Probleme dar, sondern gehen nur zu 3

. Lasten kommender Generationen.

1

Langfristige Problemlösungen kommen nicht zustande. Von 5

Zusammenarbeit wird viel gesprochen. Konstruktive Vor-

schläge der Union werden jedoch regelmäßig abgelehnt.

Es ist deshalb die Pflicht der CDU‚a1s ersten Beitrag,

eine gründliche Bestandsaufnahme der Probleme vorzulegen,

die unsere Gemeinschaft am stärksten belasten und die Alter-

nativen der Union zu verdeutlichen.

Bundeskanzler und SPD/FDP—Koa1ition haben sich mit der

Krise unseres Landes arrangiert. Problemverwaltung wird

v zur Normalität.

- Für uns ist es kein normaler Zustand, noch immer - und

das seit vier Jahren — mit über einer Million Arbeits-

losen zu leben, von denen bereits jeder fünfte länger

als ein Jahr arbeitslos ist;

es ist auch nicht normal, daß sich mehr als 2/3 unserer

Bürger Sorgen um die Arbeitsplätze machen.

— wir halten es nicht für normal, daß eine wirkungsvolle,

investitionsfördernde und arbeitsplatzschaffende Wachs-

tumspolitik verhindert wird,

_ 4 _
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- Für uns ist es nicht normal, daß wir das Land mit der

niedrigsten Geburtenziffer der Welt sind mit allen

daraus folgenden dramatischen Konsequenzen, insbeson-

dere für den Generationenvertrag.

- Es ist für uns nicht normal, daß die Bürger daran zwei-

feln, daß sich der Staat entschlossen genug gegen den

Terrorismus zur Wehr setzt.

wir sind nicht bereit, zuzulassen, daß die Schwäche der

Regierung Schmidt zu Lasten aller Bürger und unserer ge-

0 meinsamen Zukunft geht.

wir zeigen Wege zur Überwindung der drängenden Sachprobleme

auf. Denn die Probleme, an denen die Regierung Schmidt seit

Jahren scheitert, sind lösbar.

Noch besteht die Chance zur Wende und kein Anlaß zur Re-

signation. Die Bürger unseres Landes sind willens und in

der Lage, der Probleme Herr zu werden.

w
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Problemen der Inneren Sicherheit in der Bundes-

republik Deutschland erklärt der stellvertretende CDU-

vorsitzende Dr. Alfred Dregggr vor der Bundespressekonfe-

renz am 31.8.1978 u.a.:

Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, jedenfalls für

. diejenigen nicht, die sich nicht selbst schützen können.

Staaten wurden um der Sicherheit der Menschen willen ge-

gründet. Sie zu gewährleisten, gehört zu ihren vornehm-

sten Aufgaben.

Die schwerste Gefahr für den inneren Frieden in der Bun-

desrepublik Deutschland ist nach wie vor der Terrorismus.

37 terroristische Gewalttäter werden mit Haftbefehl ge-

sucht. Das als gefährlich anzusehende Umfeld wird auf ca.

1.000 Personen geschätzt. Nach der Entführung und Ermor-

dung Hanns-Martin Schleyers warnte der Leiter der Abtei-

lung Terrorismusbekämpfung im Bundeskriminalamt, Abteilungs-

präsident Gerhard Boeden, auf dem Kongreß der CDU "Der

. Weg in die Gewalt", daß nach einer kurzen Ruhe- und Planungs-

phase die RAF spektakuläre Einzelaktionen und Bombenanschlä-

ge im In- und Ausland vorbereiten werde. Die Entführung und

Ermordung Aldo Moros und die jüngsten Anschläge auf Einrich-

tungen der britischen Rheinarmee in der Bundesrepublik

Deutschland geben diesen Befürchtungen recht. Dabei hat

der Terrorismus durch internationale Zusammenarbeit eine

zusätzliche Gefährlichkeit erhalten.

SPD und FDP haben sich als unfähig erwiesen, dieser Gefahr

angemessen zu begegnen. Die parlamentarischen Beratungen «

seit der Ermordung Hanns-Martin Schleyers haben gezeigt,

- 2 _

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsslelle Redaktion Gunther Henrich‘, Stellvertr Christoph Müllerlexle 53 Bonn,Komad-Adenauer-Haus.

Telelon:Presseslelleo222l /544-521/22(Hen11ch)544—5H/|21Mi1IIerIe|Ie) Fernschvedser 886504



r x

_ 2 _

daß eine kleine Zahl von Abgeordneten der Koalition be-

stimmt, was die dünne Mehrheit darf. Die Regierung ist

nicht in der Lage, die Abgeordneten der Koalition für

Maßnahmen zu gewinnen, die sie selbst für richtig hält.

Dies zeigte sich bei der Ablehnung der von ihr vorgeschla-

genen Verteidigerüberwachung wie auch bei der Verhinderung

eines einheitlichen Polizeirechtes auf der Grundlage eines

von allen Innenministern vorgeschlagenen Entwurfs. Da

die SPD/FDP-Bundesregierung es außerdem ablehnt, das An-

gebot der Union anzunehmen, notwendige Gesetzesbeschlüsse

O im Bereich der Inneren Sicherheit durch eine über die Par-

teigrenzen hinweggehende Mehrheit beschließen zu lassen,

ist sie auf diesem wichtigen Felde der Politik handlungsun-

fähig geworden. Vor allem folgende gesetzgeberische Forde-

rungen der Union müssen endlich durchgesetzt werden: Erwei-

terung der Sicherungsverwahrung (Beispiel Brigitte Mohn-

haupt, die auch bei einer zweiten Verurteilung noch nicht

in Sicherungsverwahrung genommen werden könnte), die Ver-

teidigerüberwaChunq(neue Fälle z.B. in der Untersuchungs-

haftanstalt Zweibrücken), Wiederherstellung des Demonstra-

tionsstrafrechts (siehe Brockdorf, Grohnde und neuerdings

Frankfurt; die jetzige Rechtslage macht die Polizei weitge-

hend hilflos) und die Einführung eines einheitlichen Poli-

O zeirechts in Bund und Ländern mit eindeutigen Vorschriften

über den Schußwaffengebrauch (der von allen Innenministern

des Bundes und der Länder verabschiedete Entwurf wird seit

einem Jahr auf Druck der Linken in SPD und FDP blockiert).

Darüber hinaus ist eine ständige Verunsicherung der Sicher-

heitsdienste zu beklagen durch Kampagnen, die den Eindruck

erwecken, nicht Terrorismus und Extremismus seien die ei-

gentliche Gefahr für die Freiheit, sondern die Übermacht

und Übergriffe der Polizei. Dieser Absurdität, die mit der

Wirklichkeit dieses Landes auch nicht annähernd in Überein-

stimmung zu bringen ist, ist von der politischen Führung
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nicht entschieden genug entgegengewirkt worden, wie die

allzu späte Stellungnahme des Bundesinnenministers zu der

Artikelserie des "Stern" zeigt. All das trägt bei zu einer

übertriebenen Scheu der Polizei vor Zugriffen, bei denen

nicht von vornherein die Identität der Betroffenen fest-

steht. Wir werden in der Sondersitzung des Innenausschusses

des Deutschen Bundestages klären, inwieweit das zu dem Versa-

gen in Michelstadt beigetragen hat. Es ist bis heute kein

Grund ersichtlich, warum auf die mögliche Festnahme der Ver- 1

0 dächtigen verzichtet worden ist. Es genügt auch nicht, daß

die politische Führung diese Tatsache verharmlost. wir wol-

len klare Rechenschaft und Abstellung der Mängel. Im Ent-

führungsfall Schleyer waren die Fehlentscheidungen, die zur

Katastrophe geführt haben, eindeutig von der politischen

Führung zu verantworten. Meine im Bundestag geäußerte Kri-

tik ist durch den Höcherl-Bericht voll und ganz bestätigt

worden, wie auch die von Herrn Höcherl vorgeschlagenen Ver-

änderungen unseren im Bundestag erhobenen Forderungen ent-

sprechen. Vor allem gilt es, die Zusammenarbeit zwischen dem

BKA und der Polizei der Länder zu verbessern. Die vor der

Schleyer-Entführung aus Kreisen von SPD und vor allem FDP

immer wieder erhobene Forderung, die Kompetenzen des BKA zu

D erweitern, hat sich eindeutig als falsch erwiesen. Eine

zentrale Instanz wie das BKA ist nicht in der Lage und kann

es nicht sein, ohne engste Zusammenarbeit mit der Polizei

vor Ort gute Arbeit zu leisten. Auch im Falle Michelstadt

scheint es an der frühzeitigen und ausreichenden Einschal-

tung der Landespolizei von seiten des BKA gefehlt zu haben,

was in der Innenausschußsitzung des Bundestages zu klären

sein wird.

Die CDU hat nicht nur gesetzgeberische und polizeiliche

Verbesserungen vorgeschlagen. Sie hat sich auch intensiv

auf Kongressen und Fachtagungen mit den geistigen und po-

litischen Ursachen des Terrorismus beschäftigt. wir wollen

verhindern, daß unsere Jugend unserem Staat und unserer
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Demokratie entfremdet wird. wir bekämpfen eine Schulpolitik,

die wie in Hessen darauf hinaus1äuft‚ junge Menschen ohne

Lebenserfahrung mit Lehrplänen, Lehrbüchern und Lehrern zu

konfrontieren, die letztlich auf eine andere Republik hin-

arbeiten. Nicht Infragestellen der Grundwerte der Verfassung,

nicht Konflikt und Klassenkampf, sondern die Erziehung zu

Toleranz, zu Rechtsgesinnung und zu Solidarität müssen den 1

Unterricht bestimmen.

Mehr als die Hälfte der inzwischen 2.281 Linksextremisten im

öffentlichen Dienst sind im Schul— und Hochschuldienst tätig.

O Dabei ist zu vermuten, das die tatsächliche Anzahl noch weit i

über diesen Zahlen des Verfassungsschutzberichtes liegt. Ein

Staat, der den Verfassungsauftrag der wehrhaften Demokratie

ernst nimmt, kann diese Entwicklung nicht hinnehmen.

Dies gilt um so mehr, wenn man sich die Urheberschaft der

Berufsverbotskampagnen deutlich macht, was unschwer anhand

folgender Zitate aus dem Verfassungsschutzbericht möglich

ist: "Die DKP behauptete vor allem, die Herrschenden wollten

ein Klima der 'Einschüchterung' mit dem Ziel des Abbaus demo-

kratischer Rechte schaffen. Dazu dienten die ‘verfassungs-

feindlichen BerufsVerbote'." "Größere Resonanz fand wiederum

die Kampagne gegen die sog. 'Berufsverbote'‚ d.h. gegen die

. Maßnahmen zur Fernhaltung von Extremisten vom öffentlichen

Dienst. Das koordinierende Organ dieser Kampagne, der kom-

munistisch beeinflußte zentrale Arbeitskreis der Initiative

‘Weg mit den BerufsVerboten'‚ stützt sich nach eigenen - of-

fensichtlich übertriebenen - Angaben auf 350 regionale und

örtliche Komitees, in denen ebenfalls Kommunisten mitarbei-

ten." "Bei den von Kommunisten initiierten oder unterstütz-

ten Kampagnen gegen ’Berufsverbote‘... kam es erneut zu re-

gional und zeitlich begrenztem Zusammenwirken mit meist jün-

geren Sozialdemokraten."

Die SPD/FDP weicht unter dem Druck ihrer Parteilinken Stück

für Stück von den geltenden Verfassungs- und Beamtenrechts-

bestimmungen zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem
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öffentlichen Dienst zurück. Sie hat deshalb den Minister-

präsidentenbeschluß von 1972 aufgekündigt, der lediglich

geltendes Recht interpretiert, wie das Bundesverfassungs-

gericht bestätigt hat.

Die CDU hält am geltenden Recht und seiner Auslegung durch

das Bundesverfassungsgericht sowie dem Beschluß der Regie-

rungschefs von Bund und Ländern fest. Dies hat nichts zu

tun mit Berufsverbot, weil jeder den Beruf ausüben kann,

den er will, aber niemand das Recht hat, einen Beruf im

öffentlichen Dienst zu finden, wenn ihm Eignungsvoraussetzun-

O gen fehlen. Dazu gehört auch Verfassungstreue. Diese ist an-

hand objektiver Maßstäbe, wie Mitgliedschaft in einer ver-

fassungsfeindlichen Partei oder nachweisbare verfassungs-

feindliche Aktivitäten, zu prüfen. Gesinnungsschnüffelei

lehnen wir ab. Die Republik wird nicht durch Gesinnungen

bedroht. Gesinnungen sind frei und müssen frei bleiben. Ent-

scheidend sind auch nicht sogenannte politische Jugendsün-

den. Die Eignungsvoraussetzung Verfassungstreue muß zum

Zeitpunkt der Einstellung in den öffentlichen Dienst gege-

ben sein. Für die Frage, was verfassungsfeindliche Ziel-

setzungen sind, haben Grundgesetz und Bundesverfassungsge-

richt klare Kriterien geschaffen, an die sich alle zu hal-

. ten haben.

Neben der Bekämpfung des Terrorismus und der Verteidigung

unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung dürfen

die anderen Probleme der Inneren Sicherheit nicht in Ver-

gessenheit geraten. Die Zahl der Vergehen und Verbrechen

darf nicht ständig weiter steigen. Die Spionagetätigkeit

von Nachrichtendiensten kommunistischer Staaten gegen die

Bundesrepublik Deutschland muß energisch bekämpft werden.

Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung im Verteidigungs-

fall müssen endlich getroffen werden, auch wenn wir alle

hoffen, daß dieser Fall niemals eintreten wird. Es ist

unverantwortlich, daß die Bundesregierung die Ausgaben

_ 6 _
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für den zivilen Bevölkerungsschutz im Haushalt für das

Jahr 1979 gegenüber 1978 kürzen will.

Seine hervorragende Aufgabe, den inneren Frieden zu wah-

ren, um allen Menschen ein Leben in Freiheit zu ermöglichen,

kann nur ein Staat erfüllen, der stark und liberal zugleich

ist. Stark ist nicht der Staat, der sich in alles einmischt

und seine Bürger gänqelt. Stark ist der Staat, der sich

auf seine eigentlichen Aufgaben konzentriert. Das sind

diejenigen, die außer ihm kein anderer erfüllen kann. Dazu

u gehört es, dem Verbrechen und dem Terrorismus konsequent zu ‘

begegnen. Unsere Bürger wollen ein Leben ohne Angst, ein |

Leben in Freiheit.

\
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Problemen der Ordnungs- und Gesellschaftspolitik

in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der stellver-

tretende CDU-Vorsitzende Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf

vor der Bundespressekonferenz am 31.8.1978 u.a.:

Die Wachstumschancen unserer Wirtschaft können nur genutzt

werden, wenn es gelingt, die notwendige Initiative der Unter-

. nehmen freizusetzen und die Hemmnisse abzubauen ‚ die sich der

weiteren Entwicklung der lndustriestruktur‚ der Anpassung an

veränderte Verhältnisse und der Entwicklung neuer Märkte

durch Bürokratisierung und Reglementierung entgegenstellen.

Die ständige Ausdehnung staatlicher Zuständigkeiten wirkt

sich in zunehmendem Umfang als wachstumshemmend aus. Sie

muß abgelöst werden durch eine Politik, die die Zuständigkeit

des Gesetzgebers auf die Regelung der wichtigsten Probleme-

beschränkt und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Bereich im übrigen durch eine Zurücknahme übermäßiger Regle-

mentierung entstaatlicht und in die Verantwortung der Bürger,

ihrer Gruppen und Organisationen zurücküberträgt.

O Eine solche Pol it ik bedeutet ‚ daß insbesonde re die gesel 1 -

schaftlichen Gruppen Mitverantwortung für die zukünftige

Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft übernehmen müssen.

Die Mannheimer Erklärung der CDU hat nicht nur die Verantwortung

der gesellschaftlichen Gruppen festgestellt, sondern auch auf

die Bedeutung der Respektierung des Allgemeinwohls durch die

gesellschaftlichen Gruppen hingewiesen. Die CDU lehnt eine

Realisierung dieser Verantwortung durch ein Verbändegesetz

ab. Sie ist jedoch der Meinung, daß es Aufgabe der Politik

ist, die Öffentlichkeit stets aufs Neue auf die Verantwortung

der gesellschaftlichen Gruppen hinzuweisen. Insbesondere den

Gewerkschaften ist seit der Verwirklichung des Mitbestimmungs—‘

gesetzes eine neue Verantwortung zugewachsen. Die Arbeitnehmer

und damit ihre Gewerkschaften bestimmen nunmehr in allen deut-

schen Großunternehmen auf gl eichberechtig ter G rundlage mit
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über das wirtschaftliche Schicksal dieser Unternehmen und

damit auch über die Sicherheit der Arbeitsplätze in diesen

Unternehmen. Damit ist den Gewerkschaften zugleich mit ihrer

Rolle als Tarifpartei auch die Rolle eines gleichberechtigten,

mitverantwortlichen Partners in der Unternehmensführung über-

tragen. Es ist Aufgabe der Politik, darauf hinzuwirken‚ daß

sie dieser neuen Verantwortung gerecht werden. Diese Verant-

wortung umfaßt nicht nur die Verantwortung für die Arbeits-

und Wirtschaftsbedingungen der Arbeitnehmer selbst, sondern

v auch die Verantwortung für die angemessene Kapitalbildung in

den Unternehmen, für die Erhaltung ihrer Fähigkeit, Struktur-

änderungen zu bewältigen und vor allem für die Sicherung der

Arbeitsplätze.

O

Im Rahmen der Tarifautonomie wird insbesondere auch darüber

entschieden, ob den Unternehmen ausreichende Investitionsmittel

für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben zur Verfügung stehen.

Zwischen Tarifautcnomie und Sicherung der Zukunft besteht ein

unlösbarer Zusammenhang. Diese dritte Dimension der Tarifauto—

nomie ist in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt

worden.

Die Sicherung zukünftigen Wohlstandes‚ die Schaffung neuer Ar-

beitsplätze, die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von

Ausbildungsplätzen in der Wirtschaft sind alles Aspekte der



‚z l
1

_ 3 _ ‘

Zukunftssicherung der Jugend. Die Zukunft der jungen Menschen

ist nur dann gesichert, wenn die Politik von heute die Zukunft

als dritte Dimension politischen Handelns nicht vernachlässigt. 1

Insbesondere darf die Solidarität zwischen den Generationen ‘

nicht dadurch verletzt werden, daß politische Schwierigkeiten

von heute zu Lasten der Generationen von morgen gelöst werden.

Die Politik einer ständig wachsenden Verschuldung der öffent—

lichen Hände ist mit dem Gedanken der Zukunftssicherung der ‘

Jugend unvereinbar. Sie entzieht zugleich der in die Zukunft i

reichenden Sozialpolitik, insbesondere der gesetzlichen

O Alterssicherung, die politische Grundlage.

l

l

C
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Problemen der Wirtschafts-‚ Finanz- und Steuer-

politik in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der

stellvertretende CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident

Dr. Gerhard Stoltenberg‚vor der Bundespressekonferenz

am 31.8.1978 u.a.:

. Im Herbst 1978 trägt die SPD/FDP-Koalition seit neun Jahren

Regierungsverantwortung im Bund. Diese Zeitspanne erlaubt

es, das Erreichte ebenso wie die Fehler und Versäumnisse

an dem, was gewollt, versprochen und möglich war, zu mes—

sen und einer kritischen Würdigung zu unterziehen.

Immer wieder stand die Wirtschafts-‚ Finanz- und Gesell-

schaftspolitik der SPD/FDP-Bundesregierungen in den Jahren

seit 1969 im Mittelpunkt innenpolitischer Auseinandersetzun-

gen. Die Bilanz ist - selbst wenn man negative außen- und

weltwirtschaftliche Einflüsse mit dem ihnen wirklich zukom-

menden Stellenwert berücksichtigt - als unbefriedigend zu

O bezeichnen:

- Die Zahl der Beschäftigten ist in den letzten Jahren um

1.700.000 Menschen zurückgegangen, kurzfristig erreichte

Arbeitslosenziffern unter einer Million werden von jenen

als Erfolge gefeiert, die antraten‚ die Vollbeschäftigung

zu sichern.

- Seit 1973 sind nur in einem Jahr die von der Bundesre-

gierung angekündigten wachstumsziele in etwa erreicht

worden.

- Hinzu kam eine Finanzpolitik, die öffentliche Ausgaben

und Verschuldung bereits in Boomjahren in die Höhe trieb

und damit für die Jahre der Stagnation und Rezession Vor-

_ 2 _ J
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belastungen schuf, die Finanzkrisen von Staat und Sozial-

versicherung zu Dauererscheinungen gemacht haben. Diese

schwere Hypothek belastet die Politik der kommenden Jahre

und die Zukunftsaussichten unserer jungen Generation.

Heute verschuldet sich die öffentliche Hand in einem

Monat mehr als in Zeiten der unionsgeführten Bundesregierun-

gen in einem ganzen Jahr.

- Die Belastbarkeit von Bürgern und Wirtschaft wurde unter

der Zielsetzung "sozial—liberaler Reformpolitik" über

das Maß des Erträglichen hinaus getestet.

O Der ordnungspolitische Zusammenhang von wirtschafts—‚ Finanz-

und Sozialpolitik wurde von der SPD/FDP mißachtet. Eine Poli-

tik der Konzeptions1osigkeit‚ des "stop and go" und der Ver-

unsicherung war die Folge. Mahner wie Alex Möller und Karl

Schiller gaben vorzeitig resignierend auf. Die Wirkung der

FDP erschöpfte sich weitgehend in wohlklingenden Reden, Ab-

sichtserklärunqen und kleinen, aber teuer erkauften Zugeständ-

nissen.

Die konkreten Ergebnisse dieser Politik sind:

- anhaltende Wachstumsschwäche in der Wirtschaft, eine

hohe Investitionslücke‚ unterdurchschnittliches Wachs-

‘ tum des Produktionspotentials und Veralterung unseres

Produktionsapparates‚

- damit eine Einengung der wachstums- und Vertei1ungsspiel-

räume,

- eine halbherzige Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosig-

keit‚

- eine Verschärfung der Interessengegensätze und des Gruppen-

egoismus‚

- die Vernachlässigung wichtiger gesellschaftspolitischer

Aufgaben, vor allem in der Familienpolitik.

Die SPD/FDP-Bundesregierung hat sich bisher nicht in der Lage

gezeigt, die vorrangigen Aufgaben der wirtschafts- und Finanz-

politik zu lösen: Demgegenüber hat die CDU immer wieder kon-

krete Vorschläge und Programme vorgelegt. Vor allem mit unse-

_ 3 _
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rem wirtschaftspolitischen Konzept, unseren Vorschlägen

zur Finanz- und Steuerpolitik sowie den Programmen zur

Vollbeschäftigung, zur Energiepolitik und zur Vermögens-

bildung (nähere Ausführungen hierzu auf den Seiten 36 - 54

der Dokumentation der Bundesgeschäftsstelle) treten wir für

eine zukunftssichernde Politik ein, dazu gehört insbesondere:

- Verstärkte Förderung der privaten Investitionen zur Über-

windung des Mangels an Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

— Abbau investitionshemmender Vorschriften.

- Begrenzung der Steuer- und Abgabenlast.

O - Vereinfachung der Gesetzgebung.

- Förderung der Gründung neuer selbständiger Existenzen.

- Wirksame Abstimmung der energiepolitischen Ziele mit den

notwendigen Erfordernissen des Umweltschutzes.

- Eine Vermögenspolitik zur Entschärfung von Verteilungs-

kämpfen und gleichzeitigen Stärkung der Eigenkapital- und

Investitionskraft unserer Betriebe.

- Energische Schritte zur Gesundung der Finanzen des Staates

und der Sozialversicherung.

- Klarheit über die ordnungspolitischen Grundsätze und Ziele,

um Vertrauen zu schaffen und Verunsichorungen und Zukunfts-

ängste abzubauen. ‘

‘ vordringlich ist heute eine langfristig angelegte Politik,

die eine Verringerung des überhöhten Staatsanteils und damit

der Steuer- und Abgabenlast konsequent verwirklicht. Die kurz-

atmigen Ausgabenprogramme zur Belebung der Konjunktur haben

ihr Ziel nicht erreicht.

Die Union orientiert alle ihre Maßnahmen an den bewährten

Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft als eines umfassen-

den ordnungspolitischen Konzepts für diaüwirtschafts-‚ Finanz-

und Gesellschaftspolitik. wir wollen voxgallem eine Stärkung

der Selbstverantwortung und Freiheit deä“einzelnen als Vor-

aussetzungen für mehr Solidarität, soziale Gerechtigkeit und

Gemeinwohl.
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Bonn, den 31. August 1978 ‘

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

“l’ P R E S S E K O N F E R E N Z

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler‚ dem Vorsitzenden

des Bundesfachausschusses Gesundheitspolitik der CDU, Staats-

sekretär Professor Dr. Fritz Beske und dem Vorsitzenden des

Bundesfachausschusses Sozialpolitik, Adolf Müller-Remscheid,

MdB‚ lade ich Sie für

Dienstag, den 5. September 1978, 10.00 Uhr,

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

herzlich ein.

‘ ghema: Das Gesundheitspolitische Programm der CDU.

Mit freundlichen Grüßen

ämh+h

Günther Henrich

(Sprecher der CDU)
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