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Bonn, den 1. September 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlicht der Vorsitzende der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl‚ zur 30. Wieder-

kehr der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen

Rates am 1. September 1948 folgenden Beitrag:

. Am ‘I. September 1948 trat der Parlamentarische Rat unter

seinem Präsidenten Konrad Adenauer in Bonn zusammen, um

dem freien Teil Deutschlands eine Verfassung zu geben,

die eine freiheitliche, rechtsstaatlich-demokratische Zu- 1

kunft garantiert. Am 23. Mai 1949 konnte die verfassungs— ‘

gebende Versammlung ihre für das Schicksal der deutschen

Demokratie bedeutsame Aufgabe mit der Verabschiedung des 1

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland abschließen. ‘

Nach neunmonatiger gemeinsamer Zusammenarbeit aller demo- 1

kratischen Parteien fiel damit die Entscheidung zugunsten ‘

von Freiheit und Frieden. Der Wille, die nationale und

. staatliche Einheit zu wahren, ermöglichte die Überwindung

. politischer Gegensätze und die Schaffung einer Verfassung, l

die der Bundesrepublik Deutschland die Grundlage für Frei-

heit, Gerechtigkeit und Solidarität für jedermann bot.

Eine Rückerinnerung an die Arbeit des Parlamentarischen

Rates kann nicht an der ernsten Frage vorbeigehen, ob auch

heute noch von einem gesicherten Grundkonsens aller Demo-

kraten ausgegangen werden kann.

Diese Frage ist um so ernster, erinnert man sich an die

Worte des SPD-Abgeordneten Prof. Carlo Schmid, die er zum
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Wesen und zu den Grundentsqheidungen einer demokratischen

Verfassung in der 2. Sitzung des Parlamentarischen Rates

fand: "Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines

freien Volkes über die Formen und die Inhalte seiner poli-

tischen Existenz. Eine solche Verfassung ist dann die Grund-

norm des Staates...".

i

An diesem Maßstab gemessen, muß mit Bezug auf die Zeit der

SPD/FDP-Regierungsverantwortung seit 1969 eine zunehmende

Gefährdung des freiheitlichen Grundbestandes dieses Grund-

. gesetzes der Bundesrepublik Deutschland festgestellt wer- ‘

den. Insbesondere in den letzten Jahren ist es zu einer

tiefgreifenden politischen Auseinandersetzung um die Gren-

zen der Eelastbarkeit und Veränderbarkeit unserer Verfas-

sung gekommen. Ausgelöst wurden diese Konflikte durch den

Versuch der SPD/FDP-Koalition - ganz besonders von seiten

der SPD - Grundentscheidungen der Verfassung zugunsten par- ‘

teipolitischer Ziele, sei es in ihrer Tendenz zu verschie-

ben, sei es zu überspringen. Erinnert sei hier nur an die

Änderung des 5 218 Strafgesetzbuch, an die Novelle zur Än- ‘

derung der Wehrpflicht- und des Zivildienstgesetzes‚ an

die Verletzung des Budgetrechts des Parlaments durch den

damaligen Bundesfinanzminister Helmut Schmidt und an die

.
Hochschulgesetzgebung der von SPD und FDP regierten Länder

Niedersachsen und Bremen. In allen diesen und ähnlichen

Fällen mußten das Bundesverfassungsgericht beziehungsweise

die Staatsgerichtshöfe durch Urteilsspruch die Einhaltung

der Verfassungen des Bundes und der Länder erzwingen.

In anderen Fällen mußte das Bundesverfassungsgericht ange-

rufen werden, um eine Weiterverfolgung des Auftrages zur

Wiederherstellung der nationalen Einheit in freier Selbst-

bestimmung zu garantieren. Erinnert sei hier an die unser

Land fast spaltende Auseinandersetzung um den sogenannten

Grundlagenvertrag mit der DDR und die Ostverträge. Anstatt
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die Urteile der Verfassungsgerichte zu akzeptieren, haben

sich gerade Politiker der SPD dazu verführen lassen, die

Verfassungsrechtssprechung der Bundesrepublik in den Ver-

dacht der Fcrtschrittsfeindlichkeit‚ ja sogar der politi-

schen "Reaktion" zu versetzen. Hand in Hand hiermit ver-

stärkt sich bis zum heutigen Tag der Versuch, die demokra-

tische Opposition aus dem demokratischen Grundkonsens heraus-

zukatapultieren.

Diese hier beschriebene Entwicklung muß beendet werden.

Die Rückerinnerung an die Arbeit des Parlamentarischen

. Rates muß zum Ergebnis haben, daß sich die politisch ver-

antwortlichen Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland er-

neut auf die Grundentscheidungen einer Verfassung verstän-

digen, die der Bundesrepublik Deutschland Freiheit, Gerech-

tigkeit, Solidarität und Fortschritt ermöglicht haben. Ge-

schieht dies und kann auf diesem Wege der Grundkonsens für

die Zukunft "außer Streit" gestellt werden, werden wir einer

Verfassung gerecht, die selbst in schwierigen Zeiten ihre

Bewährungsprobe in historisch einmaliger Weise bestanden

hat.

O



Pressemitteilung _
sicher

. sozial_

undfrei

Bonn, den 2. September 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Landesvorsitzende der CDU Hessen, Dr. Alfred Dregger‚ MdB,

hält auf dem Landesparteitag der Christlich Demokratischen

Union in Hessen heute in Kriftel/Ts. folgende Rede:
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VEREHRTE GÄSTE, LIEBE FREUNDE, JETZT EILTs!

A‘ .

DIEsER WAHLKAMFF IsT voN ENTscHEIDENDER BEDEUTUNGFHR;

HESSEN, ABER AUcH FüR UNSERE PARTEI. l0 JAHRE HARTER

. ARBEIT LIEGEN HINTER uNs‚ IN DENEN wIR UNS AUF DIE.

' REGIERUNGSÜBERNAHME VORBEREITET HABEN. DAs WAHL-

PROGRAMM, DAS WIR HEUTE VERABSCHIEDEN, zEIeT Es.

' Es zIEHT DIE SUMME UNSERER ERFAHRUNGEN UND ÜBER-

LEGUNGEN UND ES sETzT ZEIcHEN FÜR DIE ZUKUNFT.

DIEsEs PROGRAMM IsT MIT EINER SoReFALT ENTsTANDEN.

DIE Es wEIT HERAUSHEBT Aus VERGLEICHBAREN ARBEITEN»

DER VEREANEENHEIT UND DEUTI.'ICH ABsETzT voN DEN WAHL: '

AUSSAGEN VON SPD UND FDP. DEsHALB GILT AN DIESER"

. STELLE MEIN HERzLIcHER DANK ALL DENEN‚ DIE DEN.

ENTwURF vERFAssT‚ DIE IHN IN DER ANTRAGSKOMMIS- -

s1oN ÜBERARBEITET, UNSERE GEDANKEN VON AussEN

ANGEREICHERT UND INNERHALB DER PARTEI MIT ANTRÄGEN‘.

KONKRETISIERT HABEN.

. _ 2 _
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DIEsER ENTWURF sTAND EIN JAHR LANG VOR DEN KRITISCHEN

AUGEN DER HESSISCHEN ÜFFENTLICHKEIT. ER IsT ALLEN I

NICHTIGEN GRUPPIERUNGEN UND VERBÄNDEN IN HEssEN l

ZUGEGANGEN. ALs ANTwoRT HABEN wIR MANNIGEALTIGE. V

SACHVERSTÄNDIGE ANMERKUNGEN BEKOMMEN. NICHT ALLE

ANREGUNGEN TRAFEN INs ScHwARzEÄ ABER DIE MEIsTEN

HABEN DEN ENTWURF vERDEssERT. So sTELLE IcH MIR

AUcH IN ZUKUNFT DIE ARBEIT DER UNION ALS REG1ERUNGS- "

PARTEI IN HEssEN voR: DAss SIE TATSÄCHLICH MIT DEM

VOLK sPRIcHT‚ RAT ANNIMMT} EIGENE VORSTELLUNGEN ÜBER-

DENKT UND KORRIGIERT. MEINE FREUNDE‚ POLITIK Muss WEG

voM FuNKTIoNÄRsHAFTEN. SIE Muss HIN zu DEN MENSCHEN,

ZUR NATURLICHEN SPRACHE, ZUM EINFACHEN GEDANKEN‚ ZUM

I GRADLINIGEN BEHARREN - AUCH NENN NICHT voN ALLEN SEITEN

1 KURZLEDIGER BEIEALL ANTNDRTET - AEER AUCH ZUR ENTscHLos-

sEN sELDsTNRITIsCHEN AUFGADE EINES FALSCHEN VORHABENS.

B.’ Ü

WAS DIE HERRSCHAFT VON SPD UND FDP IN HEssEN so UNER-

TRÄSLICH GEMACHT HAT. DAs NAR IHRE ANHALTENDE UNFÄHIG-

REIT zu LERNEN, sIND ANMAssUNe‚ BEVORMUNDUNG UND ENT-

P MUNDIGUNG DER MENsCHEN} DA BESCHLIESST DER KREISTAG

voN HERsEELD-RDTENDURG AM 24} JULI 1978 MIT DER

' scHMALEN MEHRHEIT VON SPD UND FDP EINEN ScHuLENT—

NICKLUNGSPLAN, DEssEN DURCHFUHRUNG DAS EINZIGE l

IM KREISGEDIET NdcH VDRHANDENE GYMNASIUM N
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C. . T

DIESES PROGRAMM IST EIN PROGRAMM FÜR HEssEN. Es

BELEUCHTET ALLE wEsENTLIcHEN TATDEsTÄNDE DER LANDEs—

POLITIK, BESCHRÄNKT sIcH ABER AUCH AUF sIE. NUR DoRT‚

wo DIE VERKNÜPFUNG voN.BUNDEs- UND LANDESRDLITIK Es

V GEsIETET‚ TRAGEN WIR DEM RECHNUNG. DIEsE KONZENTRA-

TIoN AUF DEN GEGENsTAND‚ UM DEN Es GEHT, ERMÖGLIGHT

uNs PRÄzIsIoN. AUCH DAs UNTERscHEIDET UNS VON DEN

ANDEREN. IM PROGRAMM DER SPD STEHT DER SATZ: ”SozIAL-

DEMOKRATISCHE FRIEDENsPoLITIK MACHT DIE ARBEITSPLÄTZE O

SICHERER". DAs IST UNSINN. FRIEDENSPOLITIK MACHEN NIR

ALLE, NICHT WEGEN DER ARDEITsPLÄTzE‚ SONDERN wEGEN

DEs FRIEDENs. MAN KANN DARÜBER DEBATT[EREN‚ WELCHE

ART VON AUssENPoLITIK UND SICHERHEITSPOLITIK UND

ENTwIcKLUNGsRoLITIK GEEIGNETER IsT. UM DAS GRossE

ZIEL DEs FRIEDENs zu ERREICHEN. IN DIE ZUKUNFT zu

vERLÄNGERN‚ AUSZUBAUEN‚ zu sIcHERN. ABER ARDEITs-

PLÄTZE sIcHERN‚ DAs IsT EIN ANDERES THEMA. DA

GEHT Es UM WIRTSCHAFTSPOLITIK UND FINANZPOLITIK .

UND WÄHRUNGSPOLITIK UND SOZIALPOLITIK. DA GEHT

Es UM VERTRAUEN IN DIE ZUKUNFT. WIR HABEN DEN

FRIEDEN NIE IN FRAGE GESTELLT. wIR_HADEN IHN

sIcHERER GEMACHT DURcH DAS BÜNDNIE MIT DEM wEsTEN‚

DURCH DEN INNEREN AUSBAU UNSERES LANDEs‚ DURCH |

- 5 -
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DIE NATO UND DIE EWG UND DURCH EINE wIRKsAME VERTRETUNG

UNSERER INTEREssEN AUCH GEGENÜBER DER VoRMAcHT DEs OsTENs.

DIE voR KEINEM KANZLER GRössEREN RESPEKT EMPFUNDEN HAT

ALS VOR KDNRAD ADENADERI DER ALS ERSTER BUNDEsKANzLER

IN MosKAU WAR. NIEMAND KANN ERNSTHAFT BEHAUPTEN‚ DER

l FRIEDE ;g?;Äfä:ERER GEwoRDEN. DIE SOWJETUNION IST I

STÄRKER UND DER WEsTEN IST SCHWÄCHER GEwoRDEN‚ UND Es

BLEIBT UNSERE AUFGABE. GEGENÜBER EINER IM PRINZIP

. OFFENSIVEN MACHT MIT DEM GLEIcHGEwIcHT DER KRÄFTE

DEN FRIEDEN zu BEWAHREN.

WIR HABEN AUcH DIE VOLLBESCHÄFTIGUNG NICHT IN FRAGE

GESTELLT. DAs HABEN ANDERE GETAN. WIR HABEN SIE

GESCHAFFEN. FÜR DIE GELDwERTsTABILITÄT GILT DASSELBE.

WIR sIND sIcHER‚ DAss VOLLBESCHÄFTIGUNG UND GELDwERT-

STABILITÄT WIEDER HERGEGTELLT WERDEN KÖNNEN. DIE

ScHwEIz BESITZT AUCH HEUTE NOCH BEIDES. ARBEITs—

. LosIGKEIT IST KEIN ScHIcKsAL‚ SONDERN ERGEBNIs voN

PoLITIK. ABER WER POLITIK DURCH PHRASEN ERsETzT‚

DURCH PLATTHEITEN‚ DURCH WUNscHDENKEN‚ DER GEFÄHRDET

DIE ARBEITsPLÄTzE. DIESER SATZ IM PARTEIPROGRAMM DER

HEssIscHEN SPD IsT DAFÜR EIN TREEFENDEs BEIsPIEL.’

HEssIscHE LANDESPOLITIK IsT NIcHT WELTPOLITIK. ABER WIR

LEBEN NICHT IRGENDwo IN DER WELT, soNDERN VOR ALLEM zu

HAusE. WAs UNS BERUHRT‚ GANZ PERSÖNLICH. wAs UNS UNTER

DIE HAUT GEHT: DAs IsT DAs, WAS UNsERE KINDER AUF DEN

' SCHULEN ERLEBEN, WAS WIR ALs BÜRGER AUF DEN AMTERN

- 7 _
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ERLEBEN. DAs IsT DAs‚ wAs wIR VOR DEN GERICHTEN ERLEBEN,

NENN EIN RENTNER‚ EIN KLEINER MANN, VOR EINEM HESSISCHEN

SDZIALGERICHT sEINE RENTE EINKLAGEN WILL UND KEIN URTEIL

BEKOMMT. LANDESPOLITIK IST NICHT GRossE PoLITIK‚ ABER

EBENSO wIE KDMMUNALPDLITIK WICHTIGE PoLITIK‚ AN DER WIR

NICHT NUR IM FERNsEHEN TEILNEHMEN‚ WIE Es ZI B. BEI

GROSSEN GIPFELTREFFEN DER FALL IsT‚ DIE IN DER REGEL

V AussER SPEsEN NICHTS BRINGEN UND VOR ALLEM DEN SINN HABEN,

DIE BETEILIGTEN REGIERUNGEN IN DER INNENRULITIK IHRES

LANDEs AUFZUWVERTEN.‘ LANDEs— UND KoMMUNALPoLITIK ERLEBEN .

V UND ERLEIDEN NIR sELDsT} AUF DIEsEM FELDE GIBT Es UNGEHEUER

VIEL zu TUN, zu VERBEsSERN‚ zu RENOVIERENI DAs IsT DIE

AUFGABE, VOR DER NIR STEHEN UND DIE NIEMAND ANDERES

- LösEN KANN.

D- V

SPD UND FDP FÜRCHTEN SICH VOR LANDESPOLITIK IN DIESEM

WAHLKAMPE. SIE wEIcHEN AUs AUF ANDERE KRIEGSSCHAUPLÄTZE. .

SIE sEüREN‚ DASS DER WEcHsEL FÄLLIG IST UND DASS Es

KEINE BEGRÜNDUNG GIBT, SOZIALDEMOKRATISCHE VORHERRSCHAFT

IN HEssEN voM 5N. IN DAs 37. JAHR zu VERLÄNGERN.

DESHALB REDEN sIE voM BuNDEsRAT‚ VON EINER ZwEIDRITTEL-

MEHRHEIT DER UNIoN UND VON EINER zu BEFÜRCHTENDEN BLocKADE.

DAs IsT LÜGE UND WÄHLERTÄUSCHUNG. AUCH EINE CDU-GEEÜHRTE

LANDESREGIERUNG IN HEssEN BRINGT DER CDU KEINE ZwEIDRIT-

TELMEHRHEIT IM BUNDEsRAT‚ DIE BLOCKIEREN KöNNTE. DA wüRDE

- 3 _
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. I - 9 -
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Ex: HABEN sTäx::s 3:5 A33:HA?Fwxe 5:2 Lcaxsuxa:x;T:;5x

GEFORSERT. - .

- - Kcxxvs 2:252 S?2u:2':n zza 22:?

DER VOLLBESCHÄFTIGUNG ucca GERECHTFERTIST wER;:x‚ so

‚ :s? DAS zw 223 Z227 DER ä22::7sLas:ex3:7 z3xö:;:c:„

S13 GEFÄHRZET vexxamzaxz Cx: 33:25:21? 2:; ic„„ss„„„

wzuzk ÄR3EZ?SPLÄTZE. 427:? :TEaT uxszgs ;LTI ?;„-_„„„.

: . _. ‘m. - M." .. ... . . ‚ .—. ‚..‚..‚. . „ .am Pneekaam uga 3;sDtSw;3.;x„AQ. „.2 ;„x„.;„ ;.; -„;;w

GEN 221x? H;R xöxmfäx xzk 223 ;;oi4:;z;x we;;2„?

“ iks MAN ZK äE3IäRüMGSPR33aLm x;ca7 FIx2:T. „;;„

sawaafax so;LT:} 52;: Vc12c5;A:i‚ m25 2252:- R:;_;—

RUMGSFROGRAMR VIRHIRKLZCHT ::23:x 3c_;. 2:2 €T„2T

FRANxFuRT wüaas 32: sirasü Vz2m;ax;::a:„a :Fs2x7;v:

JÄHRLICHE Msmasxaxxwaamzx vax gg. 255 ä:o. in a„;::.

ÄLLEIN DER HEGFALL azx LCHHSLHMERSTEBER münze F;;;x—

' 215 F120. xcs75sz„ 3:5 SZCZ-j .

FIAANZAUSGLEZCHSPROSLEAE 2:3: ;„;o eChU:2R3cE3 :„

LÖSEM‚ ALS 2:5 LJHNSLMHENSTE:5R zx szxscsw 2gx;5:—

LÄNSERN üasaeaupr NICHT EZHCEEN wgan man X: Aw:::;:‚

NIE zu Hessen, xua zx wzxzezm EEMEEHDEM‚ Ecx 3:3 szg

OBERBÜRGERMEESTER vom FkA&KFüRT‚ uxsznzx Faspxa

WALTER HALLmANN‚cxD aussaaa STAQTKÄMMERER vom

FRANKFURT GERHARD HERZLICH DANKBAR. DASS SEE >
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TROTZDEM NIcHT EINEN ENGEN FISKALISCHEN STANDRUNKT

‚ BEZOGEN HABEN. DASS sIE NICHT WIE ANDERE GESCHRIEN

HABEN‚ DIE LoHNsuMMENsTEuER MUSS BLEIBEN: DIE LoHNsuM-

MENsTEuER MUSS ABGESCHAFFT wERDEN‚ MEINE DAMEN UND

HERREN. ABER DAS MUSS MÖGLICH GEMACHT NERDEN.

DIE AUFGABE EINER BUNDESRATSMEHRHEIT DER CDU IST Es

NICHT, DAS STEUERRRDGRAMM DER BUNDESREGIERUNG zu

Q IsLocKIERENj SONDERN Es DURCHFÜHRBAR zu MAcHEN. DAss

DIESES REGIERUNGSPROGRAMM KEINEN EINZIGEN VORSCHLAG ZUR

STEUERVEREINFACHUNG ENTHÄLT UND KEINEN EINZIGEN VoR-

SCHLAG ZUR REGELUNG DER FINANzAuseLEIcHsRRoBLEME‚ zEIeT‚

wIE HILFLOS D1EsE BUNDESREGIERUNG IST. WENN wIR ALS

OPPOSITION EINE FORDERUNG ERHEBEN‚ DANN ERREGT SICH

NICHT NUR DIE REeIERuNe‚ soNDERN AUCH DER GRÖSSTE

TEIL DER PUBLIZISTIK DARÜBER‚ DASS WIR ANGEBLICH NIcHT

IM EINZELNEN DIE KONSEQUENZEN DURCHGERECHNET HÄTTEN

. UND KEINE ÜECKUNGSVORSCHLÄGE GEMACHT HÄTTEN. WENN ABER

DIE REGIERUNG sIcH TATSÄCHLICH so VERHÄLT‚ SIND

DIESE KRITIKER STILL‚ so ALS oa NICHT DIE REeIERuNe‚

soNDERN DIE ÜPPOSITION ÜEER DEN REGIERUNGSAPPARAT vER-

FÜGTE. WIE WUNDERLICH IsT DOCH DIESE PUBLIZISTISCHE

WELT, KANN ICH DA NUR SAGEN. IcH ABER STELLE FEST:

EINE REGIERuNe‚ DIE EIN STEUERRRDERAMM VORLEGT‚ OHNE

' ‚ DIE FXNANZAUSGLEICHSPROBLEME zu LÖSEN BZW. DAFÜR

REALISIERBARE VORSCHLÄGE GLEICH MITzuLIEEERN‚

' I - 11 —
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EINE SOLCHE REGIERUNG ARBEITET SCHLUDRIG UND SETZT

DIE DURCHSETZBARKEIT IHREs EIGENEN PROGRAMMS NICHT NUR

VORÜBERGEHEND AUFS SPIEL. Es IsT DAHER DIE AUFGABE EINER

BUNDESRATSMEHRHEIT DER CDU} MIT DEM SAcHvERsTAND DER

FINANZMINISTERIEN DER LÄNDER DAs NAcHzUHoLEN‚ wAs DIE

SCHLUDRIGE BUNDEsREeIERuNe MIT IHREM RIESIGEN REeIE-

RUNGSAPPARAT IN BoNN NICHT GELEISTET HAT. STATT UNS

HIER IN HEssEN MÄRcHEN zu ERZÄHLEN ÜBER IHRE ANGEB- .

LICH GRossARTIGE REGIERUNGSARBEIT IN BONN UND IN DER

WELT UND STATT SCHAUNÄMPFE ZWISCHEN SPD UND FDP AUFZU-

EüHREN‚ woBEI DIE EINE PARTEI DIE iNTERESSEN ANGEBLICH

DER STÄDTE VERTRITT UND DIE ANDERE DIE INTEREssEN ANGEB-

' LICH'DER UNTERNEHMEN — IN WAHRHEIT VERTRETEN SIE BEIDE

NUR IHRE wAHLINTEREssEN -‚ STATT EIN SOLCHES SREKTAKEL

IM HEssIsCHEN WAHLkAMPE AuEzUFUHREN‚ SDLLTEN DIE HERREN

SCHMIDT. GENSCHER UND MATTHÖFER LIEBER IN BDNN sAuBERE

REGIERUNGSARBEIT LEISTEN UND DURCHEUHRDARE PROGRAMME

VDRLEGEN.’ ‘ .

— NIR UEDENFALLS WERDEN NACH ÜBERNAHME DER REGIERUNGS- ’

VERANTWORTUNG IM BUNDEsRAT EINEN BEITRAG LEIsTEN‚

4 UM VERNÜNFTIGE POLITIK AUCH IN BoNN DURCHFÜHRBAR

zu MACHEN.

_ 12 _



_ 12 _ I

EI .

ZURÜCK zu HESSEN} Zu UNsEREM PRDGRAMM. Es KANN NUR IN

SCHRITTEN VERWIRKLICHT WERDEN. Es WIRD UNGEHEURER

ANSTRENGUNGEN BEDüRFEN‚ HEssENs SCHULEN WIEDER IN

ÜRDNUNG zu BRINGENI UNsERE.SCHULEN UND IHRE ABscHLüssE

WERDEN IMMER PROVINZIELLER. SIE VERLIEREN DIE NATIO-

. NALE uND INTERNATIONALE ANERKENNUNG. NACH EINEM

BEscHLuss DER sCHwEIzERIscHEN HOCHSCHULREKTORENKON-

FERENZ WERDEN FÜR "INHABER EINES DEUTSCHEN REFORM-

ABITuRs" — so NENNT MAN DAS DORT — ZUSATZPRÜFUNGEN

IN VIER FÄCHERN VERLANGT. EHE sIE AN UNIvERsITÄTEN

DER ScHwE1z zUGELAssEN NERDENÄ IN DER BECRÜNDUNG HEIssT

ES: "DIE SCHNEIZER REKTORENKDNEERENZ MACHT Aus IHRER

ZURÜCKHALTUNG GEGENUBER DEM NEUEN REFORMABITUR IN

DEUTSCHLAND KEINEN HEHL. ... EINE BRÜSKE SPERRE GEGEN-

. ÜBER DEUTSCHEN ABITURIENTEN KÖNNTE GEGENMASSNAHMEN ZUR

FDLGE HABEN. ...” UM DAS zu vERMEIDEN‚ HABE MAN DIESEN

”MoDus VIVENDI" GESUCHT, UM DEN STuDENTENAusTAUsCH

NICHT VÖLLIG zu UNTERBINDEN. ALso ZUSATZPRÜFUNGEN.

DAs DEUTSCHE ABITUR REICHT NICHT MEHR. DABEI WIRD

DARAUF HINeEwIEsEN‚ DAS ABKOMMEN DER DEUTSCHEN KULTUS-

MINISTERKONFERENZ SEI IN MANCHER HINsIcHT EIN RAHMEN-

V ABKOMMEN‚ DAS IN DEN DEUTSCHEN BUNDESLÄNDERN IN SEHR

UNTERSCHIEDLICHER WEISE VOLLZOGEN WERDE. DABEI WIRKTEN

SICH NICHT NUR DIE UNTERSCHIEDE DER BILDUNGSPOLITKSCHEN

- 13 -
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PROGRAMME Aus, SONDERN AUCH ANDERE BEDINGUNGEN: GRössE

DER SCHULE. ZENTRALARITUR UND so WEITER. So sEIEN IN

DEUTsCHLAND SCHULEN UND ABsCHLüssE SEHR VERSCHIEDENER

QLALITÄT MÖGLICH. So IsT DAs, NIR NISGEN ES. VoN DER

SCHWEIZ Aus KÖNNE MAN ARER FÜR DEUTsCHLAND NUR EINEN

MEHR oDER wENIGER EINHEITLICHEN BEGRIFF voN "REFORM-

ABITUR" DEM ENTSCHEID zu GRUNDE LEGEN. NUR DESHALB

wERDEN ALso KEINE UNTERSCHIEDE GEMACHT Z.B. ZHISCHEN

DEM HEQSISCHEN UND DEM RATERISCHEN ABITUR. .

MEINE DAMEN UND HERREN, NIR woLLEN DAZU BEITRAGEN‚

DAss NICHT wIR SELBST UND ANDERE UNTER HEssIsCHEN

REFORMBEMÜHUNGEN zu LEIDEN HABEN. WIR WOLLEN DIE

INTERNATIONALE ANERKENNUNG.D1E DAs DEUTSCHE BILDUNGs-

wEsEN EINMAL GEsAsS‚ ZURÜCKGEWINNEN HELFEN„ DAZU

‚MÜSSEN NIR vIELEs IN ORDNUNG BRINGEN. ABER DAS GEHT

NICHT IM GALOPP. DAZU BRAUCHEN WIR ZEIT, WENN wIR

. ‚NICHT IN DEN FEHLER DER ÜBERSTÜRZUNG VERFALLEN

woLLEN‚ DEN uNsERE VORGÄNGER so SCHAURIG GEMACHT .

HABEN. VIELE UNsERER MITBÜRGER HABEN sICH INZwIsCHEN

‘AN BESTIMMTE 0RGANIsATIoNsEoRMEN‚ BILDUNGSINHALTE

UND ANDEREs GEwöHNT. DEM MüssEN NIR RECHNUNG TRAGEN.

SCHLIMMSTE MÄNGEL SOFORT BESEITIGEN UND DAs EIGENE

KONZEPT DANN MIT ZUSTIMMUNG DER BETROFFENEN DURCH-

sETZEN — ALSO ZUSAMMEN MIT DEN BÜRGERN UND VON

IHREM WILLEN GETRÄGEN ZU REGIEREN ‘ DÄS WIRU UNSERE

AUFGABE sEIN.

- 1U -
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EIN ZWEITES MÜSSEN HIR BEDENKEN. DER FINANZIELLE SPIEL-

RAUM FÜR PoLITIK‚ DIE GELD KosTET‚ IsT IN HEssEN GANZ

GERING GEWORDEN. LEIDER sIND WIR NICHT IN DER LAGE,

_ DIE 3 1/2 MRD. DM WIEDER HERBEIZUZAUBERN‚ DIE DIE

HEssIscHE LANDESDANK VERscHLUNeEN HAT, UND DIE UNsUM-

MEN‚ DIE UNSINNIGE REFORMPROJEKTE GEKOSTET HABEN. Es

. I GEHÖRT zu EINER REALITÄTsDEzoeENEN POLITIK zu ERKENNEN,

DASS wIR DIE SÜNDEN UNEERER VDRGÄNGER IM MARSCHGEPÄCK

HABEN NERDENÄ DAS NACHT ES UNMöeLIcH‚ AUCH NUR DIE

wÜNscHENswERTEsTEN VDRHADEN SOFORT INS WERK zu

SETZEN. SDLIDE STAATsEINANzEN SIND FÜR EINE SOLIDE

PoLITIK UNVERZICHTBAR. FÜR HEssEN WIRD DAS FÜR EINIGE

ZEIT DEDEUTEN: VERZICHT AUF MANMUTPRoJEKTE‚ VIELE

KLEINERE HILEEN‚ AUENAHL NACH NDTHENDIGKEIT IM

HINBLICK AUF DIE MENSCHEN. SPARSAMKEIT AUF ALLEN

’ EBENEN{ NUR so KöNNEN DIE FDLGEN DER VERGANGENEN

. MIsswIRTsDHAET‚ DIE sICH IN DER HöcHsTEN STAATs-

UND GEMEINDEVERSCHULDUNG DEuTscHLANDs AUsDRütKEN‚

scHRITTwEIsE UDERHUNDEN WERDEN. UND ICH HALTE DAS

AUCH NICHT FÜR EIN KREUzüDEL{ MILLIDNEN UNSERER

‚ MITBURGER SIND IN DIEsEN TAGEN Aus DEM URLAUB

IM AUSLAND zURUCK6EKEHRT{ SIE ALLE EMPFINDEN‚

DASS wIR UNS IN DER NAcHKRIECszEIT EINE INFRASTRUKTUR

-'15 -
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GESCHAFFEN HABEN, DIE [M VERGLEICH zu BEFREUNDETEN

* NACHBARN ALS BEACHTLICH GELTEN KANN. UND EIN ZWEITES:

Muss ES NICHT MIT ZwEIFELN ERFÜLLEN‚ wENN MAN AUF

DIE LETZTEN JAHRE ZURÜCKBLICKT UND DIE RD. 35 MRD.

STAATLICHER wIRTscHAFTsANsTössE BETRACHTET‚ DENEN

JETZT WEITERE FOLGEN soLLEN? DIE ÄRBEITSLOSIGKEIT

HAT sIcH NICHT VERMINDERT. SIE STEIGT WEITER AN.

DIE INvEsTITIoNsKRAFT DER WIRTSCHAFT IsT NICHT

GESTIEGEN.‘ SIE sTAeNIERT. DAFÜR sIND ABER DIE STAATs— .

FINANZEN ANGESPANNT DIs ZUM ÄUSSERSTEN. IcH GLÄUBE

ALSO wEDER‚ DASS DIE sTAATLIcHEN wIRTscHAFTs- UND

KoNsUMANsTöäsE ENTSCHEIDEND sIND FÜR DIE VoLLDE—

SCHÄFTIGUNG‚ NocH DASs NIR UNS DEN SCHRANKENLOSEN

AUSBAU ALLER LEBENSDEREICHE DURCH DEN STAAT ODER

ANDERE SDLIDARGEMEINSCHAFTEN WEITERHIN LEISTEN

KÖNNEN UND MÜSSENI

VIELMEHR MUSS IN DIE DEuTscHE POLITIK wIEDER VER— .

TRAUEN EINKEHREN IN DIE VORAUSSEHBARKEIT PoLITI—

- SCHER ENTscHEIDUNeEN‚ IN DEN SAcHvERsTAND UND '

DEN ANsTAND VON POLITIKERN. NACH DEN MANNIG-

‚ FALTIGEN SKANDALERFAHRUNGEN DER LETZTEN

- 15 -
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JAHRE, HELAEA-SxANnAL‚ BAUSKANDALE‚ SPENSENSKANBALE4

GERADE HIER zw HESSEN. LIEGT na EENE REESIGE ÄGFGAEE

vcx uxs. Es DARF KEENE F;L2oxRA?zE essen, REIHE

Fxsuxna. D25 uns vom DEM WÄHLERN ÜBERTRAGEHZN ÄMTER

xusssx wzx snu3:n uxs xnxgxcn VERSEHEN - vom H;s;—

' 3vE;9xäs:2:aTEx 2:3 IN 2:: KLEEÄSTE GE2EiNEEVERHäL-

Tsxe. ICH MEINE: Es LIEGT EEN 3:523 gas AN ZEFHEEEZ"

ecxe 3ARZN‚ azm sc;:a2s‚ ALTPRSGSSISCHES B;:s?:E; au;

3:2 ISTGRi8CH;R SCHÜBLAEE zu xzxmsx uaa zx 35eT:n 5;;„:

zx 325 Gzezxugx? 2: ü3äR?a;sEsE äxä?3x3; A323 g;;a

SAcavzRs7Axn{ 3:5 Zazvzx 5:53 xzcx? so, zxss ;;:a:;x

€EE5GTE‚ wzosa ;xx:a- Kies AUsszx93L:7:sC5 Es? sas

::a F;-;. 2;: Fsödall uxsznäs Läxääs 32? ZLR 32;?

o;äx2:xa5R ALS SAS, HÄ3 BÄHIKTERSTSCKT‚ axs H23 :

ERFCLGREZCH Räezäaäx u:i;‚ S:;L7E AESSER üzsx ?x;;x:«

L5CHK2ZT Auäx üiää Axnsks EIEENSCHÄFTEN v2aFt3:x:

H:LLwAcH zu szxm‚ um Sdaäazx ä5zuwzNaäx‚ Cxaxcäx 2;

Q xufzsm 32s xüisia cm zu äazgzeiaxu

ÄBER TROTZ DER FENAKZZELLEN Ezeasxzuxe 2:513; an

vzsass AN VERNÜNFTIGEN. REALHSYEREAREN äuFaA23x‚ saau

Säi EINE TÜCHTZGE Rsszzauna uxs EHRE zraxsszrsn Yga

uxn ägcav ;x A753 HÄLTE& xöxxsx.
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Scx:;Em » zzsogasas xrcavze In LÄEDLECEEH Ra;x

uxszmzs anossza LsK3E5 - 1937:? xzca? mggn ä2;:

uxa 25? noca sxx uävsxzzcavggaaa Bssvawnvzz;

VERNÜNFTEGER KuLTuRPoLz?zx. ’
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— DIE NIEDEREINEUHRUNG DES GEscHIcHTsUNTERRIcHTs AN

‘ ALLEN HESSISCHEN SCHULEN ERFÜLLT NICHT NUR DEN

VERFASSUNGSAUFTRAG DEs ARTIKELS 56 DER HESSISCHEN

VERFASSUNG‚ soNDERN LEIsTET AUCH EINEN BEITRAG

ZUR VERBINDUNG DER GENERATIDNEN UNTEREINANDER

UND ZUR INNEREN STABILISIERUNG UNsEREs STAATEs.

- DIE IN HEssEN VÖLLIG UNBEKANNTE BEGABTENFÖRDERUNG

IsT NICHT NUR EIN ANLIEGEN JEDER KULTURNATIoN IM .

INTEREssE VON WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG DER ZUKUNFT,

. soNDERN AUCH DAs GENAUE GEGENTEIL VON JENEM "KURZ-

GESCHORENEN GEsAMTscHuLRAsEN"‚ VON DEM EIN SCHWE-

DISCHER BILDUNGSPOLITIKER so DRASTISCH SPRACH.

- DER AUSBAU DER ELTERNMITBESTIMMUNG LIEGT MIR

' . BESONDERS AM HERZEN. EIN FALL HERSFELD-ROTEN-

BURG DARF SICH NICHT wIEDERHoLEN‚ UND ER MUSS

KORRIGIERT NERDEN. WIR NoLLEN DEN KREIsELTERN— .

BEIRÄTEN ECHTE MITDEsTIMMuNssREcRTE EINRÄUMEN.

. STREIT ZWISCHEN LANDESELTERNBEIRAT UND NEUER

LANDESREGIERUNG wIRD Es OHNEHIN NICHT GEBEN.

WIR NERDEN PRODUKTIV ZUSAMMENARBEITEN IM INTER-

EssE uNsERER KINDER.

- -
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IcH KÖNNTE DIEsE ÄUFZÄHLUNG FORTSETZEN MIT DER NOT- \

WENDIGEN EINFÜHRUNG DES ZENTRALADITuRs‚ DER ÜBER" ‘

ARBEITUNG DER STuNDENTAFEL‚ DER AUFHEBUNG DEs

INTEGRATIoNsERLAssEs{ DER AUF DEM WEG DuRcH DIE

KALTE KücHE GEsAMTscHuLEN ENTSTEHEN LAssEN soLL‚

. DIE NEUREGELUNG DER ScHuLAuFsIcHT MIT DEM ZIEL VON

u GRÖSSERER "ÜRTSNÄHE" UND DEM WICHTIGEN BEREICH

EINER ENTDURokRATIsIERuNE DES ScHuLwESENs‚ DIE

IN EINEM MoLocHARTIE ANSEHNELLENDEN ScHuLvERwAL-

TUNGSBLATT IHREN ÄusSEREN AuSDRucK FINDET; Es IST

DocH LÄcHERLIcH‚ DAss zu EINEM DER LEIDER IMMER

SELTENER STATTFINDENDEN ScHuLFEsTE EIN SCHÜLER,

DER DoRf_FüR SEINE MITSEHÜLER WAFFELN DÄCKT) AuF

GRUND EINES ERLAESEE DES KULTUSMINISTERE EINE

. ERLAUBNIS NACH DEM BUNDESSEUCHENGESETZ DRAucHT!

GEGEN DIESE TENDENz‚ uNsER LEBEN IMMER MEHR zu

BÜROKRATISIEREN‚ HILFT NUR EINS: GANZ RABIAT uND '

ENTSCHLOSSEN DEN BESTEN MANN IN JEDEM MINISTERIUM

AN DIE AuFHEDuNe voN VORSCHRIFTEN zu SETZEN UND

DEN ERLAss JEDER NEUEN VORSCHRIFT ALS MINusPuNKT

AUF DER FÜHRUNGSLISTE EINEs CDU—MINIsTERs ANZU-

sEHEN. WER DIE WENIGSTEN MINUSPUNKTE HAT, IST -

WENIGSTENS IN DIESER HINsIcHT — DER BESTE

- MINIsTER!

' _ - 21 -
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LIEBE FREUNDE. NAs ICH HIER VORTRAGE‚ MAG MANCHEM

ALS EINE ANsAMMLUNe VON BANALITÄTEN UND KLEINLIcH-

KEITEN ERscHE1NEN. MAG Es! WENN WlR Es SCHAFFEN‚

IN VIER JAHREN AUCH NUR DIE HÄLFTE DIEsER PUNKTE

DURCHFÜHRUNGSREIF UMzusETzEN, OHNE DASS LEHRER,

ELTERN UND SCHÜLER IN DER HEUTE ÜBERHAND GENOM- C

MENEN SÄUERNIS VERSTÄRKT NERDEN, HABEN NIR EINE

RIEsIeE LEISTUNG ERERACHT. DESHALB scHLIEssE ICH

AUCH DIESEN TEIL DER REeIERUNesANKUNDIeUNC MIT

DEM AUERUE AN HEsSENs PÄDAGOGEN AB, MIT DEM

8. OKTOBER DIE VIELFÄLTIEEN ERscHwERNIssE IHRES

BERUFES, BÜROKRATISIERUNG UND INDOKTRINIERUNG,

ÜBERFURDERUNE UND MATERIELLE MÄNGEL zU VERGESSEN

UND MIT UNS CEMEINsAM EINEN NEUANFANE zu MACHEN,

DER DIE KRAFT JEDES EINzELNEN LEHRERs zu GUNsTEN .

DER IHM ANVERTRAUTEN KINDER IN ANSRRUCH NEHMEN

WIRD, ICH GLAUEE, DAss UNTER DEN 40.000 HEss1scHEN

LEHRERN DIE BEREITSCHAFT DAZU NACH NIE voR voR—

HANDEN IET UND NUR GENECMT WERDEN Muss MIT DEM ZIEL,

HEssENs SCHULEN zu DEN EESTEN IN DEUTscHLAND zu

MACHEN DURCH EIN FREINILLIEES‚ FRoHEs UND ERFOLGS-

URIENTIERTES ZUSAMMENWIRKEN VON LEHRERN, ELTERN,

SCHÜLERN UND POLITIKERN.

Ä

— 22 - \
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UND NUN voN DEN SCHULEN zu DEN GERICHTEN UND BEHÖRDEN,

zu DEM zwEITEN GROSSEN BEREICH, DEN WIR RENOVIEREN I

MÜSSEN. IcH HABE AM MONTAG DEN SIEBEN ERsTEN ScHRIT- I

E TEN EINER CDU-GEFÜHRTEN LANDESREGlERUNG IN DER ScHUL—

. . POLITIK 12 PUNKTE FOLGEN LAssEN‚ DIE sIcH MIT DER „

PRODUKTION VON VDRSCHRIFTEN UND DEN FOLGEN IN JusTIz 3

. UND VERwALTuNe DEscHÄFTIeENÄ WÄHREND DIE KURSKORREK- l

TUR IN DER SCHULPOLITIK sIcH AN DEN STIcHwoRTEN I

ENTPOLITISIERUNG DER SEHuLEN‚ PRAkTIsEHE HILFEN 5

FÜR ScHULER‚ LEHRER UND ELTERN UND wIEDERHERsTELLUNG ä

DER SELBsTDEsTIMMUNE DER ELTERN UDER DEN BILDUNes— ‘

NEG IHRER KINDER DRIENTIERT‚ GEHT Es IN DEN 12 ScHRIT—

TEN FÜR JUSTIZ UND VERNALTUNE UM WENIGER VORSCHRIFTEN

UND BEHÖRDEN, UM wENIEER‚ DEssER KEINEN DURDKRATI-‚

scHEN LEERLAUE‚ UM SEHNELLERE ENTSCHEIDUNGEN UND UM

1| MEHR SPARSAMKEITQ AUE DEM FELDE VON JUsTIz UND

VERNALTUNG LIEGT EIN RIEEIEER AckER VOR uNs‚ DER

AUF DEN PFLUG NARTETÄ POLITIK UND ADMINISTRATION

_ MUSsEN zUSAMMENNIRkEN} UM DEN IMMER GRÖESER WERDENDEN

FRUsTRATIoNssTAu DER BÜRGER GEGENÜBER DER BÜROKRA-

TISIERUNG UNSERES LEBENS zu VERRINGERN. DAss ER

EINGETRETEN IsT‚ LIEGT KEINESWEG IN ERSTER LINIE

AN DEN ÖEFENTLICHEN BEDIENsTETEN. ER LIEGT AN DER

ENTsETzLIcHEN VORSCHRIFTENPRODUKTION DURCH DIE

_ g; _
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POLITIKER, mm2? SELTEN

Anzumzrrmuuca I.’z\.=.-‚«\':«:1cxe1u" PüLZTif-Lch AUSEESLCHÄTR

VERWALTUNGSSPITZEAE U35) AUGE; AN EINER RESIGNXERENDEN

ERSCIILAFFUAB vxagza änsszaäaazeex am Vmwauruwe.

ICH KANN ES BEGREZFEFG, DASS AASESICHTS DER IMMER

NEUEN Pnonuxawom ENTBEHRLICHEFL zum Tau. umsnebueea .

VORSCHRIFTEBE, DASS ANSESICHTS vom PAJYIEEECCHVJZRT-

scms? um) POLITISCH msat:qxzzxä"sre‚ SACHFREJVJDER S911’-

ZENEPJTSCHEIDUNG VIELE.‘ EEAWKEE Es s::-e.=ac;-::s2 Fmnaie.

D514 Edc-{STABEN DER VORSCHRIFT mreunös um: UMSTÄND-

LICH ZU FOLGEN [ALS MIT DEZ-ö CERIPIGSTMÖGLICEiäI! A3511-

NISTRATIVEN Aumxma SCALVELLSTX-‘JZZGLICI-I zu Escz-xesaszwx.

H15 uxssasx Laz-zaenx. so RLFE 2:5 ALCi-i am ‘32A:»n"2:<‚

ANGESTELUFEN. AREEITERIQ LKJ RIil-FFERN’ IN UNSEREM

LANDE zu: 8:11‘: mAönsm S12 moca nun-ARAL MIT BSE DER C

’ Removzanume uussnzs Lgvbas‘: üaasxuavatw MR GÜIEIN-

SAM EINGEFAHRENE Saures, zur. TszL AUCH LxL-‘Qzeexqcx-

DEkE um) BEQUEME G;'‚:a;-:.x::—:az’cae[ STAAT, m55:

GESELLSCHAFTSCRDEQUPGG, ösxxgsxznxcwe 5151x537

warmem m DEN PJEUTXGEA‘ S*::xu::-:u.uex NUR ERPHRLTEN

BLEIBEN KÖNNEN‚ vesxm DIE JA DAZU sgczm

_ um) SICH NICHT ‚um usnsa Ecx; man 5:23 äaesa»: ans: &

. RESXGNIEREND m: sCiUg-fifl zucxezc uns sxcu 2m \

DAS uNVERMiißLiCi-{E PC6651:

— — \
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DIESE BEREITSCHAFT WERDEN WIR ABER IM ÖFFENTLICHEN

DIENsT DEs LANDEs NUR DANN ERZEUGEN UND WACHHALTEN

xöNNEN‚ wENN FACHLICH ERSTKLASSIGE MITARBEITER

AucH ERLEBEN, DASS WIR NIcHT NUR SRRücHE KLOPFEN‚

soNDERN TATEN FOLGEN LAssEN. AUF DIE AUssAeEN VON

POLITIKERN Muss EINE HANDLUNG UND NICHT_NUR EIN

‘‚ VERFAHREN FOLGEN. UM DIEsE BEREITSCHAFT DEUTLICH -

zu MAcHEN‚ MÜSSEN wIR UNS VON DEM BALLAsT IN DER

l VERWALTUNG, DER HIERARcHIE‚ DEN ABLÄUFEN‚ DEM SIT-

ZUNGSUNWESEN‚ DEN ANHöRUNes- UND MITWIRKUNGSBE-

sTIMMUNeEN TRENNEN} DIE DIE ENTSCHEIDUNGEN BEHIN- }

' DERNÄ IcH BABE GANZ KLAR AN DIE ADREssE DER VERWAL-

TUNG: DER MUT ZUR ScHNELLEN‚ UNBÜROKRATISCHEN UND

AUF DAS ANLIEBEN DES BÜRGERS ABGESTELLTEN ENTSCHEI-

DUNG IST MIR wIcHTIeER ALS DIE PENIBLE AUSSCHÖPFUNG

ALLER DIENsTwEeMöeLICHKEITEN( DAMIT NEHME IcH

. BEwUssT IN KAUF. DAss EINE ENTSCHEIDUNG AUCH EIN- t

MAL FALSEH sEIN kANNÄ NUR WER NICHT ENTscHEIDET‚

TRIFFT AUDH MEINE EALBCHEN ENTSCHEIDUNGEN. ABER

WAS NUTZT DAS? WIR VERFÜGEN ÜBER EIN REcHTsMIT-

TELVERFAHREN IN UNSEREM LANDE‚ DAS IN DER LAGE IsT‚

. JEDE FALSCHE VERWALTUNGSENTSCHEIDUNG zu KORRIGIE-

RENÄ ABER Es GIBT KEIN POLITISCHES ODER JUsTIzvER—

FAHREN‚ DAS NIcHTENTscHEIDEN‚ VERzöeERUNeEN‚ -

- 25 -
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BURDKRATIE UND ÄNGSTLICHKEIT IM ENTscHEIDUNGsvoRGANG _

INs PosITIvE UMZUWANDELN VERMÖCHTE.

UM KLARZUMACHEN‚ DASS WIR DIE VEREINFACHUNG DER VER-

WALTUNG INSTITUTIONELL UND VON DEN VERFAHRENSGÄNGEN

HER ANPACKEN woLLEN‚ HABE ICH ANGEKÜNDIGT‚ DASS

' EINE VON MIR GEFÜHRTE LANDESREGIERUNG DEM LAND- .

TAG VORSCHLAGEN wIRD‚ DIE REGIONALEN PLANUNGsGE-

MEINSCHAFTEN UND DAS GEsETz ÜBER DEN UMLANDVERBAND

" FRANKFURT AUFZUHEBEN. DIE ABSTIMMUNG REGIONALER

PLANUNGSVQRHABEN ERFORDERT NICHT DIESE AUFWENDIGEN

UND ZEITVERZÖGERLICHEN APPARATE} DIE REGIONALPLANUNG

SOLL BEI DEN REGIERUNGsRRÄsIDENTEN AUF DER GRUND-

LAGE DER JETZT VGRLIEGENDEN ARBEITEN FORTGESCHRIEBEN

WERDEN. DoRT KÖNNEN AUCH DIE PRODLEME DEs ENGEREN

RHEIN—MAIN—VERELEGHTUNGssEREIcHs DURCH ZUSAMMEN-

ARBEIT VON LAND UND KoMMUNALEN TRÄGERN GELösT .

NERDENÄ

ZUR ENTRÜMPELUNG DER VERNALTUNGEN GEHÖRT AUCH DIE

HERABSETZUNG DES HÄUFIG sELTsAME BLÜTEN TREIBENDEN

‘ STATISTIK-UNwEsENs{ DER BEIRÄTEWIRTSCHAFT UND DER

ANHöRUNGS— UND MITwIRkUNGsBEEUGNIssE voN DUTZENDEN

ÖFFENTLIÖHER DIENSTSTELLEN AN EINER EINFACHEN
‚ V Ä

- 26 - .
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ENTSCHEIDUNG. DIE DADURCH ENTSTEHENDEN ZEITABLÄUFE‚

BEHÖRDENGÄNGE DES BURGERs‚ SCHRIFTwECHsEL UND FRIsTEN —

ETwA DEUTLICH NERDEND AM ABLAUF EINER EINFACHEN BAU-

‚ GENEHMIGUNG — sIND NICHT LÄNGER HINNEHMBAR. Es MUSS

. DOCH MÖGLICH sEIN‚ DASS EINE FAMILIE. DIE sICH EIN ‘

_ EIGENHEIM BAUEN wILL UND DAFÜR VOLLSTÄNDIGE UND

. ORDNUNGSGEMÄSSE UNTERLAGEN DURCH EINEN FACHMANN

BEI DER STADT EINREICHT‚ BINNEN sEcHs WOCHEN EINE

ENTscHEIDUNG ERHÄLT! ICH LAssE Es MIR NICHT AUs— Q

REDEN‚ DAss wIR DAs ERREICHEN KÖNNEN.

R
ICH wEIss ABER woHL‚ DAss sICH DAS ALLEs NICHT EIN— \

FACH BEFEHLEN LÄSST. DIE FREUDIGE MITNIRKUNG ALLER 5

ÖFFENTLICHEN BEDIENsTETEN AN DIESEM PROGRAMM IST E

UNERLÄSSLICH. Es SICHERT AUCH DIE ZUKUNFT DEs \

. ÖFFENTLICHEN DIENsTEs IN UNsEREM STAAT ALS ANGE-

SEHENER BERUFsGRURPE. ZUGLEICH wIRD UNsER STAAT \

DADURCH sEINEN BÜRGERN ENGER vERBUNDEN‚ ERLEICHTERT f

IHNEN DIE MANNIGEALTIGEN ÜPFER‚ DIE ER ÜBER STEUERN, Ä

ABGABEN‚ WEHRDIENST VON IHNEN FORDERT. ICH NAGE DIE 3

x BEHAURTUNG‚ DASS WEIT wENIGER ALs DIE ABSOLUTE

STEUERGUDTE DIE VERHEERENDE UNDURCHsIcHTIGKEIT

EINES FRAGEBOGENS DEs FINANzAMTEs ZUR UN2UFRIEDEN—

_HEIT MIT DIEsEM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN LEBENS

- 27 -
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BEITRÄGT. UND ICH BEN eamz sxcasnß ngss SICH DER

UNMUT. DER sxcu xm RANDEEREICHEN DER POLITIK UNTER

DER ÜBERSCHRIFT "GRÜN" zu RECHT EREI?MACHT‚ VIEL

MEHR eEsPE:sT WIRD DURCH UNZUFRZEDENHEIT MIT UNEIN-

' SICHTIGEN V:RwALTuNesVoRGÄmeEN‚ PoLx7:stHER

GESCHWÄTZIGKEIT um) Faääözqucaea UEäA-MFRICHTIGKEET .

von POLITIKERH ALS HIT ECHTEN UmwELTsCHbTzPRcz—

LEMEN. Es G357 käxnäu vä3uüNFTxesN Hsxscaeu {N

DEUTSCHLAND} asn ANNEkxEX KÖNNYE; IRe;NDEIN FoLx—

TIKER ssx VERLIEBT zu KsgnxnAs7ws&xä%’AsaR Es _

GIBT L51nER zu v2sLä Hz73üäG:ä‚ nzg GLÄUBEN. DASS

DIE POLZTIKER AUF DEM es 3:3 zoxsamaxnew GÄNeE—

LUNG DER BÜRGER. DER ERZ:UGUNG man VCksCHRIFTEN— '

FLUT‚ DER Venmsnxume nsa Bexöanaweänea ums btn

FEHLENDEN KONSEQUENZ POLIETfSCI-IER Vgm-zzllssbxeaeau ‘

NICHT MEHR ScHLusä MAcatx“Kömwan_ xen GILT ES —

OHNE DIE MöcLxCnxE2TtN Exwsa Lgmsasasezaxuue zu

ÜBERZIEHEN -‚ Exx ZEICHEN zun Väaäxnäabnä FÜR

GANZ DEUTSCHLÄND zu SETZEN. :

WENN [CH DAZU AuFnuFE‚ Auia 1N Dän kikfxsn Dixäzm

‘ DEN Buaeää m? DEM STÄÄT zu VER3‘I:*.‘:JE‘.\“‚ ‘so nitsza

lHM TÄGLICH Uxn OFT LÄSTXG SE€äeaz7‚ so GEHÖRT

DAZU UNEEDINGT DKE GEWÄHRLEISTLNG vcx ERSTRLASSIEER N

- 23 -
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UND sgHNEELER RECHTSPRECHUNG. WENN UNSER FINANZ- '

GERICHT AM 31. 12. 1977 KNAPP 6.000 UNERLEDIGTE N

VERFAHREN (RUND 65 7', ALLER ANHÄNGIGEN VERFAHREN) ä

ANHÄNGIG HAT, so GRENZT DAs AN REcHTsvERwEIeERUNe

FÜR DIE KLÄGER. wENN MAN DEDENKT, DAss ETNA 2.500

. ENTSCHEIDUNGEN PRO JAHR GETROFFEN wERDEN.AN EINEM

GERIcHT RÜCKSTÄNDIGE ARBEIT FÜR ZWEI JAHRE IM VORAUS —

HENN NICHT EINE EINZIGE KLAGE HINZU KÄME! DAs GEHT \

NIcHT AN. IN DER SozIAL- UND VERWALTUNGSGERICHTST

BARKEIT IST Es NICHT vIEI. BESSER. WENN ICH EINE

ENTSCHEIDUNGSFREUDIGE UND scHNELLE VERwALTuNe . 5

FORDERE‚ Muss DIE sIE KONTROLLIERENDE JUsTI2 EBEN-

FALLS SCHNELLES ‚UND GRüNDLIcHEs RECHT GEWÄHREN. „

ES\GEHT NIcHT AN, DAss DER OFT ZITIERTE "KLEINE 1

MANN" DEI EINEM STREIT UM ‘SEINE RENTE DREI UND l

. MEHR JAHRE voR GERIcHT sTEHEN Muss." IcH HABE lN 1

- DER VERGANGENEN WocHE VORSCHLÄGE GEMACHT, NIE l

DURCH DIE NEUSCHAFFUNG VON RIcHTERsTELLEN‚ DER

VERsTÄRkUNG DEs NIcHTRIcHTERLIcHEN PERsoNAI_s‚

DER EINFÜHRUNG voN wIssENscHAFTLIcHEN MITARDEITERN

AN BERICHTEN UND DER ADDRDNUNG VON BEAMTEN Aus

DEN MINIsTERIEN DER KLAGEDERG ZÜGIG ADGEDAUT

wERDEN Muss. ICH FÜGE AUSDRÜCKLICH HINZU: IcH

_ wILL NICHT AUF DAUER EINE RIESIGE VERSTÄRKUNG

- 29 _
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DEs RICHTERPOTENTIALS - IN EINEM SOLCHEN VORSCHLAG

LÄGE KEINERLEI ÜRIGINALITÄT. VIELMEHR SOLL IN EINER

SoNDERAKTIoN DEN RÜCKSTÄNDEN zu LEIBE GEGANGEN

wERDEN. WIEDER EIN KLEINER BEITRAG, AN DEM SICH

_ ERwEIsEN LÄssT‚ DAss EINE TATKRÄETIEE UND EINFALLS-

REICHE REGIERUNG DIE LEBENSQUALITÄT FÜR DEN BÜRGER

EcHT VERBESSERN UND NIcHT NUR WOLKIG FLOCKIG voN .

IHR SPRECHEN KANN.

J

UND EIN DRITTES: WIR WOLLEN MEHR SICHERHEIT. STAATEN

SIND UM DER SICHERHEIT DER MENscHEN wILLEN GEGRÜN- _

DET woRDEN. SIE zu scHüTzEN‚ NICHT SIE zu GÄNGELN‚

IsT IHRE AUFGABE. OHNE SICHERHEIT GIBT Es KEINE

FREIHEIT.-JEDENEALLs NICHT FÜR DIEJENIGEN‚ DIE

NICHT zu DEN MACHTIGEN GEHÖREN. AUF DEM FELDE DER

INNEREN SICHERHEIT sIND BUND UND LÄNDER ZUR ZUSAM- .

MENARBEIT VERRELICHTET. AUCH HIER HAT sIcH DIE

STÄNDIGE ERNEITERUNG DER ZUsTÄNDIGKEITEN DEs BKA,

wIE sIE voN SPD UND FDP IMMER WIEDER GEEDRDERT

wuRDE ‚ EINDEUTIG ALs FEHLENTWICKLUNG HERAUSGESTELLT.

EINE ZENTRALE INsTANz WIE DAS BKA IST NICHT IN DER

LAGE UND KANN Es NICHT sEIN‚ OHNE ENGsTE ZusAMMEN-

ARBEIT MIT DER PoLIzEI VOR ORT GUTE ARBEIT zu

LEIsTEN. AUCH IM FALL MIcHELsTADT scHEINT Es i

— 3o — ä
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AN DER FRÜHZEITIGEN UND AusREIcHENDEN EINscHALTuNs ‘

DER LANDESPOLIZEI VON SEITEN DES BKA GEFEHLT zu ’ ‚

HABEN, wAs IN DER INNENAusscHuss-SITzuNe DEs DEuT-

SCHEN BUNDESTAGES IN DER NÄCHSTEN WOCHE zu KLÄREN

sEIN wIRD. l

'
Q ALLEs IN ALLEM HABEN SICH SPD UND FDP ALS UNFÄHIG

ERNIESEN. DIE INNERE SICHERHEIT UNSERES LANDEs zu 5

eEwÄHRLEIsTEN} IM BUNDESTAG REsTIMMEN DIE HERREN g

CDPRIK, HANsEN UND EINIGE NEITERE, wAs DIE DÜNNE 3

MEHRHEIT DARF. DA DIE SPD/FDP-BuNDEsREeIERuNe Es

ADLEHNT, DAS ANeEDoT DER UNIoN ANzuNEHMEN‚ NoTwEN- I

DIGE GEsETzEsREscHLüssE IM BEREICH DER INNEREN

SICHERHEIT DuRcH EINE üIäER DIE PARTEIeRENzEN HIN-

WEGGEHENDE MEHRHEIT DEsDHLIEsSEN zu LASSEN, IST

. sIE AucHAuF DIESEM wIcHTIGEN FELDE DER PoLITIk Ä

HANDLUNGSUNFÄHIG GEWORDEN. AucH HIER BLOCKIERT

NICHT DIE BuNDEsRATsMEHRHEIT. HIER DLocKIEREN

DIE LINKEN FLÜGEL I/oN SPD UND FDP DIE EIGENE REGIE-

RUNG. VoR ALLEN FOLGENDE GESETZGEBERISCHE FoRDE-

RuNeEN DER UNIoN MÜSSEN ENDLICH DURCHGESETZTMER-

. DEN: ERWEITERUNG DER SIcHERuNesvERwAHRuNe (BEI-

SPIEL BRIGITTE MDHNHADRT, DIE AUCH BEI EINER

zwEITEN VERuRTEILuNe NocH NICHT IN SICHERDNCS?

_ _
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VERWAHRUNG GENOMMEN wsaaem KÖNNTE). DiE Vasmemxeea-

ÜBERWACHUNG («aus FÄLLE 25-: DER Umaasucnvmas-

HAFTANSTALT‘ Zwsxzaücxzw). äfzsnexazasreLLuvss DES

DEMONSTRATIONSSTRAERECHTS (SZEHS BRDCKDORF, GRm-xxns

um: Nzuanaxxues wxsasa FRANKFURT: DIE gamma RECHTS-

LAGE MACHT DIE 1305251 aeezrezaazqa HILFLOS) UND DIE .

EINFÜHRUNG smzs EimHälTLmz-iEtx‘ POLXZEXRECHTS IN

BUND UND LÄNDERN; l .

' i . AUCH man DER vom
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TRÄGT zu EINER ÜBERTRIEBENEN SCHEU DER PoLIzEI VOR

ZUGRIEEEN‚ BEI DENEN NICHT VON VORNHEREIN DIE IDEN-

TITÄT DER BETROFFENEN FEsTsTEHT‚ BEI. IM ENTEUH-

RUNGSFALL ScHLEvER NAREN DIE FEHLENTscHEIDUNGEN‚

- DIE ZUR KATASTROPHE GEFÜHRT HABEN‚ EINDEUTIG

. voN DER POLITISCHEN FÜHRUNG zu vERANTwoRTEN.

MEINE IM BUNDESTAG GEÄUSSERTE KRITIK IST DURCH

DEN HöcHERL-BERICHT IN VOLLEM UMFANGE BESTÄTIGT

NORDEN, NIE AUCH DIE VON HERRN HÖCHERL VORGE-

SCHLAGENEN VERÄNDERUNGEN UNsEREN IM BUNDEsTAG

ERHODENEN FORDERUNGEN ENTGRRECHEN.

. WIR HABEN ADER NICHT NUR GEsETzGE5ERIscHE UND

PoLIT1scHE VERDESSERUNGEN VoRzUscHLAGEN. WIR

. woLLEN VERHINDERN. DASS UNsERE JUGEND UNSEREM

- STAAT UND UNSERER DEMOKRATIE ENTFREMDET NIRD.

WIR BEKÄMREEN EINE ScHULRoLITIK‚ DIE WIE IN

HEssEN DARAUF HINAUGLÄUFT‚ JUNGE MENsCHEN OHNE

LEBENSERFAHRUNG MIT LEHRPLÄNEN‚ LEHRDUCHERN UND

LEHRERN zu KoNFRdNTIEREN‚ DIE LETZTLICH AUF

EINE ANDERE REPUBLIK HINARBEITEN. SPD UND FDP

wEIcHEN UNTER DEM DRUCK IHRER LINKEN STÜCK FÜR

‚STÜCK VON DEN GELTENDEN VERFASSUNGS- UND BEAMTEN—

RECHTSBESTIMMUNGEN AB. WIR ABER HALTEN AN DEM

. . - 33 _
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GELTENDEN RECHT UND sE1NER AUsLEeUNe DURCH DAs

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT FEsT. DAs HAT NIcHTs MIT

BERUFsvERBoTEN zu TUN. BEI UNs KANN JEDER DEN

BERUF AUSÜBEN, DEN ER WILL UND FÜR DEN ER GEEIGNET

IsT. ABER NIEMAND HAT DAS RECHT, EINEN BERUF IM

öFFENTLIcHEN DIENsT zu FINDEN, WENN IHM EIeNUNes—

VORAUSSETZUNGEN FEHLEN. DAZU GEHÖRT SELBSTVER- .

STÄNDLICH DIE TREUE zu DIESEM STAAT UND sEINER

VERFASSUNG. DIEs IsT ANHAND DDJEKTIVER MAss-

STÄBE‚ NIE MITGLIEDSCHAFT IN EINER VERFASSUNGS-

FEINDLICHEN PARTEI ODER NAcHNEIsDARER VERFAS-

SUNGSFEINDLICHER AKTIVITÄTEN zu FRUFEN. GEsIN—

NUNGSSCHNÜFFELEI LEHNEN NIR AD. IcH HABE sIE

IMMER ABGELEHNT UND DAS scHoN VOR DREI JAHREN

IM BUNDEsTAe IN EINER REDE DEGRUNDET} DIE REPUBLIK

wIRD NICHT DURCH GEsINNUNeEN BIEDRÖHT.’ GEsINNuNcEN Q

sIND FREI UND MÜSSEN FREI DLEIEEN. ENTscHEIDEND

sIND AUCH NICHT SDGENANNTE PDLITISCHE JUGENDSÜNDEN.

DIE EIGNUNGSVDRAUSSETZUNC VERFASSUNGSTREUE Muss

ZUM ZEITPUNKT DER EINSTELLUNG IN DEN ÖFFENTLICHEN

DIENST GEGEBEN sEIN. FÜR DIE FRAGE, wAs VERFAS-

SUNGSFEINDLICHE ZIELSETZUNGEN SIND, HABEN GRUND-

GESETZ UND BUNDESVERFASSUNGSEERICHT RLARE KRITERIEN

eEsCHAFFEN,UND DARAN NERDEN MIR UNs HALTEN}

T ‘ - 3A -
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‘ K

ZEHN JAHRE VERFEHLTER LANDESPOLITIK LIEGEN__:;.

HINTER UNS. SIE LAssEN SICH NICHT IN EINEM ZUGE ÄNDERN.

IcH HALTE Es FÜR SEHR WICHTIG, DASS WIR UNS IMMER \

voN DIEsER EINsIcHT LEITEN LASSEN. REGIERUNGS-

wEcHsEL DÜRFEN NICHT VOLK, STAAT UND GEsELLscHAFT —

uND scHoN GAR NICHT IHRE EMPFINDLICHEN BILDUNGSElN-

O RICHTUNGEN - IN EISKALTE-GLUTHEISSE wEcHsELBÄDER

' TAUCHEN. Es GIBT KEINEN ERsATz FÜR BEsoNNENHEIT‚

» SAcHLIcHKEIT‚ ToLERANz - LIBERALITÄT IM BESTEN SINNE - 5

FÜR EINE GUTE REeIERuNe}

EINE soLcHE woLLEN WIR ANSTEUERN. WIR WERDEN sIE

ALLERDINGS NUR NACH EINEM GROSSARTIGEN WAHLKAMPF- -

EINsATz ERRINGEN.DER WAHLSIEG LIEGT NocH LÄNGST

NICHT zu UNSEREN FüssEN. ER Muss ERKÄMPFT WERDEN.

. DIE HESSISCHE CDU ALS DIE BESTE ALTERNATIVE FÜR

HESSEN UND sEINE BEWOHNER Muss ALS WAHLGEGENSTAND

DEUTLICH WERDEN. JEDE KLEINE VERSAMMLUNG IsT DAFUR_ A

NICHTIGÄ JEDER NICHT AUSGETEILTE HANDZETTEL KANN DEN

WAHLSIEG KOSTEN. JEDE ÜBERZEUGENDE KANDIDATENPERSÖN-

LICHKEIT GEWINNT WEITERE FREUNDE FÜR UNSERE SAcHE.

ICH BIN GANZ eEwIss‚ DASS DIEsE HEssIscHE

. PARTEI, DIE wIR GEMEINSAM IN DEN VERGANGENEN JAHREN

_ ' GESCHAFFEN HABEN, DIEsE ANSTRENGUNGEN SIEGREICH
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“ Pressemitteilung _ uj
‚lsiclger *

sozial

Bonn, den 2. September 1978 undfrej

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß der 65. Interparlamentarischen Konferenz, die

am Wochenanfang in Bonn beginnt, schreibt der CDU-Vor-

sitzende Dr. Helmut Kohl in der Zeitschrift "Das Parlament":

Bestandteil der Diplomatiegeschichte

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag grüßt die

a 65. Interparlamentarische Konferenz. wir freuen uns, daß

die IPU der Einladung des Präsidenten der Interparlamen-

tarischen Gruppe der Bundesrepublik Deutschland gefolgt

ist und in Bonn zusammentritt. Zum dritten Mal tagt die Kon-

ferenz damit auf deutschem Boden: Vor 50 Jahren, vor 70 Jah-

ren - unter welch anderen politischen Vorzeichen in der Welt

und bei uns in Deutschland! — fanden jene beiden Vorgänger-

Konferenzen in Berlin statt, erst unter dem Kaiserreich,

später in der Weimarer Republik, heute in der Bundesrepublik,

dem freien Teil Deutschlands.

Thema Sicherheit

C Seit 90 Jahren ist die Interparlamentarische Union ein wesent-

licher Bestandteil der neueren Diplomatiegeschichte. Nur durch

die beiden Weltkriege unterbrochen, hat sich ihre Entwicklung

mit einer oft großartig anmutenden Kontinuität vollzogen.

Parlamentariern aus aller Welt eine Stätte der Begegnung zu

bieten, in der - wie es die Satzung festlegt - gemeinsam für

die Entwicklung demokratischer Institutionen und die Förde-

rung des Friedens und internationaler Zusammenarbeit gewirkt

wird - das ist eine Aufgabenstellung, die heute wie damals

ihren Sinn hat, und die auch durch das Entstehen des Völker-

bundes und der Vereinten Nationen keineswegs überflüssig ge-

worden ist. Wer die Arbeit der IPU über die Jahre hinweg ver-

folgt, ist immer wieder beeindruckt von der Vielfalt der wich-

_ 2 _
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tigen Themen, dem Reichtum und dem hohen Niveau der Dis-

kussion, der Freimütigkeit der Debatten, dem hohen Prestige,

das die Einrichtung sich erworben hat, aber auch ganz ein-

fach von der Größenordnung der Beteiligung, dem Maß an Uni-

versalität dieser internationalen Organisation.

Die 6S. Internationale Parlamentarierkonferenz hat sich, wie

es gute Tradition ist, ein bedeutsames, ein reichhaltiges

Arbeitspensum vorgenommen. Ich hoffe, daß die Atmosphäre,

die die Gruppe der Bundesrepublik Deutschland als Gastgeber

. bieten kann, der Arbeit günstig ist. Gut wäre die IPU bera-

ten, wenn dabei die Konzentration auf den großen Schicksals-

fragen unserer Zeit läge. Abrüstung und Friedenserhaltung

gehören zum Traditionsbestand der IPU-Arbeit. Diese beiden

Worte haben in der Union einen besonderen Klang. Gerade nach

den Ergebnissen der Sondergeneralversammlung der Vereinten

Nationen über Abrüstung in New York warten in diesem Bereich

auf die Delegierten wichtige Arbeiten. Mir scheint es aber

für eine sinnvolle Abrüstungsdebatte unerläßlich zu sein,

immer wieder auch den Sicherheitsaspekt einzubeziehen. Ab-

rüstungsdebatten‚ die abgelöst von den Problemen der Sicher-

heit stattfinden, vollziehen sich im luftleeren Raum. Für uns

Europäer gehört zur Sicherheitsanalyse zumal die militärische

‘ Bedrohung, der gerade unser Kontinent ausgesetzt ist. Diese

Bedrohung sollte auch die 65. Konferenz aufzeigen helfen.

Thema Menschenrechte

Die Konferenz sollte ihr Augenmerk auch auf die Sicherheits-

fragen Afrikas richten, wo heute durch fremde Intervention

ganze Regionen in ihrem ursprünglichen Freiheitsstreben und

ihrer Lebensform bedroht sind. Hier müßte die Konferenz klä-

rend eingreifen und in drängendem Appell an die heimischen

Parlamente und Regierungen den afrikanischen Kontinent vor

der Zersetzung durch fortgesetzte fremde Intervention bewah-

ren helfen.

Ein Thema, das uns Christliche Demokraten, aber auch alle

Deutschen, sehr bewegt, ist die Frage der Menschenrechte.

_ 3 _
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Die Urteile, die in der Sowjetunion in diesen Wochen gegen

sogenannte Dissidenten gefällt worden sind - Sowjetbürger,

die unter Berufung auf die Schlußakte von Helsinki ledig-

lich ihre Meinung geäußert, ihre Regierung befragt und ihr

die Forderung nach Freiheit unterbreitet haben - haben welt-

weite Eestürzung ausgelöst und uns in aufrüttelnder Weise

daran erinnert, daß die Menschenrechte heute in einer wachsen-

den Anzahl von Staaten der Welt mißachtet und verletzt werden.

Es ist die ständige Aufgabe aller demokratischen Kräfte da-

‘ gegen aufzutreten. Immer mehr zeigt sich: die formelle Ga-

rantie von Menschenrechten und Grundfreiheiten in internatio-

nalen Verträgen und Absichtserklärungen ist nicht ausreichend.

Entscheidend ist die tatsächliche Durchsetzbarkeit der Menschen-

rechte zugunsten der einzelnen. Ohne die Achtung dieser Rechte

gibt es keinen wahren Frieden, keine Sicherheit, keine Entspan-

nung. Die Verteidigung der Menschenrechte kann nicht als Ein-

mischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates interpre-

tiert werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß das Gesetz,

unter dem die Interparlamentarische Union angetreten ist, es

ihr gebietet, auch heute diese entscheidende Frage ständig auf

ihrer Tagesordnung zu halten und sie zum Gegenstand tiefgehen-

. der Analysen und eines Appells an die Parlamente und Regierun-

gen der welt zu machen. Möge die 65. Parlamentarier-Konferenz

auch in diesem Bereich Fortschritte bringen.
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Der Sprecher der CDU, (iirxther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des (TIM-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl trat in der

Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin das Präsidium der CDU

zusammen. In seinem Bericht zur politischen Lage erinnerte Helmut

Kohl an den ersten Jahrestag der Entführung von Hanns Martin

Schleyer. Ihm sei im Interesse unser aller Sicherheit das größte i

O Opfer zugemutet wnrdcn, das Opfer seines Lebens. "Wir stehen alle

in seiner Schuld", erklfirte Kohl. Die Herausforderung unseres Rechts-

staates durch ‘Terroristen bestehe nach wie vor. Auf makabre Weise

sei der Öffentlichkeit vor kurzem einmal mehr vorgeführt worden, daß

sich die gefährlichsten Terroristen mitten unter uns sicher fühlen und

frei bewegen, um neue Anschläge vorzubereiten. Kohl kündigte an, daß

sich die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag auch weiterhin dafür

einsetzen werde, wirksame (lcsetze zur Bekämpfung des "ferrorismus zu

verabschieden. Das Scheitern der entsprechenden Verlagen an der von

einer kleinen hiinderheit erpreßbaren Koalition dürfe nicht das letzte

Wort sein.

Scharf wies Kohl den Versuch der SPD zurück, die Ermittlungen der ?

0 Behörden in der jüngsten Bonner Spionage-Affäre zu diffamierexx, wer von

einer Verlemndungskampagne spreche, verfolge damit die Absicht, den

Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft bei der Aufklärung der 1

Spionagevorwürfe einzuschüchtern. Die rechtsstaatliche Klärung dieser l

schwerwiegenden Vorwürfe gegen führende SPD-Politiker und ihre Mit-

arbeiter werde nicht von der Presse erschwert, sondern von der SPD

selbst, indem sie die Untersuchungsbehörden öffentl ich einer Intrige

verdächtigt. l

Die deutsche Öffentlichkeit erlebe imer wieder, daß die SPD vor Wahl- l

terminen zu Verleumdungskampagnen und Ablenkungsmanövern Zuflucht ‘

nimmt, um das miserable Bild ihrer Politik zu verschleiern. Der jüngste

Steuerstreit in der SPD, das Lügengewebe in der Rentenpolitik, die

widerspruchsvolle Haltung in der Kernenergiefrage sollen dem prü-

fenden Blick des Bürgers entzogen werden durch die seit langem be-
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kannte und durchschaute Verleumdung der Unionspartcien. Brandt,

Schmidt, Bahr und Wehner malen immer wieder wider besseres Wissen

eine angebliche Gefahr des Rechtsradikalismus an ‘die Wand, obwohl

das Radikal ismusproblem der Bundesrepublik auf der linken Seite an-

gesiedelt ist. Ilas innenpolitische Klima in der Bundesrepublik werde

von der Doppelzüngigkeit der SPD-Führung vergiftet, die einerseits

eine Verdächtigungs- und Verleumdungskampagne gegen die Union ins-

zeniert und andererseits scheinheilig Gespräche zwischen den Parteien

(über eine Bereinigung des Klimas) anbietet.

Auf die außenpolitischen Folgen der Spionagevorwviirfe eingehend, for- O

derte Kohl Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher auf,

energisch und unverzüglich die im Ausland entstandene Unsicherheit

über die Grundlinie der deutschen Außenpolitik und der Deutschland-

pol itik der SPIl/lfDP-Koalition zu beseitigen. Ilaß bei unseren \'erhün—

deten Beunruhigung und Irritation im Zusammenhang mit den jüngsten

Spionagevorwürfen entstehen konnten, sei auch eine Folge einer amt-

lichen Außenpolitik, die sich von Brandt, Bahr und Wehner immer wie-

der korrigieren und konterkarieren lasse. Bundeskanzler Schmidt habe

keinen Grund zur Verwunderung über beunruhigte und zweifelnde Stimmen

aus dem Ausland, wenn er es seiner Partei gestatte, Außenpolitik auf

eigene Faust zu machen. Kohl fordert Schmidt auf, im Interesse unserer

inneren Sicherheit und unserer außenpolitischen Eindeutigkeit, alles

zu tun, um möglichst bald Klarheit in die Spionage-Affäre zu bringen. .

Dazu gehöre, daß der Bundeskanzler dafür Sorge trage, das Ab] enlmngs-

manöver der SPD zum Stillstand zu bringen.

Auf die bevorstehenden Gespräche des amerikanischen Präsidenten mit

dem ägyptischen Staatspräsidenten und dem israelischen Ministerpräsi-

denten eingehend, gab Kohl seiner Hoffnung Ausdruck, daß es in Camp

David gelingen möge, einen entscheidenden Schritt zu einer dauerhaften

Friedenslösung im Nahen Osten zu tun.

l
l

- l
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Bonn, den 4. September 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

erklärt der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union i

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, zum Jahrestag der Entführung 5

von Hanns-Martin Schleyer:

Vor einem Jahr wurden Hanns-Martin Schleyer entführt und 1

‘ seine vier Begleiter von Terroristen brutal ermordet.

In unserer an Sensationen, Affären, Skandalen und Kata-

strophen überreichen Zeit wird sogar ein so schreckliches,

menschlich tief berührendes Ereignis nur allzu leicht in

den Hintergrund des Gedächtnisses verdrängt.

Hanns-Martin Schleyer ist in unser aller Namen und im Inter-

esse unser aller Sicherheit das größte Opfer zugemutet wor-

den, das Opfer seines Lebens. wir stehen in seiner Schuld.

Die Herausforderung unseres Rechtsstaates durch die Terrori-

sten, die Gefahr, die ihre bedenkenlose Mordbereitschaft

. für uns alle darstellt, besteht weiter.

Auf makabere weise ist uns erst vor kurzem wieder einmal

vorgeführt worden, daß sich die gefährlichsten Terroristen

in unserer Mitte sicher fühlen, daß sie sich frei bewegen

und neue Anschläge vorbereiten.

Alle Politiker, die seinerzeit im großen Krisenstab für

die Befreiung und das Leben von Hanns-Martin Schleyer be-

sorgt waren und schließlich die Verantwortung für ein äußer-

stes Risiko mittrugen‚ waren sich damals einig, daß beim (

_ 2 _.
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Schutz unseres Rechtsstaates und seiner Bürger nichts ver-

säumt und nichts verschuldet werden darf.

Am Grabe von Hanns-Martin Schleyer haben sich alle in Trauer

verneigt. Aber viele von diesen sind vor einer kleinen Min-

derheit zurückgewichen, als es im Bundestag darauf ankam,

anstelle halbherzigen Stückwerks Gesetze zu beschließen,

mit denen dem Terror in unserem Land wirksam begegnet wer-

den kann.

Der Terrorismus ist kein unausrottbares Übel. wir können O

seiner Herr werden, wenn wir den für die Sicherheit Verant-

wortlichen in wirksamen Gesetzen entsprechende Rechtsgrund-

lagen geben, den Fahndungsapparat verbessern und endlich

auch den geistigen Ursachen des Terrorismus entgegentreten.

Die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag wird des-

halb auch weiterhin für die Durchsetzung ihrer Vorschläge

zur Erweiterung der Sicherungsverwahrung, zur Verteidiger-

überwachung, zum Demonstrationsstrafrecht und für ein ein-

heitliches Polizeirecht eintreten. Sie entspricht damit zu-

gleich einer dringlichen Forderung der weit überwiegenden

Mehrheit unserer Mitbürger.
O

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

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler sprach am Samstag,

2. September 1978, auf einer Großveranstaltung der Democrazia

Cristiana in Pescara, auf der die europäischen Christlichen

Demokraten den Europawahlkampf eröffneten. Sowohl Dr. Geißler

als auch der Präsident der Europäischen Volkspartei, der bel-

g qische Ministerpräsident Leo Tindemans, wie auch der neuge-

wählte Parteipräsident der Democrazia Cristiana, Flaminio

Piccoli‚ und der Generalsekretär der DC‚ Benigno Zaccagnini‚

bezeichneten es als Ziel des Europawahlkampfes, ein freiheit-

liches, pluralistisches Europa zu sichern und erteilten der

Parole des stellvertretenden Vorsitzenden der Sozialistischen

Internationale, Francois Mitterand "Europa wird sozialistisch

oder nicht sein" eine klare Absage. Dr. Geißler bezeichnete

es als erforderlich für einen erfolgreichen Wahlkampf, daß die

beiden größten christlich—demokratischen Parteien Europas und

der Welt, die CDU und die Democrazia Cristiana‚ ihre Zusammen-

arbeit verstärken und zu einer kontinuierlichen Beratung der

politischen Ziele kommen.

. Dr. Geißler überbrachte in den anschließenden Gesprächen mit

den Führern der Democrazia Cristiana‚ Zaccagnini und Picco1i‚

die Einladung der CDU zur Teilnahme am 26. Bundesparteitag

am 23.-25. Oktober 1978 in Ludwigshafen. Diese Einladung wur-

de angenommen. Außerdem wurde vereinbart, daß noch in diesem

Jahr die 1977 eingerichtete gemeinsame Kommission der beiden

Parteien in Bonn zusammentritt. Mitglieder dieser Kommission

sind auf italienischer Seite neben dem Parteipräsidenten Picco-

li der Vorsitzende der Senatsfraktion Giuseppe Bartolomei,

und der Direktor des Auswärtigen Büros der DC‚ Luigi Granelli,

und auf deutscher Seite Generalsekretär Dr. Geiß1er‚ der Vor—

sitzende der CD—Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon

Klepsch‚ und der Schatzmeister der CDU, Walther Leisler Kiep.
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Dr. Geißler besuchte am Sonntag die Gedenkmesse für Aldo

Moro und die offizielle Veranstaltung der Democrazia Cristi-

ana zum Gedenken an Aldo Moro. Am Sonntagnachmittag nahm er

zusammen mit der Führung der DC an der feierlichen Messe zu

Beginn des Pontifikats von Papst Johannes Paul I. in Rom

teil.

Der Generalsekretär wird heute auf der Sitzung des CDU-Par-

teipräsidiums über den Inhalt und die Ergebnisse der Gesprä-

che mit der Democrazia Cristiana berichten. O

O

l
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Bonn, den 5. September 1978 undfrel

Bei der Vorlage des vom Parteipräsidium am 4. September 1978

verabschiedeten Gesundheitspolitischen Programms der CDU

erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

in Bonn u.a.:

Gestern hat das Präsidium der CDU Deutschlands das vom

0 Bundesfachausschuß Gesundheitspolitik der CDU unter dem

Vorsitz von Staatssekretär Prof. Beske erarbeitete und

mit dem Bundesfachausschuß für Sozialpolitik unter Vorsitz

von Adolf Müller (Remscheid), Mdß, abgestimmte Gesundheits-

politische Programm verabschiedet.Mit diesem Programm ver-

fügt die CDU über das umfangreichste und detaillierteste

Gesundheitsprogramm, das von einer politischen Partei in

der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt wurde. Es basiert

auf den Gesundheitspolitischen Leitsätzen der CDU von 1976.

Das Gesundheitspolitische Programm der CDU ist ein Beitrag

zur Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens in Freiheit

und Solidarität. Das Programm bekennt sich eindeutig zu einem

o freiheitlichen System gesundheitlicher Sicherung, das allen

Bürgern unabhängig von Wohnort und Einkommen wirksam zur Ver-

fügung stehen muß.

Nach Auffassung der CDU muß unser Gesundheitswesen mehr bie-

ten als nur die Heilung von Krankheiten. wirksame Maßnahmen

zur Verhinderung von Krankheiten müssen mehr und mehr in den

Vordergrund treten.

Das 190 Ziffern umfassende Gesundheitspölitische Programm

der CDU beruht auf folgenden Prinzipien:

_ 2 _.
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- Die Familie steht im Mittelpunkt aller sozialen Bindungen

und Verpflichtungen. Das qesundheitsbewußte Verhalten wird

entscheidend in der Familie gesichert.

- Soziale Gerechtigkeit und Solidarität gelten vor allem den

Schwachen und Hilfsbedürftigen.

- Gesundheitsleistungen und medizinischer Fortschritt müssen

im Rahmen des gesellschaftlich Möglichen jedem einzelnen

ohne Rücksicht auf seine finanzielle Situation, seinen Platz

in der Gesellschaft und seinen Wohnort zugänglich sein.

- Die partnerschaftliche Mitwirkung freigemeinnütziger Verbände

O und anderer Gruppen im Gesundheitswesen ist unerläßlich.

Konsequenzen dieser Prinzipien sind:

- Das Recht des Patienten auf freie Arztwahl muß gewährleistet

sein.

- Die Bereitschaft der Bürger zu einer gesundheitsbewußten

Lebensführung ist ebenso zu fördern‚wie der sinnvolle Ge-

brauch der Möglichkeiten der Vorsorge und Früherkennung von

Krankheiten.

- Die Verantwortung für die eigene Gesundheit sollte für den

einzelnen den gleichen Rang haben‚wie etwa der Auftrag an

den Staat gesundheitsgefährdende Umwelteinflüsse zu redu-

a zieren oder auszuschalten.

- Die verantwortliche Selbstverwaltung der Leistungsträger

des Gesundheitswesen darf nicht eingeengt, sondern muß ge-

fördert und gestärkt werden.

- Der Grundsatz der freien und unabhängigen Berufsausübung

in den Heilherufen nach den Prinzipien der Zulassungs- und

Niederlassungsfreiheit darf nicht angetastet werden. Darin

eingebettet sind unter anderem die Sicherstellung der ärzt-

lichen Versorgung (flächendeckende Betreuung), die sorg-

fältige Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze und gesamt-

wirtschaftlich verantwortungsbewußtes Verhalten.

_ 3 _
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Der Staat hat in seiner Verantwortung den notwendigen Ord-

nungs— und Leistungsrahmen für das Gesundheitswesen zu schaf-

fen als Grundlage für ein abgestimmtes Handeln aller Verant-

wortlichen und Beteiligten in einem System, das durch die

Vielfalt der Planungs—‚ Aufgaben— und Leistungsträger gekenn-

zeichnet ist.

Die CDU bejaht die Vielfalt von privaten, öffentlichen und

freigemeinnützigen Trägern und Einrichtungen im Gesundheits-

‘ wesen. Ein dementsprechend freiheitlich organisiertes Ge-

sundheitswesen arbeitet humaner, wirksamer und kostengünstiger

als ein bürokratisiertes‚ sozialisiertes und verstaatlichtes

Gesundheitssystem.

O
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Bonn, den 5. September 1978

Zu der Erklärung des SPD-Präsidiums im Zusammenhang mit

der jüngsten Spionageaffäre erklärt der Sprecher der CDU,

günther Henrich:

Die SPD setzt ihr Gerede von angeblichen Kampagnen, omi-

. nösen Seilschaften und finsteren Intrigen fort, um davon

abzulenken, wie peinlich ihr der gesamte Vorgang ist. Aus

jeder Zeile der SPD—Erklärung spricht ein schlechtes Ge-

wissen und eine tiefe Verunsicherung. Festzuhalten bleibt,

daß die noch laufenden Untersuchungen nicht von der Union

inszeniert, sondern pflichtgemäß von der Bundesanwaltschaft

aus eigenem Ermessen heraus begonnen wurden. Oberster Dienst-

herr der Bundesanwaltschaft ist Justizminister Vogel (SPD).

Wenn seine Partei hier Intrigen wittert, sollte sie sich

an ihn wenden. ‘

\

O
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SPERRFRIST: Dienstag, den 5.9.1978, 20.00 Uhr

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab dem Bonner Korrespon-

denten des Deutschen Fernsehens, Klaus Altmann, das folgende

Interview:

0 Frage: Die Opposition macht sich Gedanken über die Glaubwürdig-

keit der deutschen Außenpolitik. Sind aber Enthüllungen über eine

angebliche Bahr—Studie nicht vielmehr nur willkommene Munition

für den angelaufenen Landtagswahlkampf?

Dr. Geißler: Diese Bahr-Studie ist ja nicht von der Union in die

Diskussion gebracht worden, sondern ist das Ergebnis einer inter-

nationalen Diskussion. Zum Beispiel eine der angesehensten Zeitungen

der Vereinigten Staaten die "Washington Post" hat dieses Thema auf-

gegriffen, die sind an der Sache interessiert. Unter der Führung

der CDU hat sich die Bundesrepublik für die Integration mit dem

Westen entschieden. Bei einer Neutralisierung der Bundesrepublik

O Deutschland würden wir die Freiheit verlieren, ohne die Einheit

zu gewinnen. Über dieses Thema müssen wir mit der SPD sprechen.

Frage: Aber Sie versuchen ja auch die Bundesregierung über Egon

Bahr in Mißkredit zu bringen. Bauen Sie da nicht einen Popanz auf,

denn Egon Behr ist schließlich kein Mitglied dieser Bundesregie-

rung?

Dr. Geißler: Dies ist ja genau das Problem. In völliger Überein-

stimmung mit einer führenden Tageszeitung sind wir der Meinung,

daß die Bundesregierung es zuläßt, daß die Außenpolitik der Bundes-

republik Deutschland ins Zwielicht gerät. Das Ausland, aber auch

wir im Innern wissen nicht mehr so recht, wer die Außenpolitik be-

_ 2 _
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stimmt: die SPD, der Bundesgeschäftsführer, der Parteivorsitzende

oder der Kanzler oder der Außenminister. wir erwarten, daß der

Bundeskanzler und der Bundesaußenminister sich eindeutig und klar

zu diesen Vorgängen äußern, und zwar zum Inhalt der Politik.

Frage: Aber dann hat sich bereits die Regierung in Washington ge-

äußert auf deutsches Ersuchen hin und erklärt, daß es dort keiner-

lei Informationen über eine Neutralitätsstudie dieser Art gebe.

Ist damit die Angelegenheit nicht eigentlich

erledigt? Oder glauben Sie den Amerikanern nicht?

O Dr. Geißler: Unabhängig von den diplomatischen Gepflogenheiten,

die hinter diesem Vorgang stehen, müssen wir darauf hinweisen,

daß Egon Bahr sich ja selber in das Zwielicht gebracht hat. Nicht

wir haben ihn in das Zwielicht gebracht. Egon Bahr liegt mit den

Vorstellungen, die er von sich gegeben hatrauch in früheren Jahren

in der Kontinuität der sozialdemokratischen Außenpolitik. Bahr hat

im Jahre 1969 gegenüber Prof. Hahn ein kollektives Sicherheits-

system in Europa vorgeschlagen, was gleichbedeutend ist mit der

Neutralisierung. Er hat bei einem Interview 1972 gesagt, daß man

auf die Integration Westeuropas zugunsten der Beziehungen zu Ost-

europa verzichten könne. Er hat gesagt, die Bundesregierung habe

bei der Vorbereitung ihrer Ostpolitik im Bundestag nicht die Wahr-

‘ heit sagen können, weil die Mehrheitsverhältnisse damals nicht so

gewesen seien. Er bringt sich selber in das Zwielicht, und die

Bundesregierung hat die Aufgabe, dieses Zwielicht aufzuhellen.

Und wir als Opposition haben die Aufgabe, diese bohrenden Fragen

im Interesse der Bundesrepublik Deutschland zu stellen.

Frage: Aber, Herr Geißler‚ es hat doch in allen Parteien immer

einmal wieder Überlegungen über die Wiedervereinigung und dann

in dem Zusammenhang auch über die Neutralität eines wiedervereinig-

ten Deutschland gegeben. Kommt es da nicht auch und vor allem auf

den Zeitpunkt solcher Gedankenspiele an? Egon Bahr hat ja eindeutig

erklärt, daß es zur Zeit in der SPD derlei Überlegungen nicht gebe.

„ 3 _
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Dr. Geißler: Gerade diese zeitliche Bedingung ist das, was uns

stutzig macht. wir sind der Meinung, daß die NATO unverzichtbar

ist, und daß die Bundesrepublik Deutschland jetzt und in der Zu-

kunft auf die Integration mit dem Westen angewiesen ist. Wenn

dann die Sozialdemokraten unter Führung von Willy Brandt und Egon

Bahr diese klare Position aufgeben wollen — mittel- und langfristig —

dann müssen wir diese Thematik zu der innenpolitischen Auseinander-

setzung in der Bundesrepublik Deutschland machen, weil es hier um

die Existenzfrage der Bundesrepublik geht, und auch um die Frage,

O ob wir eine echte Chance für die Wiedervereinigung in Freiheit

überhaupt in Zukunft aufrechterhalten können.

O
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Bonn, den 5. September 1978

Zu der Erklärung des SPD-Präsidiums im Zusammenhang mit

der jüngsten Spionageaffäre erklärt der Sprecher der CDU,

günther Henrich:

Die SPD setzt ihr Gerede von angeblichen Kampagnen, omi-

0 nösen Seilschaften und finsteren Intrigen fort, um davon

abzulenken, wie peinlich ihr der gesamte Vorgang ist. Aus

jeder Zeile der SPD-Erklärung spricht ein schlechtes Ge-

wissen und eine tiefe Verunsicherung. Festzuhalten bleibt,

daß die noch laufenden Untersuchungen nicht von der Union

inszeniert, sondern pflichtgemäß von der Bundesanwaltschaft

aus eigenem Ermessen heraus begonnen wurden. Oberster Dienst-

herr der Bundesanwaltschaft ist Justizminister Vogel (SPD).

wenn seine Partei hier Intrigen wittert, sollte sie sich

an ihn wenden.

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

schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

SPD-Eundesgeschäftsführer Egon Bahr bietet zur Zeit ein Bild

der Ungeschicklichkeit und blindwütigen Rundumverteidigung‚

das erstaunen läßt. In dem hektischen Bemühen, aus der eige-

nen Bedrängnis heraus Gegenoffensiven zu starten, unterstellt

. Bahr der CDU , sie habe einen amerikanischen Journalisten

mit Material über Pläne des SPD-Bundesgeschäftsführers zur

Neutralisierung Deutschlands versorgt und das "ausländische

Mißtrauen gegenüber der Außenpolitik der Bundesregierung

bestellt". Über diese absurden Äußerungen könnte man kopf-

schüttelnd zur Tagesordnung übergehen, wenn sich hinter ih-

nen nicht eine Geisteshaltung verbergen würde, die Anlaß zur

Sorge gibt. Offenbar ist dem SPD-Bundesgeschäftsführer kon-

spiratives Denken und Tun so zur zweiten Natur geworden, daß

er sich ein anderes Handeln kaum noch vorstellen kann. Wel-

ches Verhältnis hat dieser Mann zur Pressearbeit? Man sollte

der Frage nachgehen, ob für Egon Bahr der Versuch, Presseberich-

te zu "bestellen", ein so selbstverständliches Mittel der Tages-

. arbeit in der SPD-Parteizentrale ist, dal3 man ‚ aus seiner

Sicht, von vornherein und grundsätzlich von solchen Machen-

schaften ausgehen muß‚ wenn einem der Wind trotz aller Des-

informationsbemühungen einmal ins Gesicht weht.

Egon Bahr ist es bis heute nicht gelungen, den Verdacht, Außen-

politik auf eigene Faust zu betreiben, auszuräumen. Die amt-

liche Außenpolitik der Bundesregierung läßt sich von Brandt,

Bahr und Wehner immer wieder korrigieren und konterkarieren.

Hierzu sollte der Bundeskanzler ein Wort sagen, anstatt sich,

wie gestern in Bürstadt geschehen, in ablenkender Tagespolemik

zu versuchen.
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Bonn, den 6. September 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ erklärt:

In heutigen Pressemeldungen über das gestern der Öffentlich- 1

keit vorgestellte Gesundheitspolitische Programm wird der

. Eindruck erweckt, als ob die CDU die Einführung der 0,0 Pro-

mille-Grenze Blutalkohol fordere. Diese Schlußfolgerung ist

falsch.

In dem Programm heißt es im Abschnitt "Alkohol im Straßenver-

kehr" unter Punkt ‘I61 wörtlich:

"Die Zahl der Toten und Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen

durch Alkoholeinwirkung ist unverändert hoch.

Die CDU wird daher

die Verkehrserziehung mit dem Ziel des Verzichts auf Alkohol ‘

bei Palmen eines Kraftfahrzeuges intensivieren

0 die 0,8 Promille-Grenze Blutalkohol überprüfen." l

Der völlige Verzicht auf Alkohol am Steuer ist also ein Ziel, ‘

das mit dem Mittel der Verkehrserziehung erreicht werden soll.

An die Einführung der 0,0 Promille-Grenze Blutalkohol ist

nicht gedacht.

Herausgabe! cnuaunaesgescnanssxenne Redakuon: Gunther Henricn, Slellverlrchnstoph Müerleale 53 Bonn,Konradaxdenauer-Haus.
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

kommt der erweiterte Bundesvorstand der CDU am Dienstag,

den 12. September 1978, um 10.00 Uhr, zu einer ganztä-

gigen Sitzung im Bonner Konrad—Adenauer—Haus Zusammen.

i

Auf der Tagesordnung steht ein Bericht des Parteivor— ‘

sitzenden über die innen- und außenpolitische Lage.

‘ Anschließend wird sich der Bundesvorstand mit der Vor-

bereitunq des 26. Bundesparteitages der CDU befassen,

der vom 23. — 25. Oktober 7978 in Ludwigshafen statt—

findet. ‘

\

\

‘‚

l

\

l

» x
x
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' Bonn, den 7. September 1978 v ‘

Zu den Angriffen des SPD—Vorstandsmitgliedes Hermann Heine-

mann gegen den stellvertretenden CDU—Vorsitzenden Kurt H.

Biedenkopf erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Funktionäre der SPD sind offenbar völlig außer Rand l

und Band geraten. was das SPD-Vorstandsmitglied Hermann ‘

Heinemann in bezug auf die medienpolitischen Vorschläge

‘ des westfälischen CDU-Vorsitzenden Kurt H . Biedenkopf im

Parlamentarisch—Po1itischen Pressedienst geschrieben hat,

sprengt alle Grenzen des Erträglichen. Er sollte seine ab-

wegigen Äußerungen schleunigst zurücknehmen, bevor grös-

serer Schaden angerichtet wird. Eine Rundfunkanstalt muß

es sich schon gefallen lassen, daß ihr Programm beobachtet

und beurteilt wird. Hier Vergleiche mit den unseligen

Methoden von Joseph Goebbels anzustellen, zeugt von einer

gedanklichen Verirrung des SPD—Vorsitzenden in Westfalen,

die seine Partei zu einer ernsthaften Untersuchung der

Qualifikation Heinemanns für seine Parteiämter veranlas-

sen sollte.

Q 7
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Bonn, den 7. September 1978

O Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem medienpolitischen Sprecher der CDU, Dr. Christian

Schwarz-Schilling, lade ich Sie für

Mittwoch, 13. Segtember 1978‚ 10.30 Uhr

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

ein.

0 Thema: Medienpolitik der CDU.

Mit freundlichem Gruß

Ihr g

(‘M 1L jll „Q

( Günther Henrich )

Herausgeber CDU-Bundesgeschasstelle Redaklmn- Gunther Henrich. Siellvenr Chrisluph Muueneile 53 Bonn,Konrad-Adenaueraus,
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Der Bundesfachausschuß für Strukturpolitik der CDU hat sich

mit aktuellen Problemen der Bundesbahn befaßt. Zu den Ergeb-

nissen erklärt der Ausschußvorsitzende‚ Dr. Dieter Schulte,

Hdß:

1. Die Bundesbahn ist und bleibt für die CDU ein Unternehmen

‘ mi t zwei grundve rs chiedenen Aufgabenbere ichen:

a) sie muß sich unternehmerisch am Markt im Güterverkehr

und im Personenfernverkehr gegenüber ihrer Konkurrenz

behaupten,

b) sie ist Auftragnehmer gemeinwirtschaftlicher Aufgaben,

bei denen eine Kostendeckung nicht möglich oder poli-

tisch nicht gewollt ist, also im Personennahverkehr

(z.B. Sozialtarife‚ Schülertarife)‚ bei regionalpolitisch

notwendigen aber unrentablen Strecken und Bahnhöfen.

Während sich die Unterdeckung im unternehmerischen Bereich

der Bahn in einer Defizitentwicklung von 1,25 Milliarden DM

. im Jahre 1970 auf 4 ‚ 61 Milliarden DM im Jahre 1977 nieder-

sch1ug‚ stiegen die übrigen Zuschüsse an die Bahn im gleichen

Zeitraum von 2,43 Milliarden DM auf 7,27 Milliarden DM. Die

öffentliche Diskussion ist an dieser zmeigleisigen Entwick-

lung bisher völlig vorbeigegangen.

Jedes Vermischen dieser beiden Aufgabenbereiche vergrößert

aber die Probleme der Bahn, ihre klare Trennung ist die Vor-

aussetzung für eine Konsolidierung dieses Unternehmens. Nicht

die Trennung von Fahrweg und Betrieb kann die Probleme der

Bahn lösen, sondern die für jedermann sichtbare klare Trennung

zwischen Eigenverantwortlichkeit und gemeinwirtschaftlicher

Aufgabe. Für die CDU schließen sich gemeinwirtschaftliches

i

_ 2 _
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und unternehmerisches Handeln nicht aus. Die Bahn hat auch ‘

bei gemeinwirtschaftlichen Aufgaben wirtschaftlich zu han- ‘

dein; sie erhält aber eine Kostenerstattung durch den Auf- ‘

traggeber.

x

2. Die Wettbewerbsbedingungen der Bahn gegenüber ihrer Konkur-

renz sind künstlich verzerrt. Das Warten auf eine europäische

Regelung verschärft nur die Probleme der Bahn. Nach Auffassung

der CDU kann diese Wettbewerbsverzerrung durch ein vom Bund

finanziertes Investitionsprogramm der Bahn neutralisiert wer-

den. Schwerpunkte dieses Programms müssen dort sein, wo der

b arteigene Vorteil des Schienenverkehrs zum Tragen kommen, z.

B. über längere Strecken und wo Zuwachsraten im Verkehr erwar-

tet werden können, z.B. im internationalen Verkehr, kombinier-

ten Verkehr, Huckepack-Verkehr. Dies ist die bessere Alterna-

tive gegenüber einer verwaltungsaufwendigen Trennung von Schiene

und Betrieb.

3. Die von der Bundesregierung angezettelte Strecken-Stillegungs-

diskussion hat die Kundschaft der Bahn verunsichert und die

Abkehr von der Schiene beschleunigt. Für die CDU ist Strecken-

stillegung kein Patentrezept zur Sanierung. Sie fordert des-

halb die sofortige Beendigung dieser Diskussion.

0 4. Der grenzüberschreitende europäische Verkehr ist zwar in den

letzten 15 Jahren um jährlich durchschnittlich 10 Prozent

angewachsen, aber weitgehend an der Schiene vorbeigegangen.

Nach Auffassung der CDU fehlt ein europaweites Konzept für

Infrastruktur, Zusammenarbeit und Marketing für die schiene.

Dabei muß sowohl die Bahn selbst als auch der Eigentümer Bund

aktiv werden.

5. Die CDU fordert verstärkte Anreize für den kombinierten Ver-

kehr Schiene/Straße auch im Interesse der Straßenentlastung.

Bis heute ist die Bundesregierung nicht einmal in der Lage,

kombinierte Verkehre und Huckepack—Verkehre angemessen von

der Kraftfahrzeugsteuer freizustellen.

_ 3 _
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6. Statt sinnloser Zentralisierung und organisiertem Mangel

an Verantwortungsmöglichkeit müssen die Verantwortlichkei-

ten bei der Bahn möglichst nahe an die unmittelbaren Kosten-

stellen herangeführt werden. Die Bahn braucht weniger Sta-

tistik aber dafür mehr betriebliches Rechnungswesen, damit

jederzeit innerbetriebliche Klarheit darüber herrscht, wann

und wo Kosten in welcher Höhe entstehen. Die Erfolgskontrol-

le bei der Bahn muß wirksam ausgestaltet werden.

7. Die CDU fordert die Bundesbahn auf, einen Fahrplan für den

I Güterverkehr zu entwickeln‚

i

w

O *
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Pressemitteilung _
sicher

soälal _

un el
Bonn, den 8. September 1978

Die Pressestelle der CDU ‚teilt mit:

In unserer Pressemitteilung von heute zum Treffen der

Schatzmeister der vier im Deutschen Bundestag vertretenen

Parteien ist uns bedauerlicherweise ein Druckfehler unter-

‘ laufen. ‘

Richtig muß die erste Zeile unserer Presseerklärung lauten:

Bei einem Treffen am 7. Segtember 1978 in Bonn....

Herausgeber CDLHäundasgeschasslee Redakhun GunmerHennchSteHverU Christoph Muneneue 53Bonn Konnad-Adenauev-Haus.

Teuun, Pressestene D2221/544—521/22(Hennch)544—511/l2tMuevlene) Femsememer 555504



Pressemitteilung _ uj
sicher

undfrei

‚Jsozial

Bonn, den 8. September 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Bei einem Treffen am 27. September 1978 in Bonn haben

sich die Schatzmeister der vier im Deutschen Bundestag

vertretenen Parteien darauf verständigt, gemeinsam

mit den Bundesgeschäftsführern bzw. Generalsekretären

Verhandlungen über ein wirkungsvolles Abkommen zur

. Führung eines fairen Wahlkampfes und zur Begrenzung

der Wahlkampfkosten aufzunehmen.

Damit soll einer Erwartung entsprochen werden, die

von den Bundestagsfraktionen in ihrer gemeinsamen

Erklärung zur Novellierung des Parteiengesetzes vom

20. Juni 1978 ausgedrückt worden ist. I

Die Schatzmeister stimmen in der Absicht überein,

noch in diesem Jahr eine verbindliche Verabredung

zu erreichen.

C

Herausgeber CDU-Bundesgeschaftsslelle Reaakuon Gun|herHennch.S\eHver\v Chnsloph MuHerIeHe 5a Bonn,KonvadAAdenauer-Haus.
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Bonn, den 8. September 3978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die christlich-demokratischen Parlamentarier aus Europa und La-

teinamerika, die den Delegationen ihrer Länder zur 65. Interpar—

lamentarischen Konferenz angehören, haben beschlossen, ihre Aktio-

. nen in der IPU künftig besser zu koordinieren und dazu eine Koor-

dinierungsgruppe zu gründen, die sich vor und während der Rats-

sitzungen und Konferenzen der IPU um einheitliche Standpunkte der

christlich-demokratischen Politiker bemühen soll.

Der Beschluß wurde auf einer Sitzung im Konrad-Adenauer-Haus in

Bonn gefaßt, zu der im Namen des CDU-Präsidiums der Leiter der

deutschen Delegation bei der Interparlamentarischen Konferenz, ’

Franz Amrehn, MdB, eingeladen hatte. Die CDU folgte damit einer An-

regung der Weltunion Christlicher Demokraten, deren Präsident, Mi-

nisterpräsident a.D. Mariano Rumor, die Sitzung leitete. Die Welt-

union bemüht sich, die Standpunkte der christlich-demokratischen

Delegation in allen internationalen Gremien, die sich dafür eignen,

0 stärker anzunähern und will weitere Koordinationsgruppen dieser Art

zustandebringen.

Der Sitzung im Konrad-Adenauer-Haus mohnten auch der ehemalige vene-

zoianische Staatspräsident Caldera, der Präsident der Europäischen

Union Christlicher Demokraten, von Hassel, und der Vorsitzende der

christlich-demokratischen Fraktion (Fraktion der Europäischen Volke-

partei), Dr. Egon Klepsch, bei.

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hatte den christlich-demokrati-

schen Parlamentariern ein Essen gegeben. In seiner Tischrede hob er

die Notwendigkeit einer solidarischen Zusammenarbeit der Christli- —

chen Demokraten in aller Welt hervor. Kai Uwe von Hassel empfing

die Parlamentariergruppe zu einem Abendessen in der Konrad—Adenauer—

Stiftung.

Herausgeber Cnußunaesgeschanssceue Redaktion GunlherHenncnsteNx/erlv cnnsxophmulwerleue 53 Bonn,Konvad-Adenauer-Haus. l
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Bonn, den 9. September 1978

S P E R R F R I S T: frei für Montagszeitungen

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl gab dem in Bonn erschei-

nenden "Deutschen Handwerksblatt" das folgende Interview:

\

l

1

Herausgabe: cDuaundesgescnansstene Redaknon- Gunther Hennen, Stellverlr Chnsluph Müllerlede 53 Bonn, KonramAaenauer-Haus.
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Frage '. Allein in den zurückliegenden zwei Jahren der 8. Legislaturperiode hat

der Deutsche Bundestag H6 Gesetze verabschiedet. Das Dickicht der

gesetzlichen Vorschriften wird allmählich so dicht, daß die Freiheit des

i Einzelnen, aber auch die gewerbliche Tätigkeiten des handwerklichen Unterr

nehmens dadurch bedroht werden. wie sehen Sie das Problem und was gedenkt

die CDU zu tun damit die Initiative und das Verantwurtungshewußtsein des

‘ Bürgers nicht nach mehr beschnitten werden?

Dr. Kohl: Ich sehe in der zunehmenden Eiirokratisierxmg unseres gesamten Lebens eine

ernste Bedrohung der Freiheit. Denn wenn Selbständigkeit und Eigeninitiative

durch ein Übermaß an Gesetzen mehr und mehr gelähmt werden, verliert eine

freie Gesellschaft ihre Dynamik und ihre LEÜEUSNTBfC-

Der Kampf gegen den Bürnkrarismus, dieses Erzübel unserer Zeit, ist nur

voneinem festen ordnungspolitischen Fundament aus zu gewinnen. Die Soziale

Marktwirtschaft Ludwig Erhards ist ein solches Fundament. Wenn wir das immer

undurchdringlicher werdende Dickicht der Paragraphen, Verordnungen und

Vorschriften lichten wollen, brauchen wir jenen Mut und jene Tatkraft, die

Ludwig Erhard vor 30 Jahren bei seiner Entscheidung für eine freiheitliche

. wirtschafts- und Cesellschaftspolitik geleitet haben.

Es war die CDU, die das Thema "Entbürokratisierung" in die politische Aus-

einandersetzung getragen hat. Vor zwei Jahren haben wir im Bundestag eine

Initiative eingebracht, die darauf zielt, die Zahl der Gesetze herabzusetzen,

Gesetze und Rechtsverordnungen zu vereinfachen, eine verständlichen Sprache

in der Gesetzgebung einzuführen und den Verwaltungsaufwand insgesamt einzw-

dämen. Das große Echo, das unser "Bürokratie-Kongteß“ im Frühjahr in der

deutschen Öffentlichkeitxfand, zeigte uns, daß wir ein Thema aufgegriffen

hatten, das Bürger, Verwaltungen und Unternehmer stark bewegt.
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Die CDU ist dabei, die Ergebnisse dieses Kongresses auszuwerten. Eine 1

Kommission unter Leitung des Generalsekretärs wird konkrete Vorschläge

zur Vereinfachung der Cesetzgebungs- und Verwaltungsprozesse erarbeiten

und der Öffentlichkeit vorlegen. Die Kommission hat im Juli ihre Arbeit auf-

genommen und wird im September zum zweiten Mal zusammentreten.

Frage : Besonders produktiv war der Steuergesetzgeber. Ein nahmhafter Staats-

rechtler bezeichnete unser Steuerrecht kürzlich als chaotisches Konglomerat

von auf widersprüchlichen Wertungen beruhenden Einzelregelungen. Überstürzte

. Umorganisation der Verwaltung und deren - typisch deutscher - Perfektionismus

haben ein übriges getan. Nicht nur die Unternehmensbesteuerung, auch die

für alle Bürger wichtige Lohn‘ und Einkonnnenbesteuerung sind dadurch immer

komplizierter, undurchsichtiger und unpraktikabler geworden. Der Unmut der

Bürger hat sich in letzter Zeit wenigstens für die Lohn- und Einkommensteuer

zu überschaubaren verständlichen Vorschriften zurückzukommen und geben Sie

diesem Anliegen auch politisch eine Chance?

Dr. Kohl: Das deutsche Steuerrecht erstickt an den Folgen falscher politischer Be-

schreibungen. SPD und FDP haben diese Entwicklung zu verantworten. Ich be-

zweifele‚ ob die Regierung zu einer durchgreifenden Änderung ihrer bis-

herigen Steuerpolitik bereit ist - sie müßte schließlich ihre eigenen Grund-

. Sätze über Bord werfen.

Mehr Staat, mehr Bürokratie, mehr Steuern: Das sind bis heute Leitziele

sozialdemokratischer Politik. Die Mißstände bei der Lohn— und Einkomen-

steuer sind die Folge einer grundlegend falschen Weichenstellung vor acht

Jahren. Über zwanzig Steuererhöhungen und zahlreiche Steuerrechtsänderungen

sind seit 1970 von SPD und FDF durchgesetzt worden. Kein wunder, daß sich

angesichts einer solchen Politik Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung

in der Schaffung neuer Gesetze, Verordnungen und Richtlinien geradezu über-

boten.
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Auf dem Feld der Staatseinnahmen droht mittlerweile Recht in Unrecht umzur ‘

schlagen. wenn sogar aus dem Kreis der Wissenschaftler, der Steuerbeamten l

und der Steuerberater verzweifelte Rufe ertönen, das Steuerrecht werde innner

uniiherschauharer, dann müßten bei SPD und FDP eigentlich die Alarmglocken

läuten. Gegenwärtig besteht das Steuerrecht aus 90 Gesetzen und etwa |

100 Rechtsverordnungen, die sich mit 50 verschiedenen Steuerarten befassen. i

Allein der Einführungserlaß für die Einarbeitung in die Abgabenordnung

i umfaßt 5:. Druckseiten im Bundessteuerblatt.

V Vor zehn Jahren hat Franz-Josef Strauß als Bundesfinanzminister die große

. Steuerreformkmumission eingesetzt, die im März 1971 dem damaligen Bundes-

kanzler Erandt ihr auch heute noch richtungsweisendes Gutachten überreichte.

Die Antwort der SPD? Auf ihrem Steuerparteitag im November 1971 redete sie

nicht etwa einer Vereinfachung des Steuerrechts und steuerlichen Erleithte- ‘

rungen, sondern einem ideologisch motivierten Umhau des Steuerrechts und

massiven Steuererhöhungen das Wort. In hektischer Eile wurde ein Teil dieses

Unfugs in die Tat umgesetzt. Trotz explodierender Steuereinnahmen wurden die

Steuern drastisch erhöht - die Sogenannte Reformpolitik mußte ja finanziert

werden.

«zu.

wir stehen heute vor den Trümmern dieses kostspieligen Experiments. Die 1

Staatsfinanzen sind sanierungsbedürftig, das Steuerrecht wandelt sich i

zunehmend in Steuerunrecht, und der riesige staatliche Schuldenberg her

. lastet eine vierköpfige Familie heute bereits mit 25 O00 DM.

Die kümmerlichen Korrekturen der letzten Jahre waren nur kosmetischer Natur:

Der ständige Anstieg der Steuerlast wurde allenfalls verlangsamt - nicht

aber gestoppt. Dies gilt auch für das neue Steuerpaket. Einige Vorschläge

zielen durchaus in die richtige Richtung — so beispielsweise die Beseitig-

gung des erst 197L gegen CDU und CSU beschlossenen ungerechten "Progressions-

sprungs" von Z2 auf annähernd 31 Prozent Besteuerung. Nur darf dann im

Gegenzug nicht die Mehrwertsteuer erhöht werden. Denn der Staat hat lange

genug unberechtigt die heimlichen Steuererhöhungen einkassiert.
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Eine umfassende Tarifreform A vor allem zugunsten der mittleren Ein-

kommensbezieher bleibt weiterhin das Gebot der Stunde. Die Beseitigung der

arbeitsplatzfeixidlichen Luhnsnnvnensleuer - vun der Regierung angekündigt,

in den Reihen der SPD aber heftig umstritten - ist längst überfällig.

Auch die Gewerbckapitalsteuvur muß fallen, wenn das Klima für Investitionen

wieder verbessert werden snll. Eines ist jedenfalls sicher: In einer

konjunkturellen Lage, die immer noch durch anhaltende Investitionsschwäche,

stagnierendes Wirtschaftswachstum und hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet

ist, bedarf es politischer Maßnahmen, die den Bürgern und der Wirtschaft

die Gewissheit geben, daß sich Einsatzuille wieder lohnt. Das von SPD

ü und FDP geschaffene Steuerrecht ist leistungsfeindlich. Eine Wende in der

Finanz- und Steuerpolitik (ut not, wenn Bürger und Betriebe wieder Mut

fassen sollen für die Zukunft.

Frage z Die Sicherung eines ausreichenden Angebots an Ausbildungsplätzen ist eines

der Hauptprobleme in den näichsten vier Jahren. Das Handwerk hat in außer-

gewöhnlichem Maße dieses Angebot an Ausbildungsplätzen erweitert. Die Er-

hebung bei den zur Zeit nicht ausbildenden Betrieben in Baden-Württemberg

1978 zeigte jedoch, daß die ausbildungshemenden Vorschriften und die

steigenden Kosten der Berufsausbildung als Haupthindernis für eine erheb-

liche Ausweitung des Angebots an Ausbildungsplätzen anzusehen sind. was wird

. die CDU unternehmen, um die Wirtschaft in der Furderung zu unterstützen, die

ausbildungshemnuenden Vorschriften zu beseitigen, d.h. das Schwerbehinderten-

gesetz zu ändern, die Bestimmungen im Jugendarbeitsschutzgesetz mindestens

per Rechtsverordnung so zu gestalten, daß sie praktikabel werden, die Aus-

bildungsvorschriften zwischen Schule und Betrieb zu harmonisieren, die Quali-

tät des Berufsschulunterrichts zu verbessern? was wird die CDU darüber

hinaus unternehmen, um sicherzustellen, daß die Betriebe nicht mit Kasten

von Ausbildungsmaßnahmen außerhalb des Betriebes zusätzlich belastet werden?
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Dr. Kohl: Die CDU hat die Leistungen des Handwerks auf dem Gebiet der betrieblichen

Berufsausbildung immer dankbar anerkannt und Betriebe und Ausbilder gegen

ideologische Unterstellungen - ich denke da an das unverantwortliche Schlag-

wort von den "Ausbeutern" — stets mit Nachdruck in Schutz genommen.

Es gibt zahlreiche Initiativen der CDU/CSU zur Förderung der Ausbildungs’ 1

leistungen der Wirtschaft. Sie wurden von SPD und FDP ausnahmslos abgelehnt.

Zuletzt haben wir unsere Vorschläge im Programm zur Sicherung und Weiterent-

wicklung des Ausbildungsplatzangebots und zur Verbreiterung der Arbeits’

möglichkeiten für Jugendliche zusammengefaßt. wir haben in diesem Zusammen- ‘

hang auch klargestellt, was zum Abbau der leistungshemmenden Vorschriften l

in der betrieblichen Berufsbildung getan werden sollte: ‘

l

1. Wir haben die Regierung aufgefordert, vor allem dort, wo starke Rückgänge l

beim Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen zu beobachten sind, die

wichtigsten Vorschriften zur betrieblichen Berufsbildung daraufhin zu ühcr-

prüfen, ob nicht durch eine Überarbeitung der Ausbildungsordnungen zu-

sätzliche Ausbildungsplätze erschlossen werden können. Natürlich dürfen

Kosten, die bei Ausbildungsmaßnahmen außerhalb des Betriebes anfallen,

nicht noch zusätzlich dem Betrieb aufgebürdet werden.

2. wir setzen uns dafür ein, das Jugendarbeitsschutzgesetz auf der Grundlage

der bisher gemachten Erfahrungen zu überprüfen und zu untersuchen, ab ‚

. Schwierigkeiten bei der beruflichen Ausbildung nicht durch eine Aus-

schöpfung der Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen beseitigt

werden können.

3. wir sind der Ansicht, daß das Schwerhehindertengesetz novelliert werden

muß. Um vor allem der mittelständischen Wirtschaft die Einstellung zu-

sätzlicher Auszubildender zu erleichtern, sollen Ausbildungsplätze nicht

mehr als Arbeitsplätze zählen; schwerbehinderte Jugendliche sind auf das

Pflichtplatäscl] anzurL-chnen.
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Frage : Die Qualitätssicherung der Berufsbildung ist eines der Hauptanliegen des

Handwerks. Zu der Qualitätssicherung gehört auch ein praxisnah und fach-

orientierter Berufsschulunterricht in den seltener vertretenen Berufen. Das

Handwerk hat daher die Länder aufgefordert, den Besuch länder- oder

bundeszentraler Berufsschulen zuzulassen und das Gastschulabkommen unter

den Ländern zu erneuern. Kann und wird die CDU die Bemühungen des Handwerks

unterstützten? In welcher Weise wird in den CDU-geführten Ländern sicherge-

stellt, daß Fahrtkosten und Aufenthaltskosten der Berufsschüler, wenn sie

außerhalb des Landes die Berufsschule besuchen müssen, auch vom entsendenden

Land mit aufgebracht werden müssen?

6
Dr. Kohl: wenn das duale System der Berufsbildung weiterentwickelt werden soll, müssen

die Länder verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung des beruflichen Schul-

wesens unternehmen. Das gilt vor allem für die Teilzeitschulen. Der Teilzeit-

unterricht in der Berufsschule sollte in Bluckform ausgebaut werden. Die

Möglichkeiten des differenzierten Unterrichts können noch ausgeweitet werden;

das gilt gerade auch für einen praxisnah und am Fach orientierten Berufs-

schulunterricht in den seltener vertretenen Berufen.

In den meisten CDU-geführten Bundesländern arbeiten landeszentrale Berufs-

schulen mit Erfolg. wir wollen uns dafür einsetzen, daß neben Landesfach-

klassen für seltener vertretene Berufe auch länderübergreifende Berufs-

. fachklassen eingerichtet und bei Bedraf ausgebaut werden.

wir unterstützen die von der Konferenz der Kultusminister geplanten Verein-

barungen zur Einrichtung und Koordination länderübergreifender Berufsfach-

klassen für Spezialberufe. Dabei könnte eine neue Regelung sinnvoll sein,

die statt des "Gastschulbeitrags" einen finanziellen Ausgleich zwischen den

Ländern vorsieht.
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ln allen Cbuageführten Ländern erhalten Berufsschüler, die außerhalb ihres

Heimatlandes die Berufsschule besuchen, für Fahrt- und Aufenthaltskosten

- beispielsweise bie Internatsuxiterbringungen - Zuschüsse. Ob diese Zu-

schüsse nun vom entsendenden oder vom aufnehmenden Land gezahlt werden,

ist eine Frage der Zweckmäßigkeit, die zwischen den beteiligten Ländern

einvernehmlich geregelt werden sollte. l

Frage : Ab und zu gibt es im Bundestag unter künmerlicher Beteiligung der Parla-

mentarier eine Mittelstandsdebatte‚ Alle Parteien betonen dabei immer die 3

O Bedeutung der mittelständischen Wirtschaft besonders auch der über 500 ooo 3

Unternehmen des Handwerks für unsere Volkswirtschaft. Trotz dieser Bekennt-

nisse muß man aber leider immer wieder feststellen, daß laufend Gesetze auch

mit Zustimmung der CDU/CSU-Fraktion verabschiedet werden, durch die Klein—

und Mittelbetriebe benachteiligt werden, sie teilweise sogar in ihrer 1

Existens gefährden. Karum ist keine bessere Gesetzgebung möglich? 3

1

Dr. Kohl: CDU und CSU haben dem Mittelstand stets größte Bedeutung beigemessen und im

Deutschen Bundestag dafür gesorgt, daß sich die Fraktionen nicht erst vor

wichtigen Wahlen auf den Mittelstand besinnen. So hat die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion bereits zu Beginn der laufenden Legislaturperiode den Entwurf eines l

Bundesmittelstandsförderungsgesetzes vorgelegt. Initiativen unserer Fraktion

. zur Verbesserung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, zur besseren

Bekämpfung der Schwarzarbeit und zur Verbesserung des Schwerbehindertenge-

- setzes liegen im Deutschen Bundestag vor. Bei den Beratungen über die Bau-

nutzungsverordnung haben wir durchgesetzt, daß der ungezügelten Expansion

von Croßvertriebsformen des Einzelhandels ein Riegel vorgeschoben wurde.

An die Stelle allgemeiner Bekenntnisse zum Mittelstand haben wir - im Gegen—

satz zu SPD und FDP - konkrete Taten gesetzt. An der Verabschiedung mittel-

szandsfeindlicher Gesetze haben wir zu keinem ZeitP““kt mitgewirkt-
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Frage : Die Bundesregierung hat ein Aktionsprogramm zur Leistungssteigerung kleiner

und mittlerer Unternehmen vor einiger Zeit vorgelegt und auch die cnu/csu—

Bundestagsfraktion hat ein biittelstandsprogramm im Bundestag eingebracht. Das

Handwerk hat grundsätzlich beide Maßnahmen begrüßt u.a. aber auch an der wirk

samkeit dieser Programme Zweifel erhoben solange nicht die finanziellen Vor-

aussetzungen dafür geschaffen werden. Worin sehen Sie die Unterschiede

zwischen dem Aktionsprogramm der Bundesregierung und dem Mittelstandspro-

gramm der Opposition im Bundestag?

Dnühl: Das Aktionsprogramm der Bundesregierung stammt aus der vergangenen Legislatur- ‘

periode. Bis zur Stunde hat die Regierung im Parlament kein neues Programm i

eingebracht, weil sie keines hat. Auch die Anfang August verkündeten steuer- ‘

und konjunkturpolitischen Maßnahmen enthalten kein Mittelstandsprogram. Die

Minister für Wirtschaft und Finanzen sollen lediglich "prüfen", was getan l

werden könne, um den Mittelstand zu fördern. l

Mit einer Politik der bloßen Ankündigungen ist dem Mittelstand freilich nicht

gedient.

Dagegen hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion neben den erwähnten wichtigen „

Einzelgesetzen das umfassende mittelstandspolitische Rahmengesetz, das ‘

Bundesmittelstandsförderungsgesetz, vorgelegt. Der Vorteil eines solchen ä

. Rahmengesetzes gegenüber einem Aktionsprogramm liegt auf der Hand: Mit l

diesem Gesetz könnte eine der hedeutsamsten Ideen Walter Euckens - die l

Forderung nach mehr "Konstanz" in der Wirtschaftspolitik" - in die Tat umge- }

setzt werden. Eine solche "Konstanz" ist ja nicht durch hektischen Aktionismus‘

sondern nur durch die Schaffung verbindlicher Rahmendaten zu erreichen. Das

ist das Ziel unseres Gesetzentwurfs. wenn es gelänge, die Mittelstandspolitik

gesetzlich abzusichern und die öffentliche Hand insgesamt zu verpflichten,

bei allen M; ßnahmen dem Mittelstand gerecht zu werden, so wären wir dem Ziel,

den MittelsLand nicht nurizu erhalten, sondern gezielt und umfassend zu

fördern, einen großen Schritt näher gekommen.
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Frage : Die Gewerkschaften fordern einen Ausbau des Arbeitnehmerkündigungs- und

Bestandsschutzes. U.a. wollen sie in bestimmten Fällen einen Weiterbe-

schäftigungsansyarnxch des gekündigten Arbeitnehmers bis zur Entscheidung

dcs Kündigungsschutzprcizosses in 1. Instanz gesetzlich verankern und an-

stelle der Kündigung eine Auflösungsklage des Arbeitgebers einführen. Nie

beurteilen Sie diese Tendenzen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf mittel-

_ ständische Betriebe?
‘

x

Dr. Kohl: Ich stehe diesen Forderungen sehr kritisch gegenüber. Angesichts der Dauer-

. arheitslosigkeit in Millionenhöhe muß alles zur Steigerung der Mobilität ‘

auf dem Arbeitsmarkt getan werden.

Die Vorstellungen der (lewerksrxafterx würden am Fnde die Tarifaxxtunnmie i

gefährden - dem betroffenen Arbeitnehmer aber keinesfalls nützen. Gerade

bei Einstellungen oder Kundigungen muß der Arbeitnehmer aus seiner Gesamt-

Verantwortung für den Betrieb heraus seine Entscheidungen treffen können. l

Was die Gewerkschaften verlangen, liefe auf eine Aushöhlung geltenden Rechts

und des Grundsatzes der Vertragsfreiheit hinaus. Vor einer solchen Ent- ‘

Wicklung kann ich nur warnen.

C
Frage z Zum Abbau der Arbeitslosigkeit sind u.a. Vorschläge zur Verkürzung der

Wochenarbeitszeit (z.B. von 40 auf 35 Stunden) oder der Abbau von Über-

stunden in der Diskussion. was halten Sie von derartigen Vorstellungen zur

Umverteilung der Arbeit?

Dr. Kohl: Maßnahmen zum Abbau de‘: Arbeitslosigkeit können nur dann erfolgreich sein,

wenn sie auf eine Beseitiguag der eigentlichen Ursachen des Mangels an

Arbeitsplätzen abzielen - und nicht an dem Symptom herumkurieren.
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Hauptursache der unerträglichen Arbeitslosigkeit ist das zu schwache wirtr.

schaftliche Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn sich die

wirtschafts-, finanz— und sozialpolitischen Rahmenbedingungen für die

Unternehmen nachhaltig verbessern, wird auch das Beschäfitungsproblem an

Schärfe verlieren. wer eine Verkürzung der Arbeitszeit oder den Abbau von

Überstunden als Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit ansieht, rückt nicht

den Ursachen der Arbeitslosigkeit zu Leibe, sondern beschränkt sich in

Wirklichkeit auf eine Verteilung des vorhandenen Mangels. Verwaltung und

Verteilung des Mangels waren aber immer schon das Kennzeichen einer

sterilen Planwirtschafn

C
Diejenigen, die Arbeitszeitverkürzung und eine starre Reglementierung von

Überstunden - etwa durch ein neues Arbeitszeitgesetz — als arbeitsmarkt-

politische lnstruxuente einsetzen wollen, lassen überdies Völlig außer Acht,

daß sich die Struktur der Erwerbstätigen und die der Arbeitslosen in der

Bundesrepublik Deutschland nicht decken. Deutlicher Beweis für das Ausein—

anderklaffen von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt ist die Tatsache‚daß

in vielen Branchen, vor allem beim Handwerk, Vorhandene Arbeitsplätze

unbesetzt belieben müssen, weil qualifizierte Bewerber fehlen. Immer

häufiger klagen Arbeitgeber über die "unzureichende Qualifikation" von zur

Vermittlung anstehenden Arbeitslosen, während umgekehrt Arbeitslose in

steigendem Maße das konkrete Stellenangebot als für ihre Person "unzumutbar"

ablehnen.

C
Die Struklurproblenue der heutigen Arbeitslosigkeit, die seit 1973 - wie neu-

este Zahlen aus der Strukturanalyse der Bundesanstalt für Arbeit aus-

weisen — ununterbrochen an Bedeutung gewonnen haben, lassen sich durch Ver-

kürzungen der Arbeitszeit und Verbote von Überstunden nicht lösen.
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Frage 2 Zum Schluß noch eine Frage zur Europapolitik. Verschiedentlich ist zu lesen

gewesen, daß die Christdemokraten eine europäische Mittelstandsunion

gründen wollen oder bereits gegründet haben. Von konkreten Prograumpunkten

hat man bisher noch nichts erfahren. Hat die Europäische Volkspartei

- wie sich wohl der Zusammunschluß der Christlich Demokratischen Parteien

im EG-Bereich nennt - dazu bereits Vorstellungen? Es scheint uns wichtig,

daß die Anliegen der Klein- und Mittelbetriebe schon bei Konzipierung der

EG-Politik berücksichtigt werden.

.Dr. Kohl: Unsere Kollegen aus dem Mittelstand sind in der Tat dabei, die Europäische

Mittelstandsunion als eine Vereinigung innerhalb der Europäischen Volks-

partei zu gründen. Es gibt darüber hinaus Bestrebungen, auch die

Konservative Partei Großbritanniens und Parteien der Mitte aus anderen

europäischen Ländern für die Mitarbeit in der Europäischen Mittelstands-

union zu gewinnen.

Der erste Entwurf eines Programms für die europäische Mittelstandspolitik

ist gegenwärtig in Arbeit und wird noch im Laufe dieses Jahres von den

bereits bestehenden Gremien der Europäischen Mittelstandsunion - dem

Exekutiv- und dem Initiativbüro - verabschiedet werden. Ein Kongreß zur

formalen Gründung der Europäischen Mittelstandsunion soll noch vor den

Direktwahlen zum Europäischen Parlament stattfinden.

C
Die Europäische Mittelstandsunion soll einen wesentlichen Beitrag zur

Einigung Europas auf der Grundlage freiheitlich- demokratischer Gesell-

schaftsordnung leisten. Den wachsenden Tendenzen zur Kollektivierung der

Gesellschaft will die Europäische Mittelstandsunion ein klares Bekenntnis

zur Marktwirtschaft, zum Wettbewerb, zur Sicherung des Eigentums und zur

Eigenverantwortung entgegensetzen.
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Bonn, den 11. September 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile,

teilt mit:
‘

Von Dienstag, 12. September, bis Freitag, 22. September 1978, i

findet im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine Ausstellung von

. Ölgemälden, Aquarellen und Graphiken des wuppertaler Malers
x

Professor Ernst Oberhoff statt. Die Bilder werden im Foyer,

im Hochparterre und in der 4. Etage (Druckgraphik) gezeigt.

Es ist die dritte Kunstausstellung im Konrad—Adenauer-Haus in

diesem Jahr. Mit diesen Ausstellungen will die CDU dazu bei-

tragen, in Bonn das Gespräch zwischen Künstlern, Bürgern und

Politikern zu fördern.

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, lädt zur Ver-

nissage am Dienstag, 12. September 1978, in der Zeit von 17.00

Uhr bis 19.00 Uhr, in das xonrad—Adenauer—Haus ein.

Herausgeber CDU>Bundesgeschausstee Redaktion Gunther Hennen, sceuvenr Chns\oph Mullerlenle 53 Bonn KomamAuenauepHaus.
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Bonn, den 12. September 1978 Undflel

Zu den Angriffen, die der SPD-Vorsitzende Willy Brandt vor

den Führungsgremien seiner Partei in Frankfurt am Main gegen

die Union vorgetragen hat, erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich: 1

Der SPD-Vorsitzende Brandt verknüpft die von seiner Partei

aufgebrachte Legende von einer außen- und Sicherheitspoliti-

schen Kampagne gegen die Sozialdemokraten mit einer ihm

leider schon zur Gewohnheit gewordenen üblen Diffamierung

. der Union. Diese Versuche, die deutsche Öffentlichkeit über

wahre Sachverhalte zu täuschen und die Bevölkerung im Vor—

feld wichtiger Wahlen zu verunsichern, verdienen schärfste

Zurückweisung. Angesichts der unklaren und" mehrdeutigen

Äußerungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Egon Bahr zur

Bündnispolitik und den Ost-west-Beziehungen muß es sich

die SPD und ihr Vorsitzender schon gefallen lassen, daß

die CDU darauf besteht, klare Antworten auf ihre Fragen

zu erhalten. Das erfordert das Interesse der Bundesrepublik

Deutschland. Bis in die letzten Tage hinein hat Egon Bahr

ein Schauspiel verwirrender und sich zum Teil widersprechen-

der Verlautbarungen über Denkmodelle und Theoriepapiere

zum Thema Deutschland- und Ost-West-Politik gegeben. Die

0 Union erwartet, daß der SPD-Bundesgeschäftsführer späte-

stens auf der bevorstehenden außenpolitischen Debatte

des Deutschen Bundestages den Grauschleier aufhellt, den

er über seine tatsächlichen Absichten gelegt hat.

l

Herausgeber: Cüußundesgeschansslee RedaklxorL Gunther Hennen, sxenvem. cnnsxopn Mullevlelle - 53 Bonn. konvawAdenauenHaus
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Der Sprecher der CDU, Gunther Henrich‚ teilt mit:

Unter Leitung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, ist

heute in Bonn der Bundesvorstand der CDU zusammengetreten, um

über die politische Lage zu beraten, die bevorstehenden Land-

tagswahlen und den 26. Bundesparteitag vorzubereiten, der in

der Zeit vom 23. bis 25. Oktober 1978 in Ludwigshafen stattfin-

. den wird.

Auf dieser Sitzung beschäftigte sich der Bundesvorstand aus- ‘

führlich mit der steuerpolitischen Diskussion. Dr. Kohl bekräf- l

tigte den Standpunkt der Union, daß das von der Bundesregierung

vorgelegte Steuerprogramm nicht ausreiche, um der deutschen Wirt-

schaft jene belebenden Impulse zu geben, ohne die die Konjunktur—

lage bedrohlich und ein nennenswertes Wirtschaftswachstum ledig-

lich die Hoffnung des Bundeskanzlers bleibe. Die Erwartungen,

die Schmidt an das Ergebnis des Bonner Wirtschaftsgipfels ge—

knüpft hat, verrinnen ihm unter den Händen.

o Der Streit in der SPD um die Einkommenssteuer zeige einmal mehr,

daß diese Partei ideologisch zerrissen sei und die Auseinander-

setzungen über Sachfragen in den überholten Denkmustern des Klas-

senkampfes stattfinde. Einigende Klammer der in sich gespaltenen

SPD ist bisher der Wille gewesen, die Macht zu erhalten. Der

Steuerstreit der SPD zeigt, daß selbst diese Klammer brüchig wird

und erstmals nicht nur einige Linke, sondern ein wichtiger Teil

der SPD Helmut Schmidt aus ideologischen Gründen die Gefolgschaft

verweigern. Schmidt hat längst die Kraft verloren, seine Partei

mit seiner Politik zu überzeugen, und immer häufiger müssen Brandt,

Bahr und Wehner zum Mittel der Diffamierung des politischen Gegners

greifen, um von der tiefen Kluft zwischen Schmidt und seiner Par-

tei abzulenken. Ein Bundeskanzler, der sich noch nicht einmal der

.. 2 _
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Unterstützung seiner Partei in zentralen Vorhaben seiner Politik

sicher ist, ist zur Erfolglosigkeit verurteilt.

Auf die jüngste außenpolitische Kontroverse um Bahr eingehend,

stellte Kohl fest, der Bundeskanzler habe bisher tatenlos zugesehen, 1

wie der Bundesgeschäftsführer seiner Partei immer wieder die Grund-

linien der deutschen Außenpolitik in Frage stelle. Es reiche nicht

aus, daß der FDP-Vorsitzende, Außenminister Genscher, sich bemühe,

in demonstrativen Erklärungen diese Gedankenspiele von Bahr zurück-

zuweisen. Es schadet den deutschen Interessen, wenn der Bundeskanz-

ler seiner Aufgabe nicht nachkommt, die Richtlinien der deutschen

Außenpolitik aus dem Zwielicht herauszuholen, in das sie von führen-

‘ den Politikern seiner Partei gerückt wurden.

Der Bundesvorstand der CDU begrüßte die Kanditatur ihres Mitglie-

des Richard von Weizsäcker für das Amt des Regierenden Bürgermei-

ster von Berlin und sagte jede Unterstützung zu, damit die CDU

nach jahrzehntelanger Herrschaft der SPD in Berlin eine Wende zum

Besseren herbeiführt. Unter dem Beifall des Bundesvorstandes dank-

te Helmut Kohl Peter Lorenz für die in Berlin geleistete Arbeit,

die die CDU zur stärksten Partei in Berlin gemacht habe. Peter

Lorenz habe seine Person immer hinter die gemeinsame Sache ge-

stellt und werde an der Seite von Richard von Weizsäcker den Wech-

sel in der Regierungsverantwortung in Berlin herbeiführen.

"’
x

Auf die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern eingehend, unter-

strich Kohl die gute Chance der Unionsparteien. Die CDU Hessen

habe einen großartigen Wahlkampfauftakt zustande gebracht‚und es

gelte jetzt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die regierungs-

fähige Mehrheit in Hessen zu erreichen. Die Christlich Demokrati-

sche Union Deutschlands werde Alfred Dreqqer mit aller Kraft da-

bei unterstützen, die liberale Erneuerung in Hessen herbeizu-

führen.
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Bonn, den 12. September 1978

Der Sprecher der CDU, G_ünther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Vorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl, ist

heute in Bonn der Bundesvorstand der CDU zusammengetreten, um

über die politische Lage zu beraten, die bevorstehenden Land-

tagswahlen und den 26. Bundesparteitag vorzubereiten, der in

der Zeit vom 23. bis 25. Oktober 1978 in Ludwigshafen stattfin-

. den wird. 1

Auf dieser Sitzung beschäftigte sich der Bundesvorstand aus- ‘

führlich mit der steuerpolitischen Diskussion. Dr. Kohl bekräf-

tigte den Standpunkt der Union, daß das von der Bundesregierung

vorgelegte Steuerprogramm nicht ausreiche, um der deutschen Wirt-

schaft jene belebenden Impulse zu geben, ohne die die Konjunktur-

laqe bedrohlich und ein nennenswertes Wirtschaftswachstum ledig-

lich die Hoffnung des Bundeskanzlers bleibe. Die Erwartungen,

die Schmidt an das Ergebnis des Bonner Wirtschaftsgipfels ge-

knüpft hat, verrinnen ihm unter den Händen.

0 Der Streit in der SPD um die Einkommenssteuer zeige einmal mehr,

da13 diese Partei ideologisch zerrissen sei und die Auseinander-

setzungen über Sachfragen in den überholten Denkmustern des Klas-

senkampfes stattfinde. Einigende Klammer der in sich gespaltenen

SPD ist bisher der wille gewesen, die Macht zu erhalten. Der

Steuerstreit der SPD zeigt, daß selbst diese Klammer brüchig wird

und erstmals nicht nur einige Linke, sondern ein wichtiger Teil

der SPD Helmut Schmidt aus ideologischen Gründen die ‚Gefolgschaft

verweigern. Schmidt hat längst die Kraft verloren, seine Partei

mit seiner Politik zu überzeugen, und immer häufiger müssen Brandt,

Bahr und Wehner zum Mittel der Diffamierung des politischen Gegners

greifen, um von der tiefen Kluft zwischen Schmidt und seiner Par-

tei abzulenken. Ein Bundeskanzler, der sich noch nicht einmal der
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Unterstützung seiner Partei in zentralen Vorhaben seiner Politik

sicher ist, ist zur Erfolglosigkeit verurteilt.

Auf die jüngste außenpolitische Kontroverse um Bahr eingehend,

stellte Kohl fest, der Bundeskanzler habe bisher tatenlos zugesehen,

wie der Bundesgeschäftsführer seiner Partei immer wieder die Grund-

linien der deutschen Außenpolitik in Frage stelle. Es reiche nicht

aus, daß der FDP-Vorsitzende, Außenminister Genscher‚ sich bemühe,

in demonstrativen Erklärungen diese Gedankenspiele von Bahr zurück-

zuweisen. Es schadet den deutschen Interessen, wenn der Bundeskanz-

ler seiner Aufgabe nicht nachkommt, die Richtlinien der deutschen

Außenpolitik aus dem Zwielicht herauszuholen, in das sie von führen-

O den Politikern seiner Partei gerückt wurden.

Der Bundesvorstand der CDU begrüßte die Kanditatur ihres Mitglie-

des Richard von weizsäcker für das Amt des Regierenden Bürgermei-

ster von Berlin und sagte jede Unterstützung zu, damit die CDU

nach jahrzehntelanger Herrschaft der SPD in Berlin eine wende zum

Besseren herbeiführt. Unter dem Beifall des Bundesvorstandes dank-

te Helmut Kohl Peter Lorenz für die in Berlin geleistete Arbeit,

die die CDU zur stärksten Partei in Berlin gemacht habe. Peter

Lorenz habe seine Person immer hinter die gemeinsame Sache ge-

stellt und werde an der Seite von Richard von Weizsäcker den Wech-

sel in der Regierungsverantwortung in Berlin herbeiführen.

O Auf die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern eingehend, unter-

strich Kohl die gute Chance der Unionsparteien. Die CDU Hessen

habe einen großartigen wahikampfauftakt zustande gebracht‚und es

gelte jetzt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die reg1erungs-

fähige Mehrheit in Hessen zu erreichen. Die Christlich Demokrati-

sche Union Deutschlands werde Alfred Dregger mit aller Kraft da-

bei unterstützen, die liberale Erneuerung in Hessen herbei2u-

führen.
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Bonn, den 13. September 1978

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte der medienpolitische

Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, Mdß, heute

zu aktuellen medienpolitischen Fragen:

. Die Medienpulitik der CDU ist seit einigen mdchen

vielen mißverständlichen Deutungen in der Öffentlichkeit aus-

gesetzt, teils weil nur Einzelaspekte von interessierter Seite

herausgegriffeh und aufgebauscht zu einem Pdpanz den Lesern,

Hörern und Zuschauern aufgetischt uerden; teils aber auch auf-

grund der Tatsache, dal3 die Union selbst mit zu vielen Zungen

auf Prcvdkatidnen reagierte, ahne den knmelizierten Gesamtzu-

sammenhang genügend zu herücksichtigen. Ich will darum als

Sprecher der CDU für Medienpnlitik die Gelegenheit wahr-

nehmen, die durch Indiskretinnen und Diskuesinnen auf dem

falschen Bein verzerrte Sicht der Medienpolitik der Uninn zu

korrigieren. .

0 1
Bezüglich der Erintmedien ist der Standpunkt der Unidn klar

und unmißverständlich. Die privatwirtschaftliche Drganisaticn

der Presse garantiert die Vielfalt der Meinungen und die In-

fnrmatidnsfreiheit. Die Presse ist und sdll es bleiben‚frei

van Einflüssen vnn Staat und Parteien. Es gibt kein Eeeetz

und keine Verdrdnung‚ die die Presse in die Nähe des Verant-

ucrtungebereichs der Parteien rücken könnten. Die Parteien haben

kein wie auch immer geartetes Hcntrdllrecht gegenüber der Presse.

Aus diese‘ grundsätzlichen Sicht der Freiheit der Presse De- -

daure ich, was in dem in der Öffentlichkeit sc kdntrdvers
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diskutierten Medienpapier des Adenauer Hauses zum Thema MAZ

ausgeführt wurde. Ich bedaure dies um so mehr, weil dadurch

den Gegnern unserer Medienpolitik die Gelegenheit gegeben

wurde, in Pharisäerpose auch die an sich richtige Analyse

dieses Papiers zum Thema Strukturreform des MDR zu diskredi—

tieren.

II

was die elektronischen Medien betrifft, weisen sich die Grund-

pdsitionen der Union seit meiner Tutzinger Rede im November

1976 durch ein hohes Maß kontinuierlicher Fortentwicklung aus,

. die auch innerhalb der Union von einer breiten Mehrheit poli-

tisch mitgetragen wird.

Es geht der Union darum, die neuen Bereiche der elektronischen

Medien (Kabelkommunikation‚ Satellitenfernsehen) nach ordnungs-

politischen Grundsätzen zu regeln. Das bisher ausschließlich

mdnopolistisch strukturierte Rundfunksystem muß durch andere

Drganisationsformen ergänzt werden. Aber es geht auch um die

Reform des bestehenden Runofunksystems‚ das mancherorts an

Haupt und Gliedern krank und zu einem Ärgernis geworden ist.

Es ist gerade im Zusammenhang mit dem letzten Punkt, der Reform

. des bestehenden Rundfunksystems, zu Angriffen auf die Union ge-

kommen, die meist im Vorwurf gipfelten, die Medienpolitiker der

Union versuchten mit politischen Pressionen die Anstalten und

ihre Journalisten zu manipulieren; sie hätten der Psrteipolitik

in den Anstalten Tür und Tor geöffnet.

Dazu ist grundsätzlich zu sagen: Die Parteien haben gemäß den

Rundfunkgesetzen - in einem Land mehr, im anderen weniger — den

klaren Auftrag, gewisse Hontroll- bzw. meisungsrechte in den

Anstalten teils allein, teils mit anderen gesellschaftlichen

relevanten Gruppen wahrzunehmen. Nur eine Falscheinschätzung

dieses gesetzlichen Auftrags kann dazu Führen, in dieser Ver—

antwortung der Parteien Zensur, Gängelung oder Manipulation

sehen zu wollen. Auf diesem Hintergrund medienpolitischer Ver-

antwortung der Parteien, ist auch das vieldiskutierte Medien-

- 3 -



.
_ 3 _

.

papier aus dem Adenauer Haus Zu sehen. Es gibt keinen Grund für

eine Partei, die gua Gesetz in den Gremien der größten Rundfunk-

anstalt der Bundesreoublik,dem MDR Uerantwortung trägt, sich über

ein so wesentliches Projekt dieses Senders, wie die Strukturre-

form, keine Bedanken zu machen und Bilanz zu ziehen. Und es gibt

keinen Grund, warum ich mich von den wesentlichen Analysebositi-

onen dieses Papiers, die richtig sind, distanzieren müßte. Ich

sehe mich in dieser Haltung auch dadurch bestätigt, daß weder

die Betroffenen, z.B. Herr Intendant von Sell, noch die Reakti-

onen in der Üffentlichkeit diese Analyse als solche bis heute

widerlegt haben.

. Illas die aus der Analyse abgeleiteten Strategien betrifFt, so

handelt es sich hier um Arbeitsvorstellungen und Vorschläge, die

zu überlegen AuFgabe der Abteilung Medienpolitik der CDU-Bundes-

geschäftsstelle ist, über die zu entscheiden aber Sache der poli-

tischen Gremien der Partei ist. Über die Strategieüberlegungen

wurde innerbarteilich bisher aber weder diskutiert noch politisch

entschieden. Sicher ist jedoch, daß die Situation beim MDR einer

gründlichen Überlegung bedarf und daß wir auch als Partei zu

politischen Schlüssen kommen werden. Auch dies ist ein normaler

Vorgang, der sich aus der gesetzlich verankerten Kontrollpflicht

der Parteien ergibt.

‘‚ III

Es ist gerade mit Blick auf das Medienklima in der Bundesrepu-

blik ohnehin interessant, daß ein von der CDU nicht autori-

siertes Papier zur Medienpolitik so Furore machen kann, während

gleichzeitig die Situation von Radio Bremen mit dem SPD—frakti»

onsoffiziellen Rundfunkgesetz kaum in die Schlagzeilen gelangt.

Denn kaum irgendwo lädt sich die Verlängerung oarteiamtllcher

Verstrebungen und von GewerkschaFtsbeschlüssen in aktuelle

Medienpolitik und medienbolitisch relevante Gesetzgebung

deutlicher demonstrieren. Der Novellierungsentwurf Für Radio

Bremen ist zu einem Teil ein exaktes Spiegelbild der Forderungen

des DGB auf dem Rundfunkkongreß in Bonn und dem DBB—Hongreß

in Hamburg. Egon Bahr hat mit seinen Modellvorste1lungen‚ die

auf eine Demontage der Hontrollgremien in den Anstalten und

auf eine weitgehend unkontrollierte Selbstverwaltung der An-

staltsangehürigen hinauslauFen,rechtzeitig grünes Licht gege-

ben. Das Bremer HundFuhkgeset2 ist ein Skandal, es steht
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im miderspruch zur Verfassungsrechtsprechung und schafft auf-

grund der Zusammensetzung der "Hpntrdllgremien" die Basis für

sie kaschierte Institutiana1iSiEFUU9 eines Gewerkschaftsfunks

im Bewande des üffentlicn—rechtlichen Systems.

IV

Das Bremer Mndell steht — und dies ist das Bemerkenswerteste —

ja nicht am Anfang einer neuen medienpelitischen Entwicklung,

die in den bestehenden Üffentlich—rechtlichen Rundfunkanstalten

Platz gegriffen hat, sdndern ist suzusagen Hulminatipnspunkt

eines neuen Selbstverständnisses. Hier hat ein Prczeß statt-

gefunden, der vdn den Vertretern der Publizistik leider kaum

zur Kenntnis gendmmen werden ist. Die sukzessive Abkehr vdm

. ursprünglichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

svstems‚ das sich ja nicht nur durch 5taatsferne‚ sondern

auch durch Bindung an die Verfassung und an das Gebet der

Überparteilichkeit des Infprmatinnsauftrages auszeichnete, ist

alarmierend weit fprtgeschritten und dies auf fast allen Ebenen

mancher Anstalten. Es muß darum erlaubt sein zu fragen, wer

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem wohl

Schaden zufügt, Herr Ministerpräsident Stbltenberg, der mit

einem üffenen Verhandlungsangebnt‚ die Refprm des NDR Fardert

und klare, an der Verfassung nrientierte Neuvarschläge zur

Diskussisn stellt, ader Herr Intendant Neuffer, der in seiner

Rundumpolemik gegen diese Reform selbst die Bindung des Pra-

gramms an die vbm Grundgesetz geschützte wertnrdnung zur

0 Dispnsitian stellt, unmit er sich in klarem Luiderspruch zum

nach bestehenden Vertrag über den NDR setzt.

Die Verpflichtung zu Übjektivität und Überpsrteilichkeit ist

in abgewandelter Farm in allen deutschen Rundfunkgesetzen uder

Satzungen enthalten - auch im Gesetz über den MDR. Es muß die

Frage erlaubt sein, ab ein Mann wie Dr. Helmut Drück‚ ein

leitender Repräsentant dieser Anstalt‚Für die Leitung der Äb-

teilung: Zentrale Aufgaben: Rrngrammplanung akzeptabel ist,

wenn er wie geschehen, mehr oder minder pffen,systematische

Einflußnahme der Prdgrammacher auf das politische Geschehen

mit dem Ziel, Staat und Regierung bei der Erreichung und

Durchsetzung eines Mehrheitskansenses behilflich zu sein,

pnstuliert und als Zukunftsaufgabeseines Hauses prpagiert.

wer kann es den Jaurnalisten bei der täglichen Arbeit ver-

übeln, daß Drientierungen‚ die die Rundfunkgesetze geben,

' ‚ ‚ i
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nicht mehr das Maß aller Dinge sind, wenn die Anstaltsleitungen

solchem Denken geradezu Vorschub leisten!

V

Diese Entwicklungen innerhalb einiger Anstalten des öffentlichen

Rechts zwingt die Union zu golitischen Maßnahmen:

- Der Staatsvertrag für den NDR wurde, mit dem Ziel eine

Reform zu erzwingen, von 5chleswig—Hdlstein gekündigt.

. Hauptziel dieser Reform ist neben der Neugestaltung

der Hgntrollgremien und der Institutionalisierung der

Zuschauerrechte, die rechtlich verpflichtende Anbindung

der im Hause Tätigen an Prdgrammgrundsätze‚ die der

. Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ent-

sprechen. Die Union unterstützt die Regierung von

Schleswig-Holstein in ihrem Bemühen, zu einem 5taats—

vertrag über den NDR zu kommen.

- Die Union wird der EDU—Bremen und den liberalen Kräften

k dieser Hansestadt jede Unterstützung geben, das skanda-

löse Rundfunkgesetz vom Tisch zu bekommen. 5D1ltE

die SPD-Bremen der Versuchung zur Usurpation der Macht

nicht wiederstehen können, wird die Union vor einer

verfassungsrechtlichen Überprüfung dieses Gesetzes

nicht zurückschrecken.

0 — Aufgrund der Fehlentwicklung des Selbstverständnisses

mancher Anstalten und vieler Journalisten in diesen

Anstalten, diewritischen‘ Journalismus mit inken‘

Journalismus gleichsetzen‚ ist ein Meinungsklima ent-

standen, das der Korrektur bedarf. Ausgewogenheit ist

unter heutigen Prämissen in den bestehenden Anstalten

leider nur über personalpolitische Gegengewichte sowie

durch eine penible Programmbeobachtung wieder herstell-

bar. Der Bundesausschu der EDU hat auf seiner Sitzung

am 12. Juni 1978 Beschlüsse gefaBt‚ die die Union in

ihren einzelnen Gliederungen in die Lage versetzen

sollen, diese Aufgaben effizienter wahrzunehmen. Es

ist erfreulich, daß HEFT Biedenkopf als erster diese

Beschlüsse in Maßnahmen umsetzte‚ andere Landesver-

bände werden in Kürze folgen.

_ 5 -
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— Die Unibn betrachtet mit großer Snrge die Situation

der Aus- und meiterbildung van Journalisten in den

Anstalten. Das mangelnde Engagement der Anstalten in

der Uergangenheit zu dieser Frage, hat mit zu der

Demontage des Eerufsbilds des Jburnalisten beigetragen.

wir werden deshalb über unsere Mitglieder in den Gremien

der Anstalten darauf hinwirken, daß die Frage der Aus-

und meiterbildung von Jburnalisten von den Anstalten

» zu einem zentralen Anliegen gemacht und bei den Mit-

arbeitern kunsequent durchgesetzt wird.

— Die Unibn wird alles daransetzen‚ die neuen Bereiche der

‘ elektrnnischen Medien nach Urdnungspb] itiachen Grund-

sätzen sb zu gestalten, daß Ausgewdgenheit durch Viel-

Falt und DFFenheit ermöglicht und verankert wird, wie

es einer pluralistischen Gesellschaft entspricht. Die

weitere Aufrechterhaltung des heutigen Sendembnbbbls

i dient diesem Ziel nicht. Deswegen sind ergänzende An-

stalten wünschenswert.

- CDU und CSU werden auf einem gemeinsamen Medientag im

November 1975 ihre Medienpolitik der Üffentlichkeit

vorstellen und mit Vertretern der Öffentlichkeit dis-

kutieren.

C
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Bonn, den 13. September 1978 undfre’

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

‘D P R E S S E K O N F E R E N Z

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex‚ Mdß, den Vorstandsmitgliedern Roswitha

Verhülsdonk, Mdß, und gr. Dorothee Wilms, Mdß, und der

Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesund-

heit und Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Renate

Hellwig‚ lade ich Sie für

Montag, den ‘l8. Segtember 1978, um 10.00 Uhr,

in das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Raum 1/2‚herzlich

ein.

Thema: Vorschläge der Frauenvereinigung der CDU zur

O 5. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes‚ insbesondere

im Hinblick auf die Gleichberechtigung der Frau am

Arbeitsmarkt.

Mit fr und ‘chen G? en

ff “ /‚y ‚ / .

: l /‚ 4 l

‚. [f1 4/ k,

Ö vf v ‘ . M
( Christoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 13. September 1978

Zu dem heute vorgelegten Proqrammentwurf der SPD

für die erste europäische Direktwahl 1979 erklärt

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Zweifel an der Außenpolitik der SPD und der Bundes-

regierung wachsen. Innerhalb eines Jahres hat die SPD

O heute den 3. Versuch vorgelegt, ihre europapolitischen

Vorstellungen für die europäische Direktwahl im kommen-

den Jahr zu formulieren.

Der erste Versuch einer Wahlplattform des "Bundes der

Sozialdemokratischen Parteien der EG" vom 6. Juni 1977

scheiterte am entschiedenen Widerstand der Sozialisten

1 in Frankreich und Großbritannien.

Der 2. Versuch, die "Politische Erklärung" der Euro-

sozialisten vom 24. Juni dieses Jahres, kam über die

Zusammenfassung nichtssaqender Selbstverständlichkeiten

nicht hinaus.

Der 3. Versuch, den heute der Vorsitzende der SPD,

0 Willy Brandt, und der Europawahlbeauftragte der SPD,

Bruno Friedrich, der Presse vorlegten, bestätigt erneut,

daß die SPD auf dem Weg ist, ein anderes Europa zu wollen,

als die übrigen demokratischen Kräfte in Europa seit Grün-

dung der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1957 anstre-

ben. In dem Europa der Eurosozialisten sollen die Prin-

zipien des demokratischen Sozialismus verwirklicht werden.

Die europäischen Sozialisten verstehen die westliche Ge-

meinschaft als zeitlich begrenztes Ubergangsstadium. Der

vorliegende Programmentwurf bestätigt die wachsenden Zwei— 1

fel an der außen- und sicherheitspolitischen Grundhaltung 3

der SPD im In- und Ausland. Einmal mehr gerät die Außen- i

. ' 2 _ ‘
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und Sicherheitspolitik der Bundesregierung ins Zwielicht.

Von besonderem Interesse wird die Stellungnahme des FDP-

Vorsitzenden Bundesaussenminister Genscher zu den Vor-

stellungen des Koalitionspartners sein. Die CDU fordert

Bundeskanzler Schmidt auf, in seiner Funktion als stell-

vertretender SPD-Vorsitzender endlich für Klarheit über

die Rolle seiner Partei in den Außenbeziehungen der Bundes-

republik Deutschland zu sorgen.

O

O

\
x

x
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Bonn, den 15. September 1978 j

1

l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausbleiben der Veröffentlichung einer Kriminalstatistik

für 1977 erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses '

Innenpolitik der cm1, Heinzjchwarz, man: ’

Seit Monaten liegen Bundesinnenminister Baum die Zahlen über die I

ß Kriminalitätsentwicklung für das Jahr 1977 aus den einzelnen Bun-

desländern vor. Trotzdem hat Minister Baum die Bundesstatistik

bis heute nicht der Öffentlichkeit vorgelegt. In den Jahren zu-

vor war die Statistik jeweils Ende Mai/Anfang Juni bekannt.

Einzig erkennbarer Grund für diese Verzögerung: Die Bundesregierung

will nicht, daß die neuesten Zahlen über die Verbrechensentwicklung

in der Bundesrepublik vor den wichtigen Landtagswahlen in Hessen und

Bayern bekannt werden. Sie befürchtet anscheinend, daß die seit

Jahren ständig zunehmende Kriminalität erneut eklatant das Schei-

tern der von SPD und FDP getragenen Bundesregierung im Bereich der

Sicherheitspolitik beweist. Wie mit der Rentenlüge im Jahre 1976

soll auch diesmal den Bürgern Sand in die Augen gestreut werden.

. i

Die Zahlen aus den Jahren 1969 bis 1976 zeigen das bedrohliche An-

steigen der Kriminalität in unserem Lande. 1969 gab es 2217966 be-

kanntgewordene Straftaten, 1976 bereits 3063271. Die Gesamtaufklä-

rungsquote der Straftaten ging hingegen im gleichen Zeitraum von

51,2 auf 45,9 Prozent zurück. Diese Zahlen sprechen für sich.

Die CDU erwartet, daß die Bundesregierung unverzüglich eine unge-

schminkte Statistik über die Kriminalitätsentwicklung im Jahre

1977 präsentiert.

1
1
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Bonn, den 15. September 1978 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Bonner Regierungsparteien

gehen leichtfertig mit dem Grundgesetz um

Wichtige Probleme des Steuerpakets weiter ungelöst

Zu den gestrigen Beschlüssen der Regierungsparteien zum Steuerpaket

0 der Bundesregierung erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

Bundesratspräsident Dr‚ Gerhard Stoltenberg;

Die Bonner Regierungsparteien zeigen in der Behandlung des Steuer-

pakets weiterhin eine unglückliche Hand. Die erheblichen Schwierig-

keiten bei der Erörterung dieses Themas und die Spannungen inner-

halb der SPD/FDP-Koalition sind im wesentlichen durch ein vollkom-

men verfehltes Verfahren bei der Vorbereitung der Vorlagen entstan-

den. Die Bundesregierung versäumte es, trotz der geplanten schwer-

wiegenden Eingriffe in die Finanzverfassung und die einseitige Be-

lastung der Länder und Gemeinden, mit ihnen die erforderlichen Ab-

stimmungsgespräche zu führen. Sie haben bisher kein tragfähiges

. Konzept für den notwendigen Ausgleich vorgelegt.

Die Verfahrensbeschlüsse der SPD/FDP-Fraktion haben den Konflikt

weiter verschärft. Obwohl die Bundesregierung ihre Vorlagen dem

Bundesrat für die erste Beratung am 22. September zugeleitet hat,

sind dieselben Vorschläge nunmehr von den Koalitionsparteien im

Bundestag eingebracht worden. Das Ziel dieses Manövers ist es,

am 21. - einen Tag vor der Stellungnahme des Bundesrats - die

erste Lesung im Bundestag durchzuführen. Das ist eine klare Miß-

achtung des Grundgesetzes. Es heißt hier im Artikel 76: "Vorlagen

der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrate zuzuleiten. Der

Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen

Vorlagen Stellung zu nehmen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage,

die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als be-

- 2 _
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i
sonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen dem Bundes- ‚

tage zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch

nicht bei ihr eingegangen ist, sie hat die Stellungnahme des Bun-

desrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestage nachzureichen.“

SPD und FDP haben sich entschlossen, dieses verfassungsmäßige Ver-

fahren ohne Grund zu umgehen. Ohne Gefährdung für den Zeitplan

wäre es möglich gewesen, die erste Lesung im Bundestag unter Ein- ‘

beziehung der Stellungnahme des Bundesrates in der Woche vom

24. September bis 1. Oktober durchzuführen. Dieser Vorgang zeigt,

O daß die Regierungsparteien aus ihren schweren Fehlern nicht gelernt ‘

haben.

Gemeinsame Gremien von Bund und Ländern zur Vorbereitung der Ent-

scheidungen, wie der Finanzplanungsrat‚ werden bedeutungslos, die

klaren Vorschriften in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bun-

desregierung zur Beteiligung der betroffenen Gebietskörperschaften

bei der Erarbeitung von Kabinettsvorlagen umgangen. Mit diesem Ver-

fall der politischen Umgangsformen ist eine befriedigende Lösung der

großen Aufgaben im Bundesstaat gefährdet. Die Folge ist ein bedenk-

licher Qualitätsverlust der Cesetzgebung und ein wachsendes Unbe-

hagen in der Bevölkerung über wenig durchdachte, im Ergebnis nicht

. befriedigende Entscheidungen.

Der Bundesrat wird sich durch die fragwürdigen Methoden der Regie-

rungsparteien seine Mitverantwortung nicht einschränken lassen.

was jetzt angeblich an wenigen Tagen gewonnen werden soll, wird

voraussichtlich ausführliche Vermittlungsverfahren notwendig machen.

x

Die CDU/CSU-geführten Länder bestehen darauf, daß ihre eigenen Vor-

schläge für eine wirksamere steuerliche Entlastung angemessen Berück-

sichtigung finden. Mit Überraschung haben wir zur Kenntnis genommen,

daß Bundesminister Matthöfer jetzt die Ausgleichsvorschläge für die

Länder und Gemeinden von den Verhandlungen über die Steuerneuvertei-

lung trennen will. Dies dürfte auch für die sozialdemokratisch ge-

_______-3—________
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führten Bundesländer unannehmbar sein. Denn alle Angebote der

Bundesregierung für die einseitig betroffenen Kommunen und Länder

bleiben wertlos, wenn das Kabinett sich vorbehalten will, unmittel-

bar nach Abschluß der Gesetzgebung Milliarden-Beträge auf Kosten

der Gemeinden und Länder zugunsten des Bundes zu fordern.

Die Regierungsparteien sollten ihre Absicht noch einmal überprüfen,

die erste Lesung vor der Beratung und Stellungnahme des Bundes-

rats durchzuführen. Durch ein Verfahren im Sinne der Verfassung

. könnte ein erster Schritt zum Ausgleich und zur Lösung schwieriger

Probleme getan werden.

O
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undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‚

Die Bundesregierung hat für den Spätherbst die Vorlage

einer 5. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz angekündigt.

Dazu erklärte die Vorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU, Dr. Helga wex‚ MdB, heute auf einer Pressekonferenz

in Bonn:

38 % der Erwerbstätigen, aber über 50 % aller Arbeitslosen

(500.600 von 924.000) sind Frauen. Die Frauen sind also vom

Schicksal der Arbeitslosigkeit überproportional stark be-

. treffen. Das zeigt auch ein Vergleich der Avbeitslosenquoten:

Mit 5,8 % war die Arbeitslosenquote für Frauen linde August1978 5

nahezu doppelt so hoch wie diejenige für Männer mit 3,0 %. 1

Unter dem GesichLspunkt der Chancengleichheit ist diese Ent-

wicklung eine gesel lschaftspolitische Herausforderung ersten

Ranges. Sie kann allein schon wegen ihres quantitativen Aus-

maßes nicht länger als Randgruppenproblem abgetan werden.

Die Frauenvereinigung der CDU fordert daher in Verfolgung ihres 1

Aktionsprogramms zur Überwindung der Frauenarbeitslosigkeit ge- 1

zielte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen insbesondere zur Ver—

besserung der Vermitt1ungs- und Beschäftigungschancen von Frauen.

Einqedenk der Tatsache, daß die oftmals unzureichende berufliche

D Qualifikation vieler Frauen eine der nauptursachen der Frauenar-

beitslosigkeit ist, tritt die Frauenvereinigung der CDU dafür

ein, im Rahmen der bevorstehenden 5. Novelle zum Arbeitsförde-

rungsge setz (AFG) vor allem die geltenden Anspruchsvoraus-

setzungen zur Förderung beruflicher Bildungs— und Umschulungs-

maßnahmen neu zu gestalten:

- Gemäß 5 42 Abs. l AEG können Personen ohne eine abgeschlossene

Berufsausbildung generell erst dann gefördert werden, wenn sie

zuvor mindestens 6 Jahre beruflich tätig gewesen sind. Diese

Vorschrift bewirkt, daß in der Praxis gerade diejenigen, die

als Ungelernte oder Ausbildungsabbrecher das höchste Arbeits— 1

platzrisiko tragen‚ Von einer reeiwtzeitigen Förderung ausge- 1

schlossen sind.
l

Herausgeber CDU-Bundesgescnanssnexte Fledaknon Guntheniennch;Stellvenr Chnsloph Muueneue 53Bcnn.Konvad-Adenauer-Haus, j

Telecun. Pressestelle 02221 544-52122 (Hennchl 544-511/12 (MIÄÄEYIQIEDLFEVHSCHTSIÖSI 866804



‚

l
l

_ 2 _

i

Die Dauer der beruflichen Vortätigkeit sollte daher unter

Anrechnung von Ausbildungszeiten auch bei fehlendem Abschluß

auf drei Jahre verkürzt werden. Gleichzeitig ist bei einer

Neufassung des 5 42 AEG sicherzustellen, daß tatsächlich nur

eine ForLbildung zum Zwecke der Anpassung an die geänderten An-

forderungsprofile des Arbeitsplatzes und zum Zwecke der Um-

schulung bei einem Lotalen Wegfall des Arbeitsplatzes ge-

fördert wird.

- Aufgrund der durch das Haushaltsstrukturgesetz geänderten, heute
. geltenden Fassung des 5 46 Abs. 2 AFG kann einem für längere

Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Teilnehmer an einer

beruflichen Fortbildnngsmaßnahme trotz fehlenden Berufsab<

schlusscs oder bestehender Arbeitslosigkeit ein Unterhaltsgeld

nur gewährt werden, wenn er "gezwungen" ist, eine Arbeit auf“

zunehmen. Diese Fassung des 5 46 AFG benachteiligt besonders

solche Frauen, die aus familiären Gründen, etwa wegen der Er- . „
ziehung ihrer Kinder, für eine längere Zeit aus dem Berufsleben

ausgeschieden sind und nun aus dem häuslichen Bereich in das i
Erwerbsleben zurückkehren möchten.

Um zu verhindern, dal3 Frauen weiterhin eine unterwertige Ern „

werbstätigkeit aufnehmen, weil sie aus finanziellen Gründen auf ‘
O eine notwendige berufliche Qualifikation verzichten müssen, ist ä

das Tatbestandsmerkmal des "Zwanges" in 5 46 Abs. 2 Nr. 1 AFG i ‘
ersatzlos zu streichen. Der Wunsch nach Aufnahme einer Ee- ‘
schäftigung wegen Veränderung der persönlichen Verhältnisse

muß genügen, um in den Genuß des Unterhaltsgeldes zu kommen. ‘

l

— Arbeitnehmer, deren Teilnahme an beruflichen Fortbildungsmaß-

nahmen "notwendig" im Sinne des 5 44 Abs. 2 AFG ist, erhalten

ein Unterhaltsgeld in Höhe von 80 % ihres Nettolohns. Ist die

Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen lediglich "zweckmäßig",

vermindert sich das Unterhaltsgeld auf 58 %.
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Um die Motivation zur Teilnahme an "zweckmäßigen"

Fortbildungsmaßnahmen zu Verstärken, ist das Unterhalts- -

geld in diesen Fällen auf mindestens 68 % des Netto-

lohnes zu erhöhen. Das zu zahlende Unterhaltsgeld würde

damit der Höhe nach dem Arbeitslosengeld gleichgestellt.

- Gemäß 5 41 Abs. 3 AFG wird die Teilnahme an einer Fortbil-

dungsmaßnahme nur gefördert, wenn die Maßnahme mindestens

2, bzw. 4 Wochen dauert. Gerade bei Personen, die für längere

Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, und dies trifft

. besonders bei Frauen zu, hat es sich in der Praxis als zweck-

mäßig erwiesen, zunächst einmal das Ausmaß und die Qualität

der noch vorhandenen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse

zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser in relativ kurzer Zeit

durchzuführenden Analyse bilden die Grundlage für eine auf

die Person des Arbeitnehmers individuell zugeschnittene länger-

fristige Förderungsmaßnahme, die dazu dient, den verlorenge-

gangenen Anschluß an die aktuellen Anforderungen der ange-

strebten Erwerbstätigkeit zu vermitteln.

Solche kurzfristigen, weniger als 2 bzw. 4 Wochen dauernden

Qualifikationstests sind künftig in die finanzielle Förderung

miteinzubeziehen. Damit würde der Verschwendung finanzieller

0 Ressourcen vorgebeugt und gleichermaßen vielen förderungswür-

digen Arbeitnehmern zu einer "maßgeschneiderten" Berufsförde-

rung verholfen.

- Im Bereich der banülichen Umschulung kann die Bereitschaft

von Arbeitgebern, noch nicht wieder voll leistungsfähige Ar-

beitnehmer einzustellen, nachhaltiger als bisher dadurch ge-

fördert werden, daß auf die in 5 49 Abs. 2 AFG gesetzlich ver-

ankerte quantitative und zeitliche Begrenzung für die Zahlung

eines Einarbeitszuschusses verzichtet wird. An die Stelle der

_ 4 _
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klassischen Methode, den Arbeitslosen erst nach erfolgreichem

Abschluß einer beruflichen Bildungsmaßnahme in Arbeit zu Ver-

mitteln, muß ein neuer mittel- und langfristig erfolgreicherer

weg treten: Mit Hilfe eines an keine starren Grenzen gebun-

denen flexiblen, unter Umständen degressiv zu staffelnden

Einarbeitungszuschxisses wären künftig mehr Unternehmen dazu

zu bewegen, einen Arbeitslosen, der seine volle Leistung am

Arbeitsplatz erst nach einer Einarbeitungszeit erreichen kann,

sofort einzustellen und ihn anschließend auf betrieblicher Ebene

an beruflichen Bildungsmaßnahmen teilnehmen zu lassen.

Hiervon würden insbesondere jene Frauen profitieren, die ihre

. Erwerbstätigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg unter-

brochen haben.

- Um das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu erhöhen, ist 5

54 AFG dahingehend zu modifizieren, daß auch die Schaffung

zusätzlicher Teilzeitarbeitsplätze mit Hilfe besonderer Ar-

beitsplatzdarlehen gefördert werden kann. Das gilt gleich-

falls für die Aufteilung eines vorhandenen Vo1lzeitarbeits-

platzes, sofern der Arbeitgeber den Nachweis erbringt, daß

ihm dadurch höhere Kosten entstehen.

Die Frauenvereinigung der CDU ist sich darüber im klaren, daß

0 durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen allein das Ziel der Voll-

beschäftigung auch für Frauen nicht erreicht werden kann, sondern

daß hierfür eine aktive wachstumsorientiere Wirtschaftspolitik

unerläßlich ist. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Vermittlungs- und Beschäftigungschancen von Frauen

kann aber verhindert werden, daß die mühsam errungenen Fort-

schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt

wieder verloren gehen.
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Bonn, den 18. September 1978 undel

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung schreibt

der Sprecher der CDU‚ Günther Henrich, heute im "Deutsch-

land-Union-Dienst":

wenn nicht alles trügt, dann bereitet die Bundesregierung

für den Parlamentswahlkampf 1980 einen Propagandafeldzug vor,

der die Broschüren- und Anzeigenlawine von 1976 weit in

. den Schatten stellt.wir erinnern uns: vor dem 3. Oktober

1976 hatten die Koalitionsparteien ungeniert von den re-

gierungsamtlichen Massenproduktionen hochglanz-kaschierter

Werbebroschüren Gebrauch gemacht und für weite Streuung ge-

sorgt. Dieses Verfahren trug der Bundesregierung eine herbe

Rüge des Bundesverfassungsgerichtes ein. Das Karlsruher Ge-

richt am 2. März 1977: "Die Bundesregierung hat gegen den

Grundsatz der Chancengleichheit verstoßen." Es mußte also ’

nach dem Verbot dieser eigenartigen Verteilungsmethoden

nach anderen Wegen gesucht werden. Die scheinen jetzt ge-

funden. Wer 1980 ein Rathaus oder eine öffentliche Biblio- w

thek, um nur zwei kommunale Einrichtungen zu nennen, auf-

. sucht, muß damit rechnen, mit ungebetenem Rat und nicht ge-

forderter Lektüre "versorgt" zu werdem Regierungssprecher

Klaus Eölling sagte es kurz vor der Sommerpause im Bundes-

tag so: "Die Bundesregierung hält es für wesentlich wirksa-

mer‚ vorhandene Einrichtungen, wie zum Beispiel öffentliche ‘

Bibliotheken und Volksbüchereien, für den Vertrieb kosten-

loser Publikationen verstärkt und systematischer zu nutzen." i

Das bedeutet, daß die amtierende Regierung rücksichtslos je-

de vorhandene Möglichkeit nutzen will, die Bevölkerung recht-

zeitig vor wichtigen Wahlen unter propagandistische Dauerbe-

rieselung zu stellen. Ein schlupfloch soll dem Bürger nicht

_ 2 _
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mehr offen bleiben. >

Die CDU wird sorgfältig überprüfen, ob hier ein großangeleg-

ter Mißbrauch öffentlicher Einrichtungen geplant ist. Der Re-

gierungshinweis‚ es werde notwendige Aufklärungsarbeit betrie-

ben, sticht nicht. Die Beispiele aus dem Bundestagswahlkampf

1976 sprechen eine andere Sprache.

Das Presse— und Informationsamt der Bundesregierung möchte

seine Mittel für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Inland

im kommenden Jahr um eine Million Mark auf achtbare 14,9 Mil- .

lionen Mark aufgestockt bekommen. Angeblich, um die gestie-

genen Vertriebs-‚ Druck- und Papierkosten zu bezahlen. Es

besteht jedoch der Verdacht, daß rechtzeitig vor den nächsten

Bundestagswahlen der Grundstock für eine gigantische Propa-

gandawalze erhöht werden soll. Stoff genug für die anstehen-

den Haushaltsberatungen.

O
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Bonn, den 19. September 1978

Zum bevorstehenden Kongreß der Deutschen Jungdemokraten

gegen einen angeblichen Abbau von Grundrechten in der Bun-

desrepublik Deutschland erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Christogh Müllerleile:

Die Jungdemokraten tun sich immer schwerer, aus dem politi-

schen Abseits, in das sie im Laufe der letzten Jahre geraten

sind, zu konstruktiven Beiträgen für unseren freiheitlichen

. Rechtsstaat zurückzufinden. Der vom Jungdemokraten-Vorsitzen-

den, Strässer, heute in Bonn vorgelegte Forderungskatalog an

die FDP zur Sicherung angeblich bedrohter Grundrechte ist ge-

eignet, die Partei in peinliche Verlegenheit zu bringen, be-

trifft er doch nahezu alle wichtigen Initiativen zur Sicherung

des Rechtsstaates vor Terroristen und zur Abwehr von Extre-

misten im öffentlichen Dienst. Mit voller Absicht haben die

Jungdemokraten ihren Frankfurter Kongreß nach Hessen gelegt

und wenige Tage vor eine Landtagswahl terminiert, die von der

FDP mit als existenzentscheidend empfunden wird. Es ist jetzt

Aufgabe der FDP, der Öffentlichkeit gegenüber zu verdeutlichen,

ob die Aussagen und Forderungen der Deutschen Jungdemokraten

O durch Programm und Beschlüsse der Partei noch gedeckt sind,

oder ob es nicht an der Zeit ist, sich von der politisch völ-

lig aus dem Ruder geratenen Jugendorganisation zu trennen.

Herausgabe: CDU-Bundesgeschaksslelle Redaklron. Gunther Henrictv, slellverlnChnsloph Müßlerieile - 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik 1977 erklärt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik

der CDU, Heinz Schwarz, MdB:

Die vorliegenden Daten der Kriminalitätsentwicklung für

das Jahr 1977 in der Bundesrepublik Deutschland zeigen ein

. weiteres bedrohliches Ansteigen der Kriminalität in unse-

rem Lande.

Der Anstieg der Gesamtstraftatenzahl gegenüber 1976 um 7, 3

Prozent straft diejenigen von SPD und FDP mit Hohn‚ die die

Steigerungsraten der letzten Jahre von 6,5 Prozent und 4,9

Prozent bereits als beginnende Beruhigung der Kriminalitäts—

entwicklung hinzustellen versucht haben. Der Kriminalitäts—

anstieg von 7,3 Prozent im Jahre 1977 (in absoluten Zahlen

ein Ansteigen um 224 371 Straftaten) stellt die zweithöchste

Zuwaohsrate innerhalb der letzten 10 Jahre dar.

Hierbei ist festzustellen, daß

0 - die Roheitsdelikte in einem Jahr um 7,3 Prozent (von 1976 626

auf 210 980) zugenommen haben;

— die Raubkriminalität in einem Jahr um 9,24 Prozent (von

19 466 auf 21 265) gestiegen ist;

- davon sogar einzelne Raubgruppen um zum Teil über 20 Prozent,

wie Raubüberfälle auf Geldinstitute und Poststellen um 27 Pro-

zent. <

Besonders besorgniserregend ist das Ansteigen der Kinder— und

Jugendkriminalität. Die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen «

(14 bis 18 Jahre) stieg in einem Jahr um 11,7 Prozent, der An-

- 2 _
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teil der strafunmündigen Kinder um 8,7 Prozent.

Das volle Ausmaß des Sicherheitsverlustes in der Bundesrepub-

lik seit 1969 zeigt sich jedoch erst dann, wenn die Kriminal-

daten für den Zeitraum von 1969 bis 1977 gewertet werden.

Bei einer derartigen Analyse ergibt sich, daß

- die Gesamtkriminalität unter Berücksichtigung der Bevöl-

kerungsentwicklung von 1969 bis 1977 um 48,22 Prozent an-

gestiegen ist,

- davon allein die Raubdelikte um 85,2 Prozent,

. - die Diebstahlskriminalität um 58 Prozent,

- die Rauschgiftkriminalität um 620 Prozent

zugenommen haben.

Der Vergleich zeigt auch die besonders schlimme Entwicklung

im Bereich der Jugendkriminalität. Dort betragen die Zuwachs-

raten

- bei den Heranwachsenden (18 - 21 Jahre) = 41,6 Prozent,

bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil

dieser Altersgruppe von 7,9 Prozent

- bei den Jugendlichen (14 - 18 Jahre) = 45,8 Prozent

bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil

dieser Altersgruppe von 22,6 Prozent

O - bei strafunmündigen Kindern (unter 14 Jahre) = 40 Prozent

dies bei einem rückläufigen Bevölkerungsanteil

dieser Altersgruppe von 13 Prozent.

Der zunahme der Kriminalität steht ein ständiger Rückgang der

Zahl der aufgeklärten Straftaten gegenüber. Die Aufklärungs-

quote hat mit 44,8 Prozent den niedrigsten Stand seit Bestehen

der Bundesrepublik erreicht.

Gerade aus den so erschreckenden Zahlen über das Anwachsen der

Jugendkriminalität ist ablesbar: die Familie ist in eine schwe-

re Krise geraten, sie gibt Kindern und Jugendlichen nicht immer

den notwendigen Halt. Viele Jugendliche sehen angesichts der

Jugendarbeitslosigkeit für sich keine Zukunftschancen mehr.

- 3 _
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Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen‚ müssen wir der

jüngeren Generation jene Grundüberzeugungen und Wertvorstel-

lungen vermitteln, auf denen unsere Gesellschaft und Staats- ‘

Ordnung beruht. Die CDU sieht darin eine zentrale politische

Aufgabe. \
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den jüngsten medienpolitischen Äußerungen des NDR-lntendan—

ten Neuffer schreibt der medienpolitische Sprecher der CDU,

Dr. Christian Schwarz«Schilling‚ MdB,heute im"Deutschland»Union-Dienst":

Das Streitgespräch zwischen dem Kieler Regierungssprecher.

Dr. Arthur Rathke, und dem NDRJntendanten, Martin Neuffer,

1m Wochenmagazin "Der Spiegel" vom 18. September 1978 hat

. die politischen Positionen des Intendanten so verdeutlicht, daß

niemand, der Verantwortung für das öffentlich-rechtliche Rund-

funksystem in der Bundesrepublik Deutschland trägt und ernst

nimmt, zur Tagesordnung übergehen kann.

Das Verständnis vom Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,

das Herr Neuffer offensichtlich kultiviert und im Sendebereich sei- l

nur Anstalt als Richtschnur gelten läßt, steht im klaren Gegensatz

zum gültigen Staatsvertrag über den NDR. Denn dieser Vertrag

verlangt nicht nur, dal3 die Sendungen des NDR sich im Rahmen

der verfassungsmäßigen Ordnung halten, sondern macht es auch

0 zur Pflicht, die demokratischen Freiheiten zu verteidigen. Wer mit

solch unverblümter Klarheit diesen Auftrag ablehnt und dagegen die

Propagierung von Alternativen zur parlamentarischen Demokratie

und zum Recht auf Menschenwürde als Teil des Programmauftrags

des NDR postuliert, ist in der Position und Funktion eines Inten<

danten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ungeeignet und untragbar.

Herr Neuffer hat damit nicht nur für sich selber einen erschrecken-

den Mangel an Verfassungsverständnis und politischer Verantwortung

dokumentiert, sonde-"n sein Amt und die von ihm vertretene Anstalt _

in höchstem Maße diskreditiert. Es ist auch für die Journalisten im

NDR unzumutbar, in einem Hause arbeiten zu müssen, in dem sie

durch Dauerquerelen des Intendanten ständig verunsichert werden.

"°"““°°”’ "mfälifi9555351737332EST7ÄSZTSSÜQQTLZÄSQET355217712Ü:3iZE3ÄT"'LZ1i1i„.Zi‚3?"S‘aS33Ä3°‘f"°""“e"”“"5'
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Die verantwortlichen Gremienvertreter der SPD beim NDR tun

darum gut daran, sich genau zu überlegen, ob sie sich in fal-

scher Loyalität zu dem von ihnen gestützten Intendanten an der

Spitze des NDR vor einen Karren spannen lassen wollen, der in

letzter Konsequenz zum Leichenwagen des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks werden könnte.

Die jetzt anstehende Vertragsverlängerung für Herrn Neuffer gibt

der SPD die unwiedurbringliche Gelegenheit, unter Wahrung ihres

Gesichts sich von diesem ihrem Intendanten zu trennen und damit .

ihr eigenes Verständnis von öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu

verdeutlichen. Jede andere Lösung setzt die SPD dem Verdacht aus,

sich mit dem Gedankengut des Herrn Neuffer zu identifizieren, was

zu einer Vergiftung des medienpolitischen Klimas im norddeutschen

Raum und in der Bundesrepublik Deutschland führen müßte.

‘ O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab der in Düsseldorf .

erscheinenden "Westdeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe)

das folgende Interview:

(Der Text ist frei).

. Frage: Die Vorwürfe kommen auf einen groben Nenner gebracht,

aus dem eigenen christlich-demokratischen Nest: Die CDU hat,

so prominente Parteifreunde, die Sommerpause verschlafen, ist

abgeschlafft und unfähig, der Regierungspolitik überzeugende Alter-

nativen entgegenzusetzen. Läßt sich der Generalmanager der CDU,

der für die Schlagkraft seiner Partei mitverantwortlich ist, dieses

Etikett ankleben?

Dr. Geißler: Ich kenne keine prominenten Parteifreunde, die so

etwas gesagt haben. Es würde mich auch wundern, denn das Gegen-

teil ist der Fall. Die Christlich Demokratische Union hat in den

0 vergangenen Monaten zu allen wichtigen politischen Fragen Alter-

nativen erarbeitet. Wer hat eigentlich die Steuerentlastungsoffen-

sive begonnen? Die Regierung oder die CDU? Wir haben es getan.

Und wer hat eigentlich das die Öffentlichkeit tief berührende Problem

der Bürokratisierung unserer Gesellschaft zum ersten Mal zur Dis-

kussion gestellt? Das ist die CDU gewesen. Wer hat eine überzeu-

gende Alternative zur Rentenreform entwickelt? Es ist die CDU ge-

wesen. Wer hat mit der Diskussion über die Grundwerte der Politik

in unserer Gesellschaft angefangen? Vor allem die jungen Menschen

fragen nach dem Sinn des politischen Lebens — es war die CDU. Ich

habe noch nicht erwähnt die Programme über die Zukunftschancen

der Jugend, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, das gesamte

. 2 .
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sicherheitspolitische Konzept, das von der Union entwickelt wurde.

Diejenigen, die behauptet haben, wir würden schlafen, fahren sel-

ber im Schlafwagen.

Frage: Während sich Kanzler Schmidt nach Meinungsumfragen zu

neuen Höhenflügen in die Lüfte schwingt, mäkeln Unionspolitiker

immer wieder an der Führungskraft von Helmut Kohl herum. Ist

Ihr Chef von Neidern umzingelt?

Dr. Geißler: Wir haben immer wieder dieses Phänomen, daß die

O Führung, die für die Opposition verantwortlich ist, aus ganz objekti-

ven Gründen gegenüber der Regierung als nicht so aktiv und tat- ‘

kräftig angesehen wird, wie dies die eigenen Anhänger für richtig

halten. Dies liegt aber in der Natur der Sache: Die Opposition ist

auf geistige Alternativen angewiesen, au.f geistige Impulse. Der Oppo-

sition steht nur das Wort zur Verfügung, dagegen nicht die Aktion,

die Tat. Es ist immer der Vorteil der Regierung, Fakten setzen

zu können. Wir haben seit 1976, seit der letzten Bundestagswahl,

nach allen Meinungsumfragen etwa 50 Prozent Zustimmung bei 1

der Bevölkerung. Die Bürger beurteilen die CDU also anders als i

einige Parteimitglieder. Das ist die erste wichtige Feststellung. 1

0 Zweitens: Die CDU ist so einig wie noch nie. Wir werden in drei ‘

Wochen ein Grundsatzprogramm verabschieden, ohne daß die Par- l

tei auseinanderfällt. Im Gegensatz zur SPD, in der sich immer noch i

die Flügel hart bekämpfen. Das ist ein Beweis für die Führungs- l

kraft des Parteivorsitzenden, der wie kein anderer in der Lage ist, ‘

zu integrieren. . .

Fragez. . . Heißt das: Kohl ist unumstritten? --

Dr. Geißler: Er ist nicht ohne Kritik (Wer ist schon ohne Kritik? )

Aber er ist nicht umstritten.

Frage: Gibt es eine personelle Alternative zu Ihrem Parteivorsitzen»

den?

Dr. Geißler: Ich sehe keine.

. g _
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Frage: Wenn die Landtagswahlen am 8. Oktober für Alfred Dregger

und dabei auch für Helmut Kohl verloren gehen, wird Franz Josef

Strauß mit Sicherheit wieder sein Lieblin skind "die Vierte Partei"
g

hätscheln. Wird die CDU dann den Widerstand gegen eine bundes-

weit operierende CDU aufgeben oder weiter darauf hoffen, daß die

Freien Demokraten ins Lager der Union überlaufen?

Dr. Geißler: Sie knüpfen theoretische Schlußfolgerungen an eine

irrationale Feststellung. Wir werden die Wahlen in Hessen gewinnen.

Wir werden dafür sorgen, daß nach 33jähriger SPD-Herrschaft wie-

. der geordnete Verhältnisse in Hessen geschaffen werden.

Frage: Eine Möglichkeit, die FDP zu versöhnen, wäre sicherlich,

wenn die Union Walter Scheel im nächsten Jahr wieder zum Bundes-

präsidenten wählt. Oder wird Karl Carstens ins höchste Staatsamt

wechseln?

Dr. Geißler: Das Thema Bundespräsidentenwahl ist für uns zur Zeit

nicht aktuell. Der Bundeskanzler versucht zwar aus parteitaktischen

Gründen den Bundespräsidenten in den hessischen Wahlkampf zu ziehen.

Das wird aber gegen ihn zurückschlagen.

v Frage: Daß die CDU im personellen Bereich liberale Akzente gesetzt

hat, ist unverkennbar: Lothar Späth als Nachfolger Filbingers, von

Weizsäcker als Spitzenmann in Berlin, wie ist diese Strategie zu

deuten? Ein Wink für die FDP?

Dr. Geißler: Alle führenden Mitglieder der CDU sind Liberale im

eigentlichen Sinne. Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Es

ist natürlich ein gutes Zeichen für die Union, daß sie in der Lage ist,

für wichtige Positionen auch die richtigen Leute zu benennen.

Frage: Ist von Weizsäcker in Berlin für eine Koalition mit der FDP

gut?

_ 4 _
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Dr. Geißler: Wir winken weder mit Personen noch mit sonstigen

Gesten der FDP. Die Freien Demokraten müssen sich selbst darü-

ber im klaren sein, ob sie noch eine Zukunft haben in einer Koalition

in Bonn, in der liberale Entscheidungen nicht mehr möglich sind und

die soziale Marktwirtschaft Stück um Stück abgebaut wird. Und die

FDP ist auch dafür verantwortlich, daß in der Bundesrepublik ein

Problemstau entstanden ist, der von Monat zu Monat größer wird.

Man kann eben einen modernen lndustriestaat mit einer Mehrheit

von fünf Abgeordneten nicht regieren, wenn feststeht, daß zwanzig

O radikale Abgeordnete in beiden Parteien der Regierung je nach

‘ ideologischem Gusto die Gefolgschaft versagen.

Frage: Der Einmarsch des CSU—Vorsitzenden als Landesvater in

Bayern wird im Bundestag auf der Bank der Opposition eine Lücke

hinterlassen. lst Ersatz da?

Dr. Geißler: Niemand ist nicht ersetzbar. Aber daß Franz Josef

Strauß Ministerpräsident von Bayern wird, hat natürlich nicht nur

für Bayern einen ganz großen Vorteil, sondern ist gleichzeitig ein

Verlust für unsere Fraktionsgemeinschaft. Die Nachfolger als ;

wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher unserer Fraktion werden

0 es nicht leicht haben. Aber es wird zu schaffen sein, wir haben

gute Leute.
l

Frage: Biedenkopf?

Dr. Geißler: Ich bin dafür, daß Kurt Biedenkopf die wirtschaftspoli- 1

tische Aufgabe übernimmt.

Frage: Ihre Partei hat die Bundesregierung aufgefordert, der DDR J

bei Vertragsverletzungen stärker auf die Finger zu klopfen, was l

heißt das konkret?
i

Dr. Geißler: Die Bundesregierung macht einen großen Fehler. Sie

schließt von vornherein Sanktionen gegenüber Vertragsverletzungen

_ 5 .
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aus. Infolgedessen ist es für die DDR völlig risikolos, die Verträge

zu verletzen. Wir fordern, daß die DDR bei Verletzung geschlossener

Verträge mit einem Risiko rechnen muß. Ob dann Sanktionen ergriffen

werden, muß in jedem einzelnen Fall entschieden werden.

i

l

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

Durch die Verwechselung von Frage und Antwort hat der Deutsche

Depeschen Dienst (ddp) in einer Meldung vom 21, 9. 1978 über das

Interview des CDU-Generalsekretärs Dr, Heiner Geißler in der

Düsseldorfer "Westdeutschen Zeitung" einen sinnentstellenden_

Fehler verursacht.

. Die Passage über die Wahl des Bundespräsidenten lautet in dem

Interview folgendermaßen:

Frage: Eine Möglichkeit, die FDP zu versöhnen, wiire sicherlich,

wenn die Union Walter Scheel im nächsten Jahr wieder zum Bundes-

präsidenten wählt. Oder wird Karl Carstens ins höchste Staatsamt

wechseln?

Dr. Geißler: Das Thema Bundespräsidentenwahl ist für uns zur

Zeit nicht aktuell. Der Bundeskanzler versucht zwar aus partei-

taktischen Gründen den Bundespräsidenten in den hessischen Wahl-

kampf zu ziehen. Das wird aber gegen ihn zurückschlagen.

. + + +

Der Deutsche Depeschen Dienst brachte darüber heute folgende

Richtigstellung:

"Bonn, 22. September 78 (ddp). - Das Thema Bundespräsidenten-

wahl ist für die CDU und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler zur

Zeit nicht aktuell. Das bekräftigte am Freitag in Bonn CDU-Sprecher

Günther Henrich. Er zitierte in diesem Zusammenhang erneut Geißler

mit der Erklärung, Bundeskanzler Helmut Schmidt versuche zwar

aus parteitaktischen Gründen, das Amt des Bundespräsidenten in

den hessischen Wahlkampf zu ziehen, das werde aber gegen den )

Regierungschef zurückschlagen. Damit stellte Henrich eine Meldung

vom Vortag über ein Interview des CDU-Generalsekretärs richtig.

Herausgeber CDU-Bundesgeschasslelte Redaktion’ Gunther Hennen, sceuvenrcnrusnopn Mullerlelle 53 Bonn. Koadzmfenauer-Haus
Telelon PrasseslelIeO2221/544r521/224Hennch)544v511/|2(MulIerIe|Ie] Femscmemensaem
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Darin hatte es irrtütnlicl} geheißen, Geißler sehe in der Wiederwahl

Schcels 'eine Nlüglichkeit, die FDP zu versöhnen‘. Geißler hatte

auf eine ansprechende ITrage dagegen betont, daß dieses Thema

für seine Partei nicht aktuell sei. "

w
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Bonn, den Z7. September 1978

SPERRFRIST: Mittwoch, 27. September 1978, 16. O0 Uhr

(Unkorrigiertes Manuskript)

i

Führende Kommunalpolitiker der christ1ich—demokratischen

Parteien Europas treffen heute in Mainz zusammen, um die

Europäische Kommunalpolitische Vereinigung (EKPV) ins

Leben zu rufen. Dabei hält der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, folgende Rede: ’

Hevausgebev Coueunaesgescnausstene Redaknon eunmemenrxcnscenvenr cnnsxopn Muneneue 535cm.KonvmAdenauer-Haus,
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Rede des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heinrich Geißler, anläß- ‘

lich der Gründung der Europäischen Kommunalpolitischen Vereini-

gung am Z7. September 1978 in Mainz

________„____________.__________._____________________________________

Zur Gründung der Europäischen Kommunalpolitischen Vereinigung über-

bringe ich Ihnen die Grüße der Christlich-Demokratischen Union

Deutschlands. Sie können sicher sein, daß die CDU Ihre Arbeit ‘

mit ganzer Kraft unterstützen wird, denn wir verstehen die Gründung 1

dieser Vereinigung als einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur 1

Politischen Einigung Europas. Ich sage dies nicht, weil ein feier-

licher Anlaß feierliche Worte gebietet, sondern weil meine Partei

diesem Zusammenschluß christlich-demokratischer Kommunalpolitiker

0 in Europa höchste Bedeutung beimißt.

Das Schicksal der politischen Einigung Europas steht heute

auf des Messers Schneide. Die Organe und Verfahren der Europäischen

Gemeinschaft — von der Kommission bis zur Europäischen Politischen

Zusammenarbeit sind in Funktion, dennoch ist ein erkennbarer

Fortschritt nicht zu verzeichnen. Die laufenden Geschäfte werden

geführt, aber das Werk der politischen Einigung steht still. Was

hat sich denn geändert, seit unser Parteifreund, der belgische

Ministerpräsident Leo Tindemans Ende 1975 seinen Bericht über die

_ Europäische Union abgab? Stillstand aber bedeutet in Europa

Rückschritt. Denn in der Politik läßt sich der Augenblick nicht

konservieren. Verliert die Idee der politischen Einigung

0 Europas ihre Kraft, so werden andere Ideen und Ziele sich des

politischen und geistigen Vakuums bemächtigen.

\

Doch es gibt nicht nur Krisenzeichen in Europa. Jede Krise ist

eine Herausforderung. Die Christlichen Demokraten in Europa

haben diese Herausforderung angenommen und eine neue Strategie

der politischen Einigung Europas entwickelt. Europa kann nur

dann politisch zusammenwachsen‚ wenn dieses Ziel vom Willen

und der aktiven Mitarbeit der Bürger getragen ist. Unsere

Strategie für Europa heißt: Europa den Bürgern nahe bringen.

- 2 -
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Das geeinte Europa darf kein Europa der Händler, der Techno-

kraten und anonymen Institutionen werden. Es muß für den

Bürger erfahrbar sein. Europa darf nicht am Bürger vorbei,

sondern muß für ihn gebaut werden. Damit sich der Bürger

mit ihm identifizieren kann und sich für Europa engagiert, „

damit er zu seiner Verteidigung bereit ist, damit er aktiv 1

für den Fortbestand und die Sicherung Europas sorgt. Deshalb ;

haben wir Christlichen Demokraten uns beharrlich für das Zu- 1

standekommen der ersten Direktwahlen des europäischen Parlaments Ä

eingesetzt. wir können von uns mit Stolz sagen, daß ohne 1

unser hartnäckiges Drängen diese Wahlen nicht wirklich ge-

O worden wären. Die Direktwahl des Europäischen Parlaments

ist eine große Chance, die Europäische Gemeinschaft zu

einem Europa freier und verantwortlicher europäischer Bür-

ger weiterzuentwickeln.

Aber mit Wahlen in vierjährigem Turnus ist es nicht getan.

Parlamente bedürfen des Widerhalls in der Gesellschaft,

der realen Verbindung zum Bürger und zu den gesellschaft-

lichen Gruppen, die vom einzelnen Parlamentarier a11ein nicht „e-

leistet werden kann. Dazu bedarf es vielmehr der Mitwirkung

der Bürger am gesellschaftlichen und politischen Leben der

Gemeinschaft. In unserer Strategie für Europa gehört daher

O als notwendiges Element, daß wir die europaweite Organisa-

' tion der politischen Parteien und großen gesellschaftlichen

Gruppen, ohne die eine freiheitliche und pluralistische Ge-

sellschaft undenkbar ist, befürworten und aktiv fördern.

Die Christlichen Demokraten haben durch ihren Zusammen-

schluß in der Europäischen Volkspartei, der ersten und bis-

lang leider einzigen wirklich europäischen Partei, ein Zei-

chen gesetzt. Wir rufen alle, auch die gegnerischen Par-

teien auf,diesem Beispiel zu fnlqen und so ihren Bei-

b trag zur Europäisierung unseres politischen und gesell-

schaftlichen Lebens zu leisten.

- 3 -
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Wir selbst gehen dieser Bewegung weiter voran, indem wir

durch die Arbeit europäischer Vereinigungen über die bloßen

Möglichkeiten einer Partei hinaus in die gesellschaftlichen

Gruppen Europas hineinwirken und dem einzelnen Bürger Möglich-

keiten der Mitwirkung in Fragen bieten, die seinen unmittel-

baren Lebensbereich betreffen. Diese Arbeit christlich-demo-

kratischer europäischer Vereinigungen erst macht unsere

Strategie für Europa vollständig. Sie erst ergibt den voll-

ständigen Dreiklang: europäisches Parlament, europäische

Partei, europäische Vereinigung als Mittel den Bürger unmittel-

bar einzubeziehen. So wird es uns gelingen, ein bürgernahes

. Europa zu schaffen.

Dabei hat die Europäische Kommunalpolitische Vereinigung

besonderen Rang. Im kommunalen Bereich wird nicht nur ein spe-

zifisches Interesse des Bürgers, ein Segment seines Lebens

angesprochen. Was in den Kommunen geschieht berührt alle Lebens-

bereiche des Bürgers. Zu dieser besonderen Bedeutung der

europäischen Kommunalpolitik hat sich deshalb das Politische

Programm der Europäischen Volkspartei ausdrücklich bekannt.

Dort heißt es:

"Wir wollen die demokratischen_Institutionen auf der Ebene der

Regionen und der Gemeinden stärken. Wir werden den Dialog

zwischen Bürgern und politisch Verantwortlichen fördern. wir

O wollen die Mitwirkung der gesellschaftlichen Gruppen stärken.

Sie können jedoch nicht die verfassungsmäßigen Institutionen

ersetzen.

Wir treten dafür ein, daß politische Macht dezentralisiert

wird. Was besser durch die Gemeinden, die Regionen, die Mit-

gliedstaaten entschieden, ausgeführt und kontrolliert werden

kann‚'sol1 dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend der je-

- 4 -
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weiligen Ebene vorbehalten bleiben. Die kommunale Selbst-

verwaltung ist zu stärken. Sie gibt den Bürgern die besten

Möglichkeiten, an der Gestaltung ihrer unmittelbaren ört-

lichen Lebensverhältnisse mitzuwirken".

In diesem Sinn erging an die christlich-demokratischen

Kommunalpolitiker Europas der Aufruf sich zusammenzuschließen.

. In diesem Geist sind Sie heute zur Gründungsversammlung zusammen-

getreten. In einem künftigen Europa muß eine starke Selbst-

verwaltung für unsere Gemeinden und für unsere kommunalen

Gebietskörperschaften gesichert sein. Die Institution

Selbstverwaltung schafft für unsere Mitbürger notwendige

Freiheitsräume und trägt zur Begrenzung und Teilung von

Macht im Staate bei. Sie ermöglicht den Bürgern, sich mehr

O und unmittelbar um die öffentlichen Angelegenheiten ihres

eigenen Lebensraumes selbst zu kümmern und legt damit besser

die Grundlagen für lebendige Demokratie.

Nach meinem Verständnis umfaßt kommunale Selbstverwaltung

die Gesamtverantwortung für alle Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft und benötigt dafür gesicherte Eigenstän-

digkeit. Die christlich-demokratischen Parteien werden sich

auch auf europäischer Ebene für diese Eigenständigkeit kommu-

naler Selbstverwaltung einsetzen. Wir bejahen den Zusammen-

schluß der europäischen Länder, doch wollen wir kein zentra-

O listisches Europa. Bei der Einigung Europas gelten für uns

föderale Grundsätze und Stärkung dezentraler Organisations-

formen mit vermehrter Verantwortlichkeit auf den unteren Ver-

waltungsebenen. Dabei müssen die Möglichkeiten zur Kontrolle

durch die Bürger oder durch die von den Bürgern gewählten Mandats-

träger der politischen Parteien weiter ausgebaut werden. Dies be-

deutet, daß folgende Ziele bei der Verwirklichung der europä-

ischen Einigung mit zu verfolgen sind:

- Ausbau der Möglichkeiten zur freiheitlichen Gestaltung der

örtlichen Lebensverhältnisse und Schaffung oder Erhaltung

umfassender örtlicher Entscheidungsbefugnisse.

- 5 —
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— Ausbau und Stärkung abgestufter kommunaler Gliederungen

in den Ländern Europas, um besser auch mit den Problemen

aus regionalen und strukturellen Unterschieden fertigzuwerden.

- Stärkung einer angemessenen gleichwertigen Finanzausstattung

und Aufgabenzuständigkeit, ohne die eine ortsnahe kommunale

Selbstverwaltung nicht möglich ist.
\

Diese Gründungsversammlung findet am Vorabend des Kongresses ‘

der europäischen Partnerstädte in Mainz Staat. Wie die Arbeit 1

der Organisationen des Rates der Gemeinden Europas, in denen

zahlreiche Gemeinden und Gemeindeverbände zusammenwirken

Ö l besitzt dieser Kongreß überparteilichen Charakter. Diese 1

überparteiliche Zusammenarbeit in Europa sollte durch die

Politiker der christlich-demokratischen Parteien nachdrück-

lich gefördert werden. Mit Interesse nehme ich zur Kenntnis,

daß die Schaffung eines europäischen kommunalen Spitzenver-

bandes durch den die Interessen der kommunalen Gebietskörper-

schaften gegenüber den europäischen Organen in der Zukunft

besser vertreten werden sollen, geplant wird.

Für den Rat, wenn ich es so nennen darf, die parteiübergrei—

fende Zusammenarbeit zu fördern, habe ich zwei Gründe. Zum

einen sind es die guten Erfahrungen, die wir in Deutschland

. .in unserer Politik mit der Arbeit der kommunalen Spitzenver-

bände und dem dort stattfindenden demokratischen Zusammen-

wirken der Vertreter der verschiedenen Parteien gemacht haben.

b Diese Erfahrungen liegen als ein nutzbares Kapital für die euro-

päische Ebene bereit. Zum anderen bewegt mich die Sorge,

Europa könne zum Feld einer totalen und unversöhnlichen po-

litischen Polarisierung werden. Es gibt eindeutige Indizien,

daß sich jedenfalls die Sozialdemokraten in der Bundesrepublik

Deutschland darauf vorbereiten, Europa zu einem ideologischen

- 6 -
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.Schlachtfeld zwischen Sozialisten und Kommunisten auf der
einen und Christlichen Demokraten, Konservativen und

Liberalen auf der andere Seite werden zu lassen. Das
von der SPD vor wenigen Tagen vorgelegte Europa—Programm

läßt keinen Zweifel, daß Ziel der SPD ein sozialistisches

Europa ist. In dieser Linie liegt auch die Erklärung von
Francios Mitterand‚ Europa werde sozialistisch sein,

oder es werde nicht sein. Einen, vermutlich leider nur

vorläufigen Höhepunkt erreichte diese sozialistische

Strategie mit der Grußansprachc Willy Brandts vor dem
O Parteitag der schwedischen Sozialisten am 2S. 9. 1978.

Brandt glaubte dort vor einer Internationale rechter

"Dunkelmänner und —frauen” warnen zu müssen, vor rechts-

gerichteten Kräften, die von ”finsterer Reaktion" geleitet
seien, vor "Aktivitäten militanter rechtsgerichteter Gruppen",
die durch Franz-Josef Strauß, Margaret Thatcher und einige
französische Gaullisten repräsentiert seien (Quelle: Reuter)

Diese Bemerkungen gehören mit zmn Übelsten‚das wir in
letzter Zeit aus Brandts Mund hören mußten. Die CDU ist be-
schämt darüber, daß große europäische Demokraten durch

einen deutschen Politiker in dieser Weise geschmäht werden.
Sie weist Brandts Beschimpfungen im Namen der engen, freund-

0 schaftlichen Beziehungen zurück, die sie zu den genannten
Politikern und den von ihnen geleiteten Parteien unterhält.
Wie soll sich denn in Brandts Vorstellung die deutsch-fran-
zösische‚ die deutsch-britische Freundschaft gestalten, wenn
diese gegenwärtigen und künftigen Führungspersönlichkeiten

unserer Nachbarländer von Brandt - dazu noch auf dem Boden
eines dritten Landes - in übelster Weise beleidigt werden?
Ist das der Stil, mit dem Sozialisten ihren europäischen
Wahlkampf betreiben wollen?

Freilich, nur was diesseits der Sozialisten steht, verfällt
dieser haßerfüllten Verunglimpfung. Kein böses Wort enthält
seine Rede gegen die Kommunisten, kein Wort zur Abgrenzung

- 7 -
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des Sozialismus gegenüber totalitären Kräften, kein Wort

zur Strategie der Volksfront im künftigen Europäischen

Parlament, die sich die Sozialisten - wie schon bei zahl-

losen Abstimmungen bisher - auch weiterhin bewußt offen-

halten!

Stattdessen will Brandt ein weiteres Mal versuchen, einen

Keil zwischen die christlich-demokratischen Parteien zu trei-

ben, indem er gnädig einige der christlich-demokratischen

Parteien in Europa von seiner Schmähung ausnimmt. Ein kläglicher

Versuch, weil es gerade seine eigenen Sozialisten sind, die sich

0 nicht einmal auf ein gemeinsames Wahlprogramm für die Europa-

Wahlen einigen konnten und mit eigenen nationalen Programmen -

unter Verzicht auf das Ziel der Europäischen Integration - in

den Wahlkampf gehen. Die in der Europäischen Volkspartei zu-

sammengeschlossenen europäischen christlichen Demokraten haben

demgegenüber ein gemeinsames Wahlprogramm und führen eng verbun-

den, in großer Geschlossenheit der Aussage ihren Wahlkampf. Das

kann Brandt auch durch lügenhafte Behauptungen und willkürliche

Verteilung von Lob und Schmahung nicht aus der Welt schaffen.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: von einer wirk-

0 lichen, tiefgreifenden europäischen Einigungsbewegung kann ä

die Auseinandersetzung um die grundlegenden Werte und Ziele

der Politik nicht hinweggedacht werden. Wir selbst streben

mit aller Kraft danach, unsere christlich—demokratische

Grundüberzeugungen wirklich werden zu lassen in Europa.

Europas Politik braucht die Orientierung am christlichen

Menschenbild, das seinen Ausdruck in der unveräußerlichen

Würde, Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen findet, 1

das die Gleichwertigkeit in der Verschiedenartigkeit ein- Ä

schließt; das die Angewiesenheit des Menschen auf die .

Gemeinschaft kennt. Dieses personale Menschenbild prägt Ä

unser Verständnis von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari- F

tät‚ Pluralismus und Offenheit als den Grundlagen unsere 1

Gesellschaft.
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Aber keine politische Richtung darf Europa ihr Modell

aufzwingen wollen, darf Europa abhängig machen vom Sieg

der eigenen Ideologie.

Wir wollen nicht ein christlich-demokratisches, sondern

ein pluralistisches Europa. Wir kämpfen mit Entschiedenheit

gegen ein sozialistisches Europa. Denn Europa gehört nicht

einer Partei; Europa muß und will frei sein. Darin sollten

wir alle über die Parteigrenzen hinweg übereinstimmen.

Diesen Konsens zu fördern ist eine große Aufgabe für partei-

übergreifende kommunale Zusammenarbeit in Europa.

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

Zu einem einstündigen Gespräch empfing in Bonn der CDU-Vor-

sitzende Dr. Helmut Kohl den Präsidenten des Instituts des Chine-

sischen Volkes für auswärtige Angelegenheiten, Hao Dö-tjing,

Mitglied des ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongres-

ses der Volksrepublik China. i

1
0 Andern Meinungsaustausch nahm der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Außenpolitik der CDU, Dr. Werner Marx, MdB;

teil.

Im Mittelpunkt der Unterredung standen die deutsch-chinesischen

Beziehungen und internationale Fragen.

Dr. Helmut Kohl nahm eine Einladung zu einem Besuch der Volks-

republik China an. Ein genauer Zeitpunkt wird noch festgelegt. ‚

i

l

Herausgeber CDU-Eundesgeschasslelle Redaktion Gunther Hennen, sceilvearcnrisxopn Mulleriede 53 Bonn, KunvadwkdenauenHaus
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Bonn, den 28. September 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heutigen Pressekonferenz mit Bundesarbeitsminister

Ehrenberg erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschus-

ses Sozialpolitik der CDU und Vorsitzende der Arbeit-

nehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Adolf Müller

0 (Remscheid) ‚ MdB:

‘Die heutige Pressekonferenz mit Herrn Ehrenberg war für

alle Teilnehmer eine große Enttäuschung. Konnte man vor

der Pressekonferenz noch erwarten, daß Ehrenberg endlich

über konkrete Maßnahmen der Bundesregierung zur Beseiti-

gung der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland

sprechen würde, so mußte man hinterher feststellen, daß

der Arbeitsminister der Öffentlichkeit lediglich einen

schalen Neuaufguß a1tbekannter‚ bis jetzt wenig wirk-

samer Vorschläge anbot.

Sonderprogramme der Bundesregierung zur Beseitigung der

D Arbeitslosigkeit hat es in den letzten Jahren viele ge-

geben. Manche Arbeitslose konnten davon profitieren.

Trotzdem hat uns die letzte Strukturanalyse der Bundes-

anstalt für Arbeit gezeigt, daß die Problemgruppen un-

ter den Arbeitslosen von Jahr zu Jahr anwachsen.

Auch in diesem Jahr haben wir im Monatsdurchschnitt ‘

eine Arbeitslosigkeit von einer Million zu verzeichnen. ‘

Zusätzlich befinden sich über 700 OOO Arbeitslose in %

der nichtregistrierten Arbeitslosigkeit. 1

Mit solchen Pressekonferenzen werden die Hoffnungen der —

Arbeitslosen auf Abbau der Arbeitslosigkeit im großen

Stil immer wieder enttäuscht.

Herausgebev CDU-Bundesgeschäftsstelle Fiedaklwnn Gunther Hennchxüehvenv Chnslonh Muileenle 53 Bonn.Konrad-Adenauar-Haus,
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

In einem Telegramm an den Kardinalstaatssekretär Jean Villot

schreibt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl zum Tode von

Papst Johannes Paul I:

Die Nachricht vom Tode Papst Johannes Paul I hat mich tief ge-

0 treffen. Ich überrnittle Ihnen das tiefempfundene Beileid der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu diesem schwe-

ren Verlust für die Katholische Kirche. Wir trauern um einen Ä

Papst, dem es in der kurzen Zeit seines Pontifikats gelungen ist,

sich die Herzen der Menschen in aller Welt mit seiner Güte, sei-

ner ursprünglichen Frömmigkeit und seiner menschlichen Wärme

zu erobern. Die ganze Christenheit hat an das Wirken von Johannes v

Paul I für Frieden und geistige Erneuerung große Hoffnungen ge-

knüpft.

O
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' Bonn, den 29. September 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

= der erweiterte Bundesvorstand am Montag, dem 2. Oktober 1978,

10. 00 Uhr im Bonner KOnradJÄdenauer-Haus zusammen.

. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht des Parteivorsitzen«

den über die Lnnen- und außenpolitische Lage. Weiter sollen

der 26. Bundesparteitag, der vom 23. - 25. Oktober in Lud- ’

wigshafen stattfindetiund der Europawahlkampf vorbereitet

' werden.

Herausgeber cDu-Bundesgescnansscewxe Redaktion GuntherHenncfLSwvenr Chnsloph Muueneune 533mm.Konrad-Adenauer-Haus.
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Zu dem von SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr heute vorge-

legten sogenannten "RufmormProtokoll" erklärt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich:

SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr bestätigt erneut seinen i

Ruf, mit der Wahrheit auf Kriegsfuß zu stehen. Die von ihm vor-

gelegte "Dokumentation" ist ein dürftiges Machwerk und von 1

0 dem hektischen Bemühen diktiert, vor den Landtagswahlen in

Hessen und Bayern mit wirklich still Mitteln zu retten, was l

zu retten ist. Das Sogenannte "Rufmord-Protokoll" fällt voll ’

auf seine Urheber zurück. ä

Die Anmerkungen Bahrs in seinem Vorwort im Zusammenhang Ä

mit NS-Propagandachef Joseph Goehbels sind ungeheuerlich und ‘

werden mit aller Schärfe zurückgewiesen. Wenn Bahr von der '

Verantwortung der Parteien spricht, die dafür zu sorgen hätten,

daß der Bürger sich nicht durch den Stil der Auseinandersetzun-

gen angewidert abwendet, dann ist dies angesichts seiner Äuße-

rungen pure Heuchelei. Selbst in der SPD scheint das Unbehagen

0 an einem Bundesgeschäftsführer zu steigen ‚ der sich selbst

immer mehr ins Zwielicht setzt und mit seinen unkontrollierten

Schlägen unter die Gürtellinie des politischen Gegners zu einer

fortschreitenden Belastung für seine eigene Partei wird.

Herausgeber CDUBundesgeschanssleHe Redakhon ßunlherHennchslellvenr Christoph Mullevtelle 538cm.Konrad-Adenauev-Haus.
Telelon Presseslelleo222l um 521/221Henrlch)544-511/|2(MulIevleIle) Fernschrelber 555504
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Bonn, den 29. September 1978

SPERRFRIST: Freitag, 29. 9. 1978, 16. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Wahlveranstaltung der CDU in Limburg erklärte der

Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl zu den in Camp David ge-

troffenen Vereinbarungen zwischen Israel und Ägypten:

’ Die westeuropäischen Industrienationen haben die moralische Pflicht,

die Verwirklichung der Friedensvereinbarungen von Camp David tat-

kräftig zu unterstützen. Rein verbale Erklärungen der Zustimmung ‘

und des Wohlwollens der EG-Minister genügen nicht. Die Vereinba-

rung von Camp David ist zunächst das Werk des ägyptischen Staats-

präsidenten Anwar E1 Sadat, des israelischen Ministerpräsidenten i

Menachem Begin und des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter,

deren Einsatz für den Frieden und deren persönlicher Mut höchste i

Anerkennung verdienst. Wer weiß, welche Bedeutung eine Friedens-

regelung im Nahen Osten nicht nur für die Völker dieser Region ‚ son-

dern für die gesamte Weltpolitik hat, kann sich jetzt nicht auf eine

. Position wohlwollenden oder skeptischen Abwartens zurückziehen. i

Jetzt ist die praktische Solidarität aller derjenigen gefordert, die

am Frieden im Nahen Osten ein ehrliches Interesse haben. Ich for-

dere den Bundeskanzler dazu auf, sich im Rahmen der EG mit al-

ler Entschiedenheit dafür einzusetzen, daß die Europäische Ge-

meinschaft gemeinsam mit den Vereinigten Staaten in jeder geeig- l

neten Weise politisch, aber auch materiell Unterstützung leistet. i
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Bonn, den 2. Oktober 1978
1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
|

Zur Vorbereitung der CDU auf die Europawahlen im kommenden ‘

Jahr teilte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, l

heute auf einer Pressekonferenz in Bonn mit:

Die CDU führt den Wahlkampf für das Europäische Parlament unter

O dem Motto:

"Politik für die Freiheit - Glück für die Menschen", _

Mit unserer Politik für die Freiheit erhalten und schaffen wir die

Voraussetzungen dafür, daß die Menschen ihr jeweiliges persön-

liches Glück suchen und finden können. Politik kann menschliches

Glück nicht herstellen. Aber sie kann Hindernisse abbauen; Chancen

eröffnen; Freiheitsräume und Gestaltungsmöglichkeiten sichern

und erweitern. Diesem Ziel: der Sicherung der Freiheit und damit

dem Glück der Menschen dient unsere Politik - in Deutschland und

. für Europa

Sozialismus führt zu einer offenen oder lautlosen Bürokratisierung

und Verstaatlichung der Gesellschaft. Sozialistische Politik schnürt

die Freiheit der Menschen durch Reglementierungen, durch überhöhte

Steuern, Beiträge und Abgaben mehr und mehr ein. Damit beschnei-

det sie die Chancen für die Entfaltung und für das Glück der Menschen,

Die CDU wird im Europawahlkampf diese grundsätzliche Auseinander-

setzung mit dem Sozialismus führen. l
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Bonn, den 2. Oktober 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler lade ich

Sie für

heute, Montag, 2. Oktober 1978, um 13.15 Uhr

in das Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal, ein.

Thema: D1e heutige Sitzung des CDU-Bundesvorstandes.

. Mit freundlichen Grüssen

Ihr

[ü ‘m. h» „ l,

( Günther Henrich )
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Bonn, den 2. Oktober 1978 undfrei

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

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, hat

sich der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

am 2. Oktober 1978 mit der Vorbereitung des Bundesparteitages

in Ludwigshafen beschäftigt. Der Generalsekretär der CDU „

berichtete über den Stand der Vorbereitung des Parteitages. 1

Er teilte mit, daß die Untergliederungen der Partei 3.300

Änderungsanträge zum Entwurf des Grundsatzprogramms erar- 1

0 beitet haben. Er hob hervor, die große Zahl der Änderungs-

anträge beweise ebenso wie ihre Qualität, daß die CDU fähig

sei, das Engagement und die Sachkenntnis ihrer 680 O00 Mit—

glieder in die Erörterung der Grundlagen ihrer Politik ein- 1

zubringen. Auch der Bundesparteitag in Ludwigshafen, der 1

das Grundsatzprogramm berät und verabschiedet, werde deut— 1

lich machen, daß die programmatischen Grundlagen der CDU— 3

Politik von allen Teilen unserer großen Volkspartei getra-

gen werden. 1

In seinem Bericht zur politischen Situation äußerte sich

der CDU-Vorsitzende zuversichtlich über den bisherigen Ab-

lauf des Wahlkampfes in Hessen. Der CDU sei es gelungen, 1

die Freunde und Anhänger der Partei auch in für die CDU 1

. bisher schwierigen Gebieten zu mobilisieren. Es komme nun

darauf an, die sechs Tage bis zur Wahl zu nutzen, um die 1

Bekenntnisfreude und Überzeugungskraft unserer Freunde in 1

Hessen weiter zu stärken und die große Zahl der Unentschie- 1

denen und Unentschlossenen für die notwendige Wende der 1

Politik in Hessen zu gewinnen. 1

i
Scharf wandte sich der CDU-Vorsitzende gegen die Absicht 1

des Hamburger Bürgermeisters K1ose‚ Kommunisten zukünftig

auch als lebenszeit-beamtete Lehrer in den öffentlichen

Dienst aufzunehmen. Der CDU-Bundesvorstand charakterisier-

te diese Entscheidung der Hamburger SPD als Wahlbetrug‚

weil die Bekanntgabe dieser Absicht vor der Hamburger Wahl

die SPD eine große Zahl ihrer Stimmen gekostet hätte. Die
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1

von Klose zugegebene Gewißheit, daß die SPD als Partei und

die von ihr regierten Länder ebenfalls beabsichtigten, die

Schranken für Verfassungsfeinde vor dem öffentlichen Dienst

zu durchbrechen, zeige, daß auch die hessischen Wähler erst

nach der Wahl über die wahren Absichten der SPD aufgeklärt

werden sollten.

Die CDU fordert den Ministerpräsident-Kandidaten der hessi-

schen SPD, Börner, auf, sofort, unmißverständlich und ver-

bindlich zu erklären, ob auch die hessischen Bürger mit

0 Kommunisten als Lehrer ihrer Kinder zu rechnen haben.

Die CDU warnt vor den sich häufenden Versuchen, die Belast-

barkeit unserer Verfassung zu erproben. Weil der Respekt

vor den Verfassungsorganen, ihren Aufgaben der Machtver-

teilung und Machtkontrolle‚ wesentliche Grundlage für die

Stabilität unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung ist,

weist die CDU den Versuch von Brandt und Schmidt zurück,

die Bundespräsidentenwahl in den hessischen Wahlkampf

hineinzuziehen. Überheblichkeit und Respektlosigkeit vor

den Verfassungsorganen kennzeichnen auch die jüngsten An-

griffe von Schmidt gegen das Bundesverfassungsgericht. Es

. stehe dem Bundeskanzler nicht zu, diesem höchsten Gericht

unseres Staates immer wieder Belehrungen zuteil werden zu

lassen; es sei vielmehr seine Pflicht als Regierungschef,

jeden Versuch zu vereiteln, der die Arbeit dieses Verfas-

sungsorganes behindert. Wer wie Schmidt die Verfassungs-

mäßigkeit seines politischen Handelns so häufig vom Bundes-

verfassungsgericht überprüfen und sich dabei mehr als jeder

Bundeskanzler vor ihm Verfassungswidrigkeit
bescheinigen

lassen muß, sollte vor allem deutlich machen, daß er sich

selbst in Zukunft verfassungskonform verhalten wird.

Im außenpolitischen Teil der Diskussion beschäftigte sich

der Bundesvorstand mit der Lage im Nahen Osten. Er begrüßte

die ernsten Friedensanstrengungen‚ die von Präsident Carter,

Präsident Sadat und Ministerpräsident Begin in Camp David

- 3 _
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unternommen wurden und gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß

es bald zu einer gerechten und dauerhaften Friedensregelung

im Nahen Osten kommen wird. Der CDU-Bundesvorstand beobach-

tet die Entwicklung im Libanon mit großer Sorge. Die welt-

öffentlichkeit, vor allem die Vereinten Nationen, müssen den

zunehmenden schrecklichen Auseinandersetzungen Einhalt ge-

bieten.



Pressemitteilung _
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Bonn, den 3. Oktober 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O ich lade Sie herzlich ein, am Abend der Landtagswahl in Hessen

Sonntag, den 8. Oktober 1978

unser Gast zu sein.

Wir haben ab 17. 3D Uhr den Kleinen Saal im Konrad-Adenauer-

Haus für Sie reservieren lassen.

An mehreren Monitoren kann die Fernsehberichterstattung ver-

folgt werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Bitte, benutzen Sie im Atrium-Hof des Konrad-Adenauer-Hauses

‘ den Treppenaufgang zum Restaurant.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

1
h» 1 L ‚- „(l

( Günther Henrich )

Herausgeber CDU-Bundesgeschahsslee Hedakhon-GunlnerHennchastallvenv chrisropn Muilerleile 5350m.Konrad-AdenauervHaus.
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Bonn, den 4. Oktober 1978  sozial .

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der "Deutschland-Union-

Dienst" nachfolgenden Beitrag des Landesvorsitzenden der CDU

Hessen und innenpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Alfred Dregger, MdB‚ zur aktuellen Diskussion über

den sogenannten Radikalenerlaß:

O Wie nicht anders zu erwarten — in Hessens SPD findet Hamburgs

Bürgermeister Klose mit seiner Absicht, den Staatsdienst auch

für Kommunisten zu öffnen, entschiedene Anhänger. Der Vorsitzen-

de der südhessischen SPD und frühere Frankfurter Oberbürger-

meister Rudi Arndt verteidigte am Dienstag Kloses Zielsetzungen,

die er bezeichnenderweise als "Liberalisierung" kennzeichnete,

ausdrücklich. Und der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen

Holger Börner konnte sich bei einer Diskussion der Landespresse-

konferenz nicht dazu aufraffen, sich von seinem Hamburger Kollegen

zu distanzieren.

0 Nachdem Willy Brandt den sogenannten Radikalenerlaß zur Frei—

haltung des öffentlichen Dienstes von Links- und Rechtsextremisten l

zum Abschuß freigegeben hat, regen sich seine "Reginnalfürsten", ‘

um grünes Licht für Kommunisten im Staatsdienst zu geben, Diese ‘

Offenheit ist erfreulich, weil die Wähler am 8. Oktober auch über

die Frage mitzuentscheiden haben, ob ihre Kinder in Zukunft von

Kommunisten erzogen werden sollen, wofür die SPD die Voraus- ‘

Setzungen schaffen will.

Arndts Haltung überrascht nicht. Schon vor Jahren bezweifelte er,

daß die DKP verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Daß Börner sich

um eine klare Antwort herumdrückt, ist ebenfalls nicht überraschend.

- 2 _
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Es entspricht seiner Grundhaltung: niemals Farbe bekennen, keine

offenen Entscheidungen treffen und die Wahrheit vertuschen. l

Schon bisher hat die hessische Landesregierung Kommunisten jede l

erdenkliche Hilfestellung gegeben. ln anderen Ländern abgewiesenen ‘

DKP-Pädagogen hat sie in Hessen Unterschlupf geboten. So wurde

die DKP—Bundestagskandidatin Sylvia Gingold zwar nicht als Beamtin,

aber als Angestellte in den hessischen Schuldienst eingestellt und l

dann sogar noch mit der Ausarbeitung von Bildungsinhalten beauftragt.

Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen muß man die Sympathie ‘

0 in Hessens SPD für den Klose-Vorstoß sehen. 1

Für die nächste Woche - wenige Tage nach der Landtagswahl - hat

Südhessens SPD diese Frage bereits auf die Tagesordnung gesetzt. l

Arndt und Börner haben mit ihrer Stellungnahme zu dem Vorstoß von ‘

Bürgermeister Klose die Beratungen bereits in eine bestimmte Rich- 1

tung präjudiziert. Es kann kaum noch bezweifelt werden, daß die SPD l

Willy Brandts auf einen Kurs zusteuert, den viele Parteien der sozia-

listischen Internationale einnehmen, deren Präsident Willy Brandt ist. ‘

Interessant war die Haltung des FDP-Spitzenkandidaten Ekkehard Gries.

. In der Sache äußerte er sich nicht. Er drückte nur sein Bedauern aus, l

daß Klose diesen Vorschlag kurz vor der hessischen Landtagswahl ge- ‘

macht habe. Während Herr Gries sich um eine Stellungnahme drückte, l

ziehen seine Wahlwerber durchs Land mit Vorschlägen, die inhaltlich l

der neuen Position der SPD entsprechen. 1

l
Die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland in den ersten Jahrzehn- ‘

ten ihres Bestehens beruhte darauf, daß alle demokratischen Parteien

in gleicher Weise antifaschistisch-und antikommunistisch waren. Der

Antifaschismus ist geblieben. Der Antikommunismus bei SPD und

FDP bröckelt ab. Kurt Schumacher und Theodor Heuss haben eine

andere Haltung eingenommen. Ihre Nachfolger weichen die Grenzen

zu den Extremisten auf und öffnen dadurch tiefe Gräben innerhalb des

demokratischen Lagers.
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Bonn, den 5. Oktober 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt ‘

der CDU»Bundesvorstand am Montag, 9. Oktober 1978, 11. 00 Uhr

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

‘ Auf der Tagesordnung steht eine Analyse des Ausgangs der

Landtagswahl in Hessen. Weiter will sich der Bundesvorstand „

mit der Vorbereitung des 26. Bundesparteitages und des Europa-

wahlkampfes befassen.
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Bonn, den s. Oktober 1978 Undflei

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl ist gestern abend in Bonn ‘

mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Volksrepublik

China, Fang Yih, zu einem rund einstündigen Meinungsaustausch

zusammengetroffen.

An dem Gespräch nahmen von chinesischer Seite der stellvertre-

. tende Vorsitzende der staatlichen Kommission für Wissenschaft

und Technik, Chao Tung-Wamund der stellvertretende Direktor

der westeuropäischen Abteilung im chinesischen Außenministerium

in Peking, Wang Pen Tso, sowie von deutscher Seite der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik der CDU, Dr.

Werner Marx, Mdß, teil, Im Verlauf der Unterredung wurden

Fragen der wirtschaftlichen, technisch-wissenschaftlichen und

kulturellen Zusammenarbeit erörtert. Der CDU-Vorsitzende

begrüßte die Absicht der Volksrepublik China, 500 Studenten

im Austausch mit deutschen Studierenden und Dozenten in die ‘

0 Bundesrepublik Deutschland zu entsenden.

l

1
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Bonn, den 6. Oktober 1978 undfrel

Dic- Pressestelle der CDU teilt mit:

In seiner heutigen Ausgabe veröffentlicht der "Deutchland-Union»

Dienst" nachfolgenden Beitrag des Landesvorsitzenden der CDU „

Hessen, Dr. Alfred Dregger, MdB:

Hans Dietrich Genscher erklarte im hessischen Landtagswahlkampf

"wir wollen weder kommunistische Lehrer noch kommunistische

O Polizeibeamte". Von der Union wird er da gewiß Beifall erhalten,

denn sie hat sich als einzige Partei immer als entschiedene Ilüterin

der Verfassung und als Bollwerk gegenüber den Unterwanderungs-

absichten von Radikalen im Staatsdienst erwiesen. Von der SPD,

die in einigen von ihr regierten Bundesländern den Radikalenerlaß

nur unzureichend angewandt hat, und deren Hamburger Bürgermei-

ster Klose jetzt den Staatsdienst für Kommunisten öffnen will, kann

man das bedauerlicherweise nicht behaupten, und auch nicht von

der FDP, für die in Hamburg vor Jahren Kommunisten sogar "kri-

tische Demokraten" waren.

O Genscher sollte noch vor dem Wahltag des 8. Oktober verbindlich

erklären, wie er es denn mit dem Verlangen der FDP-Landtags-

fraktion in Baden-Württemberg nach ersatzloser Streichung des

Radikalenerlasses hält. Die FDP hatte am 21. September dieses

Jahres im baden-württembergischen Landtag einen solchen Antrag

vorgelegt. Die neun Abgeordneten der FDP stimmten diesem Vor-

stoß ebenso zu wie 23 sozialdemokratische Landtagsabgeordnete.

Acht SPD-Parlamentarier enthielten sich der Stimme. Allein die

CDU—Mehrheit im Landtag konnte verhindern, daß in Baden-Württem-

berg Kommunisten Lehrer werden. In der Debatte des Stuttgarter ’

Parlaments hatten sich die Sprecher der FDP vor allem auf Willy

Brandt und andere Politiker berufen. Bezeichnenderweise verstieg

_ 2 _
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sich der SPD-Oppositionsführer Eppler dabei zu der Behauptung,

"wenn ein DKP-Mann versichert, er steht auf dem Boden der Ver-

fassung, sollten wir ihm das glauben".

Aber damit nicht genug. Der Berliner FDP-Landesvorstand hat am

21. September 1978 scharf gegen das Urteil des Oberverwaltungs- l

gerichtes protestiert, das in zweiter Instanz die Entlassung des

der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) — also der i

dortigen DKP - angehörenden beamteten Lehrers Hans Apel aus

dem Schuldienst verfügt hatte. Angesichts dieses innerparteilichen

Zustandes sollte Herr Genscher erklären, wie es seine Partei denn O

wirklich mit der Radikalenfrage hält.

Heldentenöre, die kurz vor Wahlladenschluß gegen die Extremisten

wettern, sind nicht glaubwürdig. Genscher ist die Antwort schuldig,

die uns Willy Brandt mit der Verteidigung des Klose-Vorstoßes be-

reits gegeben hat, i

l

x
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Bonn, den 9. Oktober 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ‘

mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Qr. Helmut Kohl, lade ich Sie für

heute, Montag, 9. Oktober 1978, um 15.15 Uhr

in das Konrad-Adenauer—Haus‚ Großer Saal, ein. \

Thema: Die heutige Sitzung des CDU-Bundesvorstandes.

O Mit freundlichen Grüssen

Ihr

u’

T}: N66

( Günther Henrich J l

l

i

\
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"sozial _

Bonn, den 10. Oktober 1978 unde’

SPERRFRIST: Dienstag, 10. Oktober 1978, 16.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

Tageszeitung "Die We1t" ein Interview gegeben, das am

H. Oktober 1978 erscheint. Das Interview hat folgenden

Wortlaut:

. Frage: Herr Geißler, ist die Union — wie der CDU-Vorsitzende a

Helmut Kohl nach der Hessen-Wahl gesagt hat - wirklich stark

genug, um bei der Bundestagswahl 1980 im Alleingang die zur

Regierungsbildung erforderliche Mehrheit der Mandate zu er-

kämpfen?

Dr. Geißler: Das Ergebnis in Hessen gibt zunächst einmal eine

fundierte, auch psychologisch wichtige Ausgangsbasis für das

Ziel, 1980 die Mehrheit aus eigener Kraft zu erreichen. Die

46,0 Prozent sind kein Zufallsergebnis. Die CDU war in der

Lage, in einem Stammland der SPD stärkste Partei zu ‘werden.

Stellen Sie sich vor, dies würde der SPD beispielsweise in

0 Baden-Württemberg gelingen; man würde von einem Erdrutsch spre-

chen. ‘

Frage: wie will die Union Ihre Stammwähler mobilisieren und i

gleichzeitig Stimmen aus dem Lager der SPD und FDP gewinnen? ‘

Dr. Geißler: Lassen Sie mich mit der personellen Komponente l

beginnen. Die Union wird nur dann mehrheitsfähig sein, wenn ‘

sie in der Lage ist, ihre gesamte politische Leistung unge- 1

schmälert dem Bürger zu vermitteln. Und zwar ungeschmälert

durch den einen oder anderen aus der eigenen Partei. Die Ar- ‘

gumentation der SPD gegen die Effizienz der CDU-Führung hat

ja nur deshalb eine Grundlage, weil sich der Gegner immer wie-

der auf Stimmen aus unseren Reihen berufen kann. Dies ist für l

eine Partei, die in der
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Opposition ist, tödlich. wenn es bei uns um einige zehntausend

Stimmen geht, dann können wir uns nicht den Luxus leisten,

durch Uneinigkeit und gersonelle Auseinandersetzungen den Sieg

mutwillig aufs Spiel zu setzen.

Frage: Eine Regel sagt, der Führer kann nur dann gut sein, wenn

die Mannschaft zu ihm steht. Steht die Mannschaft zu Helmut

Kohl?

. Dr. Geißler: Ich kann diese Frage uneingeschränkt mit Ja beant-

worten.

wenn es in der Partei über Helmut Kohl eine geheime Abstimmung

geben würde, wäre ihm eine überzeugende Mehrheit sicher. In den

Gremien stehen alle Mitglieder zu ihm. wir lesen nur manchmal

in der Zeitung, daß der eine oder andere damit nicht einverstan-

den ist. Das ist künstliche Profilierungssucht‚ die wir abstel-

len müssen. Ich gebe gerne zu, daß wir dies schon früher hätten ’

tun müssen.

x

E3333; Sind auch in der Sachpolitik Akzentverschiebungen not-

wendig?

0 Dr. Geißler: Die CDU braucht eine klare Profilierung gegenüber

dem Wähler, die dem Gesamtverständnis der Partei entspricht.

Das bedeutet, daß wir die politischen Ziele, die wir beschlos-

sen haben, uneingeschränkt und unbeeinträchtigt in der Aussage

dem Bürger vorstellen und zwar rechtzeitig. Es wäre sicherlich

besser gewesen, wenn wir zum Beispiel unsere familienpolitischen

Initiativen, die wir in der CDU schon vor zwei Jahren ausgear-

beitet haben‚ früher in der Bundestagsfraktion umgesetzt hätten.

Zweitens müssen wir dafür sorgen, daß das Bild der CDU in den

Augen der Wähler, vor allem der Jungwähler, nicht einseitig wird.

Die Politik der CDU ist nicht einseitig, aber ihre Darstellung

ist es. Bestimmte Themen werden prononciert; die Bekämpfung des

Terrorismus und die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ge-

hören dazu. Das ist sehr wichtig, aber wir müssen mit demselben

Gewicht deutlich machen, dal3 Freiheit für uns nicht nur in der

_ 3 _
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Abgrenzung besteht, sondern Freiheit muß positiv artikuliert

werden zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Unabhängig-

keit des einzelnen. Oder ein anderes Beispiel: die Union ist

die Partei des NATO-Bündnisses, der Partnerschaft mit den USA

und der allgemeinen Wehrpflicht. Darüber gibt es beim Bürger

keine Zweifel. Weniger bekannt ist, daß die CDU auch die Par-

tei ist, die das Grundrecht der Wehrdienstverweigerung aus Ge-

wissensgründen achtet. Es besteht die Gefahr, daß oftmals die

erste und klare Position die andere, nicht weniger wichtige,

. überdeckt. Und drittens ist sehr wichtig, daß wir nicht nur

traditionelle Themen besetzen, sondern auch neue aufgreifen

und etwa auch über die Grenzen des Wachstums und die schwer-

wiegenden Probleme des Umweltschutzes diskutieren. Notwendig

ist eine lebendige, diskutierfreudige Partei. Aber das bedingt,

daß Parteifreunde, die Vorschläge unterbreiten, nicht sofort

mit dem Vorwurf belegt werden, sie seien Sozialisten oder wür-

den sozialdemokratisches Gedankengut vertreten.

Frage: Herr Geißler‚ beklagen Sie, daß gesellschaftspolitische

Initiativen, die im Konrad-Adenauer-Haus entwickelt werden, in

der gemeinsamen Fraktion verloren gehen?

. Dr. Geißler: zunächst einmal ist es unbestritten, daß eine stär-

kere politische Berücksichtigung von Gruppen, die nicht organi-

siert sind, auch von ihrer Zahl her eine außerordentliche Bedeu-

tung haben. wenn wir das in Mannheim verabschiedete Frauenpro-

gramm mit den Aussagen zur Partnerrente und zum Erziehungsgeld

intensiver vertreten hätten, wäre dies für den Ausgang der letz-

ten Bundestagswahl positiv gewesen. wir haben die Einbrüche bei

den Frauen und den Rentnern gehabt. Statt für die Frauen die Aus-

sage zu machen, ich wähle CDU, weil ich Angst vor dem Sozialis-

mus habe, hätte man ihnen sagen sollen, welche politischen Ent-

scheidungen wir für sie getroffen haben.

Frage: Welche Auswirkungen hat die Diskussion über den Radikalen-

beschluß auf die Wähler in Hessen gehabt?

.. 4 _
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Dr. Geißler: Es gibt darüber keine verläßlichen Aussagen.

Ich bin der Meinung, daß wir in dieser Frage aus prinzipiellen

Gründen nicht auf Wählerstimmen schielen dürfen. Die SPD will

unter anderem, daß auch Kommunisten Lehrer werden können. wir

lehnen das ab, und wir nehmen in Kauf, daß dadurch eine Mobili-

sierung linksradikaler Kräfte erfolgt, die der SPD nützt. Es

gibt eine Grenze des Kompromisses, die man nicht überschreiten

darf. Aber wir müssen unsere geradlinige, differenzierte Position

den Bürgern deutlich machen.

O Frage: von welcher Grundlage aus, Herr Geißler, werden CDU ;

und CSU im kommenden Frühjahr Chancen und Risiken einer Vierten

Partei diskutieren?
3

Dr. Geißler: Die FDP hat bis in die 60er Jahre hinein das durchaus

richtige Prinzip verfolgt, vor der Wahl zu sagen, sie werde mit

der stärksten politischen Kraft koalieren. Heute macht sie es

umgekehrt. Sie blockiert damit einen demokratischen Regierungs-

wechsel. Die FDP verhindert aber auch die zweite wichtige Ziel- ,

Setzung des Mehrparteiensystems, breite regierungsfähige Mehr- f

heiten zu schaffen. Die Folge ihres Paktes mit der SPD sind äußerst

knappe Mehrheiten, die nicht in der Lage sind, Probleme in der

Steuer— und Wirtschaftspolitik oder der Inneren Sicherheit zu lö— |

0 sen. Durch das Verhalten der FDP haben wir faktisch ein Zwei-Par-

teien-System. Hier muß also sorgsam analysiert werden. Bei den dann:

daraus zu ziehenden Konsequenzen halte ich nach wie vor die Chance 4

für gut, daß die Union auch ohne Koalitionspartner die absolute

Mehrheit erreichen kann. Aber wir sind bereit, entsprechend den

getroffenen Vereinbarungen, auch über die von der CSU aufgeworfene

Frage zu diskutieren, ob es richtig ist, die Parteienlandschaft

zu verändern. Zu diesen Vereinbarungen gehört, daß wir die Ent-

scheidungen nicht im Gegeneinander, sondern nur im Miteinander

treffen.

Frage: Gibt es Lücken im politischen Spektrum, die von der Union

ausgefüllt werden können?

- 5 _
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Dr. Geißler: Das Ergebnis von Hessen zeigt, daß solche Lücken

im traditionellen Wählerbereich der CDU nicht vorhanden sind.

Hier müssen — auf die Bundesebene übertragen - CDU und CSU zu-

sammen Wähler gewinnen, die vorher der SPD oder der FDP ihre

Stimmen gegeben haben. Und das geht schwerpunktmäßig nur über

die Sachpolitik. Zum Schluß noch eine Anmerkung: wenn wir das

hessische Wahlergebnis hochrechnen auf die Bundesrepublik

Deutschland, dann hätten wir am letzten Sonntag 50 Prozent 1

der Stimmen gehabt.

x

O l

l
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sozial _
Bonn, den 1o. Oktober 1978 undfrel

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Auf Einladung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl hält sich

am Mittwoch, den 11. Oktober der Vorsitzende des Rassemblement

pour la Republique und Oberbürgermeister von Paris, Minister-

präsident a.D.‚ Jacques Chirac, in Bonn auf. Präsident Chirac

wird vom Auslandsbeauftragten des RPR‚ Staatssekretär a.D.

0 Graf Lipkowski, begleitet.

Dr. Kohl gibt den französischen Gästen ein Essen. Am Nachmittag

findet eine Besprechung der CDU—Parteiführung mit Chirac statt.

Dabei werden die bilaterale Zusammenarbeit der beiden Parteien

und Fragen der Europapolitik erörtert werden.

Präsident Chirac ist am Abend Gast der Deutschen Gesellschaft

für Auswärtige Politik, vor der er einen Vortrag zum Thema

"Europäische Perspektiven" hält.

Der CDU-Vorsitzende hat zu einem Besuch in Bonn und Besprechun-

gen mit Partei und Fraktion auch den Präsidenten der befreun-

O deten chris(dich-demokratischen Partei Frankreichs, des Centre des

Democrates Sociaux‚ Senator Jean Lecanuet eingeladen. Lecanuet

ist gleichzeitig Präsident des Rats der Union pour 1a Democratie

francaise‚ des/Zusammenschlusses von drei Parteien der "präsi—

dentiellen Mehrheit". Für seinen Besuch ist ein Termin im Novem-

ber in Aussicht genommen.

Die CDU arbeitet seit Jahren eng und freundschaftlich mit allen

drei großen Regierungsparteien in Frankreich zusammen.

‚ > ‚ I .:cn z hM n Iele 53Bonn,Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 11. Oktober 197B

Liebe Kolleginen und Kollegen,

zu einer

PRE SSEKONFE RENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich Sie

herzlich für

Freitag, den 13. Oktober 1978, 10. 30 Uhr, 

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

Thema: 26. Bundesparteitag der CDU in Ludwigshafen, ‘

Mit freundlichem Gruß

Ihr‘

4*» U». Lgf/

( Günther Henrich )

Herausgeber CDU-Bundesgeschahsslee Hedakhon- Gun|hevHennch‚S1eI4ver|r - Chnstoph Mullerleile v 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 12. Oktober 1978

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

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Vorsitzende der

Gaullistischen Bewegung Frankreichs, Jacques Chirac‚sind am

Mittwochnachmittag in Bonn zu einem zweistündigen Meinungs-

austausch über politische Fragen zusammengetroffen.

0 An dem Gespräch nahmen von deutscher Seite CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler, der außenpolitische Experte der CDU/CSU—Bun- ‘

destagsfraktion, Dr. Alois Mertes, der Vorsitzende der CD-Frak-

tion im Europäischen Parlament, ‘Dr. Egon Klepsch, MdB, und

der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans Stercken teil, Auf i

französischer Seite war der Auslandsbeauftragte des Rassemble-

ment pour la Republique, Staatssekretär a. D. Jean de Lipkowski,

anwesend.

Im Verlauf des Gesprächs wurden die alten freundschaftlichen Bin—

dungen der beiden Parteien im Geiste der von Charles de Gaulle l

0 und Konrad Adenauer begründeten Verständigung zwischen beiden

Völkern bekräftigt. Beide Seiten stimmten in der Vorstellung von

der freiheitlichen und offenen Gesellschaft überein, die in Europa

in sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden solle. Sie bejahten die

Notwendigkeit der europäischen Einigung und der aktiven Mitarbeit

daran, auch wenn die Auffassungen über den Verlauf des europäi-

sehen Einigungsprozesses und die Aufgaben des künftigen Europäi- i

schen Parlaments noch nicht übereinstimmten. Es wurde verabre- l

det, hierüber die Gespräche noch zu vertiefen, um eine bessere

Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien zu erreichen l

Herausgeber" CDU-Bundesgesohasstelle - Redaktion. Günther Henrich, sceuvenr: Christoph Mullerleiie 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon, Pressestelle 02221 /544-521/22(Henrrch) 544v511/|2(Mu>Ierle\Ie) » Fevnschreiber. 386804
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Bonn, den 12. Oktober 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Landesverband Berlin hatte am Mittwoch, l1. Oktober 1978,

um l4. O0 Uhr Erklärungen des Landesvorsitzenden Peter Lorenz und

des Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Heinrich

Lummer, zum Thema Vierte Partei veröffentlicht. Der Basis-Dienst

der Deutschen Presse-Agentur brachte darüber erst um 18. 59 Uhr

0 eine Meldung.

Wir veröffentlichen die Mitteilungen deshalb noch einmal im Wort-

EI;

"Zu der Diskussion über die Möglichkeiten einer Vierten Partei

erklärte der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz am Mittwoch

nach Rückkehr aus dem bayerischen Wahlkampf:

Für die Berliner CDU steht die Frage einer Vierten Partei in allen

ihren Gliederungen nicht zur Diskussion, l

Bereits bei den letzten Wahlen hat der Versuch von dritter Seite

eine Vierte Partei ins parlamentarische Spiel zu bringen, nur ne-

0 gative Erfahrungen gebracht.

Die Berliner CDU hat nur ein Ziel: in Einigkeit und Geschlossenheit

am 18. März 1978 mit ihrem Spitzenkandidaten Richard von Weizsäcker

die Koalition des SPD/FDP-Blocks in Berlin abzulösen. Sie geht in

diesen Wahlkampf mit großer Siegeszuversicht und ist sich der vol-

len Unterstützung der Bundespartei unter Helmut Kohl sicher. "

+ + +

"Zu Berichten und Schlagzeilen über seine Einstellung zu einer Vier- ‘

ten Partei erklärte der Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU im ‘

Abgeordnetenhaus, Heinrich Lummer:

Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, daß für mich die Frage

einer Vierten Partei, die sich an ein nationalliberales Wählerpotential

Herausgebev couaundesgescnänssteue Redaktion: Gunmernenvucn, Stellvertrzchrlsloph Müllerleile 535cm,Konrad-AdenaueI-Haus,

Telefon’Pressesletle0222|/544—52|/22(Hennen)544-511/|2(MuIIerIei!e) Fernscnreinensaeapazz _
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zu richten hätte, zur Zeit in Berlin nicht zur Debatte steht. Schlag-

zeilen, die das Gegenteil zu suggerieren suchten, sind durch keiner-

lei Äußerungen von mir gedeckt.

Deshalb habe ich auch nicht die Absicht, an der Gründung einer Vier-

ten Partei mitzuwirken, oder gar in ihr irgendeine Funktion zu über-

nehmen. Schlagzeilen, die das Gegenteil behaupten, sind eine bewußte

Irreführung und können nicht durch irgendwelche Äußerungen von mir

gestützt werden. "

O

O
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Bonn, den 13, Oktober 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 26. Bundesparteitag der CDU, der vom 23. bis 25. 10.1978

in Ludwigshafen stattfindet, erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:
i

Nach mehr als Siebenjähriger Vorarbeit und Diskussion wird der

O Bundesparteitag der CDU in Ludwigshafen das Grundsatzprogramm

verabschieden. Das Grundsatzprogramm ist Dokument der geisti-

gen Erneuerung der CDU in der Opposition — die offene, umfassen-

de Diskussion dieses Programms ist Beweis der inneren Kraft und

Dynamik der CDU.

Die Mitglieder der CDU haben sich intensiv wie nie zuvor an der Dis-

kussion beteiligt. Über 3, 300 Anträge, die von den Landes— und Kreis-

verbänden sowie von den Bundesvereinigungen der CDU zum Grund-

satzprogramm eingegangen sind, bestätigen eindrucksvoll: Die CDU

stellt sich innovativ und argumentativ den Problemen unserer Zeit.

Wer zuvor über tiefgreifende, unüberbrückbare Gegensätze in der

CDU polemisierte, wird eines Besseren belehrt. Die Anträge be-

weisen:

- In der CDU besteht ein breiter Konsens über die Grundwerte und

Grundsätze unserer Politik.

— Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind gleichrangig unumstrit-

ten die Grundwerte christlieh demokratischen Handelns.

- Der Neuansatz, die ordnungspolitischen Elemente auch für den

sozialen Bereich der Sozialen Marktwirtschaft zu beschreiben,

hat breite Zustimmung gefunden.

_ 2 _
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- Die Soziale Marktwirtschaft bleibt auch in Zukunft Fundament un-

serer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.

- Die in den vergangenen Jahren entwickelten neuen Ansätze unserer

Politik gehören inzwischen zum Selbstverständnis in der Partei.

- Die Neue Soziale Frage wird als Ansatz einer zukunftsorientierten

Politik erkannt und bejaht.
'

- Die Bedeutung und Erneuerung der Menschenrechte als Grundlage

und Ausgangspunkt einer wertorientierten Außenpolitik findet Aner-

O kennung und Zustimmung.

Unterstützt und ergänzt wird die Vorlage des Bundesvorstandes für

das Grundsatzprogramm insbesondere in folgenden Punkten:

- Die Ziele "jenseits von Angebot und Nachfrage" - das heißt die

politische Bedeutung immaterieller Werte — werden stärker als

je zuvor ins Blickfeld gerückt. Die Ziele sind für uns nicht neu -

sie werden aber deutlicher genannt und offensiver vertreten als

bisher. Dazu zählt auch die ausdrückliche Nennung der Nächsten-

liebe bei den Grundwerten.

- Die Bewahrung der Natur und einer gesunden Umwelt finden als

. dringende Aufgabe von Gegenwart und Zukunft breites Interesse

und Engagement.
‘

- Die Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung ist eines der großen ‘

Themen der Diskussionen der CDU.
i

- Die Sicherung des Generationenvertrages wird in den Zusammen-

hang von Familienförderung, verbesserten Zukunftschancen der

jungen Generation und Sicherheit der Renten gestellt.

- Betonung der Erziehungsziele einer freiheitlichen Gesellschaft

und eine verbesserte Abstimmung zwischen Schule und Beschäfti-

gungssystem.

_ 3 _
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- Das Subsidiaritätsprinzip tritt als Prinzip der Abwehr gegen Zen-

tralisierung und Bürokratisierung, Bevormundung und Freiheits-

beschränkung noch stärker in den Vordergrund.

- Das Engagement für Europa ist in der CDU fest verankert.

Im Jahr 1945 hat die CDU ein neues Kapitel in der deutschen Parteiem

geschichte aufgeschlagen. Freiheit und Menschlichkeit sollten sich

nicht wieder in verhängnisvoller Gegnerschaft zwischen sozialen, li-

. beralen und konservativen Strömungen verlieren. Die CDU verstän-

digt sich jetzt auf ein Grundsatzprogramm. Das zeigt die lebendige

Kraft der Idee der christlich demokratischen Volkspartei.

i

‚O *
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Bonn, den 16. Oktober 1978

Zu der heutigen Pressekonferenz des stellvertretenden SPD-Vor-

sitzenden, Bürgermeister Hans Koschnick, erklärt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich:

Hans Koschnick und mit ihm der SPD-Parteivorstand setzen mit ‘

ihren heute vorgelegten Grundsätzen zur Feststellung der Verfas- ‘

sungstreue im öffentlichen Dienst zu einer großangelegten Verne- ‘

. belungsaktion an. Die Bevölkerung soll im Unklaren darüber gelas- ‘

sen werden, daß nach dem Willen der SPD nur noch Bewerber für

Sogenannte sicherheitsrelevante Bereiche des öffentlichen Dienstes

au.f ihre Verfassungstreue überprüft werden sollen. Nach den von

Koschnick jetzt vorgelegten Verfahrensvorschriften werden Kommu-

nisten und Faschisten Lehrer werden können. Die Taktik der SPD

besteht darin, daß in sogenannten nicht sicherheitsrelevanten Be-

reichen die Einstellungsbehörden nur von den Tatsachen ausgehen

sollen, die ihnen ohne besondere Ermittlungen bekannt sind. Damit

wird dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Die CDU hält daran fest,

daß die Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen Dienst für

O alle Bereiche in gleicher Weise rechtsstaatlich geregelt sein rnuß.

Bei Beamten gibt es keine Unterschiede der Ansprüche an die Ge-

währ der Verfassungstreue nach Funktionen, Laufbahnen oder nach %

ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten.

l

Für die CDU bedeutet im Gegensatz zur SPD die Mitgliedschaft in

einer Partei oder Organisation, die verfassungsfeindliche Ziele

verfolgt, ein konkretes Verhalten gegen die freiheitlich demokrati- ‘

sche Grundordnung. Gegen diese Grundordnung handelt, l

wer eine solche Partei oder Organisation durch seinen Beitritt ‘

unterstützt.

l

l
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit: 7

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, beschäftigte sich

das Präsidium der CDU mit dem Ergebnis der bayerischen Landtagswahlen.

Die CDU gratuliert Franz Josef Strauß und der bayerischen Schwester‘-

partei zu diesem ausgezeichneten Ergebnis, das die Frucht einer syste-

matischen und zukunftsbezogenen Arbeit in Bayern ist. Das bayerische

Wahlergebnis zeigt, daß die Union in diesem Jahr auf breiter Ebene ihre ‘

Position stabilisiert hat, wie auch die CDU ihre Bundestagswahlergebnisse

in allen Landtagswahlen dieses Jahres verbessern konnte. Die CDU richtet ‘

nun ihre Anstrengungen auf die Landtagswahlen in Berlin, Rheinland-Pfalz ,

0 und Schleswig-Holstein sowie auf die Europawahl in der ersten Hälfte des

kommenden Jahres. Dabei wird die ÜXJ noch deutlicher herausstellen, daß

die kurzfristige Politik der Bundesregierung zu Lasten der jungen Genera-

rion geht, die morgen für die vermeintlichen "Erfolge" und Versäumnisse

von heute zu zahlen hat.

Ausführlich beschäftigte sich das Präsidium der CDU mit der Diskussion um

den Extremistenbeschluß. Die CDU wirft der SPD vor, die junge Generation

einer gezielten Verunsicherungskampagne auszusetzen. Die SPD sei offenbar

unfähig, dem innerparteilichen Druck von links und aus der sozialistischen

Internationale standzuhalten. Wenn die Bundesregierung auf die generelle

Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit einer Organisation verzichte,

O müsse jede einzelne Bewerbung für den öffentl ichen Dienst geprüft werden.

Die Mitgliedschaft in einer Organisation, deren Verfassungsfeindlichkeit

der Bundesinnenminister festgestellt hat, muß wesentlicher Grund für die

Ablehnung der Bewerbung bleiben. Die Denunzierung dieser Einzelfallprüfung

als "Schnüffelei" leiste einer unsere freiheitliche Demokratie bedrohende

Verharmlosung der Extremistenproblematik Vorschub. Diese Verharmlosung

entspringt aus der mangelnden Bereitschaft oder aus der Unfähigkeit, aus

unserer Geschichte und aus dem politischen Grundtatbestand der Existenz

eines kommunistischen Regimes in Deutschland zu lernen. Die CDU tritt un-

- mißverständlich dafür ein, daß Extremisten von links wie von rechts keinen

Zugang zum öffentlichen Dienst erhalten. Wir lassen nicht zu, daß Millio— ‘

nen von Schülern und Eltern durch konmunistische und faschistisllhe Lehrer

verunsichert werden. Das Präsidium der CDU beschloß, zu Beginn des kommen-

den Jahres im Konrad-Adenauer-Haus eine offene Fachtagung durchzuführen,

die sich nLit der Frage der Verfassungsfeinde im öffentl ichen Dienst be-

Herausgsberägdlägnitgstgäscnänssxenle Redaktion’ Günther Hennen, Stellvem. Chnsloph Müllerlewle - 5a sann, Konrad-Adenauer-Haus,
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Zur Wahl von Kardinal Wojtyla zum neuen Papst erklärt

der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Mit der Wahl des Erzbischofs von Krakau, Kardinal Wojtyla,

" zum neuen Papst haben die in Rom versammelten Kardinäle der

O Katholischen Kirche ein Zeichen der Hoffnung gesetzt, das

weit über die Grenzen christlicher Glaubensgemeinschaft

hinausleuchten wird. Die Bedeutung dieser Wahl ist nicht

allein an der Tatsache zu messen, daß nach mehr als 450 -

Jahren zum ersten Mal ein Nicht-Italiener Papst wird und

daß das Konklave sich - wie bei Johannes Paul I. -

; wieder für einen "Seelsorgepapst" entschieden hat, so

wichtig diese Tatsachen auch sein mögen. Wichtiger er-

scheint, da13 dieser Papst aus der tiefgläubigen christli—

chen Praxis eines Volkes kommt, das über viele Jahrzehnte

hinweg unter schwierigsten politischen Bedingungen in bei-

spielhafter Weise seine religiöse und damit seine geistige

0 Freiheit behauptet.

Die Wahl Papst Johannes Paul II. bedeutet, nicht zuletzt für

die Menschen der westlichen Welt eine historische Chance gei“

stiger Erneuerung. Wie wenige hat dieser Papst bereits in der

Vergangenheit vor den Gefahren gewarnt, die der Menschheit in

gleicher Weise von dem Materialismus und aggressiven Atheis-

mus kommunistischer Prägung und vom praktischen Materialismus

und der Gleichgültigkeit gegenüber Idealen und ethischen Bin-

dungen in westlichen Wohlstandsgesellschaften drohen. Diese

Auffassungen, geprägt in einem politischen Umfeld, in dem

christlicher Glaube nur mit Mut und Stärke gelebt werden kann,

5‘ vermitteln die Hoffnung auf ein Pontifikat, das Christentum

‘ als geistige Herausforderung, nicht aber als Aufforderung zum

Herausgeber: cnu-aundesgescnaussnene Hedaknon- Gunther Hennch. sxeuvenr : Christoph Mullevlelle 5a Bonn. Kanradmienangvläaus,
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Arrangement verkündet. .

Die CDU sollte und wird die Chance aufgreifen, die in die-

ser Herausforderung liegt. Das Grundsatzprogramm, das sie

in wenigen Tagen beraten und beschließen wird, ist in sei-

ner Wertorientierung am christlichen Menschenbild gleicher-

maßen eine Alternative zur menschenfeindlichen Heilslehre

des Sozialismus wie auch zum platten Wohlstandsmaterialis-

mus, der jenseits von Angebot und Nachfrage keine Werte

kennt.
o

O
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Bonn, den 19. Oktober 1978

Zu den neuen sowjetischen Angriffen gegen eine Übernahme

der Präsidentschaft des Bundesrates durch den Regierenden

Berliner Bürgermeister erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

0 Die in der sowjetischen Presseagentur Nowosti veröffent-

lichten Attacken sind völlig grundlos und müssen auf das

entschiedenste zurückgewiesen werden. Die Übernahme der

Präsidentschaft durch den Berliner Regierenden Bürgermeister

ist ein normaler Vorgang und wurde bereits früher turnus-

mäßig vollzogen. Er gehört zu den "gewachsenen Bindungen"

von denen das Vier—Mächte—Abkommen spricht. Die CDU fordert

die Bundesregierung auf, vor den sowjetischen Drohungen nicht

zurückzuweichen. Die Union unternimmt auch in Zukunft alles

in ihrer Kraft stehende, was die Existenz des freien Teils

der Stadt sichert, die Freiheit der Bürger Berlins wahrt

und die Verbundenheit mit Berlin stärkt. Äußerungen der Art,

0 wie sie jetzt erneut von sowjetischer Seite abgegeben wur-

den, dienen nicht der Entspannung.

1
Herausgeber, CDußundesgeschahsslelle Redaktion. Gunther Henrich, sceuvenr; Christoph Mullerlene 5a Bonn, Konvad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 26. Oktober 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
{

hiermit lade ich Sie ein zu einer
‘

PRfssExoNFERENz

. mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sicherheits-

politik der CDU, Dr. Manfred Wörner‚ MdB‚ am

Montag, dem 30. Oktober 1978, um 10.30 Uhrl

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn, Kleiner Saal.__________________.__________________

Thema: Vorschläge des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik

der CDU zur neuen Heeresstruktur.

Mit freundlichen Grüßen

o »
.

&u„ h„ JQ„‚;ß

Günther Henrich

(Sprecher der CDU)

x

\

. V ‚c c hM u n |e»saaonn.Konraa-Adenauer-Haus.
°°“'?;2‘.’3„’_°S‚’:!;"si:?2‘322552332232?TLESSEETSÄÜ377J2 (a::„°‚.*;..„‚":;.:;„„‚„„‚. 886604
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Bonn, den 30. Oktober 1978
undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik

der CDU, Dr. Manfred Wörner, MdB‚ hat heute auf einer Pressekonfe-

renz in Bonn Vorschläge des Bundesfachausscnusses zur neuen lleeres»

struktur vorgelegt. Das Papier hat folgenden Wortlaut:

. Der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU legt nachfolgend

seine eigenen Vorstellungen und Vorschläge zur Neustrukturierung des

deutschen Heeres vor. Damit folgt er der konstruktiven Linie, mit der

er zur Neuordnung der Heeresstruktur beigetragen hat.

Als die Bundesregierung das Heeresmodell — faktisch ohne Erprobung -

durchsetzen wollte, war es die CDU/CSU, die eine mindestens ein»

jährige Erprobung in Großverbänden erzwang. Die Entscheidung des

neuen Verteidigungsministers, das Heeresmodell 4 nicht zu verwirk-

lichen, bestätigt die Bedenken der Union in vollem Umfang. Der 'J'rup—

pe wäre viel Ärger, Unruhe und Belastung erspart geblieben, wäre man

. der CDU/CSU gefolgt.

Um erneute unausgereifte Entscheidungen zu verhindern und eine gründ—

liche und umfassende Erörterung zu ermöglichen, unterbreiten wir un—

seren Lösungsvorschlag als Beitrag zur notwendigen parlamentari-

sehen Diskussion. Aufgabe der Opposition kann es nicht scin, ein bis

ins kleinste Detail ausgefülltes Konzept vorzulegen. Wir beschränken

uns daher auf Schwerpunkte und Grundlinien.

Der Zwang zur Neuordnung der Heeresstruktur

Die Gründe für eine Neuordnung der lleeresstruktur sind zwingend. »

1. Die gewachsene Bedrohung macht es notwendig, die konventionel-

le Kampfkraft der Bundeswehr zu stärken, wie das auch die Hun-

- 2 .
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desregierung gegenüber der NATO zugesagt hat.

2. Das Bündnis braucht dringend mehr operative Reserven.

3. Der Mangel an infanteristischen Verbänden in der Bundeswehr

muß behoben werden.

4. Das Reservistenpotential muß besser genutzt werden.

5. Der Bereitschaftsgrad der Streitkräfte muß erhöht und die

Mobilmachung beschleunigt werden.

O 6. Den Veränderungen der Waffentechnik, der Taktik, der Perso-

nallage und der Ausbildung muß Rechnung getragen werden.

7. Ein schlüssiges Konzept der Gesamtverteidigung erfordert

neben den Anstrengungen zur Verbesserung des zivilen Bevöl-

kerungsschutzes eine Kräftigung der Territorialvertcidigung

und eine spürbar verbesserte zivil-militärische Zusammenarbeit,

Vorgaben für unsere Vorschläge

1. Die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland zur NATO

und der Bündnischarakter der Bundeswehr erfordern eine inte-

0 grationskonforme Lösung, die auch in Friedcnszeiten praktika-

bel sein muß.

2. Das Prinzip der "Vorneverteidigung" bleibt für uns verbindlich.

Es läßt keine Ausdünnung der Verbände des Feldhceres zu, son-

dern fordert eine verstärkte Präsenz der vorne stationierten Vs r-

bände.

3. Wir gehen von der gültigen NATO-Strategie der "flexible response"

aus.

4. Die Knappheit der Mittel zwingt weiterhin zur abgestuften Präsenz.

5. Die Bundeswehr bleibt eine Wehrpflicbtarmee.

. 2 ‚



l

l
x

Unsere Vorschläge

1. Auf Brigade- und Bataillonsebene wird jeweils die Viererglie-

derung eingeführt.

2. Die Kampfbrigaden des Feldheeres (Panzer- und Panzergrenadier-

brigaden) erhalten je ein zusätzliches — viertes - Bataillon,

Dabei handelt es sich im Regelfall um ein motorisiertes, panzer-

abwehrstarkes lnfanteriebataillon.

Dieses Bataillon wird gekadert und umfaßt im Frieden neben einem

0 kleingehaltenen Stab (u. U. Doppelfunktion von Angehörigen des

Brigadenstabs) lediglich eine Kompanie, die Ausbildung für die—

ses Bataillon und für die Stabskompanie der Brigade betriebt.

Das gekaderte Bataillon wächst im Ernstfall unter Ausdehnung

der Verfügungsbereitsehaft im Rahmen einer Ansclilußbeorderung

- vergleichbar dem niederländischen RIM-System - auf. Diese

Lösung hat den Vorzug, daß der Soldat die ihm aus seiner aktiven

Dienstzeit geläufigen Funktionen in einer ihm vertrauten Gemein-

schaft erfüllt.

Anmerkung: Das RIM-System sieht vor, daß der geschlossene Mann-

schaftsbestand einer Kompanie/Batterie nach Ablauf

. des Grundwehrdienstes unmittelbar zu den Einheiten

eines der Reservebataillone (sogenannte IHM-Batail-

lone), die Teile der Großverbände und Koi-pstruppen

sind, Mob-beordert wird. Stärke und Ausrüstung des

aktiven wie auch des RIM- Bataillons sind gleich.

Der Soldat besitzt in der RlM-Einheit den gleichen

Dienstposten wie zuvor in der aktiven Einheit, Nach

Ablauf der Einplanungszeit in der IHM-Einheit wird

der Soldat in Territorialverbände umbeurderl. RIM-

Einheiten sind schneller einsatzbereit als andere Re-

serveeinheiten.

- 4 _
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Alternativlösung:

Das gekaderte Bataillon aus der Friedensgliederung im Ab-

streifverfahren (aus Einsatzeinheiten, Einsatzausbildungs-

einheiten und Geräteeinheiten) aufwachsen zu lassen.

3. Die Kampfbataillone bestehen künftig aus vier Kompanien.

Die gesamte Ausbildung des Soldaten erfolgt in der gleichen Kom-

panie (Wiederherstellung des Durchlaufprinzips). Spezielle Aus-

. bildungseinheiten entfallen.

4. Die Kampfkompanien (Panzer- und Panzergrenadierkompanien)

werden "verkleinert und mit 14, notfalls 13 Kampfpanzurn bzw.

Schützenpanzern ausgestattet.

Die Verkleinerung ist angesichts der gestiegenen Wirksamkeit

der Waffensysteme und der Zersiedlung des Geländes gerecht-

fertigt. Sie darf aber nicht so weit gehen, dal3 schon bei den

ersten Ausfällen der Zugcharakter und damit eine Führungsebene

verlorengeht. Unter Berücksichtigung der unvermeidlichen Ab-

wesenheit ‚von Schwund, Krankheit, Kommandierung und Urlaub

müssen die Antretestärken eine rationelle Ausbildung und einen

0 normalen Dienstbetrieb mit zumutbarer Wochenstundenbelastung

ermöglichen. Die Kompanie muß im Frieden wie im Einsatz ihren

Status als unterste selbständige Einheit und als "Heimat des Sol-

daten“ behalten.

5. Die Heimatschutzkommandos sind zur Verwendung als Reserve-

brigaden wie die Brigaden des Feldheeres zu organisieren und

auszurüsten.

Die erforderliche Ausrüstung ist den Beständen zu entnehmen,

die durch Zulauf der neuen Waffen - bzw. Gerätegenerstion —

in das Feldheer frei werden.

Auch die Heimatschutzkommandos betreiben im Frieden Ausbil-

dung. Große Teile der Heimatschutzkommandos sind im Frieden

zu kadern.

- 5 _
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6. Dort‚wo erforderlich und praktikabel, können Heimatschutz-

kommandos[Reservebrigaden zu einer Reservedivision zusam»

mengefaßt werden. Der Divisionsstab kann aus solchen Truppen-

teilen, Stäben und Schulen gebildet werden, die keinen Einsatzauf-

trag haben. Divisionstruppen, soweit sie zur Gefechtsführung un—

bedingt erforderlich sind (wie z.B. Artillerie, Pioniere, Fernmel-

detruppen), können aus Schulpersonal und Reservisten gewonnen

werden.

0 Kraftfahrzeuge, sowie Ausbildungsgerät von Schulen ist für Stäbe

und Divisionstruppen mitheranzuziehen.

7. Stärkung der territori "alen Verteidigung durch:

a) Aufstellung von Sicherungskompanien und Bataillonen bei

den Verteidigungskreiskommandos und den Verteidigungs-

bezirkskommandos auf Reserve- und Milizbasis. Aufwuchs

dieser territorialen Verbände im Rahmen der Mobilmachung.

b) Diese Heimatschutztruppen sollten in wichtigen und gefährde-

ten Räumen durch ortsgebundene Sicherungseinheiten ergänzt

werden, die den Auftrag zur Überwachung, Sicherung und Ver-

. teidigung gegen subversive Kleinkampfgruppen erhalten. Dafür

sind vornehmlich die freiwilligen Reservisten heranzuziehen.

Das Reservistenkonzept ist entsprechend zu ändern.

Nur so kann dem akuten Mißstand abgeholfen werden, wonach

die für den Raum- und Objektschutz vorhandenen Kräfte bei

weitem nicht ausreichen, um die empfindlichen Punkte auch

im zivilen Bereich (z.B. Bahnhof. Rundfunkscndcr, lillektri-

zitätswerke, Staumauern) militärisch abzusichern.

8. Die Verfügungshereitschaft ist zweckentsprechcnder zu gestalten.

gegebenenfalls zu verlängern und regelmäßig zu üben. Die volle

Nutzung der Verfügungsbereitschaft ist geeignet, die Mobilmachung

im Zeitablauf und in der Effizienz zu verbessern. Dabei ist zum ur-

sprünglichen Verfahren zurückzukehren: Anschlußbenrderung der

ausscheidenden Soldaten durch den entlassenden 'l‘rLappL-nteil auf

. g; .
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einen der Eignung entsprechenden Dienstposten (vertraute Tätig— i

keit in vertrauter Umgebung).

Bemerkungen zur Verwirklichung

1. Das Konzept kann nur schrittweise und evolutionar verwirklicht i

werden. Das kann und wird Jahre dauern (in Anlehnung an das

langfristige NATO-Programm und an die Beschaffungsprogram-

me). Dazu zwingt auch die Knappheit der Mittel.
‘

0 2. Die vorgeschlagenen Strukturänderungen bauen auf der gegenwär- i
i

tigen Struktur des Feld- und Territorialheeres auf, Sie reißen

keine Verbände auseinander und respektieren die gewachsenen

Strukturen, so daß Geist und Zusammengehörigkeitsgefühl in den

Truppenteilen unangetastet bleiben. Sie erfordern keine dramati-

sehen Eingriffe und halten die Folgen für die betroffenen Soldaten

(z. B. Versetzungen) in engen Grenzen.

3. Jeda‘ Schematismus ist zu vermeiden. Das Konzept muß flexibel

angelegt und durchgeführt werden. Gliederung und Ausrüstung ‚

der Verbände können je nach Aufgabe und Einsatzraum modifiziert

0 werden. So verkraften zum Beispiel Divisionen, die als operative i

i

Reserven vorgesehen sind, einen höheren Mobilmachungsanteil als i

vorne dislozierte Verbände.
‘

4. Das Konzept fordert zusätzliche Mittel für Investitionen und Be-

trieb. Sie sind tiber mehrere Jahre verteilt aufzubringen. Das ist

möglich, wenn es gelingt, den Verteidigungsetat mindestens um ‘

real 3 Prozent jährlich anzuheben. Je nach Verfügbarkeit der i

Mittel ist es ohne Schwierigkeit möglich, einzelne Komponenten i

des Konzepts vorzuziehen (Vierergliederung) und andere (z. B. ‘

Milizkomponenten) später zu verwirklichen.
1

i

5. Der Schüleretat und die Zahl der Wehrübungstage im Verteidi- i

gungsetat müssen aufgestockt werden. Das Ausmaß richtet sich

nach der zeitlichen und inhaltlichen Verwirklichung des Konzepts,

hält sich jedoch in jedem Fall in bescheidenen Cirenzun.

„ „
< 7 -
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Fazit

Mit dem Konzept der CDU /CSU werden:

- die Stärke der Bundeswehr im Einsatzfall erhöht und ihre

Kampfkraft verbessert

- zusätzliche operative Reserven geschaffen
1

— die Infanterieschwäche der Bundeswehr wesentlich gemindert '

- das Reservistenpotential besser genützt i

— eine bedarfsgerechtere Ausbildung der Reservisten erzielt

0 - ein Beitrag zur Wehrgerechtigkeit geleistet

— der Verwendungsstau in der Truppe abgebaut

- die Gesamtverteidigung entscheidend gekräftigt.

l

i

4
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der "Deutschland-Union-Dienst" veröffentlicht in seiner heutigen

Ausgabe nachfolgenden Beitrag des Vorsitzenden der Sozialaus-

schüsse der CDU, Dr. Norbert Blüm, MdB‚ zum jüngsten CDU-

Parteitag in Ludwigshafen: l

. Wir erlebten einen Parteitag, der sich nicht in Nebensächlichkeiten

verlor.

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft ist der christ-

lich-sozialen Idee verpflichtet. Unsere Beiträge zur Grundsatz- i

diskussion beschränkten sich deshalb nicht auf die sozialpolitische l

Interessenvertretung der Arbeitnehmer. ‘

Das "C" in unserem Parteinamen ist Ausgangspunkt unseres Ver-

ständnisses von Mensch und Gesellschaft. Die Solidarität, wie l

Christen sie verstehen, ist anderer Natur als in marxistischem i

Verständnis. Der Grundwert Freiheit beinhaltet für uns andere

Bindungen, als die Liberalisten sie akzeptieren können.

Die Beschlüsse des Parteitages zum Thema Arbeit sind ein Durch-

bruch in der Programmatik deutscher Parteien. Die CDU setzt "Arbeit

und Freizeit" neben "Bildung und Familie" unter den Anspruch "Ent-

faltung der Person".

Mit unseren Beschlüssen zur Vollbeschäftigung können sich die

christlich-demokratischen Arbeitnehmer in den Betrieben sehen

lassen. Zu politischem Duckmäusertum besteht kein Anlaß. Die

Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten muß offensiv ge-

führt werden.

Die bruttolohnbezogene Rente bleibt Bestandteil unseres Programms.

Niemand hat in Ludwigshafen an diesem Prinzip gerüttelt. Auf die

Herausgeber: couaunaesgescnanssieue- Redaktion. sunmer Heinrich, Slellvertr v Christoph Mulleileibe 53 Bonn, Konrad-XaänaLer-Haus
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Christlich Demokratische Union ist Verlaß.

Die Sozialausschüsse werden sich an dem inner-parteilichen Dialog

k weiter engagiert beteiligen. Der Parteitag hat bewiesen, daß die

‚ CDU eine offene Partei ist, in der Argumente etwas bewegen können.

Deshalb werden wir in Betrieb, Gewerkschaft und Öffentlichkeit um

. die Zustimmung zur Politik der CDU werben.

x

l
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Bonn, den 2. November 1978

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst schreibt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich:

Es ist ein Geschäft, auf das sich die Sozialdemokraten bereits

seit langem auf das Vorzüglichste verstehen: das Geschäft der

. Desinformation, Nach dem Motto "Mehrere werden‘s schon glauben

und einer wird's schreiben" werden Behauptungen in die Welt ge-

setzt, die, auf's erste schwer nachprüfbar und mit einem Hauch

Seriosität serviert, hier und da nicht unwirksam bleiben. Daß

die schlimmen Dinge stets beim politischen Gegner entdeckt wer-

den, daß regelmäßig im Konrad-Adenauer-Haus Ratlosigkeit, In-

trigen, Niedergeschlagenheit und wer weiß noch alles, herrschen

sollen, gehört zum SPD-Repertoire und verlohnt keine Kommentar-.

zeile. Wer jedoch von Amts wegen das krause Zeug lesen muß, stellt

in den letzten Wochen verblüfft ein weiteres Absacken des ohne-

hin nichthohen Qualitätsniveaus dieser Art Presseinformation fest.

Der "Parlamentarisch Politische Pressedienst", kurz PPP genannt

und dem Erich-Ollenhauer-Haus auf das Innigste verbunden, macht

0 da den Vorreiter. Im Eifer des Gefechtes und im Übereifer, den

Weisungen der SPD-Zentrale zu folgen, vorerst alle Federhalter

auf den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl zu richten, unterlaufen PPP

Fehler, die dem Desinformationsgeschäft schwersten Schaden zu-

fügen könnten.

Da alles und jeder noch besserungsfähig sind, hier als Amtshilfe

die Schilderung eines besonders krassen Falles:

In der Ausgabe 126 vom 30. Oktober 1978 brachte PPP die Meldung:

"Helmut Kohl, CDU-Vorsitzender, ist in Frankfurt mit dem ehe-

maligen NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden zusammengetroffen. Da-

bei erklärte Thadden, er habe sich inzwischen völlig von der NPD .

zurückgezogen und wähle jetzt CDU" Nachdem sich der geneigte Le-

ser kräftig bei dem Gedanken geschüttelt hat, der CDU-Vorsitzende

Herausgeber: couaundesgescnanssteue - Redaktion: Gunther Hennch, Stellvenr; Cnnsloph Mullevleile v 5a Bonn, KDhrag-Adenauev-Haus.
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habe sich zu einem konspirativen Treff mit dem ehemaligen

NPD-Boß nach Frankfurt aufgemacht‚ lohnt es sich, der Wahr-

heit auf den Grund zu gehen. Wie in jedem Jahr, so besuchte

Helmut Kohl auch heuer die Frankfurter Buchmesse. Beim Gang

durch die Halle 6 gab es eine unerwartete Begegnung. Da saßen

auf dem Stand eines Verlages in traulichem Gespräch beieinan-

der besagter Adolf von Thadden‚ ehemals Vorsitzender der Na-

tionaldemokratischen Partei Deutschland und der Bundesge-

schäftsführer der SPD, Egon Bahr. Es gab einige Worte hin und

her, der CDU-Vorsitzende ging weiter, die Herren von Thadden

und Bahr setzten ihre Unterredung fort. Daß Adolf von Thadden ‘

jetzt CDU wählt, mag sein, daß er diese löbliche Umkehr zum

Besseren bei der Begegnung auf der Buchmesse im Beisein Helmut

Kohls nicht zu erkennen gab, ist da nur am Rande interessant.

Interessanter wäre zu erfahren, was Behr mit seinem Gesprächs-

partner zu bereden hatte. Darüber jedoch schweigt PPP.

Wie gesagt, das Geschäft der sozialdemokratischen Desinforma-

tion ist auf einen beklagenswerten Tiefstand gesunken. Vielleicht

hilft dieser kollegiale Hinweis, die wende zu Besserem einzu-

leiten. Wenn nicht, gestattet sich die CDU, ab und zu der Meldung

die Wahrheit entgegenzustellen; wenn es sich lohnt. Meistens

lohnt es sich nicht.
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Bonn, den 2. November 1978

SPERRFRIST: Freitag, 3. November 78, 10.30

Der stellvertretende CDUvVorsitzende und Ministerpräsident

von Schleswig-Holstein, ‚erklärt Vor

O der Bundes-Pressekonferenz in Bonn u.a.:

Die Auseinandersetzungen zur Frage der Fernhaltung von Verfassungs-

feinden aus dem öffentlichen Dienst haben sich in den letzten Wochen

verschärft.

In einer Serie von Erklärungen, Beschlüssen und Interviews ver-

strickten sich SPD und FIJJ’ in immer stärkere Widersprüche. Ihre

linken Parteiflügel fordern jetzt die weitgehende Öffnung der

staatlichen Verwaltung für Kommunisten und Rechtsextremisten

sowie die Änderung des Beamtenrechts. Andererseits gibt es vor

allem in Berlin und Hamburg innerhalb der SPD auch heftige

Kritik an den Vorschlägen der beiden Bürgermeister.

O Die öffentliche Diskussion, ausgelöst von SPD und FDP, ist bis-

her einseitig durch eine kontroverse Erörterung des Verfahrens

bestimmt. Dabei werden immer wieder die verfassungsrechtlichen

Ausgangspunkte ebenso vernachlässigt wie die aktuellen Probleme

des Zugangs zum öffentlichen Dienst für die große Mehrzahl der

jungen Menschen, die nicht Kommunisten oder Extremisten sind.

Die pausenlose Verwendung von irreführenden Reizworten, wie

"Berufsverbot" und "Gesinnungsschnüffelei"‚ die ursprünglich

von den Linksextremisten geprägt wurden, hat im Für und Wider

zu einer erheblichen Beunruhigung großer Teile der Bevölkerung '

geführt.

_ Z _
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' Es ist deshalb erforderlich, die öffentliche Debatte auf eine

breitere Grundlage zu stellen. Sie muß mit einer umfassenden

Analyse der wichtigsten Problemkreise beginnen, die bisher von

SPD und FDP völlig übergangen wurden.

1. Die Aussichten fast aller Bewerber für den öffentlichen Dienst

haben sich in der Bundesrepublik Deutschland seit 1972 ein-

schneidend verschlechtert. Während damals noch die ganz über-

wiegende Zahl bei entsprechender Vorbereitung eingestellt

wurde, bleiben seit einigen Jahren in zahlreichen Verwaltungs-

. zweigen 7o bis 9o Prozent der Bewerbungen erfolglos, weil

5 keine Planstellen vorhanden sind. Hinzu kommt, daß sich seit

1970 das Durchschnittsalter der Beamten, Angestellten und

Arbeiter im öffentlichen Dienst von etwa 48 auf etwa 40

Jahre verringert hat.

So konnten zum Beispiel in Schleswig-Holstein 1978 für den

gehobenen Dienst in der Innen- und Finanzverwaltung von 756

Bewerbern nur 80 berücksichtigt werden. Ähnlich sind die

V Relationen für den höheren Dienst und die mittlere Verwaltungs-

laufbahn. Dies gilt auch für den Bund und die anderen Länder.

O Nach einer Studie, die im Auftrage der Bundesregierung erstellt

wurde, streben rund 60 Prozent Studenten eine Tätigkeit im

öffentlichen Dienst (einschließlich der Lehrerlaufbahn) als

Berufsziel an. Voraussichtlich werden aber höchstens Z0

Prozent vom Staat und den Kommunen eingestellt werden können.

Ausgangspunkt jeder ernsthaften Diskussion muß also zunächst

sein:

Die große Mehrzahl der geeigneten demokratischen Bewerber für

den öffentlichen Dienst kann leider aufgrund der vollkommen

. _ 3 _
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veränderten Situation von Angebot und Nachfrage ihren ersten

Berufswunsch nicht verwirklichen, sondern muß sich eine Existenz

im privaten Sektor unserer Volkswirtschaft suchen.

Es ist zunehmend unerträglich, daß sich die von SPD und FDP

geführte öffentliche Debatte ausschließlich und oft polemisch

mit der Ablehnung einer begrenzten Zahl von kommunistischen

und anderen extremistischen Bewerbern befaßt und die persönlichen ‚

Berufssorgen der vielen demokratischen jungen Menschen, die

ihr Ziel nicht erreichen, völlig unberücksichtigt bleiben. Hier- l

0 bei handelt es sich bereits heute um Zehntausende, in wenigen

Jahren um Hunderttausende junger Menschen. Wir müssen uns in

erster Linie zum Anwalt der Berufssorgen der demokratischen

Jugend machen.

Die Verantwortung der Einstellungsbehörden wird unter diesen völlig

veränderten Bedingungen immer größer. Wenn von acht, zehn, zwölf

oder zwanzig Bewerbern nur einer eingestellt werden kann, muß

noch gewissenhafter und sorgfältiger abgewogen werden, wer unter

allen maßgeblichen Gesichtspunkten am geeignetsten ist. Dabei

kann die zentrale Vorschrift des Beamtenrechts, die ein jeder-

zeitiges Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundord-

O nung fordert, weder in der Sache noch im Verfahren vernachlässigt

werden.
I

Z. In den öffentlichen kontroversen Diskussionen von SPD und FDP

wird verschwiegen, welche alarmierenden Erfahrungen mit den

Aktivitäten kommunistischer und anderer extremistischer Mit-

arbeiter des öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren ge-

macht wurden. Dies gilt vor allem an den Universitäten, wie

Berlin, Bremen, Marburg und Frankfurt, wo um 1970 Kommunisten

und Linksradikale in größerer Zahl in die Lehrkörper und andere

Mitarbeiterstellen aufgenommen wurden

Es gibt bis in die jüngste Vergangenheit bestürzende Er-

fahrungen und Zeugnisse vieler demokratischer Persönlichkeiten,

- 4 _
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auch angesehener sozialdemokratischer Hochschullehrer, die

verdeutlichen, mit welcher Rücksichtsloslgkeit diese

kommunistischen und extremistischen Gruppierungen die

Rechte anderer unterdrücken und die Freiheit von Forschung,

Lehre und Studium beeinträchtigen.

Ich nenne nur drei Beispiele: j

Der Marburger Professor Wilhelm Nikolai Luther, der über zwanzig

Jahre für die SPD in Hessen in wichtigen Positionen tätig war,

O hat in einem Aufsatz in der Zeitschrift "Die politische Meinung"

im einzelnen dargestellt, wie dort von 1970 bis 1976 im Fach-

bereich Gesellschaftswissenschaften die Ideologie des Marxismus/

Leninismus durchgesetzt und der wissenschaftliche Pluralismus

zerstört wurde. Besonders bemerkenswert ist die Feststellung

Luthers, daß mit "Kollektivdruck" im "Ausmaß von Psychoterror"

auch eine einseitige Personalpolitik in der Besetzung der

Nachwuchsstellen eingeleitet und weitgehend verwirklicht wurde.

Der sozialdemokratische Professor Alexander Schwan hat in

diesen Wochen, wie viele seiner Kollegen zuvor, in einer auf-

sehenerregenden Rede auf die schwere Einschränkung der Frei-

O heitsrechte von demokratischen Hochschulangeluörigen in Berlin

durch das brutale Vorgehen von kommunistischen und anderen

linksextremistischen Gruppen hingewiesen. Auch in Teilbereichen

der Freien Universität wirkte sich ihr Eindringen im öffent-

lichen Dienst verhängnisvell für die rechtsstaatliche Ordnung

und die Liberalität aus.

Das Frankfurter Abendgymnasium ist jetzt durch das Zusammenwirken

von Kommunisten im Lehrkörper und unter den Schülern in eine

Existenzkrise gestürzt worden. Gewaltanwendung, andere Formen des

Rechtsbruchs und die Nötigung demokratischer Lehrer und Schüler

haben eine unerträgliche Situation geschaffen.

_ 5 _
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Diese wenigen Beispiele stehen für viele. Sie zeigen:

Dort‚wo Kommunisten und andere Extremisten in Einzelbereichen

des öffentlichen Dienstes durch Gruppenbildungen Einfluß

gewannen, werden die Freiheitsrechte der Demokraten zerstört, ‘

Rechtsbruch und oft auch Gewalt zur Regel. Dort versuchen sie, l

eine einseitige rücksichtslose Personenpolitik zu betreiben, 1

die den demokratischen Bewerbern jede Chance nehmen soll. E

ä
An zahlreichen Hochschulen ist es den Kommunisten gelungen, 1

O Aktionsbündnisse mit linken Gruppierungen der SPD und teil- i

weise auch der FDP herzustellen. Von dort geht heute ein ‘

wesentlicher Teil des massiven Drucks auf die Bonner Regierungs-

parteien aus, den Staatsdienst für die Extremisten generell 1

zu öffnen.

x

Diese Spannungen spiegeln sich in den innerparteilichen 5

Auseinandersetzungen der SPD und FDP deutlich wieder. Die Vor-

schläge des Bremer Bürgermeisters Koschnick sind in der

Koalition heftig umstritten. Die FDP versuchte sogar durch

den parlamentarischen Staatssekretär von Schoe1er‚ die Sicherungen

gegen die Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem Staats-

dienst noch stärker abzubauen. 3

‘ 1

Aber auch diese Initiative wird noch durch weitergehende

Forderungen überboten. So hat der FDP-Parteitag Sch1eswig- E

Holstein jetzt in seinem Wahlprogramm beschlossen: "Auf jeden E

Fall darf die Mitgliedschaft und das Engagement in einer nicht

verbotenen Partei oder Organisation kein Grund sein, den Zu-

gang zum öffentlichen Dienst zu verwehren". Der Berliner

FDP-Bildungssenator Rasch und andere Politiker der SPD und

FDP fordern in diesem Zusammenhang eine Änderung des Beamten-

rechts.
4

1

i
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So treibt die Diskussion der Bonner Regierungsparteien in

immer radikalere Positionen. Es bleibt sehr zweifelhaft, ob

es den sehr verspätet eingeleiteten Bemühungen des Bundes-

kanzlers und einiger Bundesminister noch möglich ist, sie

einzudämmen und zu regulieren.

x

Die Sozialdemokraten sind heute in der politischen Grundsatz-

frage gespalten. Für manche linken Gruppen in der SPD sind die

Kommunisten nicht nur heute an den Hochschulen, sondern morgen

auch in Europa und in der Kommunalpolitik mögliche Bündnis- E

O partner‚ wie zum Beispiel von namhaften Politikern der SPD l

Schleswig-Holsteins offen ausgesprochen wird; Für uns bleiben

sie Gegner der freiheitlichen Staats— und Gesellschaftsordnung,

mit denen es keine Zusammenarbeit geben kann.\

' 3. Zu der neuerdings bekundeten Gesprächsbereitschaft der

SPD—Spitze mit der CDU/CSU hat offensichtlich die Erkenntnis 1

beigetragen, daß sich im Land eine starke Strömung gegen die 1

Bestrebungen abzeichnet‚ Kommunisten und Rechtsextremisten den i

Zugang zum öffentlichen Dienst zu erleichtern. In kurzer Zeit

hat sich das Bild erheblich gewandelt. Bei der Sitzung der

Regierungschefs von Bund und Ländern am 20.0ktober war es auf

unsere Anfrage hin nur möglich, sich-auf einen Bericht der

. ' Innenminister der Länder über die bisherigen Erfahrungen in

diesem Bereich zu verständigen.

Es ist in der Tat erforderlich, Gespräche von Bundesregierung

und Landesregierungen auf der Grundlage dieses vereinbarten

Berichts zu führen. Dabei müssen folgende Gesichtspunkte maß-

geblich sein:

Vorrangig sind die beruflichen Sorgen der vielen demokratischen

Bewerber für den öffentlichen Dienst zu beachten, die aufgrund

fehlender Planstellen überall in wachsender Zahl abgewiesen

werden. Es darf nicht länger der falsche Eindruck erweckt wer-

den, 'als ob die Ablehnung einer begrenzten Zahl von Kommunisten

und anderer Extremisten ein ernstes Problem wäre.

- 7 _
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Die Bestimmungen unseres Grundgesetzes für einen dem Gemein-

wohl und dem demokratischen Staat verpflichteten öffentlichen

Dienst sind uneingeschränkt zu beachten. Sie dürfen auch nicht

durch Änderungen im administrativen Verfahren umgangen oder

ausgehöhlt werden. Eine individuelle Prüfung jeder Einzelbe-

werbung ist erforder1ich.Man wird jedoch in der Regel weiterhin

davon ausgehen müssen, daß Mitglieder von Parteien und Organi-

sationen, die nach den Aussagen der Bundesregierung verfassungs-

feindliche Ziele verfolgen, Zweifel hinsichtlich ihrer Eignung

begründen.

O Nach den Feststellungen hoher und höchster Gerichte ergibt sich

aus Artikel 35 Absatz 1 des Grundgesetzes die Verpflichtung

für die zuständigen Behörden, alle für die Einste1lungsent-

Scheidung oder -Verweigerung bedeutsamen amtlichen Erkenntnisse

heranzuziehen. So hat das Oberverwaltungsgericht Berlin im

Februar 1978 entschieden: "Wäre die Einstellungsbehörde darauf

beschränkt, Erkenntnisse aus den Bewerbungsunterlagen oder ihr

sonst ohne weiteres zugänglichen Vorgängen zu verwerten, würde

ihre Prüfungspflicht nur theoretische Bedeutung haben und eine :

praktische Wirksamkeit der Prüfung nahezu ausgeschlossen sein.

Denn über einen Bewerber für den öffentlichen Dienst werden

regelmäßig keine der Einstellungsbehörde ohne weiteres zugäng-

lichen Vorgänge bestehen‚und aus dem Bewerbungsvorgang selbst

‘ werden Anhaltspunkte für die gegebene oder mangelnde Verfassungs-

treue des Bewerbers regelmäßig nicht hervorgehen. Unter diesen

Umständen wäre es geradezu widersinnig‚ den Staat an der Ver-

wertung von Material zu hindern, das er sich zum Schutz der

freiheitlichen demokratischen Grundordnung beschafft hat..."

Die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit ist kein Routinevorgang.

So würde zum Beispiel ein Innenminister, der bei der Besetzung

einer Beamtenstelle einen aktiven Kommunisten oder Rechtsradikalen

einstellt und fachlich qualifizierte Demokraten abweist, weil er

die Erkenntnisse seiner Verfassungsschutzbehörde ignoriert, pflicht-

widrig handeln.

_ 3 _
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Eine Annäherung der Standpunkte setzt voraus, daß die öffentliche

Debatte sachbezogener und ohne verfälschende Reizworte geführt

wird. Die heutige überwiegende Verwaltungspraxis zwischen den

CDU/CSU- und SPD-geführten Regierungen ist nicht so weit vonein-

ander entfernt wie es die Äußerungen vieler Politiker erkennen

lassen.

Die routinemäßige Anfrage bei der Verfassungsschutzbehörde ist

auch keine "Überprüfung". Nur ein bis zwei Prozent der Bewerber

werden gegenwärtig aufgrund dort vorliegender Erkenntnisse, die

gerichtsverwertbar sein müssen, im Hinblick auf ihre Aktivitäten

O in verfassungswidrigen Parteien oder Organisationen angehört

und insoweit überprüft.

Es mutet peinlich an, wenn Regierungsmitglieder aus SPD und FDP

die von ihnen bis heute zu vertretende Praxis, für die sie erst

vor wenigen Jahren ergänzende gesetzliche Grundlagen schufen, I

als "Gesinnungsschnüffelei" oder "Diskriminierung" abwerten. I

T

Wir sind kein "Schnüffelstaat"‚ sondern eine liberale und wehr-

hafte Demokratie, die im Interesse der Bürger auf einen tüchtigen

loyalen öffentlichen Dienst angewiesen ist.

Die viel beklagte Verunsicherung eines Teils der Jugend ist die

O Folge dieser irreführenden öffentlichen Diskussion der Entstellung

des wirklichen Sachverhalts und der ständigen Verwendung von

Reizworten. Damit sollte innerhalb der demokratischen Parteien

Schluß gemacht werden.

Es dürfte Einvernehmen bestehen, daß Sogenannte "politische

Jugendsünden" keine Bedeutung für eine Einstellungsentscheidung

haben, ein abgewiesener Bewerber die Chance hat, bei einer erneuten

Bewerbung alle Gesichtspunkte geltend zu machen, die aufgrund sei-

ner persönlichen Entwicklung für eine Einstellung sprechen und

Anfragen beim Verfassungschutz nur für Bewerber gestellt werden,

die nach ihrer sonstigen Qualifikation in die engere Auswahl

für die Einstellung kommen.

In den genannten zentralen Punkten sind allerdings wesentliche

Auffassungsunterschiede zwischen den beiden politischen Lagern

gegenwärtig unübersehbar.
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Bonn, den 3. November 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter dem Motto "Freiheitliche Medienpolitik" beginnt am

Dienstag, 7.11.1978, 19.30 Uhr, im Bonner Konrad-Adenauer-

. Haus der Medientag der CDU/CSU. Nach der Eröffnung durch

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler werden führende Pu-

blizisten, Wissenschaftler und Politiker über die Frage:

"Informationsfreiheit - durch wen? für wen? gegen wen?"

in einem Streitgespräch diskutieren.

Der zweite Tag der Veranstaltung beginnt mit der Ansprache

des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl. Anschließend wird der

medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

Schilling, MdB, Thesen der Union zur freiheitlichen Medien-

politik erläutern. Im weiteren Verlauf des Medientages wird

sich das Plenum mit den Themen "Der öffentlich-rechtliche

. Rundfunk - Ein System in der Diskussion" und "Die neuen Me-

dien — Herausforderung und Ziele!" befassen. Eingeleitet

wird die Debatte über diese Themenkreise mit mehreren Kurz-

referaten. Der Medientag der CDU/CSU schließt mit einer

Ansprache des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen

Bundestag, Dr. Friedrich Zimmermann.

l
Angesagt haben sich zu der Veranstaltung rund 540 Verleger, i

in- und ausländische Journalisten und Vertreter von Berufs-

Organisationen.
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Bonn, den 3. November 1978 unde’.
'

Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt erklärt der CDU-Bundestags-

abgeordnete Elmar Pieroth‚ Vorsitzender des Bundesfach-

ausschusses Wirtschaftspolitik der CDU:

Die statistische Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen darf

Nirtschaftspolitiker und Tarifpartner nicht zu dem Fehlschluß

verldten, wir seien beschäftigungspolitisch über dem Berg.

Die Schlüsselfragen am Arbeitsmarkt, die Problemgruppen-

arbeitslosigkeit und die Zahl rentabler Arbeitsplätze

‘ sind noch keineswegs gelöst. Die Forschungsi nsti tute haben

in ihrem letzten Gemeinschaftsgutachten zu Recht herausge-

arbeitet, daß trotz des leichten Beschäftigungsanstieges

in den letzten Monaten das zunehmende Angebot an in-

ländischen Erwerbspersonen nicht aufgenommen werden konnte.

° Denn noch immer wird der Arbeitsmarkt durch weitere Ab-

wanderung von ausländischen Arbeitskräften in ihre Heimat-

länder und von Inländern in die "stille Reserve" entlastet.

Der Patient Arbeitsmarkt befindet sich nech nicht endgültig

auf dem weg der Besserung. Es bedarf weiterer Hilfe, um eine

echte Geneseung einzuleiten. wird er wie ein Gesunder behandelt,

O so kann es einen neuen Einbruch schon in diesem wi nter geben.

(Erscheint heute im Deutschland-Union-Dienst)

l

l
l
l
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Bonn, den 3. November 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem Spitzengespräch kommen am Montag, 6. November 1978,

. 18.30 Uhr, das CDU-Präsidium und der Bundesvorstand der Deut-

schen Angestellten-Gewerkschaft im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus zusammen.

Der Meinungsaustausch wird auf Seiten der CDU vom Parteivor-

sitzenden Dr. Helmut Kohl und für die Deutsche Angestellten-

Gewerkschaft vom DAG-Vorsitzenden Hermann Brandt geleitet.

Im Mittelpunkt der Unterredung werden Fragen der Rentenver-

sicherung, der Betriebs- und Unternehmensverfassung sowie der

Probleme des wirtschaftswachstums und des Arbeitsmarktes ste-

hen.
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Bonn, den 6. November 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr, Helmut Kohl beschäftigte

sich das Präsidium der CDU in Bonn mit dem Ergebnis des Treffens

der in der Christlich Demokratischen Weltunion zusammengeschlos-

. senen Parteien im Gästehaus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Cadenabbia

Bei dieser zweitägigen Klausurtagung erzielten die christlich-demokra-

tischen Parteivorsitzenden Übereinstimmung in allen wichtigen Fragen

und beschlossen eine wesentliche Verstärkung ihrer Zusammenarbeit.

Die Parteivorsitzenden messen auch den bilateralen Kontakten zwischen

christlichdemokratischen Parteien wesentliche Bedeutung bei. Mit Be-

friedigung äußerte sich der CDU-Vorsitzende Dr. Kohl über den engen

Kontakt zur Democrazia Cristiana. In einem mehrstündigen Gespräch

mit dem italienischen Ministerpräsidenten Andreotti wurde vereinbart,

diese Verbindung noch stärker auszubauen.

Die Weltunion der Christlichen Demokraten begrüßte die erste euro-

0 päische Direktwahl im kommenden Jahr und sagte den europäischen Par-

teien ihre Unterstützung zu. Es sei von großer Bedeutung für die Zukunft

Europas und für die christlich-demokratische Politik in der Welt, daß

die Christlichen Demokraten die stärkste Fraktion im Europäischen Par-

lament bilden könnten.

Die chrisdich-demokratischen Führer der Weltunion würdigten in

Cadenabbia besonders positiv das von der CDU in Ludwigshafen be-

' schlossene Grundsatzprogramm. Dieses Programm sei ein hervorra-

gendes Beispiel für die Fundierung der Politik mit christlichen Grund-

werten. Dieses Echo unterstreicht die internationale Resonanz, die das

Grundsatzprogramm insgesamt gefunden hat. Es wird in mehreren

Sprachen übersetzt und den befreundeten Parteien in Kürze für ihre
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Arbeit zur Verfügung gestellt.

Das Präsidium der CDU fordert die Mitglieder und Abgeordneten der

CDU auf, die in Ludwigshafen verbindlich und einstimmig beschlosse-

nen Grundsätze in der praktischen politischen Arbeit möglichst bald

in Initiativen auf allen Ebenen umzusetzen und den erfolgreichen Bundes»

parteitag in Ludwigshafen dazu zu benutzen, die Diskussion über die

Grundwerte der Politik auf allen Ebenen in die anderen Parteien hinein-

zutragen.



Pressemitteilung _ j
sicher

sozial _

undfrel
Bonn, den 7. November 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Dr. Helmut Kohl traf heute mit S. M. Hussein I, König des haschemi—

tischen Königreiches Jordanien, zu einem einstündigen Gespräch auf

Schloß Gymnich bei Bonn zusammen. Beide Politiker führten einen

‘ intensiven Meinungsaustausch über die politische Entwicklung im i

Nahen Osten nach den ägyptisch-israelischen Friedensgesprächen ‘

in Camp David und der Gipfelkonferenz der Arabischen Liga in Bagdad. l

König Hussein informierte den CDU-Vorsitzenden über seine Vor-

l
Stellungen zur Palästinenser-Frage. Beide Gesprächspartner gaben i

ihrer großen Sorge über die politische Lage im Libanon Ausdruck.

Dr. Kohl bedankte sich bei König Hussein für die bereits von dessen ‘

Botschafter übermittelte Einladung zu einem Besuch in Jordanien. i
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„lsoziaL
Bonn, den 7. November 1978 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 6. November 1978 fand in Bonn ein Spitzengespräch zwischen

dem Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

und dem Bundesvorstand der Deutschen Angestelltengewerkschait

statt. Für die CDU nahmen neben dem Parteivorsitzenden Dr. Hel-

0 mut Kohl der Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, der stellver-

tretende Parteivorsitzende Dr. Alfred Dregger‚ Dr. Norbert Blüm

und Adolf Müller (Remscheid) teil. Der Bundesvorstand der DAG

wurde von seinem Vorsitzenden Hermann Brandt geleitet. Das in

freundlicher Atmosphäre geführte Gespräch erbrachte in wesent-

lichen Punkten Übereinstimmung und wird fortgesetzt.

CDU und DAG waren sich einig, daß die von der Bundesregierung

durchgesetzte Abkehr von der bruttolohnbezogenen Rente nicht

zu verantworten sei, da mit dieser Maßnahme der Rentenanpassung

die objektive Bemessungsgrundlage entzogen werde; Die Rückkehr

zur bruttolohnhezogenen Rente wurde deshalb übereinstimmend für

O dringend erforderlich gehalten.

Auch die eigenständige soziale Sicherung der Frau ist nach An-

sicht von CDU und DAG unverzichtbar. Beide Seiten stimmten nach

Erläuterung ihrer jeweiligen Vorstellungen darin überein, daß

die eigenständige soziale Sicherung der Frau schrittweise verwirk-

licht werden kann.

Die von der Bundesregierung im Rahmen der 5. Novelle zum Arbeits-

förderungsgesetz vorgesehene Neufassung der Zumutbarkeitsregelung

wurde übereinstimmend kritisiert. Mit der darin vorgesehenen Herab-

qualifizierung der Arbeitslosen werde eine Tendenz verfolgt, die

mit einer Arbeitslosenversicherung nur noch schwer zu vereinbaren

ist. CDU und DAG stellten übereinstimmend fest, daß Arbeitslose

nicht für eine Entwicklung schuldig erklärt werden dürfen,

für die sie keine Verantwortung tragen.
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Pressemitteilung _c
sicher

Bonn, den 9. November 1978 lllsozial

‘ undfrei

Ä SPERRFRIST: Donnerstag, 9. November 1978, 14. 50 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl, sagte in seinem Grußwort zum Fachkongreß "Freie

Berufe für freie Bürger" der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung heute

0 in Bonn u. a. z

Die freien Berufe nehmen die Freiheit des einzelnen wahr und schützen

ihn vor dem Zugriff des Kollektivismus.

l. Unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist allein schon von

ihrer geistigen Basis her auf die schöpferische Kraft, auf den Ideen-

reichtum, auf das Engagement und auf die Risiko- und Verantwortungs-

bereitschaft der Selbständigen angewiesen.

Ihnen ist in unserer Gesellschaft eine ganz entscheidende Verant-

wortung auferlegt. Sie haben als selbständige und als unabhängige

Mahner und Berater den Bürger vor den Gefahren der Vermessung,

D der Bürokratisierung und Kollektivierung zu schützen.

2. Nur die Grundordnung der Sozialen Marktwirtschaft bietet die Ge-

währ für die freiheitliche Entfaltung und das Überleben der freien

Berufe. Ihre Lage zu orten und die notwendigen Voraussetzungen

zu schaffen, damit sie ihre wichtigen gesellschaftspolitischen Funk-

tionen erfüllen können, ist Ziel dieses Kongresses,

3. Ziel unserer Politik ist es, die Leistungsfähigkeit und die Leistungs-

bereitschaft der freien Berufe im Dienste unseres Gemeinwesens zu

sichern und zu verbessern.
l

Die gewaltige Wachstumslücke‚ der bedrohliche Schuldenberg und

- 2 -
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der dramatisch zunehmende Begurtenrückgang sind Gefahren, die

unser aller Zukunft und die kommenden Generationen belasten.

Was uns heute fehlt, sind nicht wohlfeile Rezepte. Es fehlt an

geistigem und politischem Tiefgang. Die Regierung kuriert an

Symptomen - und sie hat dabei bemerkenswert wenig Erfolg.

Was fehlt,ist eine eindeutige ordnungspolitische unwiderlegbare

Bestimmung der Grundlagen und Ziele ihres politischen Handelns.

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß es nicht angeht,

. angesichts engerer Wachstumsgrenzen immer mehr Leistungen

zu finanzieren.

Der Weg zu immer mehr Staat, zu immer mehr Staatsaufgaben,

zu immer mehr Bürokratie hat sich als Irrweg erwiesen. Er mün-

dete in eine ungehemmte Inflation der Ansprüche an diesen Staat

und seine Gesellschaft.

Das Ergebnis war: Immer weniger Risikobereitschaft des einzel-

nen; immer weniger Engagement für das Ganze.

Was wir heute vor allem brauchemist: Mehr Bereitschaft zum Risi-

ko und zur Selbständigkeit, mehr Freiheitsräume für den privaten

O Bereich, mehr Engagemennaber auch mehr Opferbereitschaft für

unsere Gesellschaft und für unseren Staat.

Die Menschen erwarten von den Politikern eine neue Perspektive

sowie politische und geistige Führung bei der Durchsetzung neuer,

schmerzlicherer Prioritäten.

Was wir brauchen, ist der Staat, der Sicherheit und Ordnung stiftet,

dem Bürger Freiheit ermöglicht und Selbstvertrauen zumutet.

Es ist der wesentliche Bestandteil dieses Grundsatzes unserer Poli—

tik‚ daß dafür wieder die Voraussetzungen geschaffen werden müssen.

Wir wollen keine Politik der Gleichmacherei aus der Mottenkiste

des Sozialismus des vorigen Jahrhunderts. Wir wollen auch keine

- 3 -
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Garantie der Existenzsicherung um jeden Preis.

Wir wollen aber eine Politik, die Chancenungleichheiten und Unge-

rechtigkeiten im wirtschaftlichen, sozialen und steuerlichen Be- .

reich beseitigt.

4. Hinzukommen muß als entscheidende Aufgabe des Staates,

den Bürgern die notwendige Klarheit über die in Zukunft gültigen

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die Selbständigen und die n

Freiberufler zu verschaffen. Gerade an dieser unverzichtbaren

Orientierung für die Zukunft hat es in den vergangenen Jahren

D gemangelt.

Neben den allseits spürbaren Bürokraten-‚ Kosten- und Kapital-

risiken ist es besonders die nervöse Unrast in der bisherigen

Wirtschafts< und Finanzpolitik, die Unsicherheit erzeugt, weil

sie heute verspricht, was sie morgen doch nicht halten kann.

Und die Verketzerung der Sozialen Marktwirtschaft als "kapita-

listisches System" bleibt nicht ohne Spuren für das Vertrauen in

die politische Stabilität unseres freiheitlich demokratischen Rechts-

Staates.

5. Selbständigkeit und unternehmerische Freiheit sind ein wesentlicher

o Teil der Bürgerlreiheit. Deshalb gilt als fünfter unbestrittene:-

Grundsatz, daß es unser aller Aufgabe und vor allem Aufgabe der

Selbständigen und der Unternehmen ist, diesen Philosophien und

Ideologien der Verketzerung und Verteufelung des freiheitlichsten

Systems, das wir je auf deutschem Boden hatten, von Anfang an

ganz entschieden entgegenzutreten.

a
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Bonn, den 8. November 1978 "nähe,

Zum 40. Jahrestag der "Reichskristallnacht" vom 9./10. Novem-

ber 1938 veröffentlicht der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl,

heute im Deutschland-Unicn-Dienst folgenden Beitrag:

Am Abend des 9. November 1938 löste der nationalsozialistische

Reichspropagandaminister Joseph Goebbels mit einer anti—jüdi-

. sehen Hetzrede in München eines der schrecklichsten Massenpo-

grome der Geschichte aus. Das schmachvolle Ereignis der "Reichs-

kristallnacht" belastet bis heute den deutschen Namen in aller

Welt. Die Untaten, Verbrechen und Morde dieser Nacht und der

darauffolgenden Tage sind bis heute nicht vergessen. Sie dürfen

auch nicht vergessen werden.

91 Menschen wurden in dieser Nacht und den darauffolgenden Tagen

ermordet. Für viele jüdische Mitbürger und ihre Familien begann

mit diesem Tage der Leidensweg und das Sterben in den Gettos und

Konzentrationslagern, die Zwangsdeportation. Nur wenige Juden

konnten aus der deutschen Heimat fliehen.

0 Wir Verneigen uns vor den Opfern der Verfolgung, hier und in

aller Welt. Wir trauern um die Menschen, die das Opfer von Ge-

walt und Terror wurden, deren Menschen- und Freiheitsrechte mit

Füßen getreten, mißachtet und gewaltsam unterdrückt wurden.

Unser Bekenntnis zur deutschen Geschichte auch in seinen dunklen

Tagen, unsere Mittrauer um die Opfer von Gewalt und Terror er-

legt uns die Verpflichtung auf, entschieden und mutig für Frei-

heit und Frieden, für die Beachtung und Verwirklichung der Frei-

heits- und Menschenrechte für jeden Menschen einzutreten. Wir

müssen aus der Geschichte lernen und jeden Tag erneut um die Er-

füllung des Auftrages kämpfen, zu dem wir uns in der Präambel un-

_ 2 _
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seres Grundgesetzes und seinen Artikeln sowie durch unseren

Beitritt zur Menschenrechtskonvention verpflichtet haben. Dies

gilt national wie international.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands bekennt sich an

diesem Tag erneut zu dem weltweiten Kampf um die Verwirklichung

der Menschenrechte. Sie solidarisiert sich mit der Menschenrechts-

bewegung und jedem einzelnen Bürgerrechtskämpfer. Freiheit und

Frieden in der Welt, eine friedliche und gerechte Lösung von

Konflikten, Toleranz und Mitmenschlichkeit‚ Solidarität und

. Nächstenliebe bleiben die obersten Ziele unserer Politik. Frie-

den und Entspannung haben die Beachtung und Verwirklichung der

Freiheits- und Menschenrechte zur Voraussetzung. Es darf keine

Kompromisse und Abmachungen geben, die sich um die Frage nach

Freiheit und Menschlichkeit drücken. Diejenigen, die um politi-

scher Opportunität willen vor dieser Frage zurückscheuen, machen

sich erneut mitschuldig für Unterdrückung und Gewalt, sowohl gegen-

über der Vergangenheit als auch für die Zukunft.

Die "Reichskristallnacht" liegt auch heute als ein Schatten über

den Staaten, die Macht vor Recht gehen lassen, die von Frieden

reden und die Freiheit verweigern, die Bürger ihres Glaubens oder

ihrer Rasse wegen verfolgen, ihnen die Freiheit ihres Bekenntnisses

. oder ihrer Meinung bestreiten. Die Opfer von Buchenwald und

Auschwitz stehen anklagend vor den Mauern von Bautzen und dem

Stacheldraht der Lager in aller Welt, in denen Menschen gequält

und gemordet werden, die aufgestanden sind, um für Menschenrechte, i

Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.

Im Gedenken an die Opfer der "Reichskristallnacht" hofft die Christ-

lich Demokratische Union Deutschlands auf eine schnelle Beendigung

des Bürgerkrieges im Libanon und die Erfüllung der weltweiten

Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten.
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1115“”sozial

Bonn, den 10. November 1978 Udflei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter dem Titel "Gleichberechtigung in Partnerschaft - 60 Jahre

Frauenwahlrecht -" veröffentlich der Generalsekretär der Christ—

lich Demokratischen Union Deutschlands, Er. Heiner Geißler,

heute im "Deutschland-Union-Dienst" folgender: Beitrag:

. Am l2. November 1978 ist es 60 Jahre her, daß mit der Verkündung

des Wahlrechts für Frauen ein Meilenstein auf dem Weg der Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau in Deutschland gesetzt wurde. Dieser

Weg wurde dann konsequent fortgesetzt mit dem Grundgesetz und

dem Gleichberechtigungsgesetz von 1957 durch die damalige CDU/CSU-

Bundesregierung.

Dennoch ist es bislang keineswegs gelungen, Frauen in ausreichendem.

Maße an der Gestaltung des politischen und öffentlichen Lebens zu betei-

ligen. Mehr Frauen als Männer sind wahlberechtigt, aber unter den ge-

wählten Vertretern sind sie spärlich vertreten. lm 8. Deutschen Bundes-

’ tag zum Beispiel befinden sich 39 weibliche Abgeordnete (20 CDU/CSU,

l5 SPD, 4 FDP) bei insgesamt 518 Abgeordneten, das entspricht 7, 5

Prozent. Dieser Prozentsatz liegt sogar noch unter dem, der in der

Nationalversammlung 1919 erreicht wurde. Damals gab es 9, 6 Pro-

zent Frauen.

So gesehen kann die CDU/CSU schon ein bißchen stolz sein, daß die

Zahl ihrer weiblichen Bundestagsabgeordneten auf 20 angestiegen ist

(12, 7 Prozent). lm 7. Deutschen Bundestag waren es zu Beginn der

Legislaturperiode 15 und zum Ende 17. Ganz besonders erfreulich

ist das Ansteigen der Zahl der Frauen in den kommunalen Parlamen- g

ten und in der Mitgliedschaft der CDU. Überdurchschnittlich viele

neue Mitglieder sind Frauen.
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In unserem Grundsatzprogramm haben wir festgestellt:"Staat und Ge-

Seilschaft beruhen auf der gemeinsamen Arbeit von Männern und Frauen. i

Deshalb muß die Frau an der Gestaltung des politischen, wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Lebens vollen Anteil haben". Wir können

es uns einfach auf die Dauer nicht leisten, die Hälfte unserer Bevölke-

rung von der Politik als Auseinandersetzung um die bestmögliche Orga-

nisation des menschlichen Zusammenlebens fernzuhalten.

Die mangelnde Beteiligung der Frauen ist nicht nur ungerecht, sondern

auch eine Verschwendung von Kräften, die unvertretbar ist und sich

zu unser aller Schaden auswirkt. Wir brauchen die aktive Mitarbeit

aller Bürger, um politische Verantwortung zu ermöglichen, der Ver- i

O planung des einzelnen und der Familie durch Bürokratisierung und

Funktionärswirtschaft entgegenzuwirken, damit soziale Aufgaben 1

bürgernah wahrgenommen werden können. Die Aktion gegen die

Kooperative Schule in Nordrhein-Westfalen, die vor allem von Frauen

getragen wurde, hat bewiesen, wie wirkungsvoll sich dieses Engage- i

ment durchsetzen kann.

Voraussetzung für die aktive Mitwirkung der Frauen in allen Be-

reichen ist nicht nur der Wille der Frauen selbst, sondern vor allem

der Abbau noch vorhandener Benachteiligungen, die es den Frauen

erschweren, überall in gleichberechtigter Partnerschaft mitzuarbeiten. i

0 Im Grundsatzprogramm haben wir die wichtigsten Ziele genannt:

- Frauen müssen frei entscheiden können, ob sie ihre persönliche

Entfaltung entweder in der Familie oder in einer außerhäuslichen

Berufstätigkeit beziehungsweise in der Verbindung von Familie und

Berufstätigkeit finden wollen.

— Eine gute Schul- und Berufsausbildung sichert die Chancen der

Frauen.

- Gleichberechtigung im Berufsleben bedeutet gleichen Lohn bei

gleicher Leistung und gleichwertiger Arbeit sowie gleiche Aufstiegs-

chancen.

_ 3 _
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- Die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter ist derjenigen der außer- l

häuslich berufstätigen Frau gleichwertig und muß als solche aner-

kannt und sozial abgesichert werden. Unabdingbare Schritte hierzu

sind die Einführung eines Erziehungsgeldes und die eigenständige

soziale Sicherung durch eine leistungsbezogene und familiengerech-

te Partnerrente.

- Arbeitsmarktpolitische Ergänzung der Familienpolitik.

Mehr Freiheit für Frauen, ihren Lebensweg selbst zu bestimmen, ist

nur durch Gleichberechtigung in Partnerschaft möglich. Die ideologi-

sche Brille, durch die viele in der SPD/FDP sehen, die die Benach-

O teiligung von Frauen nur über die Berufstätigkeit abbauen wollen,

macht blind für den richtigen Weg. Diese ideologische Sicht bringt

statt mehr Freiheit mehr Zwang, statt mehr Gerechtigkeit neue Unge-

rechtigkeit und verschließt die Türen für mehr Solidarität in unserer

Gesellschaft.

O
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Bonn, den 14. November 1978

undfrei

Zum Vorlauf und Ergebnis des FDP—Bundesparteitages in Mainz

erklärt der Sprecher der CDU, ggfgjgrgß

i. Mit den Ergebnissen ihres Parteita ges in Mainz hat sich die FDP

für voraussichtlich lange Zeit von der politischen Mitte verabschie-

det. Die Verantwortung dafür trägt die FDP-Führung. Sie ließ es

zu, daß wichtige Positionen in der Partei immer stärker von betont

0 linken Funktionsträgern besetzt werden.

2. Die Kluft zwischen Parteihasis und Führung ist tiefer geworden.

Zahlreiche demütigende Niederlagen waren in Mainz für Hans-Dietrich

Genscher die Quittung für jahrelanges Treibenlassen, Taktieren und

Lavieren. Unter seiner Führung ist die FDP immer stärker nach links

abgedriftet und kaum noch van der SPD zu unterscheiden.

3, Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff befindet sich in völliger

Isolation zu seiner Partei. Es wird ihm schwerfallen, zum Beispiel

die Beschlüsse zur Technologie des Schnallen Brüters, die auf ein

. Moratorium hinauslaufen, in der Öffentlichkeit zu vertreten.

4. Die FDP ist dabei, die Bestimmungen zum Schutz des öffentlichen

Dienstes vor Extremisten auszuhöhlen. Unter dem Druck der Linken

wurde ein Formeikompromiss vereinbart, der es zum Beispiel nicht

mehr verhindern kann, daß Kommunisten Lehrer werden. Warnungen

vor der Erziehung unserer Kinder durch kommunistische Lehrer wur-

den von einem Teil der Delegierten nur mit Gelächter quittiert.

5. Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich die FDP in einer tiefen

Identitätskrise befinden Heftige Richtungskämpfe bestimmten den

Mainzer Parteitag. Nur eines wurde deutlich: Die FDP unter der

Führung von Hans-Dietrich Genscher bindet sich immer mehr

an die SPD und gleicht sich ihr immer stärker an,
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undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Entscheidungen des FDP-Bundesparteitages in Mainz

zur Kernenergie erklärt der Vorsitzende des Außenpoliti-

schen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 1

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik der CDU, ‘

2g. Werner Marx:

Die Entscheidungen des FDP-Bundesparteitags zur Kern-

energie werfen ernste Sorgen für die Glaubwürdigkeit

der Außenpolitik der Bundesregierung im nuklearen Bereich

auf.

Seit zwei Jahrzehnten hat die Bundesrepublik Deutschland,

. im Konsensus aller demokratischen Parteien, international

um Anerkennung ihrer Handlungsräume als technologisch 1

führendes Land im Bereich der friedlichen Nutzung der :

Kernenergie gerungen. Sie steht heute in schwierigen Ver-

handlungen mit den USA, mit Frankreich und auf der inter-

nationalen Konferenz über den Brennstoffkreislauf. Es geht

in diesen Verhandlungen darum, unserem Lande die nuklear-

politischen Optionen, vor allem auch für die Plutonium-

wirtschaft‚ offen zu halten. Von ihrem positiven Ergebnis

hängt langfristig die Versorgung unserer Volkswirtschaft

mit preiswerter Energie, aber auch die exportmäßige Nutzung

unseres hohen kerntechnologischen Entwicklungsstandes ab.

Die FDP gefährdet durch ihre leichtfertigen‚ ideologisch _

verbohrten Entscheidungen die Durchsetzbarkeit dieser

Optionen. Bundesaußenminister Genscher wird sich interna- ‘

tional entgegenhalten lassen müssen, daß seine Bemühungen „

um politische Handlungsmöglichkeiten im Plutoniumbereich ‘

(Rückführung des bei der Wiederaufbereitung von Brennelementen ‘

. gewonnenen Plutoniums in unsere Wirtschaft, Bau und außen-

wirtschaftliche Nutzung der Brütertechnologie) ihre innen-

politische Grundlage verloren hätten; seine eigene Partei

stehe ja - ebenso wie weite Teile der SPD - der Plutonium-

wirtschaft und der Kernenergie im allgemeinen ablehnend

gegenüber, und betrachte diese fortgeschrittenen Energie-

formen für unsere Volkswirtschaft als entbehrlich.

Die CDU/CSU bekräftigt ihre Unterstützung für eine intensive

Fortführung der nuklearpolitischen Verhandlungen der Bundes-

regierung, die einer klaren Verankerung unserer internatio-

nalen Optionen im Kernenergiebereich‚ gerade auch hinsicht-

lich des P1utoniumkreislaufs‚ dienen. Sie steht zu ihrer

Mitverantwortung für die Sicherung der Zukunftsbedürfnisse

unserer Volkswirtschaft und gibt damit der deutschen «

Diplomatie in diesem Bereich den jetzt mehr als je erforder-

lichen Rückhalt. Sie erwartet daher, daß der Bundesaußen-

minister nach den Irrungen und Wirrungen des FDP Parteitags

sowohl gegenüber dem eigenen Volk als gegenüber den auslän-

dischen Partnern Klarheit darüber schafft, daß ihm das wohl

unseres Landes mehr bedeutet als Rücksichtnahme auf inner-

parteiliche Unkenntnis und ideologisch bedingte Fehlurteile.
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Bonn, den 19. November 1978 lllsicbe’

sozial

undfrei

SPERRFRIST: Sonntag, 19.11.1978, 11.00 Uhr '

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär D5. Heiner G_e_iß_l__e_r hat in der Sendung

"Interview zum Zeitgeschehen" des Südwestfunks zu aktuellen

politischen Fragen Stellung genommen. Das Gespräch führte

der Bonner Korrespondent des SWF, Wolfgang Wiedemeyer.

O
Frage: Herr Geißler, das Ereignis der letzten Woche war die ‘

Beendigung des Parteienstreits um das Steuerpaket der Bundes-

regierung. Die monatelange Auseinandersetzung endete mit einem ‘

Kompromiß, der durch die Bereitschaft dazu auf der Seite der

Koalition wie auch auf der Seite der CDU/CSU-Opposition er-

möglicht wurde. Die Regierung in Bonn mußte erkennen, daß in

solchen wichtigen Fragen nichts ohne die CDU/CSU geht. Die

Opposition andererseits konnte in diesem Falle unter Beweis

stellen, daß der gelegentlich geäußerte Vorwurf, sie betreibe

Obstruktion, ihr überhaupt nicht gerecht wird.

Dr. Geißler: Dieser letzte Vorwurf, die CDU/CSU betreibe im

o Bundesrat Obstruktion ist eine Erfindung des politischen Geg-

ners. Ich bin selber 10 Jahre lang Mitglied des Bundesrates ge-

wesen und weiß, daß dieser Vorwurf nicht stimmt. wir haben eine

Reihe von Gesetzen verbessern können und nur wenige abgelehnt.

Immer dann, wenn es um gravierende Punkte ging, haben wir unsere

Position klargemacht. Im konkreten Fall ging es bei dem Steuer-

paket vor allem darum, da8 wir den Tarifsprung von

der Proportionalzone in die Progressionszone abschaffen konnten.

Diese Forderung, die wir schon seit 1 1/2 Jahren erhoben haben,

ist in das Paket der Regierung übernommen worden. Dies ist eine
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alte CDU/CSU-Forderung gewesen. Wir haben aber gleichzeitig

gesagt, daß wir nicht bereit seien, die Erhöhung der Mehrwert-

steuer mitzumachen, wenn nicht gleichzeitig bestimmte struk-

turpolitische Änderungen in den Steuergesetzen mitverbunden

seien, das heißt konkret gesagt, wenn schon Mehrwertsteuerer-

höhung, dann zusätzliche Steuererleichterungen, vor allem für

die Familien, für die kinderreichen Familien und für den gewerb-

lichen Mittelstand, vor allem im Bereich der Lohnsummensteuer V

und der Gewerbekapitalsteuern‚ um dadurch einen Anstoß zu geben,

Wachstum zu fördern und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Diese beiden Forderungen, die ich gerade genannt habe, hat die

. CDU/CSU zusätzlich im Vermittlungsverfahren durchsetzen können.

Zwar nicht in der Höhe, wie wir uns dies ursprünglich vorgestellt

haben, aber doch in einem ganz beachtlichen Umfang.

Einwurf: Also eine befriedigende Lösung.

wir haben auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen deutlich ge-

macht, daß wir nicht nur für die Gegenwart leben dürfen, sondern

auch für die Zukunft und dies bedeutet, daß die Gesellschaft Ver-

antwortung trägt vor allem für die Familien, die Kinder haben.

Und bei der ersten wichtigen politischen Gelegenheit, die sich

bot, hat die CDU/CSU dieses Petitum des Ludwigshafener Partei-

tages in die Tat umgesetzt.

O s
Frage: Sie sagten beim Tarifsprung "alte Forderung". Man muß

aber in Erinnerung rufen, daß so alt die Forderung natürlich

nicht ist, denn seinerzeit 1975 hat ja die Union in Gestalt der

unionsregierten Länder im Bundesrat diesen Tarifsprung, der heute

als unsozial deklariert wird, mitgemacht.

Dr. Geißler: wir haben ihn mitgemacht, so wie dies beim Ver-

mittlungsverfahren eben immer der Fall ist. Man muß irgendwo

nachgeben, um dafür andere Verbesserungen, die man für richtig

hält, durchzusetzen. Und wir haben damals diesen Tarifsprung

von 23 Prozent auf 31 Prozent bis zur Progressionszone geschluckt,

haben aber gleichzeitig deutlich gemacht, daß wir so rasch wie

möglich zu einer Bereinigung dieses Tarifs kommen wollen, denn

es ist ein untragbarer Zustand, daß bereits heute 45 Prozent
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der Arbeitnehmer sich in der Progressionszone befinden, und

zwar unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht haben.

Und wir haben durch die Einführung einer Art von Kinderfreibe-

trag - man kann es so sicher nicht nennen fachlich, steuer-

politisch, steuerjuristisch‚ aber in der Wirkung läuft es darauf

hinaus, daß wir zu einer steuerlichen Entlastung für die Familien

kommen, die Kinder haben - erreicht, daß zusätzlich eine progres-

sionsmindernde‚ steuerliche Erleichterung für die Familien ein-

tritt, die Kinder haben.

ä

Frage: Ohne den Hebel Bundesrat wäre also das diesmalige ‘

0 Steuerpaket etwas weniger reichlich ausgefallen?

Dr. Geißler: Es wäre vor allem familienfeindlicher ausgefal-

1en‚und es hätte weniger Wachstum und weniger Sicherung der

Arbeitsplätze bedeutet.

Frage: Ist es nicht eigentlich schade, daß die letzte Runde I

im Ringen um die Verbesserung eines von der Regierung vorgeleg- 5

ten Gesetzentwurfes unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt- F

findet? Wäre dafür nicht das Plenum der bessere Austragungsort

als der Vermittlungsausschuß?

Dr. Geißler: Darüber kann man sicher philosophieren. Ich bin

O selber Mitglied des Vermittlunqsausschusses gewesen früher.

Der Vermittlungsausschuß ist eine Einrichtung, die den Kompromiß

herbeiführen soll.

Einwurf: Und der ist das Wesen der Demokratie.

Dr. Geißler: Und der ist das Wesen der Demokratie. Und dieser

Kompromiß läßt sich eben nur erreichen, wenn auch einmal die

führenden Politiker ohne Öffentlichkeit, ohne Fernsehen, ohne

Rundfunk und ohne Zeitungen zusammenkommen.

Einwurf: Was wir natürlich bedauern, Herr Geißler.

Frage: Ein anderes Ereignis der vergangenen Woche war der FDP-

Parteitag. Die Liberalen sind dort sichtbar wieder einmal ein

Stück nach links gerückt. Die FDP erscheint zur Zeit mit der
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SPD untrennbar verbunden. wie reagiert der Generalsekretär 1

der CDU auf die Tatsache, daß die FDP wohl vorläufig als

Koalitionspartner der Union nicht zu gewinnen ist?

Dr. Geißler: Der Ablauf des FDP-Parteitages hat etwas deutlich

zutage gebracht, was in der Diskussion zum Beispiel um das Grund-

werteverständnis der Parteien in den letzten Jahren ohnehin für

den aufmerksamen Beobachter erkennbar geworden ist, die Freien

Demokraten haben ein gestörtes Verhältnis zu den Grundwerten,

zu den Grundwerten Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Maihofer 2

ist ja schon gescheitert an diesem gestörten Verhältnis, indem

er nämlich gesagt hat, im Zweifel für die Freiheit. Dies ist eben

‘ eine falsch verstandene Konzeption der Grundwerte zum Beispiel ‘

für einen Innenminister, der an sich erkennen müßte, daß Freiheit

die Sicherung von Rechten voraussetzt, auch von den Freiheits-

rechten anderer Bürger, und daß Freiheit auf Kosten der Freiheit

anderer eben zu Unfreiheit und zu Ungerechtigkeit führen muß.

Und er ist daran gescheitert, da er eben dieses abgewogene Ver-

hältnis der Grundwerte untereinander nicht beachtet hat.Und der ,

FDP-Parteitag ist in seinen Beschlüssen zum Beispiel zu der Frage I

Staatsfeinde im öffentlichen Dienst, aber auch in anderen Be-

schlüssen das Opfer dieses gestörten Grundwerteverständnisses

geworden.

Frage: Sie würden sagen im Zweifel für die sozial-liberale

0 Koalition. Das ist dabei herausgekommen. Sie sprachen schon

die Extremisten an. Glauben Sie, daß es nach den Beschlüssen

dazu auf dem FDP-Parteitag immer noch gelingen wird, einen inner-

parteilichen Kompromiß in dieser Frage zu finden?

Dr. Geißlerz Das Bedauerliche bei dieser Frage ist darin zu

sehen, daß ein Vertrag oder ein Pakt der Demokraten, der im

Jahre 1972 geschlossen worden ist‚und an dem alle demokrati-

schen Parteien beteiligt waren, von zwei der damaligen Vertrags-

partner — wenn ich das einmal so sagen darf - gekündigt worden

ist, ohne mit dem anderen Vertragspartner überhaupt zu sprechen.

Und die Beschlüsse des FDP-Parteitages haben vollendete Tatsachen

geschaffen. Es ist deshalb sehr schwer, einzusehen oder voraus-
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zusehen, ob die Freien Demokraten überhaupt noch bereit und

in der Lage sind, das von der CDU/CSU angebotene Gespräch

aufzunehmen.

Frage: Auf dem FDP—Parteitag spielten sich auch die Gegner

der Nutzung der Kernkraft in den Vordergrund; Halten Sie es

unter diesem Aspekt nicht für geboten, die Energiefrage im

Bundestag einmal zur Sprache zu bringen, um endlich nach außen-

hin deutlich zu machen, wie die Regierung es damit hält?

Dr. Geißler: Die Frage der Kernenergie muB ganz sicher im

Bundestag sobald wie möglich diskutiert werden, und zwar muß ‘

0 sie rational diskutiert werden und nicht emotional. Es geht i

hier um eine Schicksalsfrage, um eine Existenzfrage unserer

Wirtschaft, aber auch unserer sozialen Sicherheit. Und die

Diskussion auf dem FDP—Parteitag hat dargelegt, wie man eine

Diskussion nicht führen soll. Man kann eine so entscheidende

Frage nicht nachts um 11.00 Uhr oder 12.00 Uhr in einer emotional

aufgeheizten Atmosphäre führen, so wie früher die Frage disku-

tiert worden ist, ob die Kühe keine Milch mehr geben, wenn eine

Eisenbahntrasse durch ein landwirtschaftliches Gebiet gelegt

wird. Ich gebe zu, daß der Vergleich hinten und vorne nicht

stimmt, aber die Emotionen, die bei jeder technischen Neuerung

ausgelöst werden, sind dieselben. wir brauchen in dieser ent-

scheidenden Frage für unsere wirtschaftliche und soziale Existenz

0 eine rationale Diskussion. Die Diskussion auf dem FDP-Parteitag

ist das genaue Gegenteil gewesen von dem, was wir hier brauchen.

Frage: Sie glauben auch, daß auch Sie Umweltschützer seien und

nicht nur FDP das Gebiet gepachtet hat?

Dr. Geißler: Ich bin persönlich ein engagierter Umweltschützer.

Ich habe zum Beispiel bei der Abstimmung über das Atomkraftwerk

in Zwentendorf darauf aufmerksam gemacht, die Konsequenz wird

darin bestehen, daß nun statt 10 Kraftwerken mit Staudämmen in

Österreich vielleicht sogar 20 gebaut werden. Also wir

werden, wenn wir die Kernenergie ablehnen, uns auch mit der Tat-

sache konfrontiert sehen, daß wir zu einer weiteren Ausbeutung der

vorhandenen Natur kommen müssen, auch der Naturschätze und unter

_ 6 -



.
- 6 _

Umständen zu tiefgreifenden Eingriffen auch in die Landschaft,

zum Beispiel durch den Bau weiterer Wasserkraftwerke.

Frage: Vielleicht sollte die CDU/CSU das einmal deutlicher

sagen. In den 32 Thesen der FDP zur Alterssicherung, die am

Ende der letzten Woche, also nach dem Parteitag, veröffentlicht

wurden, wird die bruttolohnbezogene Rente angetastet. Ein neues x

Thema, Herr Geißler, aber was sagen Sie als einer der Fachleute

der Union auf diesem Gebiet dazu?

Dr. Geißler: Die Diskussion, ob die Rente sich orientieren soll

am Bruttolohn oder am Nettolohn ist uralt. Die Gesichtspunkte

0 sind ausgeleuchtet. Eine Nettolohnbezogenheit verstößt gegen das

Leistungsprinzip. Der Beitrag wird ja auch vom Bruttolohn gezahlt.

Und die Rente am Nettolohn zu orientieren, würde zum Beispiel

für jeden Finanzminister bedeuten, daß er Steuersenkungen zwei-

mal bezahlen muß, denn bei jeder Steuersenkung steigt das Netto-

einkommen der Arbeitnehmer, und wenn sich die Rente danach rich-

tet, muß gleichzeitig auch die Rente steigen und infolgedessen

ist die Folge unter Umständen Beitragserhöhung oder Erhöhung der

Bundeszuschüsse. Das ist ein wenig durchdachter Vorschlag. Ich

dachte, nachdem fachlich diese Dinge durchdiskutiert sind‚tüß der

Vorschlag,die Rente am Nettoeinkommen zu orientieren, vom Tisch

sei. wir treten für eine leistungsbezogene, am Bruttolohn orien-

U tierte Rente ein, sind allerdings der Meinung, daß die Rente

zumindest im Sozialversicherungsbereich so behandelt werden muß

wie der Lohn,und deswegen haben wir ja auch konsequenterweise

einen Krankenversicherungsbeitrag für die Rentner vorgeschlagen.

Frage: Herr Geißler‚ warum will die CDU/CSU den allseits belieb-

ten Bundespräsidenten Scheel im nächsten Jahr nicht wiederwählen

und ihn durch einen CDU-Präsidenten ablösen?

Dr. Geißler: Die Christlich Demokratische und Christlich-Soziale

Union will nicht einen allseits beliebten Bundespräsidenten ab-

wählen, sondern,wie wir hören, will der Bundespräsident selber

nicht mehr kandidieren. wir haben in der Bundesversammlung eine

Mehrheit, die uns nicht von irgendwelchen Naturgewalten gegeben

worden ist, sondern die uns die Bürger gegeben haben. Und in die-
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ser Mehrheit in der Bundesversammlung ist auch ein politisches

Mandat enthalten, und ich glaube, daß die Christlich Demokrati-

sche Union und die Christlich-Soziale Union als die stärkste

politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland den Auftrag

der Wähler haben, nicht der Demoskopen‚ die Persönlichkeit zu

wählen, die diesem demokratisch legitimierten Auftrag entspricht. ä

Deswegen werden wir aus unseren Reihen einen Kandidaten aufste1- „

len.
Ä

l

Fra e: Und es hat ja wohl bisher noch niemand in der Bundes-___H__

D Versammlung auf seine Mehrheit, sie auszuüben, verzichtet?

Dr. Geißler: Bisher nicht.

Frage: Gibt es in der Frage zwischen CDU und CSU keine Meinungs-

verschiedenheiten?

Dr. Geißlerz Ich glaube nicht.

Frage: wann wird denn die Union bekanntgeben, wer als Kandidat

für die Bundesversammlung ernannt wird?

Dr. Geißler: Diese Entscheidung wird relativ rasch fallen müs-

a sen. Ich denke, daß die Entscheidung innerhalb der nächsten drei

Monate gefällt wird.

Fra e: Wäre denn nicht, um künftigem Partei eran el aus dem_____ 9 9

Wege zu gehen, eine einmalige, dafür aber sieben Jahre andauern-

de Amtsperiode des Bundespräsidenten anzustreben, erwägenswert?

Dr. Geißler: Darüber sollten die drei demokratischen Parteien

miteinander reden.

Frage: Herr Geißler, im nächsten Jahr wird ja viel gewählt,

nicht nur die Bundespräsidentenwahl, es gibt eine ganze Reihe

von Wahlen, darunter auch die Europawahl. Im Juni steht sie

an. wird Hans Filbinger für diese Wahl kandidieren?

_ 8 _
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Dr. Geißler: Er hat seiner Partei, seiner Landespartei mit-

geteilt, daß er nicht kandidiert.

Frage: Zum Schluß eine Frage zu einem bereits etwas weiter

zurückliegenden, aber für Sie sehr wichtig gewesenen Ereignis,

dem CDU-Parteitag im Oktober. Die Reaktionen darauf waren

sehr unterschiedlich. waren Sie zufrieden damit?

Dr. Geißler: Ich war mit diesem Bundesparteitag sehr zufrie-

den. Denn es ist eine beachtliche Leistung der CDU gewesen,

ein in sieben Jahren diskutiertes Grundsatzprogramm nach einer

sehr profunden Diskussion einstimmig zu verabschieden. Und

. ich glaube, daß dies für die Christlich Demokratische Union

von entscheidender Bedeutung war, daß wir eine sehr klare Posi-

tion zu den Grundwerten in der Politik bezogen haben.

Einwurf: Für das Sie auch Lob von den Kirchen erhalten haben.

Dr. Geißler: Für das wir Lob von den Kirchen erhalten haben,

aber nicht nur Lob von den Kirchen, sondern ich glaube, von

allen Beifall gefunden haben, die der Auffassung sind, daß wir

eine wertorientierte Politik brauchen, daß wir nicht in der Po-

litik von der Hand in den Mund leben dürfen, daß wir die Dimen—

sion Zukunft ansprechen müssen, und daß wir eben nicht nur für

O die Gegenwart leben dürfen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heine]: Geißle_r hat in der Sendung

"Interview zum Zeitgeschehen" des Südwestfunks zu aktuellen

politischen Fragen Stellung genommen. Das Gespräch führte

der Bonner Korrespondent des SwF, Wolfgang Wiedemeyer.

O
Frage: Herr Geißler, das Ereignis der letzten Woche war die

Beendigung des Parteienstreits um das Steuerpaket der Bundes- i

regierung. Die monatelange Auseinandersetzung endete mit einem \

Kompromiß, der durch die Bereitschaft dazu auf der Seite der ‘

Koalition wie auch auf der Seite der CDU/CSU-Opposition er- ‘

möglicht wurde. Die Regierung in Bonn mußte erkennen, da5 in ‘

solchen wichtigen Fragen nichts ohne die CDU/CSU geht. Die „

Opposition andererseits konnte in diesem Falle unter Beweis 2

stellen, daß der gelegentlich geäußerte Vorwurf, sie betreibe 1

Obstruktion, ihr überhaupt nicht gerecht wird.

O Dr. Geißler: Dieser letzte Vorwurf, die CDU/CSU betreibe im

Bundesrat Obstruktion ist eine Erfindung des politischen Geg—

ners. Ich bin selber 10 Jahre lang Mitglied des Bundesrates ge-

wesen und weiß, daß dieser Vorwurf nicht stimmt. wir haben eine

Reihe von Gesetzen verbessern können und nur wenige abgelehnt.

Immer dann, wenn es um gravierende Punkte ging, haben wir unsere

Position klargemacht. Im konkreten Fall ging es bei dem Steuer-

paket vor allem darum, daß wir den Tarifsprung von

der Proportionalzone in die Progressionszone abschaffen konnten.

Diese Forderung, die wir schon seit 1 1/2 Jahren erhoben haben,

ist in das Paket der Regierung übernommen worden. Dies ist eine
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alte CDU/CSU-Forderung gewesen. wir haben aber gleichzeitig

gesagt, daß wir nicht bereit seien, die Erhöhung der Mehrwert-

steuer mitzumachen, wenn nicht gleichzeitig bestimmte struk-

turpolitische Änderungen in den Steuergesetzen mitverbunden

seien, das heißt konkret gesagt, wenn schon Mehrwertsteuerer-

höhung, dann zusätzliche Steuererleichterungen, vor allem für

die Familien, für die kinderreichen Familien und für den gewerb-

lichen Mittelstand, vor allem im Bereich der Lohnsummensteuer

und der Gewerbekapitalsteuern‚ um dadurch einen Anstoß zu geben,

Wachstum zu fördern und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Diese beiden Forderungen, die ich gerade genannt habe, hat die

U CDU/CSU zusätzlich im Vermittlungsverfahren durchsetzen können.

Zwar nicht in der Höhe, wie wir uns dies ursprünglich vorgestellt

haben, aber doch in einem ganz beachtlichen Umfang.

inwurf: Also eine befriedigende Lösung.

wir haben auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen deutlich ge- ;

macht, daß wir nicht nur für die Gegenwart leben dürfen, sondern ;

auch für die Zukunft und dies bedeutet, daß die Gesellschaft Ver-

antwortung trägt vor allem für die Familien, die Kinder haben.

Und bei der ersten wichtigen politischen Gelegenheit, die sich

bot, hat die CDU/CSU dieses Petitum des Ludwigshafener Partei-

O tages in die Tat umgesetzt.

Frage: Sie sagten beim Tarifsprung "alte Forderung". Man muß

aber in Erinnerung rufen, daß so alt die Forderung natürlich Ä

nicht ist, denn seinerzeit 1975 hat ja die Union in Gestalt der

unionsregierten Länder im Bundesrat diesen Tarifsprung, der heute

als unsozial deklariert wird, mitgemacht.

Dr. Geißler: wir haben ihn mitgemacht, so wie dies beim Ver-

mittlungsverfahren eben immer der Fall ist. Man muß irgendwo

nachgeben, um dafür andere Verbesserungen, die man für richtig

hält, durchzusetzen. Und wir haben damals diesen Tarifsprung

von 23 Prozent auf 31 Prozent bis zur Progressionszone geschluckt:

haben aber gleichzeitig deutlich gemacht, daß wir so rasch wie

möglich zu einer Bereinigung dieses Tarifs kommen wollen, denn

es ist ein untragbarer Zustand, daß bereits heute 45 Prozent
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der Arbeitnehmer sich in der Progressionszone befinden, und

zwar unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht haben.

Und wir haben durch die Einführung einer Art von Kinderfreibe-

trag - man kann es so sicher nicht nennen fachlich, steuer-

politisch, steuerjuristisch, aber in der Wirkung läuft es darauf

hinaus, daß wir zu einer steuerlichen Entlastung für die Familien

kommen, die Kinder haben - erreicht, daß zusätzlich eine progres-

sionsmindernde, steuerliche Erleichterung für die Familien ein-

tritt, die Kinder haben.

Frage: Ohne den Hebel Bundesrat wäre also das diesmalige

O Steuerpaket etwas weniger reichlich ausgefallen?

Dr. Geißler: Es wäre vor allem familienfeindlicher ausgefal-

len,und es hätte weniger Wachstum und weniger Sicherung der

Arbeitsplätze bedeutet.

Frage: Ist es nicht eigentlich schade, daß die letzte Runde

im Ringen um die Verbesserung eines von der Regierung vorgeleg-

ten Gesetzentwurfes unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt-

findet? Wäre dafür nicht das Plenum der bessere Austragungsort

als der Vermittlungsausschuß?

Dr. Geißler: Darüber kann man sicher philosophieren. Ich bin

0 selber Mitglied des Vermittlungsausschusses gewesen früher.

Der Vermittlungsausschuß ist eine Einrichtung, die den Kompromiß

herbeiführen soll.

Einwurf: Und der ist das Wesen der Demokratie.

Dr. Geißler: Und der ist das Wesen der Demokratie. Und dieser

Kompromiß läßt sich eben nur erreichen, wenn auch einmal die

führenden Politiker ohne Öffentlichkeit, ohne Fernsehen, ohne

Rundfunk und ohne Zeitungen zusammenkommen.

Einwurf: was wir natürlich bedauern, Herr Geißler.

Fra e: Ein anderes Erei nis der vergangenen Woche war der FDP-__.5L__ 9

Parteitag. Die Liberalen sind dort sichtbar wieder einmal ein

Stück nach links gerückt. Die FDP erscheint zur Zeit mit der
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SPD untrennbar verbunden. wie reagiert der Generalsekretär

der CDU auf die Tatsache, daß die FDP wohl vorläufig als

Koalitionspartner der Union nicht zu gewinnen ist?

Dr. Geißler: Der Ablauf des FDP—Parteitages hat etwas deutlich

zutage gebracht, was in der Diskussion zum Beispiel um das Grund-

werteverständnis der Parteien in den letzten Jahren ohnehin für

den aufmerksamen Beobachter erkennbar geworden ist, die Freien

Demokraten haben ein gestörtes Verhältnis zu den Grundwerten,

zu den Grundwerten Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Maihofer

ist ja schon gescheitert an diesem gestörten Verhältnis, indem

er nämlich gesagt hat, im Zweifel für die Freiheit. Dies ist eben

. eine falsch verstandene Konzeption der Grundwerte zum Beispiel

für einen Innenminister, der an sich erkennen müßte‚ daß Freiheit

die Sicherung von Rechten voraussetzt, auch von den Freiheits-

rechten anderer Bürger, und daß Freiheit auf Kosten der Freiheit

anderer eben zu Unfreiheit und zu Ungerechtigkeit führen muß.

Und er ist daran gescheitert, daß er eben dieses abgewogene Ver- l

hältnis der Grundwerte untereinander nicht beachtet hat.Und der

FDP-Parteitag ist in seinen Beschlüssen zum Beispiel zu der Frage

Staatsfeinde im öffentlichen Dienst, aber auch in anderen Be-

schlüssen das Opfer dieses gestörten Grundwerteverständnisses

geworden.

Frage: Sie würden sagen im Zweifel für die sozial-liberale

0 Koalition. Das ist dabei herausgekommen. Sie sprachen schon

die Extremisten an. Glauben Sie, daß es nach den Beschlüssen

dazu auf dem FDP-Parteitag immer noch gelingen wird, einen inner-

parteilichen Kompromiß in dieser Frage zu finden? I

ä

Dr. Geißler: Das Bedauerliche bei dieser Frage ist darin zu

sehen, daß ein Vertrag oder ein Pakt der Demokraten, der im

Jahre 1972 geschlossen worden ist,und an dem alle demokrati-

schen Parteien beteiligt waren, von zwei der damaligen Vertrags-

partner - wenn ich das einmal so sagen darf - gekündigt worden ‘

ist, ohne mit dem anderen Vertragspartner überhaupt zu sprechen. Ä

Und die Beschlüsse des FDP—Parteitages haben vollendete Tatsachen E

geschaffen. Es ist deshalb sehr schwer, einzusehen oder voraus-

- 5 _
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zusehen, ob die Freien Demokraten überhaupt noch bereit und

in der Lage sind, das von der CDU/CSU angebotene Gespräch

aufzunehmen.

Frage: Auf dem FDP-Parteitag spielten sich auch die Gegner

der Nutzung der Kernkraft in den Vordergrund; Halten Sie es

unter diesem Aspekt nicht für geboten, die Energiefrage im

Bundestag einmal zur Sprache zu bringen, um endlich nach außen-

hin deutlich zu machen, wie die Regierung es damit hält?

Dr. Geißlerz Die Frage der Kernenergie muß ganz sicher im :

Bundestag sobald wie möglich diskutiert werden, und zwar muß

0 sie rational diskutiert werden und nicht emotional. Es geht

hier um eine Schicksalsfrage‚ um eine Existenzfrage unserer

Wirtschaft, aber auch unserer sozialen Sicherheit. Und die

Diskussion auf dem FDP-Parteitag hat dargelegt, wie man eine

Diskussion nicht führen soll. Man kann eine so entscheidende

Frage nicht nachts um 11.00 Uhr oder 12.00 Uhr in einer emotional 1

aufgeheizten Atmosphäre führen, so wie früher die Frage disku- E

tiert worden ist, ob die Kühe keine Milch mehr geben, wenn eine 1

Eisenbahntrasse durch ein landwirtschaftliches Gebiet gelegt

wird. Ich gebe zu, daß der Vergleich hinten und vorne nicht

stimmt, aber die Emotionen, die bei jeder technischen Neuerung

ausgelöst werden, sind dieselben. wir brauchen in dieser ent-

O scheidenden Frage für unsere wirtschaftliche und soziale Existenz

eine rationale Diskussion. Die Diskussion auf dem FDP-Parteitag

ist das genaue Gegenteil gewesen von dem, was wir hier brauchen. 1

Frage: Sie glauben auch, daß auch Sie Umweltschützer seien und I

nicht nur FDP das Gebiet gepachtet hat?

Dr. Geißler: Ich bin persönlich ein engagierter Umweltschützer.

Ich habe zum Beispiel bei der Abstimmung über das Atomkraftwerk

in Zwentendorf darauf aufmerksam gemacht, die Konsequenz wird

darin bestehen, daß nun statt 10 Kraftwerken mit Staudämmen in

Österreich vielleicht sogar 20 gebaut werden. Also wir

werden, wenn wir die Kernenergie ablehnen, uns auch mit der Tat-

sache konfrontiert sehen, äm wir miehnx weiteren Ausbeutung der

vorhandenen Natur kommen müssen, auch der Naturschätze und unter

_ 6 _
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Umständen zu tiefgreifenden Eingriffen auch in die Landschaft, E

zum Beispiel durch den Bau weiterer Wasserkraftwerke.

frage: Vielleicht sollte die CDU/CSU das einmal deutlicher

sagen. In den 32 Thesen der FDP zur Alterssicherung, die am

Ende der letzten Woche, also nach dem Parteitag, veröffentlicht

wurden, wird die bruttolohnbezogene Rente angetastet. Ein neues

Thema, Herr Geißler‚ aber was sagen Sie als einer der Fachleute J

der Union auf diesem Gebiet dazu? ;

!
Dr. Geißler: Die Diskussion, ob die Rente sich orientieren soll

am Bruttolohn oder am Nettolohn ist uralt. Die Gesichtspunkte

. sind ausgeleuchtet. Eine Nettolohnbezogenheit verstößt gegen das

Leistunqsprinzip. Der Beitrag wird ja auch vom Bruttolohn gezahlt.

Und die Rente am Nettolohn zu orientieren, würde zum Beispiel

für jeden Finanzminister bedeuten, daß er Steuersenkungen zwei-

mal bezahlen muß‚ denn bei jeder Steuersenkung steigt das Netto-

einkommen der Arbeitnehmer, und wenn sich die Rente danach rich-

tet‚ muß gleichzeitig auch die Rente steigen und infolgedessen

ist die Folge unter Umständen Beitragserhöhung oder Erhöhung der

Bundeszuschüsse. Das ist ein wenig durchdachter Vorschlag. Ich

dachte, nachdem fachlich diese Dinge durchdiskutiert sind‚daßder

Vorschlaq‚die Rente am Nettoeinkommen zu orientieren, vom Tisch

sei. Wir treten für eine leistungsbezogene, am Bruttolohn orien-

0 tierte Rente ein, sind allerdings der Meinung, daß die Rente

zumindest im Sozialversicherungsbereich so behandelt werden muß

wie der Lohn,und deswegen haben wir ja auch konsequenterweise

einen Krankenversicherungsbeitrag für die Rentner vorgeschlagen.

frage: Herr Geißler, warum will die CDU/CSU den allseits belieb-

ten Bundespräsidenten Scheel im nächsten Jahr nicht wiederwählen

und ihn durch einen CDU—Präsidenten ablösen?

Dr. Geißler: Die Christlich Demokratische und Christlich-Soziale

Union will nicht einen allseits beliebten Bundespräsidenten ab-

wählen, sondern,wie wir hören, will der Bundespräsident selber

nicht mehr kandidieren. wir haben in der Bundesversammlung eine

Mehrheit, die uns nicht von irgendwelchen Naturgewalten gegeben

worden ist, sondern die uns die Bürger gegeben haben. Und in die-

- 7 _
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ser Mehrheit in der Bundesversammlung ist auch ein politisches

Mandat enthalten, und ich glaube, daß die Christlich Demokrati-

sche Union und die Christlich—Soziale Union als die stärkste

politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland den Auftrag
w

der Wähler haben, nicht der Demoskopen, die Persönlichkeit zu

wählen, die diesem demokratisch legitimierten Auftrag entspricht.

Deswegen werden wir aus unseren Reihen einen Kandidaten aufstel- ‘

len.
»

w

Fra e: Und es hat ja wohl bisher noch niemand in der Bundes- ‘2L.
‘

“ Versammlung auf seine Mehrheit, sie auszuüben, verzichtet? ä

\
Dr. Geißler: Bisher nicht. \

l

Frage: Gibt es in der Frage zwischen CDU und CSU keine Meinungs-

\

verschiedenheiten?
J

!

Dr. Geißler: Ich glaube nicht.

Frage: wann wird denn die Union bekanntgeben, wer als Kandidat ä

für die Bundesversammlung ernannt wird? ;
x

i
Dr. Geißler: Diese Entscheidung wird relativ rasch fallen müs- ;

O sen. Ich denke, daß die Entscheidung innerhalb der nächsten drei

Monate gefällt wird.

Fra e: Wäre denn nicht, um künftigem Partei eran el aus demd 9 9

Wege zu gehen, eine einmalige, dafür aber sieben Jahre andauern-

de Amtsperiode des Bundespräsidenten anzustreben, erwägenswert?

Dr. Geißler: Darüber sollten die drei demokratischen Parteien

miteinander reden.

Frage: Herr Geißler, im nächsten Jahr wird ja viel gewählt,

nicht nur die Bundespräsidentenwahl, es gibt eine ganze Reihe

von Wahlen, darunter auch die Europawahl. Im Juni steht sie

an. Wird Hans Filbinger für diese Wahl kandidieren?

- g _
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Dr. Geißler: Er hat seiner Partei, seiner Landespartei mit-

geteilt, daß er nicht kandidiert.

Frage: zum Schluß eine Frage zu einem bereits etwas weiter

zurückliegenden, aber für Sie sehr wichtig gewesenen Ereignis,

dem CDU-Parteitag im Oktober. Die Reaktionen darauf waren

sehr unterschiedlich. waren Sie zufrieden damit?

Dr. Geißler: Ich war mit diesem Bundesparteitag sehr zufrie-

den. Denn es ist eine beachtliche Leistung der CDU gewesen, I

ein in sieben Jahren diskutiertes Grundsatzprogramm nach einer

sehr profunden Diskussion einstimmig zu verabschieden. Und

‘ ich glaube, daß dies für die Christlich Demokratische Union

von entscheidender Bedeutung war, daß wir eine sehr klare Posi-

tion zu den Grundwerten in der Politik bezogen haben.

Einwurf: Für das Sie auch Lob von den Kirchen erhalten haben.

Dr. Geißler: Für das wir Lob von den Kirchen erhalten haben, i

aber nicht nur Lob von den Kirchen, sondern ich glaube, von

allen Beifall gefunden haben, die der Auffassung sind, daß wir

eine wertorientierte Politik brauchen, daß wir nicht in der Po-

litik von der Hand in den Mund leben dürfen, daß wir die Dimen-

sion Zukunft ansprechen müssen, und daß wir eben nicht nur für

. die Gegenwart leben dürfen. ‘

x

x

1

l

l
\



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsoziaL

undfrel

Bonn, den 21. November 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahresgutachten 1978/79 des Sachverständigenrates erklärt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik

der CDU, Elmar Pieroth, MdB:

Das Jahresgutachten ist eine wichtige Entscheidungshilfe ange-

. sichts der widersprüchlichen wirtschaftlichen Lage. wie der Rat

feststellt, haben wir nur eine angetriebene, keine autonome,

sich selbst tragende Konjunktur.

Besonders zu begrüßen ist, daß der Sachverständigenrat den

Verfechtern sozialmarktwirtschaftlicher Politik den Rücken

stärkt. Er zeigt rotes Licht für die Fortsetzung bisheriger

Politik immer neuer Konjunkturprogramme und weiterer Staats-

verschuldung. Er setzt grünes Licht für eine umfassende, syste-

matische Verbesserung der Rahmenbedingungen zugunsten von

Privatinitiative und Leistungsbereitschaft. Die Bundesregie-

rung muß jetzt beweisen, ob sie die Kraft zu einer solchen

Kurskorrektur besitzt.

. Folgende Anregungen sind besonders hervorzuheben:

1. Der Rat fordert mehr Klarheit über die künftige Struktur

der Besteuerung. Es darf keine überraschenden Kraftakte in

der Finanzpolitik geben. Die Regierung muß eine Konzeption zur

Konsolidierung der Staatsfinanzen vorlegen. Einfache Absichts-

erklärungen genügen nicht!

2. Der Rat übernimmt neue Akzente in der Vermögenspolitik. Ver-

. mögenspolitik ist ein Mittel zur Verbesserung der Eigenkapi-

talausstattung. Die Eigenkapitalfinanzierung muß in Zusam-

menhang mit Förderung von Unternehmensneugründungen gebracht

werden. .

3. Der Rat warnt vor einer Fehlkonstruktion des Europäischen

Währungssystems. Es darf keinen mysteriösen Währungskorb

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion. Gunther Hennen, SlehvenL. Chnsloph Munerlene 5a Bonn, Konvad-Aaenauer-Iiaus.

Telefon’ Pressestene 02221/544-521/22(Henv1chjs44-ä1l/12iMullevleilej- Fernschremev: 886804
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geben; ein Paritätengitter wie bei der Schlange ist ein

Minimum zur Aufrechterhaltung einer Stabilitätspolitik.

Mit dem Rat ist vor einer de facto-Änderung unserer Geld-

verfassung mit einer Kompetenzverlagerung_von der Bundes-

bank zu Bürokratien in Bonn und Brüssel zu warnen. Es darf

nicht am Bundestag vorbei manipuliert werden.

O

O
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. Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler,

hat beim 33. Buß- und Bettagsgespräch des Instituts

für Gese11schaftswissenschaften Walberberg e. V. i
i

am 22. November 1978 ein Referat zum Thema ‘

"Der Auftrag der Gewerkschaften

in der Demokratie"

gehalten. Das Referat ist im Wortlaut beigefügt.

HerausgebercDu-Bunaesgescnansscene Redakuon GuntherHenncmStellverlhzchnstoph Mutleelle 5330m,Konrad-Adenauev-Haus,

Telelon: Presseslelle 02221 /544-52|/22(Henrich)544-511/12 (Mülierlexle) Fernschrelber: 886504
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wir stehen gegenwärtig am Beninn einer neuen Phase der Be-

ziehungen zwischen Cewerkschaften und nolitischen Parteien:

- In der ersten Phase, die zeitlich grob zusammenfällt mit

der Regierungszeit der Union, war das pragmatische Ver-

' hältnis zwischen Gewerkschaften und CDU im Ergebnis für

die Arbeitnehmer positiv. In dieser Zeit wurden die

größten sozialpolitischen Fortschritte der Nachkrieqs—

zeit erreicht und die Grundlagen für den sozialen Frieden

in der Bundesrepublik Deutschland gelegt.

Viele Gewerkschaftsführer freilich haben in dieser Zeit

ihren "eigentlichen" Partner in der SPD gesehen und gehofft,

. unter einer SPD-Regierung würden sich gewerkschaftliche

Forderungen gleichsam von selbst erfüllen.

— Die Stunde dieser lang gestauten Erwartungen in die SPD ;

schien nach 1969, in der zweiten Ehas3‚ gekommen zu sein.

Das vergangene Jahrzehnt ist gekennzeichnet einmal durch

eine enge Kooperation zwischen DGB und Regierung: der DGB

unterstütztedie SPD-geführte Bundesregierung und die SPD

sah in den DGB-Gewerkschaften ihren wichtigsten Verbünde-

ten. Die Union, in Onposition zu dieser Bundesregierung

wurde so vom DGB - zumindest im Ergebnis — ebenfalls als

"Opposition" zu den Gewerkschaften begriffen. Für die i

CDU entstand dadurch eine äu@erst schwierige Situation. I

O Plötzlich sah sich die CDU nicht nur in die Opposition

verwiesen, sondern sah sich zunleich der Auseinander-

setzung mit einem der machtvollsten Verbände konfrontiert.

Es war daher verständlich, daß das Bemühen der CDU, auf

diese belastende Entwicklung nicht mit einer Frontbildung

zu reagieren, sondern von ihrem nragmatischen Verhältnis

zu den DGB—Gewerkschaften während ihrer Regierungszeit 1

zu einem grundsätzlichen, theoretisch begründeten Ver-

ständnis der Gewerkschaften insgesamt zu gelangen (siehe

Aufsatz Helmut Kohl in den Gewerkschaftlichen Monatsheften

vom Oktober l974)‚ aus der CDU heraus auch begleitet 1

l
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wurde von anderen Reaktionen, die sich einesteils

theoretisch orientierten am englischen Beispiel (Edward

Heath; "who runs BritajnT‘) und andererseits begründet

waren in der konkreten Erfahrung vor Ort.

— Wir stehen heute am Beginn einer dritten Phase. Es könnte eine

Phase des konstruktiven Dialogs zwischen CDU und DFB-Gewerkschaften weTden-

Es hat sich herausgestellt, da"; es gerade unter SPD-Re- ;

gierungen zu sozialen Problemen und Snannungen gekommen 1 ‘

ist, während die CDU in dieser Zeit ihre soziale Kompe- i 1

tenz, die sie in den 50er Jahren durch die Tat bewiesen

hatte, jetzt durch ihre politischen Programme in den

Augen der ‘Wähler wiedererlangt hat. In Zukunft dürfte .

. der Nachweis noch schwieriger werden, da8 die Politik

der SPD schlechthin "im Interesse" der Arbeitnehmer liege,

während die CDU arbeitnehmer- und gewerkschaftsfeindlich E

sei.

I

Die Gewerkschaften haben inzwischen erkannt, daß das

Bündnis der zweiten Phase den Sozialdemokraten und Freien Demokraten i

zwar die Wacht gesichert, gerade deswegen aber die Gewerkschaften :

in der Durchsetzung zentraler Interessen der Arbeitnehmer I

behindert hat. Eine genaue Analyse der Ergebnisse

der DGB-Gewerkschaftskongresse der vergangenen Z Jahre ’

macht eine Tatsache deutlich, die bisher in der Öffent- U

lichkeit noch weitgehend unbeachtet geblieben ist. Die g

Gewerkschaften stehen am Anfang einer ernsten Krise i

ihres Selbstverständnisses und ihres Auftrages. 5

x

‚
Die beschwörenden Worte des DGB-Vorsitzenden auf dem DGB- ,

Kongreß 1978 signalisieren für den objektiven Betrachter

die Größe des Problems. Das Bild, das der DGB-Vorsitzende z

in seiner Grundsatzrede von der gegenwärtigen Lage zeich- I

nete, die bestimmt sei von einer neuen Weltwirtschafts- ‘

krise, Krieg, drohendem Chaos, der Zerstörung aller
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menschlichen Werte, antigewerkschaftlichen Tendenzen

und reformfeindlichen Kräften usw.‚ stellt sich als eine

weitgehend negative "Befestigung" der Geschlossenheit

der Gewerkschaften dar.

Es drängt sich der Eindruck auf, als sei ein alter Stra-

tegiestreit in den DGB-Gewerkschaften neu aufgebrochen.

Der sozialistisch—marxistisch beeinflußte Flügel der

jüngeren Generation der Gewerkschaftsfunktionäre stellt

sich auf den Standnunkt‚ daß die Gewerkschaften nach den

2. Weltkrieg die Chance für eine sozialistische Neuge-

staltung der Gesellschaft verpaßt bzw. verspielt hätten.

0 Zwar sei die Durchsetzung des Prinzins der Einheitsge-

werkschaften eine historische Leistunq gewesen, in den

i anderen Bereichen jedoch hätten die Gewerkschaften an

der Restauration der kanitalistischen Wirtschafts- und

Gesellschaftsordnung mitgewirkt. Die Gewerkschaften seien

dem politischen Pragmatismus der konservativen Kräfte zum

Opfer gefallen und hätten sich zu einem integrierenden

Bestandteil des "Systems" umfunktionieren lassen. Mit

der Beschränkung auf die Tarif- und Sozialnolitik hätten

sie sich selbst zu einer ”Lohnmaschine” und zu einer

”Versicherungsgesell5chaft” degradiert und seien damit

unfähig geworden, eine strukturelle Veränderung von Wirt-

. schaft, Gesellschaft und Politik durchzusetzen.

Will man diesen Strategiestreit etwas überspitzen, so

könnte man formulieren: Es geht um nichts anderes als um

die Frage: Integration oder Systemüberwindung? Insbesondere

die marxistisch beeinflußten Gewerkschaftstheoretiker

glauben, daß die Zeit für einen neuen geistigen, strate-

gisch-taktischen Durchbruch gekommen ist. Sie fürchten,

daß die Warnungen eines J. K. Galbraith eintreten könnten.

Galbraith vertrin‚die These, daß die traditionellen Ge- i

werkschaften in einer modernen Industriegesellschaft von

_ der "Technostruktur” auf rein ergänzende Hi1fs- und Mittler-

l
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funktionen ohne gesellschaftsnolitische Bedeutung redu-

ziert werden würden. Ebenso wirksam scheint die These

von E. Mandel zu sein, der die Gewerkschaften vor der

Integration in den kapitalistischen Staat warnt. Mandel

prophezeit eine Entwicklung, die zeivcn wird, da@ die

Gewerkschaften gerade durch Erfüllung ihrer klassischen

Schutzfunktionen in den Soq des Staates geraten und

diesem, erfüllt er ihre Forderungen, prompt einen ent-

scheidenden Teil ihrer Funktionen überlassen‚ damit

also mitte1— und längerfristig entbehrlich werden. Die

Arbeitnehmer würden über kurz oder lang keinen Anlaß

mehr sehen; sich gewerkschaftlich zu organisieren.

Das erste und wichtigste Mittel für diese Grunpen inne?“

halb der Gewerkschaften ist eine entschlossene Rückkehr

zu den "sozialistischen Quellen" der Gewerkschaftsbewe-

gung. Dies bedeutet ein klares Votum zuqunsten der Demo-

kratisierung als einem "permanenten Proze%” der Reform

von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat, mit dem Ziel

einer strukturellen Neugestaltung der Gesellschaft insge-

samt, bis hin zur Renaissance des Klassendenkens‚ bis

hin zur Durchsetzung der Vergesellschaftung der Produk-

tionsmittel und massiver staatlicher Lenkungsmaßnahmen.

Die Gefahr einer derartigen, voll ausgetraqenen Strate-

giediskussion wird von den meisten Vorsitzenden der Ein-o

zelgewerkschaften erkannt. Sie befürchten die desinte-

grierende Wirkung eines Grundsatzprogrammes, in dem sich

die "Linke" durchsetzen könnte. Aus diesem Grunde auch

hält diese Grunne der verantwortlichen Gewerkschaftsführer

an dem alten Grundsatznrogramm fest. Sie teilen den Stand-

punkt Loderers‚ wenn er zu den bisherigen Bemühungen um

ein neues Grundsatzprogramm, das vom 10. Ordentlichen DGB-

Bundeskongreß 1975 in Auftrag gegeben worden war, sagt: .

"Das gültige Grundsatznrogramm hat eine unwahrscheinlich

integrierende Krafk

Die Gewerkschaften selbst stehen an einem Scheideweg. Sie
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stehen, wenn ich die Zeichen richtig deute, am Beginn

einer Strategiedebatte. Sie müssen entscheiden, ob sie

den Weg pragmatischer Reformen und damit sachlicher Dis-

kussion wcitergehen wollen oder aber ob sie einer

Renaissance des marxistischen Sozialismus Tür und Tor

öffnen.

In dieser dritten Phase ist aber auch eine neue Anstrengung

und eine neue Antwort der CDU erforderlich. Nicht mehr not-

wendig ist es, stets Selbstverständliches zu wiederholen.

(Ja zur Einheitsgewerkschaft‚ Nein zum Verbändegesetz

etc.). Die alten Rituale haben sich überlebt: in Sonn-

O tagsreden hehre Grundsätze zu beschwören und sich werk-

tags in Schützengräben zurückzuziehen. Auf dem DGB—Bundes—

kongreß in diesem Jahr habe ich dazu aufgeFordert,"die

alten-Schützengräben zu verlassen“ und den Wunsch zum

"offenen Dia1og‘mit den deutschen Gewerkschaften" ausqe-

drückt. Ein neuer Anfanq ist möqlich und nötig: für beide

Seiten, auch als eine Voraussetzung dafür, daß der doktri-

näre Sozialismus sich in der Einheitsgewerkschaft, zu der

die CDU ja sagt, nicht durchsetzt. Diese dritte Phase,

in der wir uns befinden, enthält, wie gesagt, die Chance

eines neuen Anfangs, einer Versachlichung der Beziehunqen.

Für die CDU bedeutet dies, daß sie sich nicht von oft

verständlichen Emotionen leiten läßt. Eine gewerkschafts—

0 feindliche Politik wäre für die CDU eine törichte Politik,

die zudem durch kein Programm gedeckt ist. wir wollen

nicht die Konfrontation mit den Gewerkschaften, sondern i

die Diskussion über Sachthemen. Dabei wird sich dann zei-

gen, wo sich unsere Positionen überschneiden, wo es sach— '

liche Differenzen gibt, die überwindbar sind - und wo un— ‘

überwindbare programmatische Unterschiede vorliegen; aber Ä

selbst diese begründen für uns kein Freund—Feind-Denken. :

Sicher wird es den einen oder anderen geben, der aufgrund i

I

I

I

\
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schlechter Erfahrungen zu der Auffassunq gelangt: laßt

alle Hoffnung fahren. Auch bei den Gewerkschaften werden

sich solche befinden. Selbst diejenigen jedoch, die ein

Scheitern dieser Bemühungen für wahrscheinlicher halten

als das Gelingen, müssen sich die Frage nach der Alternav

tive stellen.

Lassen Sie mich drei Beispiele für einm konstruktiv- O

kritischen Dialog nennen, die auf beiden Seiten als

_ Prüfsteine verwendet werden können:

— Die Systeme der sozialen Sicherung werfen ernste Probleme

auf. Der DGB-Bundeskongreß hat sich eindeutig für die 0

bruttolohnbezogene Rente ausgesprochen. Der Leitantrag

des DGB-Bundesvorstandes zur Alterssicherung (A 124)

sowie der Antrag zur Rentenformel (A 127) fordern ein

Festhalten an der Rentenreform von 1957 und die Gewähr-

leistung “der unverzichtbaren Grundsätze der Altersver-

5orgung"dieses sozialen Sicherungssystems. Für die Zu-

kunft soll danach an der seit 1957 gültigen Rentenformel

festgehalten werden.

I
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Hier besteht zwischen CDU und DGB Übereinstimmung. Nicht

zu übersehen ist jedoch, da% sich der DGB sehr schwer {

tut, die politische Zusammenarbeit mit der Union in die-

ser Frage aufzunehmen. Die Nichtteilnahme offiziell ent-

sandter Vertreter des DGB an den von der CDU durchqeFühr—

ten Protestveranstaltungen "Aktion Sichere Renten" ist

ein Beweis für diese Schwierigkeiten, die narteipoliti- '

schen Barrieren gegenüber zumindest der SPD in dieser ‘

wichtigen Frage zu überspringen. Dies jedoch muß in der |

Sache versucht werden, besonders im Hinblick auf die ‘

Gleichstellung von Wann und Frau im Rentenrecht.

O .

- CDU und DGB wollen sich nicht mit der Arbeitslosigkeit

abfinden. Der Leitantrag des UGB—Bundesvorstandes zum

Recht auf Arbeit (A 175) versteht diese Forderung als

eine Aufforderung an die Politik, eine auf Vo1lbeschäf- '

tigung ausgerichtete Wirtschafts-‚ Sozia1- und Gesell-

schaftspolitik zu betreiben. Das ”Freiheitsrecht auf Ar-

beit" im CDU-Grundsatznrogramn meint dasselbe Ziel.

Wir sind uns über das Ziel einig, in den Wegen gehen

wir teilweise auseinander.
:

Die CDU hat bereits vor über einem Jahr ein detailliertes
O Vollbeschäftigungsprogramm vorgelegt. Ich bedauere, daß

die Gewerkschaften dieses Angebot nicht genützt haben. i‘

Die Loyalitäten zur SPD dürfen nicht stärker sein als 1

jene zu den Mitgliedern und ihren Interessen, denn dies ‚‘

würde auf Dauer die Glaubwürdigkeit des DGB in den ‘\

Augen der Mitglieder - und damit die eigentliche Grund- 1

lage seiner Macht — schwächen und nicht stärken.

- Auffallend ist die äußerst knanpe Behandlung fami1ien—

politischer Themen auf dem DGB—Bundeskongreß. Bis auf 1
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den Antrag 168 zur Dynamisierung des Kindergeldes, der

von der CDU unterstützt wird, findet dieser Problembe-

reich nicht statt. Das Grundsatzprogramm der CDU werden

wir gerade in seinem familiennolitischen Teil zum Aus-

gangspunkt einer nrogrammatischen und politisch—nragma-

tischen Diskussion mit den Gewerkschaften nutzen.

Sowohl die CDU als Volkspartei, wie auch der DGB als Ein-

heitsgewerkschaft haben nur Zukunft, wenn sie sich als sen-

sibel und leistungsstark erweisen, die tatsächlichen Proble-

me der Menschen zu lösen. Dies ist eine Anwendung des "Ge-

setzes der Sachkompetenz", das ich in Ludwigshafen beschrie- o

ben habe. Wenn selbst bei Parteien, die ja oft wegen ihrer

Führungspersönlichkeiten gewählt werden, die Sachkomnetenz

langfristig über den Erfolg entscheidet, um wieviel mehr gilt

dies für Gewerkschaften, die ja nur stark sind, wenn sie an

der Basis und in der Sache etwas für ihre Mitglieder erreichen.

Der DGB weiß aus seinem jährlich von INFAS erstellten Ge-

werkschaftsbarometer, daß die Mitglieder dann den Gewerkscha‘-

ten am meisten zustimmen und sie unterstützen, wenn sie

ihre konkreten, sozial- und tarifpolitischen Interessen ver-

treten, wenn sie auf ihre Weise dem "Gesetz der Sachkomoetenz"

folgen.

Mit. dieser dritten Phase eines konstruktiven, kritischen Uia- .

logs der DGB—Gewerkschaften mit allen Parteien ist die partei-

politische These des Bundeskanzlers, ein Regierungswechsel

gefährde den sozialen Frieden, nicht vereinbar,

Diese Unterstellung erfordert eine Antwort - von der CDU und

vom DGB. Helmut Schmidt unterstellt ja den Gewerkschaften,

daß sie möglicherweise eine Regierung stützen oder stürzen -

unabhängig von der jeweiligen Politik, die diese Regierung

betreibt. Der Bundeskanzler instrumentalisiert die Gewerk-

schaften für parteipolitische Zwecke. Er legt ihnen ein Ver-
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halten nahe, das ihrer Geschichte und ihrem Programm widcr<

spricht. Ich frage mich: wer gefährdet hier eigentlich den

sozialen Frieden: eine Opnosition‚ die mit 48,6 % den Qeqic- i

rungswechsel will, oder ein Kanzler und eine Partei, die die |

Fundamente unserer politischen und sozialen Friedensordnung

suggestiv aufkündigen? _

':
Ich habe bewuit darauf verzichtet, Auftrag und Stellunq der '

Gewerkschaften verfassungsrechtlich zu beschreiben und auf

die wichtigste Frage der Abprenzunq zwischen dem allgemeinen

politischen Mandat der Parteien und dem nartikularen Mandat

von Verbänden wie den Gewerkschaften einzugehen. Diese Ab- ‘

0 grenzung ist für die freiheitliche Demokratie absolut unver— ‘

zichtbar; sie ist in der CDU unstrittig. Eines möchte ich ‚

jedoch betonen: die Definition dessen, was Allgemeinwohl ist,

auch in konkreten Einzelfragen, kann für eine politische

Partei ohne den Dialog mit den Bürgern und seinen Organisa-

tionen nicht gefunden werden. Ich bin auch der Meinung, da 1

der Auftrag der Gewerkschaften selbst einen Wandel unterliegt,

Deshalb habe ich versucht, diesen Auftrag an den Menschen:

ihren Erwartungen und Interessen, festzumachen. Auf diese

’ Weise läßt sich das Verhältnis Gewerkschaften - Parteien an-

gemessener beschreiben. Bisher hat man dies meist getan durch

Begriffe wie Unabhängigkeit, Neutralität und Äquidistanz. Diese

statischen Begriffe erweisen sich nur beschränkt als taug-

. lich. Das Kriterium der Sachkomnetenz daqegen ermöglicht die v

rationale Überprüfung auch der jeweiligen grundsätzlichen I

Positionen und setzt beide Seiten unter Beqründungszwang. '

I

I
>
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Bonfh den 23. November 1978

Sperrfrist: 14.00 Uhr

Anläßlich der Brigitte-Tagung "Die arbeitslosen Frauen",

die heute in Hamburg stattfindet, erklärt die Vor-

sitzende der CDU-Bundesfrauenvereinigung‚

Dr. Helga W e x :

Die Überwindung der überproportional hohen Frauen-

arbeitslosigkeit ist nicht nur eine Aufgabe der Ar-

. beitsmarktpolitik, sondern unter dem Gesichtspunkt

der grundgesetzlich garantierten Gleichberechtigung

zugleich auch - und vielleicht mehr noch - eine Her-

ausforderung an die gesamte Gesellschaftspolitik.

Arbeitsplatzsicherheit und berufliche Chancengleich-

heit sind nebeneinander anzustreben. Darüber hinaus

muß sichergestellt sein, daß gleiche oder gleichwer-

tige Arbeit auch als solche anerkannt und dement-

sprechend entlohnt wird.

Dieses Zieldreieck mag angesichts der tatsächlichen

Situation auf dem Arbeitsmarkt als Handlungsvorgabe

0 hochgesteckt erscheinen. Dennoch ist es unverzicht-

bar‚wenn man unter Fortschritt mehr versteht als die

bloße Beseitigung von Rückschritten.

Hieraus folgt: Sämtliche Maßnahmen zur Überwindung

der Frauenarbeitslosigkeit müssen darauf ausgerichtet

sein, den verhängnisvollen Kreislauf von unzureichender

Ausbildung, begrenztem Berufsspektrum und erhöhtem Ar- .

beitsplatzrisiko zu durchbrechen. V

_ 2 _ 4
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Der Weg zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung darf

nicht damit enden, daß die Frauen sich dort wiederfinden,

wo sie sich bereits bei Einbruch der Rezession befunden

haben, nämlich am untersten Ende der Lohn- und Berufs- I

pyramide.
i

Die berufliche Qualifikation muß verbessert und verbreitert

0 werden. Die Ausbildungs-‚ Umschulungs- und Weiterbildungsv

möglichkeiten nach dem Arbeitsförderungsgesetz müssen dif-

ferenziert und ausgeweitet werden; insbesondere müssen hier

die seitens der SPD/FDP ins Haushaltsstrukturgesetz ein- I

geführten nachteiligen Einschränkungen wieder rückgängig I

gemacht werden. Zudem brauchen wir eine Reform der Berufs-

beratung: denn nur durch gezielte Berufsberatung und

-vermittlung kann die emotionale Schranke der Mädchen und

Eltern überwunden werden, das Berufsspektrum auch auf den

O handwerklich-technischen Bereich auszudehnen.

So können noch vorhandene Arbeitsplatzreserven genutzt,

kann künftiger Arbeitslosigkeit vorgebeugt und künftigen

Berufsanforderungsprofilen rechtzeitig entsprochen werden.

Das gilt vor allem für die wiedereingliederungs— und Fort-

bildungshilfen im Hinblick auf die oft phasenhaft ver-

laufende Erwerbstätigkeit vieler verheirateter Frauen.

_ 3 _
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Verbesserung und Verbreiterung der beruflichen

Qualifikation schaffen jedoch für sich allein-

genommen keinen einzigen neuen Arbeitsplatz.

Sie erhöhen JedigJiCh die Aussicht, den be-

stehenden Arbeitsplatz zu erhalten oder einen

anderen Arbeitsplatz zu bekommen.

Der Schlüssel zu neuen Arbeitsplätzen liegt in

. erster Linie in investitions- und wachstumsfreund-

licher wirtschafts—‚ Finanz- und Steuerpolitik;

denn ein spezifisches Problem kann nicht losgelöst

von übergeordneten allgemeinen Gesichtspunkten be-

trachtet werden: es ist nicht damit getan, allein

den Mangel gerechter zu verwalten, bzw. anders zu

verteilen, also aus der überproportional hohen eine

proportional gleiche Arbeitslosenquote zu machen,

sondern die Arbeitslosigkeit muß insgesamt reduziert

O und beseitigt werden.

Außerdem muß kurzfristig der 'I‘aL5ache Rechnung getragen ‘

werden, daß infolge der geburtenstarken Jahrgänge die

a

Nachfrage nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen weiter

wachsen wird und ‘langfristig der Tatsache, daß gerade

bei den Mädchen und Frauen der Wunsch nach einer außer-

häuslichen Berufstätigkeit zunimmt und daß vor allem

der Anteil der Mütter mit Kleinkindern auf dem Arbeits-

markt steigt.

i 4 _
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Darum müssen neue Formen der Abstimmung zwischen

Familie und Arbeitswelt gefunden werden.

So ist beispielsweise die eingeschränkte Mobilität

und Flexibilität der meisten verheirateten weib-

lichen Arbeitnehmer durch familiäre Verpflichtungen

bedingt. Hierauf muß eine aktivere regionale Struktur-

politik Rücksicht nehmen. Ebenso brauchen wir eine

. bewußtere Förderung mittelständischer Betriebe, die

sich auch unter dem Gesichtspunkt der Frauenarbeits-

plätze als besonders anpassungsfähig erwiesen haben.

Familiäre Gründe sind es auch, die viele Frauen dazu

veranlassen, ausschließlich eine Teilzeitbeschäftigung

anzustreben. Auf diesem Sektor stehen Angebot und

Nachfrage in einem krassen MiBverhältnis‚ auf diesem

Sektor gibt es aber auch, wie aus einer Studie

O des rheinland-pfälzischen Arbeitsministeriums hervorgeht,

noch eine Fülle ungenutzter Möglichkeiten.

Bei der Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen könnte

der öffentliche Dienst mit gutem Beispiel vorangehen;

im Bereich der privaten Arbeitgeber sollte der Versuch

unternommen werden, mittels Arbeitsplatzdarlehen — evtl. ‘

über eine Modifizierung des 5 54 AFG — die Bereitstellung

zusätzlicher Teilzeitarbeitsplätze anzuregen.

_ 5 _
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wir haben zwar kein Patentrezept, aber wir haben

wichtige und praktikable Vorschläge, die wir als

Frauenvereinigung der CDU bereits 1977 veröffentlicht F

haben und die wir seitdem durch Aktionen auf den

verschiedensten Ebenen zu verwirklichen Versuchen.

!
Ich kann hier nicht alle Detailvorschläge dieses Pro- ‚

w

0 gramms behandeln, möchte aber die wichtigsten Punkte

nennen und damit zugleich auch meine bisherigen Aus-

führungen in fünf Forderungen zusammenfassen;

1. wir brauchen eine Reform der Berufsberatung; sie

darf nicht erst dann einsetzen, wenn sich die tradi-

tionellen Vorstellunqen bei der Berufswahl schon Ver-

festigt haben. Dazu gehört auch eine bessere Ab-

stimmung von Lehrern, Eltern und Berufsberatung.

2. wir brauchen verbesserte Ausbildungs-‚ Umschulungs-‚

und Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen. Dazu ist

eine Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes vonnöten.

- 6 _
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3. wir brauchen moderne und zeitgemäße Arbeits-

schutzbedingnngen. Schutzbestimmungen, die vor

20 Jahren notwendig und nützlich waren, brauchen

es infolge des technischen Wandels heute nicht

mehr zu sein, Oft wirken sie sich auf die Ein-

stellungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten der

Frauen verhindernd aus.

4. Wir brauchen eine bessere Abstimmung von Arbeits-

welt und Familie. Arbeit und Familie sind im Leben

des Menschen kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung.

0 Dazu bedarf es zum einen flexiblerer und eventuell

verkürzter Arbeitszeiten, mehr Möglichkeiten der

Teilzeitbeschäftigung und zum anderen der renten-

rechtlichen Anerkennung der Erziehungsleistungen

in der Familie.

5. wir brauchen die Bereitschaft und den willen der

Sozialpartner, vorurteilsfrei die vielfältigen

Ursachen der Frauenarbeitslosigkeit zu prüfen und

Maßnahmen zu ihrer Überwindung zu ergreifen. Ar-

beitgeber und Gewerkschaften sollten zur tarif-

vertraglichen Lösung dieser Probleme einen gemein-

samen Sonderausschuß berufen.

0 Zwar können gesetzliche Diskriminierungsverbote den

Anspruch auf Gleichberechtigung im Arbeitsleben auch

im Individualfall sichern, aber sie schaffen weder

einen Arbeitsplatz noch verbessern sie die qualifikations-

mäßigen Voraussetzungen für einen beruflichen Aufstieg.

Sie sind erst und dann zweckmäßig, wenn gleiche Qualifi-

kationen bereits vorliegen, wenn gleichwertige Arbeit

geleistet, aber ungleich behandelt wird. Die Problematik

der Frauenarbeitslosigkeit liegt freilich nicht so sehr

in der ungleichen Behandlung gleicher Tatbestände, sondern

in den ungleichen sachlichen Voraussetzungen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit fünf namhaften Werbeagenturen wird die CDU den Wahlkampf

für die ersten europäischen Direktwahlen am 10. Juni 1979 vor-

bereiten. Nach bewährtem Modell wird der Europawahlkampf von

der CDU-Bundesgeschäftsstelle in eigener Regie geführt. Damit

liegen sowohl die politische Federführung, als auch die werb-

liche und organisatorische Koordination aller Wahlkampf-Maßnah-

men bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle.

. Die fünf Agenturen sind mit festen Aufgabenstellungen zur Er-

arbeitung verschiedener Kampagnen betraut und werden sich dar-

über hinaus für einige Aufgaben des Hauptwahlkampfes in Kon-

kurrenzpräsentationen bewerben. Die Auswahl der Agenturen er-

folgte insbesondere nach dem Gesichtspunkt, daß sie bereits in

vorangegangenen Bundes- oder Landtagswahlkämpfen Erfahrungen

in der politischen Werbung gesammelt und eine vertrauensvolle <

Zusammenarbeit mit der CDU begründet haben.

Von Mannstein Werbeagentur GmbH & Co. KG, Solingen:

Konzeption und Entwicklung der Europawahlkampfwerbelinie

in Gestaltung und Verbalisierung. Mitgliedermobilisierung.

O Admenting Werbeagentur, Frankfurt/Main:

Zielgruppenkampagnen für die Europapolitik der CDU.

Dr. Hegemann ABH International GmbH, Düsseldorf:

Mediaplanung und Streuung.

Slesina-Bates Wetbegesellschaft mbI-l, Frankfurt/Main:

Einstimmungskampagne auf den Europawahlkampf.

Industriewerbung Dr. Wilkens WPT, Hamburg:

Sonderkampagne für die Europaidee.

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

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr, Helmut Kohl tritt

der CDU-Bundesvorstand am Montag, 27. November i978,

10. 00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

i

Nach einem Bericht des Parteivorsitzenden über die innen— ‘

0 und außenpolitische Lage wird der Bundesvorstand u, a. i

die Sitzung des Bundesausschusses vorbereiten, der für i

den l1. Dezember nach Berlin einberufen worden ist, Im

Mittelpunkt der Beratungen des sogenannten "Kleinen Par- ‘

teitages" dürfte die politische und wirtschaftliche Situation

Berlins sowie der Stand der Vorbereitungen zur Direktwahl

des Europäischen Parlaments stehen.
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Bonn, den Z7. November 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CIII, der unter Leitung des CDU-Bundesvorsitzenden

Dr. Helmut Kohl in Bonn zusanmentrat, beschäftigte sich erneut mit der

innerparteilichen Auseinandersetzung der SPD über den Extremistenbeschluß.

Der CDU-Vorsitzende Kohl erklärte unter anderem:

0 Nachdem die FDP auf ihrem Bundesparteitag das Signal gegeben hat, betei-

ligt sich nun auch die SPD mit aller Kraft -* wie die Landesparteitage in

Schleswig-Holstein und Hamburg gezeigt haben - an dem Wettrennen, linken

Extremisten den Zugang zum öffentlichen Dienst zu verschaffen. Der Be-

schluß des Hamburger SPD-Landesparteitages wird dazu führen, daß die allein

in Hamburg fast 400 Extremisten starke Mannschaft von linksradikalen

Systemüberwindern im öffentl ichen Dienst der Hansestadt kräftig vergrößert

wird.

Die CDU fordert die Führungen von SPD und FDP mit großer Eindringlichkeit

auf, den angetretenen Marsch nach links anzuhalten und die Gemeinsamkeit

der Demokraten in der für unsere Demokratie lebenswichtigen Frage der Ab-

wehr der Extremisten wiederherzustellen. —

0 Die Niederlage, die Bundeskanzler Schmidt mit seinen späten Warnungen

hinnehmen Irlußte, offenbart die Zerrissenheit der SPD ebenso wie ihr Füh- l

rungsdefizit. Immer klarer wird erkennbar, daß die amtliche Politik der

Bundesregierung in wesentlichen Fragen keine Unterstützung bei SPD und i

FDP findet, die zum Wettlauf nach links angetreten sind. Schmidt und u

Genscher lassen tatenlos zu, daß ihrer Regierung systematisch die poli- 1

tische Basis entzogen und die Achse der Bundesrepublik immer stärker 1

nach links verschoben wird. ,

Daß die Bedrohung unserer Verfassungsordnmg durch Extremisten konkret l

und kein Hirngespinst ist, beweisen die blutigen Krawalle am Wochenende

in Frankfurt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Walter Wallmann be- l

richtete, daß ausländische und deutsche Linksradikale aus Teilen der

Bundesrepublik mit erschreckender Brutalität den Beweis dafür geliefert
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haben, daß die Saat der Gewalt immer wieder aufgeht. Die CDU fordert

seit langem eine Verschärfung des Demonstrationsstrafrechtes‚ um die aus-

wuchernde Gewaltsmkeit einzudänmen. Sie wird erneut initiat iv werden,

um Grundlagen dafür zu schaffen, daß die rechtlichen Möglichkeiten zur

Bekämpfung gewaltsamer Demonstrationen ausgeschöpft, werden. Der Bundes-

vorstand der CDU dankte der Frankfurter Polizei für ihren Einsatz und

sprach ihr seine Synxpathie aus.

Ausführlich beschäftigte sich der Bundesvorstand der CDU mit der Wahl des

Bundespräsidenten im Mai 1979. Dr. Kohl kündigte an, daß er den zuständi- O

gen Gremien der Union vorschlagen wird, Bundestagspräsident Professor

Karl Carstens als Kandidaten der Union für die Bundespräsidentenwahl zu

nominieren, und daß die CDU/CSU-Fraktion der Bundesversammlung spätestens im

Februar in Bonn zusanmentreten wird. Der Bundesvorstand stimmte beiden

Ankündigungen einvnütig zu.

O
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Bonn, den 29. November 1978

Der Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich-Klose (SPD) hat

in einem Interview mit dem Polit-Magazin "Konkret" Verständ-

nis für die Theorien der sogenannten Stamokap-Gruppe bei den

Jungsozialisten geäußert. Dazu schreibt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich‚ in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-

‘ Union-Dienstes":

Was sich in Hamburg zur Zeit abspielt, erfüllt voll den Tatbestand

einer klassischen Wählertäuschung. SPD-Spitzenmann Hans-Ulrich

Klose nimmt, nach gewonnener Bürgerschaftswahl, Stück für Stück

die Maske vom Gesicht. Nachdem Klose die Tore des Öffentlichen

Dienstes auch für Kommunisten aufstemmen will, was ihm vom

eigenen Genossen Helmut Schmidt den Vorwurf der Verfassungs— ‘

Verletzung eingetragen hat, äußert der alerte Bürgermeister jetzt

auch Verständnis für die Theorien der Staznokap-Gruppe, also der

Linksaußen-Abteilung bei den Jungsozialisten, nachzulesen in der

ebenfalls stramm linken Postille "Konkret". Klose: Der Staat be-

. tätigt sich "ziemlich handfest als Reparaturbetrieb des Kapitalis-

mus".

Der Hamburger Wähler reibt sich verwundert die Augen. Vor weni-

gen Monaten spielte sich Klose noch als entschiedener Gegner der

Stamokap-Lehre auf. Damals wollte er noch Bollwerk gegen das l

Eindringen von Verfassungsfeinden in den Öffentlichen Dienst sein. ‘

Heute zeigt er sein wahres Gesicht. Ein Mann, der sich aus der

eigenen Partei vorhalten lassen muß, mit seinen Vorschlägen die

Verfassungsgrenzen zu überschreiten, hat sich für das Amt des

ersten Repräsentanten der Hansestadt Hamburg disqualili7iert. D

Doch die Bedeutung dieses Vorganges, der zu einem Faul Klose

geworden ist, geht darüber hinaus, Erst am vergangenen Wochenv
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ende stimmte der SPD-Landesparteitag in Hamburg den Vor-

schlägen Kloses zur Demontage des Extremisteubeschlusses

zu, in Schleswig-Holstein holte er sich bei seinen Genossen

jubelnden Beifall. Man weiß seit langem, daß die Schleswig-

holsteinischen SPD-Führer Jansen und Matthiesen und ihre

Landespartei Linksaußen-Positionen besetzen. Allerdings

sind sie so ehrlich, es vor Wahlen zuzugeben.

Die Bonner SPD-Führung schweigt betreten. Helmut Schmidt O

holte sich mit seiner viel zu spät abgegebenen Kritik am Sonn-

abend in Hamburg eine blamable und peinliche Abfuhr. Uni der .

völligen Isolation zu entgehen, wird sich Schmidt, stark im

Wort, aber schwach in der Tat, anpassen müssen. Jetzt gehen

die Kloses, Jansens und Matthiesens in der SPD den Ton an,

Es ist ein bedrückendes Bild, das die Sozialdemokratische

Partei und ihre Führung zur Zeit abgänemßesserung ist nicht

in Sicht. Klose nimmt die Bürgermaske nicht nur ab. Er wirft

sie weg. In dieser SPD ist Verstellung nicht mehr nötig.

o

l

l
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Bonn, den 29. November 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das "Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" veröffentlicht in der

morgen erscheinenden Ausgabe ein Interview mit dem Generalse-

. kretär der CDU, Dr. Heiner Geißler. Die Frage“ stellte der Bcmner

Korrespondent Dr. Richard Kießler. Der Text ist frei. Das Inter-

view hat folgenden Wortlaut: l

Frage: Kommt die vierte Partei nach dem Verstoß Ihres Partei-

freundes Mende durch die Hintertür einer national-liberalen i

Renaissance?

Dr. Geißler: wir müssen die Mehrheit 1980 aus eigener Kraft

erreichen. Dabei sind taktische Hilfskonstruktionen kein Er-

satz für eine den Bürger sachlich überzeugende Politik.

. Frage: Hat Herr Mende denn darüber mit Ihnen gesprochen? l

_Dr. Geißler: Nein.

Frage: Geben Sie ihm eine Chance?

Dr. Geißler: Ich gebe der Union eine Chance.

Frage: Glauben Sie eigentlich im Ernst, die Union könne in eine

Marktlücke stoßen, nachdem Sie behauptet haben, die FDP habe

auf ihrem letzten Parteitag die politische Mitte geräumt?
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Dr. Geißler: Ich habe dies nie behauptet, denn sie hat die

Mitte nie gehabt. Nehmen wir die FDP so, wie sie ist. Sie be-

setzt Ämter, nicht politische Richtungen. Der Versuch Gen-

schers‚ die FDP mit Minister- statt mit Sachprofil zwischen

CDU und SPD zu halten, ist gescheitert. ‘

Frage: Aber die Sachentscheidungen sehen doch ganz anders aus.

x

In der Kernenergie etwa hat sich Lambsdorff durchsetzen können ...
.

i
O Dr. Geißler: Dies scheint nur so. Die Beschlüsse der FDP zum ‘

schnellen Brüter laufen auf einen Baustopp hinaus. Auf dem Par-

teitag der FDP in Kiel kam der Bundeswirtschaftsminister wie

der Geist aus der Flasche über die Delegierten. In Mainz wurde

er wieder gestöpselt. Ä

1'

Frage: Herr Geißler, die FDP hat sich in Mainz für 1980 endgültig

festgelegt? i

Dr. Geißler: so sieht es aus.

Frage: Herr Geißler‚ wie reagiert eigentlich die CDU—Spitze auf

die Diskussion, die nach Bekanntwerden der NSDAP-Mitgliedschaft

von Carstens hierzulande entstanden ist?

Dr. Geißler: Diese Diskussion ist von einem Teil der Medien ent-

facht worden. Die CDU-Spitze reagiert darauf wie die große Mehr-

heit der Bevölkerung. Wir sehen es als unerträglich an, daß einen

Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten belasten soll, was

beim Amtsinhaber auf Verständnis stößt. Karl Carstens hat offen

dargelegt, wie er während seiner Studien- und Soldatenzeit in

einer persönlich schwierigen Situation zu einer formalen Mitglied-

schaft in der NSDAP kam. Unerträglich finde ich es auch, daß für

_ 3 _
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l

manche der dreißigjährige Dienst für die freiheitliche und

demokratische Staatsordnung nur wenig gilt.

Frage: wir sprechen von der Vergangenheit, Herr Geißler. Es

gibt eine neue Sensibilität, behaupte ich, über die NS-Zeit und

ihre Bewältigung zu diskutieren.

Dr. Geißler: Diese Sensibilität ist nicht neu. Es hat niemals

ein abgestumpfes Verhältnis zu dieser Vergangenheit gegeben.

Wäre denn sonst zum Beispiel die CDU in der Zeit ihrer Regie- i

O rungsverantwortung in der Lage gewesen, die Fundamente zur Aus-

söhnung mit Israel und dem jüdischen Volk zu legen? Diese Jahre

gehören zu unserer Geschichte. Wir können dieses Kapitel deut-

scher Geschichte nicht beiseite legen wie ein Buch. Die Aufgabe, 3

aus dieser Zeit die Lehren zu ziehen, dauert fort, wie wir ja 3

auch weiter als Nation die Folgen des Nationalsozialismus zu

tragen haben. Was Sie als neue Sensibilität bezeichnen, verste-

he ich als die Fragen einer neuen Generation an die deutsche

Vergangenheit. Es ist dies eine Generation Jugendlicher, deren

Väter zur Zeit des Nationalsozialismus selbst noch Jugendliche

waren. Das heißt, es beginnt die Phase, in der die Verarbeitung

des Nationalsozialismus nicht mehr unmittelbar von den Vätern an

O die Söhne weitergegeben werden kann, weil selbst die Väter keine

keine unmittelbare Erfahrung besitzen. Dies ist eine ehsChnei- ‘

dende zäsur. was können wir diesen Jugendlichen heute sagen? Ä

Im Zusammenhang mit der Präsidentenfrage halte ich einen Ge- ;

danken für wichtig. Es wäre falsch, jedem Politiker, der die 5

Zeit des Nationalsozialismus nicht gewissermaßen "unberührt" ‘

überstanden hat, die Eignung für hohe Ämter abzusprechen. wir 1

haben in unserem Grundsatzprogramm zu Recht geschrieben: "Je-

der Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt." Daraus haben wir

gefolgert, daß bei der Frage des Zugangs zum öffentlichen Dienst

sogenannte Jugendsünden außer acht bleiben müssen. Dieses Recht

auf Irrtum billigen wir denjenigen zu, die sich in einem freien

Land für eine unfreiheitliche Ideologie entscheiden. Umso mehr

müssen wir es jenen zubilligen‚ die in der Zeit der Diktatur

unter Zwängen Mitglied in der NSDAP geworden sind.

_ 4 _



l

_ 4 _ \

Frage: wir werden im nächsten Jahr, wenn es um die Verjährungs-

entscheidung geht, eine lebhafte Diskussion bekommen. wie kön-

nen wir die durchstehen?

Dr. Geiglgri Wir sollten in dieser Frage nicht jede Stimme aus

dem Ausland zum Maßstab unseres Handelns machen, sondern eine

verantwortliche Entscheidung treffen und dann nötigenfalls dem

Ausland unseren Standpunkt verständlich machen. wir müssen die

Gründe darlegen, die in unserer Strafrechtsordnung zum Rechtsin-

O stitut der Verjährung geführt haben. Dies sind ja keine antilibe-

ralen Gründe. Im Deutschen Recht besteht die Tradition der Ver-

jährung - außer für das allerschwerste Delikt Völkermord, der

unverjährbar ist - weil es der Rechtsfriede gebietet, daß nach

30 Jahren Prozesse wegen der schlechten Beweislage nicht mehr

geführt werden können. Ich glaube aber, daß diejenigen Länder,

die für Mord keine Verjährung kennen, auch dafür gute Gründe

anführen können. Deshalb müssen wir auch den Abgeordneten des

Deutschen Bundestages Verständnis entgegenbringen, die eine Auf-

hebung der 30jährigen Verjährungsfrist für Mord erreichen wollen.

Frage: Plädieren Sie also für eine Gewissensentscheidung im

O Parlament?

Dr. Geißler: Ja, unbedingt. wir dürfen hier keinen Fraktions-

zwang ausüben. Hier muß jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen

entscheiden.

Frage: Herr Geißler, Sie sehen die Gewerkschaften "am Scheide-

weg zwischen Integration und Systemüberwindung". Sie behaupten:

"Die Gewerkschaften müssen entscheiden, ob sie den weg pragma-

tischer Reformen und damit sachlicher Diskussion weitergehen

wollen, ober aber ob sie einer Renaissance des marxistischen

Sozialismus Tür und Tor öffnen." was heißt das?

_ 5 _
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Dr. Geißler: Damit meine ich eine Strategie in der Gewerkschafts-

bewegung‚ die zum Glück noch nicht mehrheitsfähig ist. Diese Stra-

tegie des sozialistisch-marxistisch beeinflußten Flügels besagt,

die Gewerkschaften hätten nach 1945 die Chance für eine "soziali-

stische Neugestaltung" der Gesellschaft verspielt. Dieser Flügel

teilt die Thesen von Ernest Mandel, die Gewerkschaften integrier-

ten sich in den kapitalistischen Staat und seien dessen Erfü1lungs- 1

gehilfen. Solche Ideen stehen im Gegensatz zur integrativen Po1i- :

tik der Führung der Gewerkschaften. Und was die Mitbestimmung be-

trifft: Die Gewerkschaften haben sie immer, auch im Montanbereich‚

0 als einen Teil dieser Integrationsbemühungen aufgefaßt. Dies hat

Konsequenzen: Man kann nicht beides haben, englische Gewerkschaf- 1

ten ohne Mitbestimmung und deutsche Gewerkschaften ohne Streik.

Wir waren lange das streikärmste Land in Europa.

Auch in der Stahlindustrie hat es in den letzten Jahrzehnten in 1

dem betroffenen Bereich keinen Streik gegeben. Der jetzige Ar- ‘

beitskampf ist unter tarifpolitischen Gesichtspunkten atypisch. 1

In ihm entladen sich Spannungen, die ihre Ursachen nicht primär Ä

im tarifpolitischen Bereich haben, sondern eher im Verantwortungs- 1

bereich des Staates liegen. Hier schafft sich der Druck einer nun-

mehr fünfjährigen Millionenarbeitslosigkeit ein Ventil.

O
Frage: Noch einmal zur Mitbestimmung: Sollten die Gewerkschaften

in Karlsruhe verlieren, würden sie gewiß zu einem unberechenbaren ?

Faktor...
I

x

Dr. Geißler: Lassen Sie uns doch zunächst einmal abwarten, wie das

Urteil aussehen wird. Ich habe keinerlei Veranlassung, daran zu

zweifeln, daß die deutschen Gewerkschaften das Urteil des höchsten

deutschen Gerichts respektieren werden.

Frage: würde der CDU—Politiker Geißler aus der heutigen Sicht

_ 5 _
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den Arbeitgebern empfehlen, in Sachen Mitbestimmung eine Ver- ’

fassungsbeschwerde einzubringen?

Dr. Geißler: Da ich eine solche Empfehlung damals nicht ausge-

sprochen habe, kann ich sie auch jetzt nicht geben. Aber eins

dürfen wir nicht tun: die Rechtswege beschneiden. Alle Bürger,

auch die Arbeitgeber, haben das Recht, sich an das Bundesver-

fassungsgericht zu wenden. Die moralische Entrüstung darüber,

daß eine solche Klage eingereicht worden ist, mag zwar verständ-

0 lich sein. Aber dabei muß es auch bleiben.

O

' ‚ ‚Vu
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Bonn, den 30. November i978

Zu der Kritik des FDP-Generalsekretärs Verheugen an den

jüngsten Äußerungen des Hamburger Bürgermeisters Hans-

Ulrich Klose zur Wirtschaftspolitik, schreibt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich, im "Deutschland-Union-Dienst": l

Erstaunen und Empörung sind die verständlichen Reaktionen

0 auf die atemberaubend schnelle Metamorphose des Hamburger

’ Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose von einem angeblich rech-

ten Flügelmann der SPD zum Verfechter linksextremcr Stamo-

kap-Theorien. Daß sich jetzt allerdings auch die FDP mit

Generalsekretär Verheugen an der Spitze entrüstet. ist nicht

mehr als eine Spekulation auf die Vergeßlichkeit der Wähler.

Nicht nur in Hamburg hat man schließlich noch in frischer

Erinnerung, daß die FDP vor der Bürgerschaftswahl alles

unternahm, um sich bei der Klose-SPD anzubiedern und eine

Koalition ohne Vorbedingungen einzugehen, Daß dieses Bünd-

nis der linken Brüder nicht zustande kam, ist wahrlich nicht

. das Verdienst der FDP. Sie ist immer dann wortstark zur

Stelle, wenn es gilt, der Bevölkerung den marktwirtschaftli-

chen Siegelbewahrer vorzugaukeln. In Wirklichkeit ermöglicht

sie durch ihre Blockverbindung mit der SPD und durch Koalitions-

festlegungen mit den Sozialdemokraten um nahezu jeden Preis,

dar: linksextremes Gedankengut in der größeren Partnerpartei

relativ ungestört weiterwuchern kann. Die FDP wird der Bevöl-

kerung zu erklären haben, wie zum Beispiel die Treuebekundun-

gen Ronnebergers zu den engen Gefolgsleuten des Hamburger

Bürgermeisters, Matthiesen und Jansen in Schleswig-Holstein ‘

und die von seiner Partei heute geführte Klage "vor dem Kramen

in der Mottenkiste alter Ideen von Lenin" zusammenpassen. Ver-

heugens Partei bleibt hier voll in der Mithaftung.
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Bonn, den ‘l. Dezember i978

Der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und der CSU und kommunalpolitische Sprecher der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, Qr. Horst Waffenschmidt, Mdß, und
— l

der stellvertretende Bundesvorsitzende, Regierungspräsident i

Heinz Korbach, erklären zum Verkehrslärmschutzgesetz: ‘

l

. Die kommunalpolitische Vereinigung der CDU und der CSU begrüßt nachdrücklich

eine gesetzliche Regelung, die den Bürger vor dem zunehmenden Verkehrlärm

schützt. Es ist dringend geboten, die bestehende Rechtsunsicherheit durch

die Schaffung klarer Rechtsgrundlagen zu beseitigen.

Der Entwurf, den die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag zur Beschluß-

Fassung vorgelegt hat, ist jedoch unzureichend. Der Verkehrslärm an be-

stehenden verkehrsreichen Straßen belästigt den Bürger am meisten. Es ist

daher unverständlich, dal3 die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf eine

Regelung des Verkehrslärms an vorhandenen Kommunalstraßen ausklamniert.

Die kommunalpolitische Vereinigung von CDU und CSU tritt dafür ein, den

Gesetzentwurf zum Schutz gegen Verkehrslärm so zu ändern, dal3 für alle

‘ bestehenden Straßen dasselbe Recht gilt. Dies entspricht auch dem Vorschlag

des Bundesrates. Es ist politisch und rechtlich unvertretbar, die Bürger

hinsichtlich des Lärmschutzes unterschiedlich zu behandeln, je nach dem,

ob sie an einer bestehenden Bundes- oder Gemeindestraße wohnen.

Die im Gesetzentwurf festgelegten Höchstwerte für Verkehrslärm werden für

den Verkehrslärmschutz als ausreichend angesehen. Bereits diese Höchstwerte

werden für den kommunalen Bereich zwei Folgen von hoher Bedeutung haben: i

- Es entstehen zusätzliche erhebliche finanzielle Folgelasten

v gewohnte Städtebiider und gewachsene Stadtstrukturen werden durch

Lärmschutzbauten und vergrößerte Abstandsflächen beeinträchtigt.
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Die Höchstwerte sollten deshalb nicht herabgesetzt werden.

Mit der Verabschiedung des Verkehrslärmschutzgesetzes werden den Gemeinden

neue Aufgabenbelastungen übertragen, die die Gemeinden ohne neue Finanzierungs-

mittel nicht übernehmen können. Die Gemeinden benötigen Für diese Mai}-

nahmen erhebliche Finanzierungshilfen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetz und die Verbesserung ihrer allgemeinen Finanzausstattung.

Die KPV setzt sich dafür ein, daß ergänzende Maßnahmen zur Bekämpfung des

Verkehrslärms gefördert werden. Solche Maßnahmen sind unter anderem: ‘

Eindämmung des Verkehrslärmsdurch Herabsetzung der Lärmemission am

Fahrzeug selbst, verkehrslenkende und verkehrsordnende Maßnahmen, die

Verkehrsberuhigung von Wohngebieten und die Errichtung von Fußgängerzonen.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer Förderungsvorhaben

Modellmaßnahmen zur Eindämmung des Verkehrslärms zu finanzieren.

Die kommunalpolitische Vereinigung der CDU und der CSU Fordert den Deutschen

Bundestag auf, das Gesetz zum Schutz gegen Verkehrslärm zügig und sorgfältig

zu beraten.

l
l

l

l
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Bonn, den 5. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Politische Bildung/Weiter-

bildung, Ursula Benedix, Mdß, stellte heute in Bonn zusammen

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Kulturpolitik,

Werner Scherer, und den Wissenschaftlern Bernhard Gebauer

. und Manfred Hättich ein Positionspapier zur politischen Er-

wachsenenbildung vor. Dazu erklärte sie:

Dieses Kompendium ist in anderthalbjähriger Arbeit von einem

Autorenkreis unter Mitwirkung namhafter Wissenschaftler, unter

anderen Manfred Hättich‚ Heinrich Oberreuter und Bernhard Ge-

bauer in der Arbeitsgruppe Politische Bildung/Weiterbildung mit

Zustimmung des Eundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU ent-

standen.

Anstoß zu diesem Positionspapier gab die Erfahrung, daß der

gemeinsame demokratische Grundkonsens der Bürger, der sich aus

. unserer Verfassung ergibt, mehr und mehr ins Wanken geraten ist.

Der Arbeitsgruppe Politische Bildung/Weiterbildung, die sich

1974 im Rahmen der Akademiearbeit der Konrad-Adenauer-Stiftunq

konstituiert hat, gehören Praktiker der politischen Erwachsenen-

bildung, Wissenschaftler, Vertreter von Verbänden und Politiker

an. In einer Selbstverständnisdiskussion innerhalb dieser Ar-

beitsgruppe wurde ein geistiger Klärungsprozeß vollzogen und

als Ergebnis dieses Kurzkompendium erarbeitet, das die Diskussion

auf breiter Ebene eröffnen soll. I

Die Förderung der politischen Einsichten und Urteilsfähigkeiten

der Bürger ist in zweierlei Hinsicht ein unmittelbarer Auftrag

der Verfassung:
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1. weil sich aus der Würde der Person das Recht auf ein ei-

genes Urteil ergibt. Dies gründet sich auf politischer Bil-

dung ebenso wie darauf, daß die Grundwerte im politischen

Bewußtsein lebendig bleiben,

2. bnmmht die repräsentative Demokratie als Staatsform den

mmuaDmmgmmmwdwßüwmumvmmmnmmm. 1

Dazu gehört ebenfalls, daß die Bürger in der Lage sind, die

politischen Prozesse zu verstehen.

O i
Gerade weil es für unsere freiheitliche Rechtsordnung keine A1- 1

ternative gibt, muß alles zu ihrer Erhaltung und Festigung ge- 1

tan werden. Dazu aber gehört, dafür zu sorgen, daß die Ordnung 1

nicht nur von vielen Bürgern in allen Bevölkerungsschichten ge- ;

fühlsmäßig bejaht, sondern daß sie argumentativ verteidigt wer- ä

den kann, und daß viele Bürger bereit sind, sich zu engagieren. ;

W

Die Informationsfülle unserer modernen massenmedialen Zeit schafft g

hier nicht nur Voraussetzungen zum Verständnis dieser politischen i

Prozesse, sie birgt auch die Gefahr der Orientierungslosigkeit \

und damit die der Manipulation. Die Einsicht- und Orientierungs- ‘

fähigkeit im umfassenden Sinn zu fördern, ist deshalb eine Auf- 1

0 gabe, die vom christlich-demokratischen Verständnis her besonders ‘

ernst genommen werden muß.

Diskussionen, unter anderem im Kuratorium der Bundeszentrale für

Politische Bildung, aber auch eine Reihe von Publikationen haben

in gravierenden Punkten gezeigt, daß der Grundkonsens brüchig ge-

worden ist, so bei der Frage des Pluralismus-Verständnisses, bei

der Frage der Parteilichkeit, der sogenannten Gegenmacht und dem

Verständnis von politischer Bildung in Verbindung mit politischer

Aktion. Deshalb wurde in dem Papier bewußt die Abgrenzung zu ei-

nem falschen Verständnis von politischer Erwachsenenbildung betont,

und deshalb enthält dieses Papier auch viele didaktisch metho-

dische Ansätze.

_ 3 _
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Die Auseinandersetzung mit falschverstandener politischer Er-

wachsenenbildung erfolgt vor allem in fünf Punkten:

1. Mit dem oberflächlichen Kritikbegriff‚ der etwa in der Fest-

stellung gipfelt, daß die Forderung nach kritischer Distanz ‘

nicht auf die Zerstörung unserer Ordnung hinwirken darf, und >

daß man unter einem kritischen Bürger nicht vornehmlich den

i

protestierenden Bürger verstehen dürfe. {

\

O 2. Mit dem falschen Staatsbegriff, den den Staat auf der einen !

Seite nur noch als Verteilungsorganisation versteht und ihn 1

auf der anderen Seite als die Organisation der Herrschenden ‘

diffamiert, der von daher das Recht auf eine Sogenannte Ge- ;

genmacht ab1eitet‚ für die auch das Mittel der Gewalt "gegen i

Sachen" legitim erscheint.

3. Mit der falschen Forderung nach totaler Befreiung von Abhän- „

gigkeit‚ weil kein Mensch ohne Abhängigkeit existieren kann 1
w

und es nur um die freie Entscheidung für alternative Formen

der Abhängigkeit oder besser gesagt der Bindungen gehen kann.

4. Mit der totalen Politisierung aller Lebensbereiche. Freiheit-

. liche Ordnungen leben zwar davon, daß möglichst viele Bürger

sich engagieren und ihre Verantwortung in einer aktiven Bür-

gerrolle wahrnehmen, aber der freiheitliche Staat darf den

Bürger nicht umfassend und auf die politische Bürgerrolle ein-

geengt in Pflicht nehmen.

5. Mit dem sogenannten geschlossenen Demokratieverständnis. Es

muß konkurrierende Interessen und Zielsetzungen,aber im Rah-

men der Verfassungsordnung,geben. Es darf keine konkurrieren-

de Auffassung geben von der Bejahung und der Verneinung der

Verfassung.

Gerade weil wir die staatliche Kontrolle ablehnen, fordern wir

die offene Diskussion im Sinn des ständigen Arbeitens an der

_ 4 _
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Konsensbildung. Das Papier soll dazu dienen, daß unsere Stimme

in Zukunft vernehmlicher und überzeugender wird.

Von der Sicherheit und dem neuen Selbstverständnis aus, das wir

in einem Positionspapier zur politischen Erwachsenenbildung er- i

arbeitet haben, wollen wir in den offensiven Dialog eintreten.

0 Hinweis für die Kollegen

Das Positionspapier Politische Erwachsenenbildung ist in der ‘

Beilage "Aus Politik und Zeitgeschichte" der Wochenzeitung ‘

"Das Parlament", Ausgabe B 48/78, vom 2. Dezember 197B voll- i

ständig abgedruckt. Es kann darüber hinaus bei der CDU-Bundes- ‘

geschäftsstelle, Telefon 02221/544-424 angefordert werden.



Pressemitteilung _ u

IIIsozial

undfrei

Bonn, den 5. Dezember 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands am 11. Dezember 1978, 11. 00 Uhr, im Hotel

0 Inter—Continental (früher Hilton-Hotel) in Berlin zusammen.

Vor dem sogenannten "Kleinen Parteitag", dem 140 voll ‘

stimmberechtigte Delegierte angehören, wird der CDU—

Vorsitzende einen Bericht zur politischen Lage abgeben. ‘

Anschließend informiert CDU-Generalsekretär Dr, lleiner

Geißler den Bundesausschuß über den Stand der Vorberei—

tungen zur Direktwahl des Europäischen Parlaments, Im

weiteren Verlauf der Sitzung werden der Spitzenkandidat .

der Berliner CDU zum Abgeordnetenhaus, Dr. Richard

von Weizsäcker, und der CDU-Bundestagsabgeordnete,

0 Dr. Karl-Heinz Narjes, über die politische und WlftSCh8ft>

liche Situation der Stadt sprechen. Nach einem Referat

des Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, Professor i

Dr‚Kurt Nitsch‚ wird der Bundesausschuß eine Entschlies- 1

sung zum "internationalen Jahr des Kindes" diskutieren und ‘

verabschieden.

Das CDU<Präsidium kommt am gleichen Tag im Inter-Continental

Hotel in Berlin zusammen (9. 30 Uhr), um die anschließende

Sitzung des Bundesausschusses vorzubereiten. ‘

+ + +

_ 2 ‚
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Am Montagabend, 11. Dezember, werden auf einer Großkund-

gebung ab 20. O0 Uhr in der Sporthalle in der Sömmering-

Straße, Berlin-Charlottenburg, der CDU-Vorsitzende Dr.

Helmut Kohl, der Spitzenkandidat der Berliner CDU für

die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, Dr, Richard von Weizsäcker,

und der CDU-Landesvorsitzende in Berlin, Peter Lorenz, zur

Bevölkerung sprechen.

Hinweis für Presse, Rundfunk und Fernsehen: 0

Die Beratungen des Bundesausschusses werden ab Tages-

ordnungspunkt 2 "Bericht des Generalsekretärs über den

Stand der Vorbereitungen zur Direktwahl des Europäischen

Parlaments" für Journalisten offen sein. Nach dem bis-

herigen Zeitplan ist das voraussichtlich ab ca, l2. 30 Uhr.

Presse, Rundfunk und Fernsehen sind dazu herzlich einge-

laden, Über den Tagesordnungspunkt 1 "Bericht zur poli-

tischen Lage" wird gesondert informiert.

Die CDU-Pressestelle ist am 11. Dezember im Inter-

Continental Hotel unter der Nummer: Berlin 030/2522515 .

direkt erreichbar.

a

_ ‚l
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SPERRFRIST: Dienstag, den 5. Dezember 1978, 18.00 Uhr l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl gab dem Zweiten

Deutschen Fernsehen für die Sendung "Drehscheibe" das

0 folgende Interview:

(Die Fragen stellte Horst Keller) i
r

Frage: Herr Dr. Kohl, die CDU plant die Gründung einer ‘

Art Seniorenvereinigung ‚ Warum gerade zu diesem Zelte ,

punkt? j

Dr, Kohl: Das ist keine sehr neue Idee. Wir arbeiten an l

diesem Projekt seit über drei Jahren. Es gibt eine ganze ‘

Reihe von Kreisen etwa früherer Bundestagsabgeordneter

oder Kollegen aus den Ländern, die in ihrer alten Verbun-

0 denheit zusammenkommen und auch über Politik sprechen.

Hier in Bonn ist es vor allem ein Kreis, der sich um liein- ä

rich Krone, unseren früheren Fraktionsvorsitzenden 1m 1

Bundestag, gebildet hat, dem eine ganze Reihe frührärrär

Bundesminister angehören und besonders herausragenden

hervorragende Persönlichkeiten der Partei, die in den

ersten Jahrzehnten wichtige Verantwortung für die (‘IJL

getragen haben. Die Idee halte ich in jeder Weise für rich—

tig. Es soll dort keine Vereinigung, etwa wie im Vergleich

zur Jungen Union geschehen, sondern es sollen Möglichken ‘

ten gegeben werden, damit ältere Mitbürger, die zum Teil D

seit Jahrzehnten in der Partei tätig sind, ihre Lllrfuiirungun

und ihren Rat in einer besonderen Weise zur Veriügizng stol-
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len können, und es soll darüber hinaus auch die Möglichkeit geschaf-

fen werden, die besonderen Probleme älterer Mitbürger, auch in

unserer eigenen Partei anzusprechen. Allein schon der Lebens-

rhythmus ist ja sehr unterschiedlich. Diejenigen, die etwa im

Berufsleben stehen, haben nur normalerweise, wenn ich einmal l

vom Wochenende absehe, die Abendzeit für Versammlungen und 1

Sitzungen zur Verfügung. Bei vielen, die außerhalb des aktiven l

Berufslebens stehen, ergeben sich diese Chancen schon im Laufe

. des Tages. Ich finde, das ist ausgesprochen gut und nützlich, wenn

wir hier auch die besondere Ansprache und die besonderen Wünsche

unserer alten Mitbürger in der Partei aufnehmen. l

Frage: Aber müssen Sie sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, ‘

daß Sie den alten Bürger sozusagen als Wähler aktivieren wollen

und nur aus diesem Grunde praktisch neu entdecken?

Dr. Kohl: Also, Herr Keller, das wäre ein Vorwurf, der mich

gar nicht treffen würde, denn es ist ja natürlich schon die Aufgabe

einer Partei, Wähler zu aktivieren. Ganz selbstverständlich ihr

0 Auftrag. Aber wir haben auf diesem Felde, gemessen an den

alten Mitbürgermganz gewiß kein Problem. Die große Mehrheit

der älteren Mitbürger in der Bundesrepublik wählt CDU /CSU.

Und allein daraus ergibt sich für mich eine Pflicht, mich beson-

‘ders um die Anliegen dieser Mitbürger zu kümmern.

Frage: Andere Parteien haben auch schon Versuche gemacht,

sich um ältere Mitbürger zu kümmern, und es ist nicht so ge-

lungen. Haben Sie nicht Sorge, daß auch dieses Projekt schei-

tern wird?

Dr, Kohl: Nein. Ich habe eigentlich bisher nie Fehlschläge er-

lebt in den Jahren seit ich Parteivorsitzender bin, wenn ich sol-

che Unternehmungen neu gestaltet habe. Angesichts des breiten

„„„‚ „__>_g
.3.
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Zuspruchs, den wir gerade in der älteren Generation finden,

bin ich ganz sicher, daß diese Sache erfolgreich sein wird.

Man darf sie nur nicht von vorneherein überfrachten mit An-

forderungen, die nicht gehen. Es soll hier nicht - ich sage

es noch einmal -— eine neue Vereinigung im Sinne unseres Par-

teistatuts entstehen, sondern es soll die Chance gegeben wer-
5

den, daß unsere älteren Freunde hier mitarbeiten. Und es gilt

. ganz besonders - ich darf noch einmal auf diesen Kreis von

Heinrich Krone Bezug nehmen — für jene, die besonders wich-

tige Funktionen in der Vergangenheit innehatten und deren

Rat mir auch persönlich heute ganz bedeutsam ist.

Frage: Aber jetzt soll es auch bundesweit eingeführt werden?

l

Dr. Kohl: Ja selbstverständlich.

i

Frage: Und wie soll es konkret jetzt aussehen?

0
Dr. Kohl: Wir haben auf dem Parteitag in Ludwigshafen vor

wenigen Wochen einen Antrag eingebracht - ich selbst mit eini-

gen anderen. Dieser Antrag ist einstimmig beschlossen worden.

Jetzt ist der Bundesvorstand beauftragt, die notwendigen organi- I

satorischen Voraussetzungen zu schaffen. Wir werden das im

Ablauf der vor uns liegenden Monate tun.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: .

Zur heutigen Pressekonferenz der SPD über den bevorstehenden l

Europaparteitag in Köln erklärt der Generalsekretär l

der CDU, Dr. Heiner Geißler: 1

Die Sozialdemokraten bereiten sich darauf vor, Europa zu einem 5

ideologischen Kampfplatz zwischen Sozialisten und Kommunisten

. auf der einen Seite und Christlichen Demokraten ‚ Konservativen

und Liberalen auf der anderen Seite zu machen. Zu dem jetzt

vorgelegten Entwurf eines Europawahlprogrammes der SPD ist

festzustellen, daß im Vergleich zu früheren Fassungen die

Passagen verstärkt worden sind, die geeignet sind, den europäischen

Konsens der demokratischen Parteien in der Bundesrepublik

Deutschland zu zerstören.

Die SPD wird erklären müssen, weshalb sie im Streit um die

Mehrheit im europäischen Parlament sich in der Auseinandersetzung

mit den sogenannten Eurokommunisten einer auffälligen Zurück-

haltung befleißigt. was die SPD im Verhältnis zu den Kommunisten

0 an entschl ossener Ablehnung vermissen l äßt ‚ das konzentriert

sie auf die Diffamierung der CDU. Der vorliegende Programment-

wurf zeigt deutlich. daß die SPD dem Druck ihrer eigenen Partei-

linken und dem Druck der sozialistischen Bruderparteien immer

stärker nachgibt.

Der SPD-Parteitag in Köln wird endgültig deutlich machen, ob

die SPD weiterhin ihre Identität durch die Verunglimpfung der

Union finden will oder ob sie zu dem Grundkonsens der

demokratischen Parteien auf europäischer Ebene zurückfindet.
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Bonn, den 5‚ Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler, haben dem christlich-demokra- t

tischen Oppositionskandidaten, Luis l-lerrera Campins, zu i

seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Venezuela

Glückwunschtelegramme übersandt. In dem Schreiben des

O CDU-Vorsitzenden heißt es u. a. :

"Der für Sie und Ihre Partei so erfolgreiche Ausgang der

Präsidentschaftswahlen unterstreicht die große Anziehungs-

kraft und die politische Glaubwürdigkeit unserer christlich-

demokratischen Bewegung. Er ist für alle christliCh-demo—

kratischen Parteien Lateinamerikas Wegweiser und Beispiel _

für die demokratische Gestaltung ihrer Länder. Ich versiche-

re Ihnen, daß die CDU Deutschlands Sie auch in Ihrem neuen

Amt weiterhin in aktiver freundschaftlicher Solidarität be-

gleiten wird. " Dr. Helmut Kohl

O Der CDU-Generalsekretär telegrafierte u. a. :

"Ihr Wahlsieg setzt über Venezuela hinaus Signale für ganz

Lateinamerika. Sie, Ihre Partei und die venezolanischen

Wähler haben gezeigt, daß sich die christliche Demokratie

auch für Lateinamerika als die große demokratische Alter-

native erweist," Dr. Heiner Geißler

l

l
x

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

Auf Einladung des CDU—Vorsitzenden Dr. Helmut kuhl kommt

der Vorsitzende des Rates der Union pour la l)('IlIU(‘l‘uU\'

franpaise, dem Fraktionszusammenschluß des (‘t-mu- du s

Democrates-sociaux (CDS)‚der Republikanischcxi Partei und

0 mehrerer kleinerer Mitte-Parteien im Parlament, Jean Lccanuet,

am Dienstag, den l2. Dezember 1978 nach Bonn.

Jean Lecanuet ist Vorsitzender des Centro DflnocrilttdsksoclaLIX,

der CDU-Partnerpartei in der EVP. Er wird IJOgIPiHM vom

Generalsekretär des CDS, Andr'e Diligent.

Auf dem Programm steht am Vormittag ein kleinnngsanstausch 4

mit dem CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kuh]. (Ccm-‚ralsokrcetär

Dr. Heiner Geißler und weiteren Mitgliedern der (EDV-Führung

über Fragen der Europapolitik und der deLllSCll-FFIATV/‚(islschen

. Beziehungen. Am Mittag gibt Dr. Kohl für seine (löste ein Essen.

Am Nachmittag spricht der CDS-Vorsitzende vor der (‘DU K51‘-

Bundestagsfraktion. Anschließend kommt Präsident Lecanuet

mit Bundestagspräsident Professor Dr. Karl (‘urstt-ns zu einer

Unterredung zusammen.

Hinweis für Presse, Rundfunk und ITerIiSt-lion:

Präsident Jean Lecanuet wird am Dicnstagnnchmiung ca. 16.30 Uhr

im Bonner Konrad-AdenauerJIaus, Kleim-r Snnl, L-ino

P RE SSE KONFE RE N Z geben. Die in- und iltlslulldibkhvlt

Kollegen sind dazu herzlich eingeladen, " i

im u» 3C“ „t

_
(Günthn-I‘ Ilvnrluta)
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Bonn, den 7. Dezember 1978

Der Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht heute nachfolgen-

den Beitrag des Präsidenten der Europäischen Union Christlicher

Demokraten (EUCD), Kai Uwe von Hassel‚ MdB‚ zum Ausgang des

Volksentscheids über die spanische Verfassung:

. Spanien hat auf dem Weg aus dem Regime Franco zu einem parla-

mentarisch-demokratischen Rechtsstatt einen großen Schritt

nach vorn getan. Die Ausarbeitung des Verfassungsentwurfes ist

mit großer Energie betrieben; seine Grundlinien entsprechen

denen anderer freiheitlicher Staaten in Europa. Diese Verfassung

hat jetzt eine überwältigende Mehrheit der abgegebenen Stimmen

des zum Volksentscheid aufgerufenen Volkes gefunden. Damit hat

Spanien seine Verfassung, hat es durch den willen der Wähler

den Schlußstein in sein neues demokratisches Fundament einge-

fügt.

Die Bedeutung dieses Ergebnisses erscheint besonders greifbar,

wenn man sich die NEIN-Propaganda der Ewiggestrigen und die

Spannungen im Baskenland vor Augen hält. Die Basken kämpften

0 für ihre Autonomie; sie waren in dieser Zielrichtung mit dem '

Verfassungsentwurf nicht hinreichend zufrieden und beteiligten

I sich nur zwischen 40 und 60 Prozent an der Abstimmung.

So bleibt zwar ein gewisser Schönheitsfehler, was die Wahlbetei-

ligung angeht, aber er ist begreifbar. Die Propaganda für das

NEIN ist völlig fehlgeschlagen. Und das wiegt ganz besonders

stark.

Die Regierung Suarez und seine Partei können äußerst zufrieden

sein. Die Christlichen Demokraten Deutschlands gratulieren ihren

spanischen Freunden von Herzen.

Suarez und seine Mannschaft haben jetzt das wirkliche Fundament,

um den nächsten Abschnitt ihrer Arbeit zu beginnen: die Ausar-

beitung der großen Runde der noch notwendigen Gesetze.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

unter dem Titel "Jugendhilfe-Gesetzentwurf am Willen der Eltern

vorbei" eine Erklärung des Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU, Hermann Kroll-Schlüter, MdB:

O
Mit der Vorlage des Entwurfs eines Jugend-Hilfegesetzes (JllG)

vom 9. November 1978 ist die seit Jahren angekündigte Reform

des Jugendwohlfahrtsgesetzes jetzt Gegenstand der parlamentari-

schen Beratung und Auseinandersetzung.

y Der Entwurf entspricht nicht den Erwartungen und Vorstellungen

der CDU, wie sie in wiederholten Erklärungen, Stellungnahmen

und Beschlüssen vorgetragen worden sind. Die Einbeziehung des

JHG in das Sozialgesetzbuch macht deutlich, daß die Bundesre-

gierung die Jugendhilfe vornehmlich als fördernde Leistungsver»

waltung des Staates und nicht im Sinne eines eigenständigen Er-

0 ziehungs— und Bildungsbereichs von gleichberechtigten öffentlichen

und freien Trägern gestalten will. Damit wird Jugendhilfe vornehm-

lich zu einer sozialpädagogischen Aufgabe für den öffentlichen Trä- l

ger, die das eigenverantwortliche Gestalten und Handeln von Eltern, ‘

Jugend- und Wohlfahrtsverbänden einschränkt.
‘

Durch die Orientierung der Jugendhilfe am "erzieherischen Bedarf" i

des jungen Menschen und durch eine Vielzahl unbestimmter Rechts- i

begriffe erhält das Jugendamt die Möglichkeit, am Willen der Eltern l

vorbei auf die jungen Menschen einzuwirken.
‘

Die Rückbindung an die Eingriffsermächtigung des reformierten

S 1666 BGB, wonach lediglich auf eine Gefährdung des "Wohls des i

_ g ‚
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Kindes" abgestellt werden soll, macht den Eingriff des Staates

in die Familien zu leicht. Die Beschreibung der Jugendarbeit im

Entwurf engt die Gestaltungsmöglichkeiten freier Träger und eine

Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit ein; sie entspricht

nicht dem Selbstverständnis von Jugendarbeit. Die Förderung

der Jugendarbeit bleibt völlig unverbindlich. Die partnerschaft-

liche Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern ist

ein Lippenbekenntnis; der Entwurf formuliert lediglich die Ver-

pflichtung des öffentlichen Trägers zur Zusammenarbeit, läßt

aber völlig offen, wie diese gestaltet sein soll, Die Gesamtver- .

antwortung des öffentlichen Trägers für die Planung der Jugend-

hilfe ist bedenklich; die dominierende Zuständigkeit des öffent-

lichen Trägers macht die Jugendarbeit stärker als je zuvor von

den politischen Mehrheiten und den fachlichen Ansätzen staat-

licher Planungsbehörden abhängig. Hinzu kommt, daß für die

Jugendämter eine personelle Mindestausstattung von etwa

12. 000 Sozialpädagogen vorgesehen ist, womit deren ange-

strebte Vormachtstellung gegenüber freien Trägern abgesichert

werden soll.

Völlig unbeantwortet bleibt die Kostenfrage. Bund, Länder und

Gemeinden werden von Kosten überrascht, die sie bei der gegen- 0

wärtig angespannten Haushaltslage ohne entsprechende Ausgleichs-

zahlungen des Bundes nicht erfüllen können.

l
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Bonn, den 7. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

Veröffentlicht der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Helmut Kohl, anläßlich des 30, Jahrestages der Menschen-

rechtserklärung der Vereinten Nationen folgenden Beitrag:

O Menschenrechte sind unteilbar

Am 10. Dezember jährt sich zum 30. Mal der Tag, an dem

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der General-

versammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde.

Sie ist eine Erklärung grundsätzlichen und programmatischen

Charakters.

Aus Anlaß dieses Jahrestages wird am 10. Dezember in Bonn

eine zentrale Veranstaltung der Gesellschaft für Menschen-

rechte stattfinden, bei der auch Vertreter der CDU/CSU zu

Wort kommen werden.

o Alle Demokraten haben die Pflicht, für die Menschenrechte

einzustehen — wann und wo immer sie verletzt oder mißbraucht

werden. Unrecht und Unterdrückung mit Schweigen zu über-

gehen ist unwürdig für Demokraten. Die Politik jedes Staates

mit freiheitlichdemokratischer Grundordnung ruht auf mora-

lischen Fundamenten. Kein freiheitlicher Staat kann diese mora-

lischen Fundamente leugnen oder verschweigen, ohne unglaub-

würdig zu werden. Die CDU hat bewußt das Bekenntnis zur ‘

Würde des Menschen an den Anfang ihres Ende Oktober 1978 ‘

beschlossenen Grundsatzprogramms gestellt. ‘

Wenn die CDU Deutschlands dem Engagement für die Menschen-

rechte einen hohen politischen Stellenwert einräumt, so ent- 1
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spricht dies unserem Menschenbild, Aber ich füge hinzu: Wenn

wir von Menschenrechten sprechen, meinen wir die Menschen-

rechte in allen Teilen der Welt. Dann sprechen wir von Deutschen,

‚ die in Polen oder im Gebiet jenseits von Oder-Neiße leben, dann

sprechen wir von Menschen in sozialistischen Ländern ebenso ‘

wie von jenen, die in Afrika, Lateinamerika oder Asien ihrer 1

Menschenrechte beraubt werden.

Es ist völlig gleich, ob Faschisten oder Kommunisten die Men—

0 schenrechte mit Füßen treten; entscheidend ist, daß Menschen 1

in ihrer Würde verletzt, daß ihre Rechte unterdrückt werden:

Menschenrechte sind unteilbar.

Wir Deutschen sind das einzige zwischen Ost und West gewaltsam l

geteilte Volk in Europa. Geschichtliche Erfahrung und geographi- ,

sche Lage verpflichten uns daher in ganz besonderer Weise, daran

mitzuwirken,‘ daß Menschenwürde und Friede gleichermaßen ver-

wirklicht werden. 1

1

Es bedrückt uns, daß auch nach Abschluß des Grundvertrages an 1

der innerdeutschen Grenze immer wieder Flüchtlinge ums Leben l

O gekommen si.nd‚und daß die SED-Justiz im gleichen Zeitraum

7. 423 politische Urteile gefällt hat, die im Westen bekannt wur»

y den. Der Fall Nico Hübner sei hier beispielhaft erwähnt. Dieses

Verhalten ist mit den Menschenrechtskonventionen, die von der 3

DDR 1976 übernommen wurden, unvereinbar.

3

Um der Menschen willen, aber auch um des Friedens willen bejahen l

wir notwendige Gespräche und Beziehungen mit Staaten, deren Macht—

haber Menschenrechte mißachten. Wir haben das um der Menschen l

willen so mit der DDR praktiziert. Wir tun dies auch im Verhält- ‘

nis zu anderen Staaten. Aber wir tun es nicht, um einem Regime

einen Dienst zu leisten, sondern um den Menschen zu helfen, die

unter solchen Systemen leiden müssen. Wir müssen alle Chancen

- 3 -



z 1
‘.1

. 3 _

nutzen, um auf solche Regierungen einzuwirken, national wie inter-

national, damit sie den Menschen mehr Chancen für Freiheit und

Menschlichkeit in ihren Ländern geben. Das ist unsere nationale

Pflicht. 1

Die Vereinten Nationen sollten der universale und unparteiliche

Hort der Menschenrechte sein. Doch zeigt sich immer wieder,

daß eine Mehrheit der Weltorganisation das Thema "Menschen-

rechte" ideologisch und politisch mißbraucht, ja verfälscht. ‘

. Ich appelliere an die Bundesregierung, die unlösliche Verbin- ‘

dung von wirklichem Frieden und tatsächlichen Menschenrechten

immer wieder als bestimmenden Maßstab der deutschen Politik

in den Vereinten Nationen zur Geltung zu bringen. Nachdem der

erste Artikel der beiden Internationalen Menschenrechtspakte ‘

die herausragende Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts der l

Völker hervorhebt, ist es die Pflicht aller Organe der Bundes- ‘

republik Deutschland, vor allem der Bundesregierung, auf allen

Ebenen der internationalen und europäischen Politik auf einen

Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche

. Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit in Tat und Wahrheit

wieder erlangt. wachsam und konstruktiv wird die CDU /CSU darauf

achten, daß die Frage der Menschenrechte in Deutschland nicht als

"deutsches Gezänk" denunziert wird, sondern daß ihre moralisch-

politische Bedeutung für den Frieden bewußt bleibt. Nach der

Schlußakte von Helsinki kann die Anmahnung gemeinsam beschlos-

sener Absichten nicht mehr als Einmischung in die inneren Ange-

legenheiten eines anderen Staates gelten. Wenn ein Staat in Europa

gegenüber Mitunterzeichnerstaaten alles für tabu erklärt, was er

willkürlich als seine innere Angelegenheit bezeichnet, so wider-

spricht dies nicht nur dem Völkerrecht, sondern auch der Schluß-

akte von Helsinki.
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Bonn, den l1. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den wirtschaftspolitischen Beschlüssen der SPD auf ihrem

Europaparteitag in Köln erklärt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Picruth, MdB:

O Die SPD erweist sich immer deutlicher als Partei der zwei Gesich-

ter:

— Als Regierungspartei steuert sie mit Blick auf die FDP und

auf die innenpolitische Lage einen halbwegs marktwirtschaft-

lichen Kurs.

- Als Programm- und europäische Koalitionspartei erweist Sie

sich immer stärker als Tummelplatz für Systemüberwindeim -

Ganz deutlich zeigt sich dies an den wirtschaftspo]itischcn Be-

schlüssen des Europaparteitags der SPD. Hier wird der 1nllell])0—

litisch auf Eis gelegte Orientierungsrahmen ‘S5 erneut zum Leben

. erweckt. Investitionsmeldepflichten, lnvestitionsauilagezi und

syndikalistische Kontrollmechanismen verstärken den unhevollen

Trend der SPD vom europäischen Bürokratismus zum E uro-

Dirigismus. Die SPD muß sich fragen lassen, wie sie diese For-

derungen vom Programm des Euro-Kommunismus abgrenzen will.

Ein freies und soziales Westeuropa wird sich gegenüber dem Druck

aus Osteuropa auf Dauer nur halten können, wenn es auf einem

funktionsfähigen und humanen marktwirtschaftlichen Wirtschafts- i

system beruht. Im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik müssen reale 1

Verbesserungen für die einzelnen Bürger stehen, etwa in Form . l

eines umweltfreundlichen Wirtschaftswachstums: Anrcizien für mehr

Selbständigkeit überall in der Gesellschaft; persönlich erlobharuzi l
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Formen der Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern; eine auf

die individuellen Bedürfnisse eingehende Gestaltung des Arbeits-

lebens und eine auf die Problemgruppen zielende Arbeitsmarkt»

politik. Hier hat die SPD nichts zu bieten - ein Zeichen für

die Bürger-ferne ihrer Wirtschaftspolitik.

. o

O

l
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Bonn, den 12. Dezember 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Sie noch einmal an die

PRESSEKONFERENZ y

mit dem Vorsitzenden der Union pour 1a Democratie Francaise

(UDF), Jean Lecanuet‚ heute,

Dienstag, 12. Dezember 1978, ca. 16.30 Uhr,

im Konrad-Adenauer-Haus, in Bonn: Kleiner Saal! -

erinnern. Teilnehmer der Pressekonferenz werden außerdem der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und der Vorsitzen-

de der Christlich-Demokratischen (EVP-) Fraktion im Europäi-

schen Parlament, Dr. Egon Klegsch, sein.

Mit freundlichen Grüßen

 

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses

"Energie und Umwelt" der CDU erklärt dessen Vorsitzender,

Dr. Heinz Riesenhuber, MdB:

Die CDU hält die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres Ge-

meinwesens für ein Gebot der Solidarität mit den künftigen Gene-

. rationen. Sie hat auf ihrem Parteitag in Ludwigshafen umfang—

reiche Beschlüsse zur Umweltpolitik gefaßt; diese sind in einem

herausragenden Maß Teil des Grundsatzprogrammes geworden.

Der Bundesfachausschuß "Energie und Umwelt" wird diese Aus-

sagen, an denen er maßgeblich mitgewirkt hat, zum Ausgangs-

punkt seiner weiteren Beratungen machen.

Insbesondere wird die Umweltpolitik dem weltweiten ökologischen

Zusammenhang und den grenzüberschreitenden Umweltproblemen

(unter anderem CO2, Ozon, Klima, internationale Gewässer) Rech-

nung tragen müssen, die nur durch internationale Zusammenarbeit

sinnvoll lösbar sind. Eine wesentliche Rolle kommt hierbei der

0 Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten zu, die

auf der Grundlage einer gemeinsamen langfristigen Konzeption

ihre Umweltprogramme koordinieren und ihre Umweltpolitiken

harmonisieren müssen. Vor allem eine Intensivierung der gemein-

samen Umwelt-Forschungsaktivitäten erscheint schon kurzfristig

erreichbar.

Die Gemeinschaft muß darüber hinaus in ihrer Umweltpolitik den

Interessen der Entwicklungsländer Rechnung tragen und bereit sein,

einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der dortigen Llmweltpro-

bleme und zur Verhütung weiterer Zerstörungen zu leisten. Die

direkte Wahl des Europäischen Parlaments bietet die Chance

eines großen Schritts in Richtung auf eine gemeinschaftliche
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Bonn, den 12. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, hat dem "heute-journal" ‘

am 11. Dezember ein Interview gegeben. Die Fragen stellte ‘

l

0 Dr. Dieter Kronzucker. Das Interview hat folgenden Wortlaut: ‘

Frage: Herr Geißler, die SPD muß sich ins Fäustchen lachen.

Anstatt daß sie einen politischen Gegner hat, hat sie zwei Par-

teien, die sich miteinander beschäftigen müssen, nämlich CSU

und CDU?

Dr. Geißler: Ja, dies ist genau das Problem. Der SPD-Parteitag

in Köln hat gezeigt, daß die Sozialdemokraten auf dem Weg zu

einer Klassenpartei sind. Sie erklären uns, die Christlichen

Demokratemzum Hauptgegner ihres politischen Wahlkämpfes,

0 nicht die Kommunisten in Europa. Und angesichts dieser schwe-

ren politischen Auseinandersetzung halten wir es für unverant-

wortlich, daß aus dem eigenen Lager heraus ohne Not eine Per-

sonaldiskussion begonnen wird, die überhaupt nur dem politischen

Gegner nützen kann, aber mit Sicherheit der eigenen Partei, den

Unionsparteien schadet.

Frage: Die Resolution von heute klingt ziemlich scharf gegenüber

der CSU. Aber ist sie wieder nur eine Drohgebärde, oder wird sie

Folgerungen haben?

Dr. Geißler: Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder

solche Erklärungen gehabt, die die Personaldiskussion in der Union

angeheizt haben. Diese sehr klare Aussage des Bundesparteiaus-
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schusses soll deutlich machen, daß wir zur Voraussetzung eines

Wahlsieges Einigkeit brauchen und nicht Zwietracht, und daß die

Union nicht bereit sein wird, in der Zukunft eine weitere Diskus-

sion dieser Art widerspruchslos hinzunehmen.

Frage: Sie werden sich das nicht mehr gefallen lassen?

Dr. Geißler: Nein!

Frage: Würden Sie unter Umständen den Slogan der CSU im euro-

päischen Wahlkampf "Freiheit statt Sozialismus" mittragen? .

Dr. Geißler: Also als ausschließlichen Slogan, wie uns das einige

weniger Wahlkampferprobte anraten, sicher nicht. Wir müssen den

ganzen Reichtum christlich-demokratischer Ideen dem Bürger ge-

genüber präsentieren und darstellen. Die CDU hat auf ihrem Lud-

wigshafener Parteitag im Grundsatzprogramm ihre Grundwerte

bekräftigt: "Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit". Und alle

drei Grundwerte gilt es im Interesse der Bürger gerade in Europa

zu realisieren.

Frage: Und wenn die CDU es da an Solidarität vermissen läßt? 0

Dr. Geißler: Wir hoffen sehr, daß beide Parteien sich darüber im

klaren sind, daß wir nur solidarisch und einig das Vertrauen der

Bürger erhalten können.
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Bonn, den 12. Dezember 1978

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile,

teilt mit:

Die Gewährleistung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst

sowie aktuelle Fragen der Familienpolitik, des elterlichen Sor- l

gerechtes und des Jugendhilferechtes standen im Mittelpunkt ei— ‘

nes Gespräches zwischen führenden Vertretern der Bundesvereini-

O gung Katholischer Männergemeinschaften und Männerwerke und den

CDU-Bundestagsabgeordneten Albrecht Hasinger, Irmgard Karwatzki, ‘

Roswitha Verhülsdonk, Willi Weiskirch und Dr. Dorothee wilms

sowie Mitarbeitern der CDU-Bundesgeschäftsstelle, das heute

unter der Leitung des Bundesvorsitzenden der Bundesvereinigung

Katholischer Männergemeinschaften und Männerwerke‚ Günter Giesen,

und des Leiters der Hauptabteilung Politik der CDU-Bundesgeschäfts-

stelle, Ulf Fink, im Konrad-Adenauer-Haus stattfand.

Im Laufe der Diskussion ergab sich völlige Übereinstimmung ir

der Einschätzung der Notwendigkeit und der Wege, den öffentlichen

Dienst, insbesondere auch die Schulen, von Verfassungsfeinden

O freizuhalten. Ebenso waren die Teilnehmer übereinstimmend der Auf-

fassung, daß die Neuordnung des Rechtes der elterlichen Sorge und

des Jugendhilferechtes sich am Wohle der Familie als Erziehungs-

gemeinschaft und an der Förderung der Eigenverantwortung und des

persönlichen Engagements junger Menschen orientieren müsse, nicht

aber vorwiegend auf staatliche Eingriffe und mehr Bürokratie ab-

stellen sollte. In diesem Zusammenhang äußerten die Teilnehmer

starke Bedenken gegen die vorliegenden Gesetzentwürfe der Bundes<

regierung und der SPD/FDP-Koalition.
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Bonn, den l3. Dezember 1978

Zu den Angriffen des "Bayernkurier" gegen die CDU erklärt

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Polemik des "Bayernkurier" ist ebenso überflüssig wie

schädlich. Die langatmigen Ausführungen in dem Artikel des

Blattes können nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese öffent-

. liche Diskussion nur der gemeinsamen Sache der beiden i

Unionsparteien schadet. t

i

i

Es wäre gut, wenn einige in der CSU-Führung in diesem Zu- i

sammenhang nicht immer nur über Gelassenheit und Selbst-

sicherheit redeten, sondern sie auch unter Beweis stellten.
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Bonn, den l3. Dezember 1978 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

f

Berliner SPD und Bundesregierung werden einige Fragen zu be- ‘

antworten haben, die für beide zum jetzigen Zeitpunkt äußerst

. ungelegen kommen. Mehrere Zeitungen berichten heute, Dietrich

Stobbe plane aus Karrieregründen, das Amt des Regierenden Bür- 1

germeisters 1980 abzugeben und nach Bonn zurückzukehren. Im ‘

allerdings unwahrscheinlichen Fall einer weiteren Regierungs- ‘

tätigkeit der SPD über 1980 hinaus soll er das Amt des Bundes-

ministers für innerdeutsche Beziehungen übernehmen. Was die

Sache besonders pikant macht, ist der Name des möglichen Nach- ‘

folgers. Der zum linken SPD-Flügel zählende Bausenator Harry l

Ristock möchte Regierender Bürgermeister werden. Man weiß, l

daß Ristock immer mehr in die Rolle des Anführers der Links- ‘

außen-Truppen in der Bundes-SPD hineinwächst. Ausgerechnet l

. er als Regierender Bürgermeister in Berlin? Der SPD sind die ‘

Berichte äußerst peinlich, Das hastige Dementi des Senatssprechers

läßt darauf schließen, daß man sich ertappt fühlt. Die Berliner

Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, ob an der

Spitze des Senats ein Mann auf Abruf steht, der zur Irreführung

der Wähler nur noch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im kom-

menden Frühjahr hinter sich bringen will, da der Nachfolgekandi-

dat Harry Ristock nicht so recht vorgezeigt werden kann. Er würde

die jetzt schon miserablen Wahlaussichten der Berliner SPD auf

null reduzieren.

‚ Aber auch die Bundesregierung ist gefragt. Nicht nur, weil Helmut

_ 2 -
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Schmidt in die Pläne eingeweiht sein und sie unter dem Vorbehalt

des geschilderten Wahltricks gebilligt haben soll. Dem Senatsspre-

eher entschlüpfte bei seinem eilends abgegebenen Dementi der

Hinweis, das innerdeutsche Ministerium komme für Stobbe schon

deshalb nicht in Frage, weil dieses Ressort ohnehin nach einem

Abgang Egon Frankes aufgelöst werden soll. Hinweise für eine

Liquidierung des innerdeutschen Ministeriums gab es bereits

des öfteren in der Vergangenheit, Bisher äußerte sich dazu nur

der betroffene Minister Franke selbst - ablehnend und abwiegelnd

natürlich. Der Sprecher des Berliner Senats scheint da allerdings

besser informiert zu sein. Es ist an der Zeit, daß der Bundes- .

kanzler selbst seine Absichten bekanntgibt. Welch eigenwilliger

Informationsweg, Minister Franke und seinem Haus über den

Sprecher des Berliner Senats mitzuteilen, daß nach dem Ratschluß

des Kanzlers vor dem Bundesministerium für innerdeutsche Be-

ziehungen bald die Möbelwagen Vorfahren werden.

O

— — l
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Bonn, den 13. Dezember 1978

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Im Bonner Konrad-Adenauer-Haus kommen am Donnerstag,

den l4. Dezember 1978, l6. 00 Uhr, das CDU»Präsidium ‘

und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken zu einem 1

. Gespräch über aktuelle politische Fragen zusammen.

l

Den Meinungsaustausch leiten der CDU-Vorsitzende, Dr. i

Helmut Kohl und der Präsident des Zentralkomitees, der

bayerische Kultusminister Professor Dr, Hans Maler.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Aussprache

über Fragen der Familienpolitik und des elterlichen Sorge-

rechts. Weiter soll im Zusammenhang mit dem vor kurzem

verabschiedeten Grundsatzprogramm der CDU über die Grund-

werte in der Politik sowie über die gesellschaftspolitischen ‘

U Initiativen des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken zur ‘

Vermögenspolitik diskutiert werden.
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Bonn, den 14. Dezember 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFE RE NZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex, MdB‚ dem Vorsitzenden des Bundesfach-

ausschusses Jugendpolitik der CDU, Hermann Kroll-Schlüter,

MdB‚ und dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Ver-

einigung der CDU und CSU, Dr. Horst Waffenschmidt, MdB‚

am Montag, l8. Dezember 1978, 11. 00 Uhr,

0 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Union-Stube.

Thema: Vorstellung und Erläuterung der "Aktion kinderfreund-

liche Gemeinde" auf der Grundlage der Entschließung

des Bundesausschusses der CDU "Für eine kinder-

freundliche Gesellschaft" zum Internationalen Jahr

des Kindes. _

Mit freundlichen Grüssen

(

 C
( Christoph Müllerleile )

stellv, Sprecher der CDU
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Bonn, den l4. Dezember 1978

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Q hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Kulturpolitik der CDU, Anton Pfeifer, MdB‚

am Mittwoch, 20. Dezember 1978, 10, 30 Uhr,

Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Sitzungszimmer l[2.

Thema: 1. Kriterien für eine europa-orientierte Kulturpolitik

2. Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Mit freundlichen Grüssen

L

4

. ( Christoph Müllerleile )

stell-v. Sprecher der CDU
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Bonn, den 15. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ägmmunigue über ein Gesgräch zwischen dem Präsidium der CDU

und dem Präsidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken

O
Fragen der Grundwerte in der Politik, das Grundsatzprogramm

der CDU, gesellschaftspolitische Initiativen des Zentralkomi-

tees der deutschen Katholiken (ZdK) zur Vermögenspolitik sowie

Fragen der Familienpolitik und des elterlichen Sorgerechts

standen im Mittelpunkt eines Gespräches zwischen führenden

Vertretern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, das am 14.

Dezember in Bonn stattfand. Die Leitung des Gesprächs lag beim

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und dem ZdK—Prä-

sidenten,Professor Dr. Hans Maier.

O Beide Seiten waren sich grundsätzlich darin einig, daß eine

Konkretisierung der Grundwertediskussion in den Bereichen Er-

ziehung, Schule‚ Sorge für die ältere Generation notwendig

sei. Sicherung und Stärkung der Grundwerte sei keineswegs

alleine Sache der Kirchen, sondern die Aufgabe aller.

Die Vertreter des Zentralkomitees und der Union zeigten Über-

einstimmung in Fragen der Vermögenspolitik. Es wurde betont,

daß eine breite Streuung bei allen Formen des Eigentums und

Vermögens, insbesondere die verstärkte Beteiligung der Arbeit-

nehmer am Produktivvermögen, für die künftige Tarifpolitik und

_ wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland von

. entscheidender Bedeutung sei.
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In einem dreistündigen Gespräch nahm die Diskussion über die

Neuregelung des elterlichen Sorgerechts und aktuelle Entwick-

lungen in der Familienpolitik breiten Raum ein. In der Bewer-

tung der gegenwärtigen parlamentarischen Diskussion über die

Neuregelung des elterlichen Sorgerechts und des Jugendhilfe-

rechts herrschte weitgehende Übereinstimmung.

Das Gespräch fand in einer offenen und sachlichen Atmosphäre

statt. Die Teilnehmer waren sich darüber einig, daß das Ge-

spräch für beide Seiten sehr ergiebig war und zu einem späte-

ren Zeitpunkt weitergeführt werden soll. O

An dem Gespräch nahmen für die CDU teil:

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl, CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler, die Mitglieder des Präsidiums der CDU, Dr.

Alfred Dregger und Heinrich Köpp1er‚ der zugleich Vizeprä-

sident des ZdK ist, die CDU-Bundesvorstandsmitglieder, Dr.

Norbert Blüm und Burkhard Ritz‚ der Vorsitzende des Bundes-

fachausschuß Jugendpolitik der CDU, Hermann Kroll-Schlüter‚

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik

der CDU, Elmar Pieroth‚ der Bundesvorsitzende des Rings Christ-

lich-Demokratischer Studenten, Günther Heckelmann‚ und CDU-

Bundesgeschäftsführer Hellmut Holle. 0

Gesprächsteihumer des ZdK waren:

der Präsident des ZdK‚ Professor Dr. Hans Maier‚ die Vizeprä-

sidenten Dr. Walter Bayerlein und Dr. Barbara Krause, der Vor-

sitzende der Kommission "Wirtschaft und Gesellschaft" des

ZdK, Josef Stingl, der Generalsekretär des ZdK‚ Dr. Friedrich

Kronenberg‚ der Geistliche Rektor des ZdK, Dr. Hanspeter Heinz,

sowie Dr. Paul Becher, Dr. Vincens M. Lissek und Dr. Felix Raate

vom Generalsekretariat des ZdK.
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Bonn, den l6. Dezember 1978

SPERRFRIST: Sonntag, 17. Dezember 1978, l3. O0 Uhr

x

l
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU»Vorsitzende Dr. Helmut Kohl führte mit dem Südwest-

funk für die Sendung "Interview zum Zeitgeschehen" das folgende

0 Gespräch. Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des SWF,

Wolfgang Wiedemeyer:

Frage: Herr Kohl, erlauben Sie mir, unser Gespräch, das wir

kurz vor Jahresschluß führen, mit der mehr allgemein gehaltenen

Frage zu eröffnen, wie Sie das Jahr 1978 bewerten? Kann man

davon sprechen, daß die CDU/CSU-Opposition in den letzten

12 Monaten an Boden gewonnen hat und dem Ziel, die SPD/FDP»

Koalition abzulösen, ein Stück näher gekommen ist?

. Dr. Kohl: Herr Wiedemeyer, ich bin sicher, daß das Jahr 1978

für die CDU ein wichtiges und ein gutes Jahr war. Wir hatten eine

Serie von Landtagswahlen zu bestehen gehabt, in Niedersachsen,

in Hamburg und in Hessen. Wir haben bei diesen Wahlen gut abge-

schnitten, ln Niedersachsen sind wir jetzt nicht nur stärkste Frak-

tion, sondern haben die absolute Mehrheit im Landtag. Wir haben

uns als Opposition in Hamburg sehr gut behauptet, und wir haben

in Hessen - dies sei klar gesagt - unser Hauptziel, die Regierungs-

übernahme nicht erreicht, aber wir haben unseren Stimmenanteil

' vom letzten Mal, den die wenigsten vor vier Jahren als eine Dauer-

entwicklung für die CDU gesehen haben, bestätigen und festigen

können. Wir haben im Rahmen unserer Arbeit in der Partei ganz
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wesentliche Fortschritte gemacht. Das zeigt sich in der Mitglieder-

entwicklung, das zeigt sich in der Offenheit der Partei. Die CDU

Deutschlands hat in Bonn zu einer Reihe ganz wichtiger Fragen,

die die Bürger besonders berühren, eigene Fachkongresse gemacht.

Ich denke nur an den Bürokratiekongress, der eine große Aufmerk-

samkeit gefunden hat. Und dann war ja vor wenigen Wochen der große

Parteitag in Ludwigshafen mit der Verabschiedung des Grundsatz-

programmes, und zwar mit der einstimmigen Verabschiedung des

O GrundsatzprogrammesNach mehrjähriger Diskussion hat die Partei

in der allgemeinen Diskussion unserer Bürgerschaft über Grundwerte

hier klare Orientierungen deutlich gemacht. Bei diesem Parteitag

wurde vor allem, und das scheint mir wichtig, für jedermann erkenn-

bar, daß es in der CDU als großer Volkspartei keine Flügelkämpfe

gibt, und ich kann am Ende dieses Jahres ohne Wenn und Aber behaup- 1

ten, daß es sicherlich außerhalb der CDU überhaupt keine Partei

in der Bundesrepublik gibt, die fähig ist, ein solches Programm

zu gestalten - wenn Sie an SPD und FDP denken - ohne daß Flügel- l

kämpfe ausbrechen. Die Partei ist in Ordnung, und das ist sehr wich- i

tig auch für das bevorstehende Jahr, Wir haben in der Bundestags- i

fraktion die klare Alternative für den politischen Alltag herausgear-

O beitet. Ich will das an zwei Beispielen sagen: Es ist unserem ent- i

schiedenen Drängen zu verdanken, daß die Regierungskoalition,nach-

dem sie bis in den Sommer hinein überhaupt jede Chance dazu be-

stritten hat, sich jetzt doch bereit finden mußte, die ganz und gar

unerträgliche Steuerbelastung des Bürgers abzusetzen. Es war uns

möglich, hier wesentliche Punkte aus unserer wirtschaftspolitischen

und finanzpolitischen Überlegung im Vermittlungsverfahren durchzu-

setzen. Das ist kein Gesetz, das allen unseren Ansprüchen entspricht.

Es ist ein Kompromiß. Es ist aber ein Stück auf dem richtigen Weg.

Und in der vergangenen Woche ist ja wirklich deutlich geworden, daß

die Regierung, wenn es wirklich um Sachentscheidungen geht, sich

mit ganz faulen Kompromissen in den eigenen Reihen über die Runden

_ 3 .
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mogeln muß, im Blick auf die Energiepolitik. Das, was sich im Zu-

sammenhang mit der Kernenergiediskussion in den vergangenen Wochen

im Bundestag hier in Bonn zugetragen hat, zeigt, daß die Regierung

für die notwendige, in die Zukunft greifende Politik einfach keine Mehr-

heit besitzt.

l

Frage: Sie sprachen von der CDU, in der es keine Flügelkämpfe gibt. j

Aber es gab Auseinandersetzungen das ganze Jahr über und gerade

in diesen Tagen zwischen CDU und CSU unter dem Dach der Union. ‘

O Ist das nun beendet, oder wird das immer so weitergehen?

Dr. Kohl: Ich kann dazu nur sehr deutlich sagen, Herr Wiedemeyer, das daß

eine gänzlich unnötige und für CDU und CSU gleichermaßen schädliche l

Diskussion war und ist. Wir haben ein klares Wort als CDU zu diesen

Vorgängen gesprochen. Unser Bundesausschuß hat in Berlin dazu eine ‘

klare Erklärung abgegeben. Für uns war es nötig in der Diskussion

mit der CSU die Grenzen des Möglichen und des Zumutbaren klarzu- ‘

stellen. Ich gehe davon aus, daß diese Diskussion jetzt abgeschlossen

ist. Wir haben wirklich ganz anderes zu tun, als selbstquälerische Dis-

kussionen dieser Art zu führen. Unser politischer Gegner ist die Koali- ‘

0 tion von SPD und FDP. Und im Rückblick auf das Jahr 1978 muß i

hier gesagt werden, daß der Zusammenschluß von SPD und FDP ja ‘

inzwischen Formen angenommen hat, daß die Freien Demokraten ihre

eigene Identität weitgehend aufgegeben haben 1978, Das Ergebnis des

Mainzer Parteitages ist, und die Beobachtungen im Alltag

der Politik machen deutlich, daß die FDP - ich will es noch einmal

wiederholen - ihre eigene Perspektive, ihr eigenes Profil bedingungs-

los dem Willen, in der Regierung mit der SPD zu bleiben, untergeordnet

hat.

Frage: Betrifft es Sie nicht‚unter diesen Gesichtspunkten unter dem

eigenen Dach innerhalb der Union schlichten zu müssen und damit

vom Blick eben auf den von Ihnen schon angesprochenen doch reich-

lich desolaten Zustand der sozial-liberalen Koalition abzulenken,

. 4 .
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wie ja auch gerade in dieser Woche in der Energiedebatte deutlich wurde? l

Dr. Kohl: Natürlich, es ist eine ganz und gar törichte Sache. wenn wir l

unsere Kräfte unnötig in diesen Diskussionen verschleissen, anstatt unsere

ganze Kraft, die ganze Kraft der CDU/CSU und dies ist die bedeutendste l

und stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik, in die Auseinander-

setzung mit unseren politischen Gegnern einzubringen, um eine Wende

der deutschen Politik, die überfällig ist, zu erzwingen. Wer die letzten l

Wochen sieht, wer sich noch einmal überlegt, was das bedeutet, daß

O notwendige Sachentscheidungen, wie etwa Entscheidungen im Bereich

der Kernenergie, überhaupt nur noch innerhalb der Regierungskoalition

durchgesetzt werden können mit den massivsten Drohungen, die politisch

denkbar sind, daß die Herren Genscher, Lambsdorff, Ertl und Baum

den Abweichlern in der eigenen Partei mit dem Rücktritt und damit mit

dem Einsturz der Regierung drohen müssen, um eine notwendige Sach—

frage im Bundestag beschließen zu können. Heute sind das linke Grup-

pierungen oder Dissidenten bei der FDP, morgen sind es wiederum

ähnliche Gruppen oder sinnverwandte Gruppen bei der SPD, Die Re-

gierung mogelt sich über die Runden. Und das ist nicht nur in Bonn so;

wenn Sie die Lage der nordrhein-westfälischen Regierung sehen, bei dem

0 was sich dort abspielt unter Innenminister Hirsch und der FDP, haben

Sie ein weiteres Beispiel.

Frage: Man weiß von Ihnen, Herr Dr. Kohl, daß Sie der FDP vorbe-

haltslos gegenüberstehen, aber haben Sie auch Verständnis für die

Aktion der FDP-Führung, die zur Erhaltung der Macht für die sozial-

liberale Koalition in Bonn die Koalitionsräson über die Gewissens-

freiheit der Abgeordneten stellte?

Dr. Kohl: Zunächst, Herr Wiedemeyer, ich weiß nicht‚was Sie

darunter verstehen, wenn Sie sagen, ich stehe der FDP vorbehalts—

los gegenüber? Die Freien Demokraten sind unser politischer Geg-

‘ ner. Und dies bestimmt auch meine eigene Position, und wir werden
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bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz, in Berlin, in Schleswig-Holstein

und bei der Europawahl im Jahr 1979 sehr entschieden uns mit dem

Verrat an liberalen Interessen, an der liberalen Identität, wie ich es

sehe, bei der FDP auseinandersetzen. Das, was sich jetzt hier in

der FDP deutlich gemacht hat, ist ein ziemliches Trauerspiel, auch

im Blick auf den Parlamentarismus. Undywenn da einige FDP-Abge- l

ordnete vorher unentwegt laut ihr Gewissen beschworen haben‚und

dann haben sie das Gewissen wieder weggesteckt, um die Regierung

zu erhalten, dann zeigt sich doch dabei, daß das mit einer Gewis-

O sensentscheidung, wie sie erst laut proklamiert haben, gar nichts

zu tun hat, sondern, da1’! das der theatralische Versuch war, in der

eigenen Partei weiteren Boden für bestimmte Anschauungen zu ge-

winnen.

Frage: Herr Dr. Kohl, nun ist der Mangel an Geschlossenheit in den

Reihen der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten nicht nur

auf dem Felde der Energiepolitik zu beobachten, auch in der Abwehr

von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst klaffen ja die Auffas- 1

sungen etwa zwischen sozial-liberaler Basis und dem Bundeskanzler l

weit auseinander. Glauben Sie noch an eine einvernehmliche Neu- l

O fassung des Radikalenbeschlusses? ‘

l

Dr. Kohl: Herr Wiedemeyer, wenn man die politische E ntwicklung l

des Jahres 1978 im Rückblick betrachtet — und wir beide versuchen ‘

das ja gerade — und etwa am Beispiel des Extremistenerlasses und l

der Diskussion darüber, es ist ja genauer gesagt die Diskussion um

die Frage, ob Verfassungsfeinde, ob Neofaschisten oder KOIDHMJU-

sten in den Staatsdienst, in den Schuldienst kommen sollen, wenn i

man diese Diskussion überblickt, sieht man erst, wie tief der Gra- 1

ben zwischen SPD/FDP auf der einen Seite und CDU/CSU auf der

anderen Seite 1978 geworden ist. Es gibt in diesen Fragen praktisch ‘

kaum mehr eine Gemeinsamkeit. Ich füge hinzu, ich bedauere dies,

weil es für die Demokratie und für die Zukunft unserer Republik
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eine katastrophale Entwicklung ist. Aber es ist offensichtlich so,

daß die Linken in SPD und FDP immer weiter Raum gewinnen, und

daß beispielsweise der Bundeskanzler ja in all diesen Fragen weg-

getaucht ist. In der Auseinandersetzung mit seinemParteigenossen

Klose‚ dem Bürgermeister von Hamburg, hat er offenkundig den

Kürzeren gezogen. Bei anderen wichtigen Fragen hat er geschwie-

gen, so wie das zunehmend seine Taktik ist. SPD und FDP driften

nach links, und ich bedauere dies vor allem in jenen Punkten in der

deutschen Politik, wo Gemeinsamkeit dringend notwendig wäre;

0 denn ich will noch einmal daran erinnern, es war ja die Bundes-

regierung unter der Führung des Bundeskanzlers Willy Brandt,

die 1972 mit Federführung des damaligen Innenministers und heu- 1

tigen FDP-Vorsitzenden, Hans-Dietrich Genscher, diesen Sogenann-

ten Extremistenerlaß formuliert hat und mit den Bundesländern

gemeinsam verabschiedet. Wenn jetzt hier die Grundlagen dieser

Gemeinsamkeit aufgegeben werden, trägt die SPD und FDP dafür

die volle Verantwortung. Wir werden auf gar keinen Fall hier faule

Kompromisse schließen. Wir bleiben bei jener Meinung, die einer

der großen sozialdemokratischen Führer der Weimarer Republik,

der langjährige preußische Ministerpräsident Otto Braun in einer

0 geschichtlichen Sicht, die sich bitter bestätigt hat, 1930 einmal

aussprach, als er damals sagte, Nationalsozialisten und Kommu-

nisten haben im Staatsdienst nichts verloren.

Frage: Herr Dr. Kohl, im nächsten Jahr stehen neben anderen

wichtigen Wahlen, die Europawahlen ins Haus. Die SPD hat am

vergangenen Wochenende ihr Programm dafür verabschiedet und

dabei Forderungen wie etwa die des Verbots der Aussperrung bei

Tarifauseinandersetzungen festgeschrieben, die sie mit dem eige-

nen Koalitionspartner auf nationaler Ebene niemals durchsetzen

könnte. Wie bewerten Sie diesen Widerspruch?

_ 7 _
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Dr. Kohl: Ich glaube, hier zeigt sich ein weiterer Beweis für die

eben von mir geäußerte These, daß die SPD nach links driftet. Aus

Gründen der Wählerstimmen wird in der Bundesrepublik noch der

Versuch einer bürgerlichen Kosmetik deutlich. Bei den Europawahlen

glaubt man nun, man braucht diese Tarnung nicht mehr und so finden

sich ja in diesem Programm ganz unglaubliche und mit der bisheri-

gen Programmatik der SPD nicht zu vereinbar-ende Thesen. Es ist

eindeutig, daß etwa im Blick auf den Eurokommunismus die Sozial-

demokraten in ihren Beschlüssen eine bewußt diffuse Position bezo-

0 gen haben. Was soll es denn heißen, wenn die Sozialdemokraten im

Blick auf die A useinandersetzungen im Europäischen Parlament und

in der europäischen Politik ihre Hauptgegner in den christlich-demo-

kratischen Parteien und den konservativen Parteien sehen, wo doch

jeder weiß, daß beispielsweise in wichtigen europäischen Ländern

die Kommunistische Partei jeweils einen Block von über 20 Prozent

bildet, und wir ja unsere besonderen Erfahrungen in unserem geteil-

ten Vaterland im Umgang mit Kommunisten haben. Hier sieht man

daß eben die Entwicklung der SPD von der Sozialdemokratie weg zu

einer sozialistischen, linkssozialistischen Partei immer deutlichere

0 Formen annimmt.

Erigei Das nächste Jahr steht schon ganz im Zeichen der Bundes-

tagswahl '80‚ Wie wird die CDU/CSU-Opposition die nächsten 12

Monate nutzen, ihre Alternativen zur sozial-liberalen Koalition

herauszuarbeiten?
l

Dr, Kohl: Wir haben einige sehr intensive Vorbereitungen auf die- j

ses Arbeitsjahr bereits hinter uns. Ich kann Ihnen in der Kürze der 1

Zeit nur ganz wenige Schwerpunkte nennen: Es geht um die Sicherung

der persönlichen Freiheit des einzelnen Bürgers gegen immer mehr

Gleichmacherei, Bürokratie und Reglementierung, Konkret: Abbau

von Bürokratie. Das hat wichtige Teilbereiche, beispielsweise die

aktuelle Diskussion um das neue Jugendhilferecht, um das Recht der
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i
elterlichen Sorge. Hier wollen wir alles tun, was in unserer Kraft

steht, um die Position der Familie zu stärken, weil wir der Auffas«

sung sind, daß die Familienpolitik eine Grundvoraussetzung für jede

gesunde Entwicklung unseres Gemeinwesens ist. Das zweite ist der 3

wichtige Auftrag an alle demokratischen Parteien, das Vertrauen des

Bürgers zum Staat immer wieder zu stärken. Das ist vor allem auch

die Frage der geistigen Grundlagen unseres Staates, vor allem des

Geschichtsbewußtseins, des nationalen Selbstbewußtseins, die Frage

etwa in dem kritischen Bereich nach den geistigen Ursachen des

Terrorismus - ich will nur das in diesem Zusammenhang nennen. 1

’ Dann geht es uns um die Sicherung einer lebenswerten und menschen- „

würdigen Zukunft,vor allem die Zukunftschancen der jungen Generation j

in Beruf und Bildung. Wir stellen selbstkritisch die Frage, wo unsere i

eigene Schulpolitik in diesem Zusammenhang korrigiert werden muß. i

Dann muß man die Frage doch aufspüren und einer Lösung zuführen, ‘

wo wir über unsere Verhältniss leben, wenn Sie etwa die zunehmende

Staatsverschuldung sehen, die Diskussion um den Umweltschutz, die i

Rohstoffsicherung - um nur das allerwichtigste zu sagen. Und dann

noch einmal, und das wird wohl das zentralste Thema des ganzen

Jahres in der Innenpolitik sein: die Familienpolitik, die Schaf-

fung einer lebensfreundlichen, sozialen Umwelt. Wir müssen - soweit

0 der Staat das überhaupt kann — das Menschenmögliche tun, um die

schlechte Geburtenrate in der Bundesrepublik zu verbessern, den

Familien hier psychologische, moralische und materielle Hilfe geben.

Und wir werden unseren Beitrag leisten für eine Friedenspolitik, Wir l

waren stets die Partei des inneren und des äußeren Friedens, des- ä

wegen sind wir auch dafündiese zum Teil sinnlose Polarisierttxig, wie sie

aus Gründen der Machterhaltung von der Regierung und der sie [‘“3—

genden Koalition betrieben wird, im neuen Jahr wenn möglich, aufzu- i

lockern. Es gibt genügend Felder, wo wir uns kritisch mit SPD und i

FDP auseinandersetzen können. Es sollte auch einige Felder geben,

wo wieder für den Bürger erkennbar ein Stück von mehr Gemeinsam—

keit deutlich wird.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz hat die CDU heute die Aktion "Kinder-

freundliche Gemeinde" vorgestellt. Grundlage der Aktion ist die

Entschließung des Bundesausschusses der CDU "Für eine kinderfreund-

liche Gesellschaft" zum Internationalen Jahr des Kindes. Dazu er-

klärten die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, D5; Helga

weg, MdB‚ der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

der CDU, Hermann Kroll-Schläger, MdB‚ und der Vorsitzende der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU, Qr. Horst Waffen-

. Schmidt, MdB‚ unter anderem:

Die Entschließung des Bundesausschusses der CDU am 11.12.1978

"Für eine kinderfreundliche Gesellschaft" soll der Hintergrund

sein für viele einzelne Aktionen im Jahr des Kindes, aber auch da-

rüber hinaus. Dabei werden wir dieses Jahr des Kindes nicht allein

den Hauptamtlichen überlassen, sondern eine breite welle persön-

lichen, freiwilligen Engagements in Gang setzen. Wir unterstreichen

damit unseren Willen und unsere Bereitschaft, den Kindern in

unserer Gesellschaft die bestmöglichen Chancen und Lebensbedingungen

zu gewähren und wollen verhindern, daß nach 1979 die Aufmerksam-

keit für diese Probleme erlahmt. wir machen klar, daß unsere

O Probleme sich anders darstellen als die Probleme der Kinder in den

Entwicklungsländern.

Die CDU sieht in der Tatsache, daß 1979 von den Vereinten Nationen

zum Internationalen Jahr des Kindes erklärt worden ist, eine Chance,

auch in der Bundesrepublik Deutschland einen neuen Anstoß zur Ver-

besserung der Lebensverhältnisse der Kinder zu geben. 1212 muß

auch in der Bundesrepublik die Entscheidung fallen, Kinder—,

Familien- und Bevölkerungspolitik in einen Zusammenhang zu stellen.

Für kleine und große Menschen ist die Familie der wichtigste Ort

der Geborgenheit und Sinnvermittlung. Für das "Grundrecht des Kindes-

auf Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner Begabung" stellt die

Familie "von Anfang an die entscheidenden weichen." "Jedes Kind hat

daher grundsätzlich ein Recht auf seine Familie?
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Gerade in einer "technisierten‚ massenhaften und materialistischen"

Welt bedarf es "personaler Freiräume, Stätten der Geborgenheit" und

eines "neuen Mutes zur Erziehung".

Kinder müssen in Familie und Schule wieder lernen," die Wirklichkeit

und ihre Erfahrungen zur eigenen Lebensform zu verarbeiten."

'Realitätsflucht führt zu Kinderkriminalität,Jugenda1koholismus,

Drogengefährdung und Flucht in Jugendsekten".

„Erziehung und Einübung in soziales Verhalten dienen nicht nur der

"Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, sondern auch der Rücksicht-

. nahme und der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft".

"In einem Volk, in dem immer weniger Kinder geboren werden, schwindet

die tägliche Erfahrung von Gemeinschaft und Solidarität. Eine

solche Gesellschaft verliert an Zusammenhalt, an Wärme und

Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft." Die von der Bundes-

regierung bisher bekanntgewordenen Vorstellungen zum Internationalen

Jahr des Kindes offenbaren Perspektivlosigkeit‚ Oberflächlichkeit

und das Fehlen eines zusammenhängenden Konzepts. Not tut der Mut,

Kinder in den Mittelpunkt unserer Gesellschaftspolitik zu stellen.

Die Herstellung kindergemäßer Bedingungen ist zugleich Existenzsiche-

rung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zweifel-

0 los die politische Aufgabe, aller diesen Staat tragenden Kräfte. Die

CDU fühlt sich dieser Aufgabe in besonderem Maß verbunden. Unter

ihrer Regierung sind Bundes- und Landesjugendpläne verabschiedet

worden und die ersten entscheidenden Ansätze für eine Familienge-

setzgebung zustande gekommen sind. Auch die Kindergartengesetze in

den Bundesländern verdanken ihr Entstehen jeweils entsprechender

CDU-Initiative.

"Die Aktion kinderfreundlicheGemeinde"der Frauenvereinigung der CDU

und der Kommunalpolitischen Vereingigung der CDU und CSU will

die verschiedenen Initiativen auf diesem Gebiet verstärken, um in

jeder Gemeinde dazu beizutragen, eine kinderfreundliche Umwelt zu

schaffen. Die Kommunalpolitische Vereingigung der CDU/CSU und die

Frauenvereinigung der CDU setzenmit dieser Aktion ihre bürgernahe

_ Politik fort.
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Zur anhaltenden Diskussion in der FDP nach der Kalkar-Debatte ‘

im Deutschen Bundestag schreibt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich, heute im Deutschland-Union-Dienst:

o wenn weiter unwidersprochen bleibt, was eine Kölner Zeitung am

Wochenende aus dem FDP-Hauptquartier zu berichten wußte‚ dann

hat die Parteispitze mit der Rücktrittsdrohung gegenüber den

sechs Kalkar-Abweichlern eine Theaterposse gespielt, die ihres-

gleichen sucht. Hauptdarsteller waren indessen nicht nur die Bun-

desminister Genscher, Baum, Ertl und Graf Lambsdorff sowie Frak-

tionschef Mischnick, sondern auch die sechs Abtrünnigen selbst,

die nach viel Tam-Tam um des Koalitionskitts wegen nach alter

FDP—Tradition umfielen und mit ihrer Stimmenthaltung den Regie-

renden eine Niederlage ersparten.

Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" soll das nun alles nicht so ernst

gemeint gewesen sein. So brauchten die "Rebellen" nur eine genü-

0 gend massive Drohung, um die ohnehin geplante Stimmenthaltung vor

der Öffentlichkeit auch begründen zu können. Die wurde ihnen mit

der Rücktrittsankündigung der Minister wunschgemäß geliefert. Wer

sich den Sinn für politische Delikatesse bewahrt hat, kommt hier

voll auf seine Kosten. Es wird ein Theaterstück vorgeführt, in

dem Masken zu den meistgebrauchten Requisiten gehören. Besonders

"lustig" muß es der Zuschauer im liberalen Komödienstadel empfin-

den, daß sich das listige Spiel zur Erbauung an die eigene An-

hängerschaft richtete. Die jedoch meint, ein zu hohes Eintritts-

geld für die Gauklertruppe bezahlt zu haben.

Parteifhef Genscher wird es sich kaum noch einmal leisten können,

augenzwinkernd mit potentiellen Abweichlern taktische Geschäfte zu

machen. Er hat hoch gereizt und promt verloren. Rücktrittsdrohun-

gen der FDP-Spitze werden in Zukunft nur noch am Rande zur Kennt-
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Bonn, 2D. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik

der CDU, Anton Pfeifer MdB, hat heute vor der Presse in Bonn die Schwer-

punkte für eine europaorientierte Kulturpolitik der CDU genannt:

O Die erste unmittelbare Nahl des Europäischen Parlaments ist für die euro-

päische Einigung von ausschlaggebender Bedeutung. wesentliche Aufgaben des

Europäischen Parlaments wird es sein, den Prozeß der politischen Einigung,

der in den letzten Jahren ins Stocken geraten ist, wieder zu intensivieren.

Die Europäische Gemeinschaft kann nur dann Wirklichkeit für die Bürger

der Mitgliedsstaaten werden, wenn sie neben der wirtschaftlichen Integra-

tion und der politischen Zusammenarbeit auch auf geistigemideeller Ge- '

meinsamkeit aufbauen kann. Maßnahmen im kulturellen Bereich sind deshalb

unmittelbare politische Vorbedingungen für das Gelingen des europäischen

Einigungsprozesses.

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU wird in seiner Sitzung am

0 29. Januar 1979 "Schwerpunkte einer europaorientierten Kulturpolitik" ver-

abschieden und den Beschlußgremien der Partei zuleiten. Diese Vorlage wird

insbesondere abstellen auf:

1. Verstärkung und bessere Abstimmung der Programme der EG-Länder zur Be-

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.

2. Verstärkte Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung der Kinder

ausländischer Arbeitnehmer.

3. Gewährleistung der Freizügigkeit im EG-Bereich durch die grundsätzliche

Anerkennung von Zeugnissen und Befähigungsnachweisen.

4. Schrittweise Verwirklichung der Gleichwertigkeit von Schulzeugnissen.

5. Anerkennung der Nachweise über den Abschluß einer Berufsausbildung in -

allen Mitgliedsländern der EG.

6. Anerkennung von Hochschulzugangsberechtigten, die in einem Mitglieds-

staat erworben wurden, im gesamten Bereich der Europäischen Gemeinschaft.
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7. Diskriminierungsverbot für alle Studierenden aus EG-Ländern in allen

Hochschulen der EG und Realisierung eines vereinfachten Bewerbungsver-

fahrens für Studenten aus Mitgliedsstaaten.

k 8. Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts in der Schule und in der

Erwachsenenbildung.

9. Herausgehobener Stellenwert der europäischen Integration in den Lehr-

plänen. ‚

10. Verstärkter Lehrer-und Schüleraustausch sowie Ausbau der Schulpartner-

schaften zwischen den Mitgliedsstaaten der EG.

11. Entwicklung gemeinsamer Programme zur Lehrerbildung und Lehrerfortbil-

dung zwischen den Staaten der EG.

12. Verstärkter Ausbau der Hochschulpartnerschaften im Rahmen der inter-

nationalen Nissenschaftsbeziehungen in der Gemeinschaft.

13. Verstärkte Förderung von Dokumentation und Information über die Ent— o

wicklungen im Bereich des Bildungswesens.

14. Gezielte Förderung von Programmen, die das Gefühl gegenseitiger Soli-

darität steigern und vertiefte menschliche Kontakte fördern ( nach dem

Vorbild des Vertrages über die Deutsch-Französische Zusammenarbeit

vom 22. 1. 1963).

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik

der CDU, Anton Pfeifer MdB‚ hat heute vor der Presse in Bonn aufgrund

von Beratungen des BFA Kulturpolitik die folgenden "Thesen zur Sicherung ,

des wissenschaftlichen Nachwuchses" vorgelegt: l

O I. Vorbemerkung: Zum Beginn des Jahres 1981 läuft das geltende Graduierten-

förderungsgesetz aus. Die heutige Situation des wissenschaftlichen Nach-

wuchses und die derzeitigen Berufsaussichten für angehende Hochschul-

lehrer beschwören die Gefahr herauf, daß in Zukunft den Hochschulen für

Forschung und Lehre ein qualitativ ausreichendes Angeboten jungen

Wissenschaftlern nicht zur Verfügung stehen wird. Vielmehr ist die

Gefahr gegeben, daß erstklassige Kräfte abwandern und die Hochschulen

sich mit einer negativen Auswahl wissenschaftlichen Nachwuchses zufrie-

den geben müssen. Eine derartige Entwicklung würde mittelfristig zu

einer erheblichen Beeinträchtigung der Qualität von Forschung und Lehre

führen. Besonders bedrohlich würde die Situation in den 90er Jahren,

wenn aufgrund der heutigen Altersstruktur des wissenschaftlichen Per-

. sonals in relativ kurzer Zeit ein erheblicher Teil der Hochschullehrer

in den Ruhestand tritt.

2-
Um den Gefahren entgegenzuwirken‚ die der Qualität von Forschung und

Lehre durch eine unzureichende Sicherung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses drohen, stellt die CDU folgende Thesen zur Diskussion:

1. Im Interesse von Forschung und Lehre kommt der qualitativen Sicherung

des wissenschaftlichen Nachwuchses der absolute Vorrang zu. Daher muß

in Zukunft allein die wissenschaftliche Qualifikation der Bewerber

ausschlaggebend sein. Unser Ziel ist die Sicherung der wissenschaft-

lichen Qualifikation; deshalb müssen soziale Kriterien bei der Aus-

wahl der Bewerber zurücktreten.
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2. Für die Sicherung eines qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen

Nachwuchses und zur Vermeidung einer negativen Auslese müssen in 2

den Hochschulen "Rückhaltebecken" für geeignetes wissenschaftliches l

Personal geschaffen werden, um ein vorzeitiges Abwandern gerade i

der qualifiziertesten Bewerber in andere Berufe zu verhindern. In

Überlegungen über die Ausgestaltung derartiger Lösungen sollte ‘

auch das vom Hochschulverband vorgeschlagene Modell des "Professors

auf Zeit" einbezogen werden.

3. Wirksamkeit versprechen nur solche Lösungsvorschläge, die dem

wissenschaftlichen Nachwuchs in den Hochschulen wenigstens das

Einkommen gewährleisten, mit dem Hochschulabsolventen beim Ein-

tritt in den Beruf normalerweise rechnen können. Zudem muß eine

O hinreichende Attraktivität auch für die jungen Wissenschaftler i

angestrebt werden, die ihre wissenschaftliche Laufbahn nicht

auf Dauer fortsetzen können. Das erfordert, dal3 qualifizierte

Wissenschaftler am Ende nicht gegenüber denen benachteiligt sein

dürfen, die direkt im Anschluß an ihr Studium in einen Beruf

gehen. Es müssen daher geeignete Instrumentarien für einen Über-

gang in andere Bereiche des Öffentlichen Dienstes oder in die

private Wirtschaft geschaffen werden, die auch eine vorübergehende 1

wissenschaftliche Tätigkeit in der Hochschule als beruflich vor- ä

teilhaft erscheinen lassen.

4. In gesteigertem Maße muß die Fähigkeit und Bereitschaft junger

U Wissenschaftler zur Mobilität gefördert werden. Neben einem häufigeren ‘

Wechsel zwischen Universität und beruflicher Praxis in Wirtschaft und ‘

Verwaltung gehört dazu insbesondere die Förderung einer verstärkten „

Tätigkeit junger Wissenschaftler im Ausland. In Zusammenarbeit mit i

den Selbstverwaltungsorganisationen der Wissenschaft muß in den ‘

öffentlichen Haushalten ein Vorrat an Planstellen (Stellenpool) vor-

gesehen werden, um junge Wissenschaftler für die Zeit unmittelbar i

nach ihrer Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt wirtschaftlich ab- i

zusichern. E

5. Wir begrüßen die Initiative des Hochschulverbandes, einen aus frei-

willigen Abgaben der Hochschullehrer und des wissenschaftlichen Per-

sonals finanzierten Hilfsfonds zu schaffen, mit dem zusätzliche

- 3 _
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Anstellungsmöglichkeiten für junge Wissenschaftler gewährleistet

werden. Diese Initiative sollte auf der Basis der Freiwilligkeit

ausgebaut werden; wir befürworten, daß dafür von Seiten des Staates

zusätzliche Anzeize geschaffen werden.

6. Die derzeitige Form der Graduiertenförderung sollte 1981 durch

ein Förderungssystem auf Stipendienbasis abgelöst werden. Es ist

zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein solches System statt

durch gesetzliche Regelung in der Verantwortung von Selbstverwal-

tungsorganisationen der Wissenschaft (z.B. der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft) verwirklicht werden kann. Dies würde erlauben, neben

. der Qualifikation der Bewerber auch stärker einem erkennbaren fach- ‘

spezifischen Bedarf an jungen Wissenschaftlern Rechnung zu tragen.

l

O
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Bonn, den 20. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Wirtschaftswoche veröffentlicht in ihrer am morgigen

Donnerstag erscheinenden Ausgabe einen Beitrag des General-

‘ sekretärs der CDU, E. Heiner Geißler, zum Thema "Der Keim

zu neuen sozialen Konflikten - Bevölkerungspolitik als poli-

tische Herausforderung". Der Text ist frei. Der Beitrag hat

folgenden Wortlaut:

Die Erforschung der Ursachen für die Veränderung des genera-

tiven Verhaltens steckt noch in den Anfängen. Immerhin wissen

wir: der Wunsch nach mehreren Kindern ist nach wie vor Vorhan-

den. Nur wird er immer seltener realisiert. Fragt man nach den

Gründen, stößt man immer wieder auf die gleichen Antworten:

Kinder bedeuten eine finanzielle Belastung und senken den Le-

bensstandard. Frauen wollen sich Alternativen, zum Beispiel

spätere Berufstätigkeit, Offenhalten. Nicht zuletzt die ge-

‘ sellschaftliche Abwertung der Rolle von Hausfrau und Mutter

und eine oft wenig kinderfreundliche Umwelt haben zu dieser

Entwicklung beigetragen.

Man braucht sich im übrigen auch gar nicht zu wundern: ein

Ehepaar ohne Kinder verfügt über ein doppeltes Einkommen, Ehe-

paare mit Kindern müssen sich mit einem einfachen Einkommen

begnügen, bei einem unzulänglichen Familienlastenausgleich.

Und sie gewährleisten gleichzeitig durch ihre Kinder, daß die

kinderlosen Ehepaare später eine doppelte Altersrente bezie-

hen, während sie selbst in ihrem Alter nur über eine einfache

Rente verfügen. So gesehen, verhalten sich Ehepaare ohne Kinder,

unter gegenwärtigen Bedingungen, durchaus "vernünftig" und ge-

sellschaftspolitisch "marktkonform".
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Diese Ursachenanalyse‚ die auf materielle und immaterielle

Faktoren verweist, gibt wichtige Hinweise auf politische Maß-

nahmen. Sie sind umso unerläßlicher, als der demographische

Umbruch Mitte der 60er Jahre einen Problemberg auslöste, der

sich wellenartig durch sämtliche Bereiche der Gesellschaft hin-

durchwälzt. Die langfristigen Folgen des Geburtenrückgangs etwa

für die Wirtschaft hängen davon ab, wie die kurzfristigen Pro-

bleme gemeistert werden, die sich in erster Linie auf dem Er-

ziehungs- und Ausbildungssektor ergeben. Bei einer schrumpfen-

den Bevölkerung, so ist zu befürchten, kann das Nachwuchspoten-

. tial die zunehmenden Leistungsansprüche der Wirtschaft auf die

Dauer nicht mehr befriedigen. Die innovative Kapazität unserer

Gesellschaft verlagert sich auf immer weniger Schultern. Der Aus-

fall an jungen Nachwuchskräften, der fortschreitende Verlust an

potentieller Leistungskraft kann höchstens Vorübergehend, aber

niemals auf die Dauer durch bessere Ausbildung der Wenigen und

durch bessere Kapitalausstattung aufgefangen werden. Das aber

heißt: Investitionen für die Familie liegen auch im wohlverstan-

denen Eigeninteresse unserer Wirtschaft: sie sichern unsere Zu-

kunft.

l
wenn in der Sozialversicherung (wo heute drei Beitragszahler die

0 Rente für einen Rentner verdienen müssen) im Jahr 2030 fünf Bei-

tragszahler die Rente für vier Rentner verdienen müssen, dann

sehe ich die sozialpsychologischen Folgen dieser Überalterung un- i

serer Gesellschaft vor allem in einer Verschärfung des Genera-

tionenkonflikts in einer möglichen Radikalisierung oder Resigna-

tion der Jugend, der nun nicht mehr wie selbstverständlich die

Zukunft gehört,in den sozialen und emotionalen Defiziten bei Ein-

zelkindern und kinderlosen Familien, und schließlich in der Gefahr 1

interethnischer und sozialer Konflikte bei verstärkter Einwande-

rung in der dann notwendigen Größenordnung.

Diese und andere Folgen des Geburtenrückgangs machen Familien-

und Bevölkerungspolitik zu einer politischen Aufgabe ersten Ran-

ges. Was ist zu tun? Aus neueren Untersuchungen wissen wir: eine

_ 3 -
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stärkere Berufsorientierung der Frau reduziert keineswegs den

Kinderwunsch. Die Alternative Beruf oder Kinder stürzt viele

Frauen jedoch in einen Rollenkonflikt, den sie dann zu Lasten

der Familie auflösen. Es kommt deshalb darauf an, Alternativen

offenzuhalten‚ den (späteren) Wechsel von der Familie in den

Beruf zu erleichtern und nicht zu erschweren. Eine vom Ehemann

unabhängige Alterssicherung wie die von der CDU vorgeschlagene

Partnerrente ist dafür eine unerläßliche Voraussetzung. Es ist

verständlich, daß sich eine Frau eher für Kinder entscheidet,

wenn sie weiß, daß die Erziehungsjahre rentenrechtlich nicht

. verloren sind.

Unerläßlich ist es, die finanzielle Benachteiligung kinderrei-

cher Familien zu beseitigen. Hier ist der CDU/CSU bei der jüng-

sten Steuerreform ein wichtiger Einstieg gelungen. Finanzielle

Zuwendungen allein genügen aber nicht. Eine qualitative Familien-

politik muß darauf abzielen‚ die Situation der Kinder in unserer

Gesellschaft in mmüügfahiger weise zu verbessern: durch familien-

gerechte Wohn- und Urlaubsmöglichkeiten, individuelle Betreuung

in Kindergärten, Freistellung junger Mütter von der Arbeit, ver-

bunden mit finanziellen Begünstigungen. Die CDU hat deshalb schon

vor einigen Jahren ein Erziehungsgeld für junge Mütter vorgeschla-

‘‚ gen.

Die Bevölkerungsentwicklung wirft eine grundsätzliche Frage auf:

die Politik hat das Gleichgewicht verloren zwischen den Ansprüchen

der Gegenwart und den Erfordernissen der Zukunft. Wir haben - das

gilt für alle Parteien, ja die gesamte Gesellschaft - über lange

Jahre hinweg eine eindimensionale Politik betrieben. Sie hat nur

die eine Dimension - jene der Gegenwart - berücksichtigt und die

notwendige zweite Dimension - jene der Zukunft - vernachlässigt.

In der Wiederherstellung der richtigen Gewichtung zwischen Gegen-

wart und Zukunft sehe ich eine zentrale Aufgabe der Politik. Das

bedeutet, daß wir jetzt zu Opfern für die künftigen Generationen

bereit sind, anstatt durch eine Politik der öffentlichen Verschul-

- 4 _
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dung auf Kosten der Zukunft zu leben. Es gilt, die Zukunft zu

sichern statt auszubeuten. Wenn wir dazu nicht in der Lage sind,

legen wir jetzt den Keim für künftige soziale Konflikte. Ich

gebe nur ein Beispiel: der Generationenvertrag ist schon für die

nahe Zukunft in Gefahr. Das Volkseinkommen wird immer mehr, sei

es vom Staat, sei es von den Tarifpartnern, für aktuelle Ansprü-

che der Gegenwart umverteilt. Gut schneiden dabei ab die organi-

sierbaren, vor allem die tariffähigen Interessen. Die Belange der

nach uns Kommenden bleiben draußen vor der Tür. zugespitzt formu-

liert: wir lösen den Klassenkonflikt und schaffen den Generations-

. Konflikt.
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Bonn, den 27. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Verkehrsberuhigung in Städten — Schlagwort oder

Zukunftsaufgabe", mit diesem Thema hat sich der

Bundesfachausschuß für Strukturgolitlk der CDU

befaßt. Der Vorsitzende des Ausschusses,

Dr. Dieter Schulte MdB, faßt die Ergebnisse in

folgenden Thesen zusammen:

_‘ 1. Nach Auffassung des Bundesfachausschusses für Strukturpolitik

der CDU wird die Verkehrsberuhigung in Städten mehr und mehr

zu einem zentralen Thema der Kommunal—, Verkehrs- und Umwelt-

politik. Denn

— immer mehr Menschen leiden unter Verkehrslärm,

V - die Stadtflucht hält an,

— Fußgängerzonen, die es mittlerweile in mehr als 250 Städten

und Gemeinden gibt, führen oft nur zu einer Teiloptimierung —

Verkehr und Verkehrslärm werden in andere Stadtviertel expor-

tiert‚

— Verkehrsberuhigung in Wohngebieten steckt noch in den ver-

kehrspolitischen Kinderschuhen, obwohl

—— ein Drittel aller Fußgänger und die Hälfte der Kinderun—

. fälle in Wohnvierteln passieren,

—— das Unfallrisiko, das von einem Auto in einer Wohnstraße

ausgeht, nach dem heutigen Erkenntnisstand etwa siebenmal

so hoch ist nie auf Verkehrsstraßen,

—— eine gezielte Bekämpfung von [Infallschwerpunkten aus-

scheidet‚ weil sich die Unfälle in aller Regel gleich-

mäßig auf die Fläche in Vlohngebieten verteilen.

2. Für eine Verkehrsberuhigung in Städten gibt es keine Patent-

rezepte und keine "einzig wahre Konzeption“. Verbotszonen für

den Autoverkehr sind dann sinnlos, wenn nur eine räumliche Ver<

lagerung der Probleme in die Nachbarviertel und damit keine

Problemlösung stattfindet. So zeigt sich heute beispielsweise,

_ 2 _
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daß die Randgebiete von reinen Fußgängerzonen in vielen Fällen

in eine desolate Verkehrssituation geraten, weil die entsprechen-

den raum— und fachübergreifenden Maßnahmen fehlen. Hier tut sich

nach Auffassung des Ausschusses ein neues Problemfeld der

innerstädtischen Verkehrspolitik auf.

Für den Bundesfachausschuß ergibt sich daraus die Konsequenz,

daß bei allen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung für jede Stadt

die arteigene Lösung gefunden werden muß. Stadtbild, Verkehrsa

ströme‚ Einkaufsmöglichkeiten, Zahl der Wohnbevölkerung usw.

sind überall verschieden. Eine Mittelstadt mit historischem

‘ Stadtkern Verlangt einen mderen "Maßanzug" zur Verkehrsbe-

ruhigung als eine in der Nachkriegszeit wieder aufgebaute

Großstadt. Die Zahl der aus anderen Gemeinden einfahrenden

Pendler, ob zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zur Behörde, ist

von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ein bereits von Wohnbevöl—

kerung weitgehend entleerter Stadtkern ist anders zur behandeln 3

als ein Gebiet, indem öffentliche Einrichtungen, Läden und Woh— 1

nungen gemischt sind. Nur die Berücksichtigung all dieser Faka ‘

toren im Einzelfall und vor Ort kann insgesamt sinnvolle Ver— 1

kehrslösungen bringen und ein bloßes Hin— und Herschieben von

Verkehrsbelastungen vermeiden.

. 5. Auch ohne Umlenkung des Verkehrs können die Gemeinden in

eigener Verantwortung den Lärm wesentlich mindern. In Zu-

sammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden und der Polizei

kann oft örtlich abgeholfen werden. So wird häufig die Mög-

lichkeit nicht genutzt, durch ein späteres An— und ein frü—

heres Abschalten von Ampeln die Nachtruhe zu gewährleisten

und den Verkehrsfluß nicht negativ, sondern sogar positiv

zu beeinflussen. Kontrollen an frisierten Mopeds und Klein-

krafträdern werden zeigen, daß bestehende Gesetze und Ver—

ordnungen schon erhebliche Entlastungen bringen; oft genügen

einmalige Kontrollen für eine lange Zeit. Es gibt leider viele

Beispiele, wo Bebauungspläne neben bereits bestehenden Ver-

kehrswegen Wohnsiedlungen zulassen, aus denen dann Bürger-

initiativen gegen den Verkehrslärm entstehen.

.
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4. Die Belebung von Stadtkernen setzt häufig einen Rückgang des

Straßenverkehrs voraus, weil das Wohnen oder Einkaufen sonst

nicht mehr attraktiv ist. Fußgängerzonen haben in vielen

Städten eine Besserung gebracht. Hier gibt es aber auch Ge-

fahren. Häufig wurde nur die Alternative: Unbeschränkter Ver-

kehr oder totales Verkehrsverbot gesehen. Gemischte Fußgänger-

zonen werden jedoch oft den Bedürfnissen der Anwohner und der

I dort arbeitenden und einkaufenden Bevölkerung besser gerecht;

das Instrument der zeitlichen Staffelung wurde bisher ebenfalls

zu wenig benutzt. Die reine Fußgängerzone löst auch nicht das

Problem, wie die dort wohnenden noch einen eigenen Pkw be-

nutzen können. Auch hier kann oft eine gemischte Fußgänger—

. zone abhelfen. Für die Wohnbevölkerung eines solchen Gebiets

können zahlenmäßig begrenzte Parkscheine ausgegeben werden.

5. Den Kritikern des Straßenbaus hält der Bundesfachausschuß

der CDU entgegen, daß in vielen hundert kleinen und mittleren

Städten Verkehrsberuhigung im wesentlichen nur durch den Bau

von Umgehungsstraßen erreicht werden kann. Deshalb ist bei der

1979 anstehenden Fortschreibung des Fernstraßenausbauplans

hier eine deutliche Priorität zu setzen. Bei den Kosten—Nutzen-

Analysen solcher Maßnahmen ist auf der Kostenseite der Preis

für passive Lärmschutzmaßnahmen, auf der Nutzenseite die Um-

weltentlastung zu berücksichtigen. Straßenbau kann auch umwelt-

. freundliche sein.

6. In vielen Städten macht der Parkpla x Guchverkehr im Tages-

durchschnitt mehr als 20 M aus, Hier sieht der Bundesfachaus—

schuß ein zentrales nufgabengebivt für verkehrsberuhigende Maß-

nahmen. Der Ausschuß fordert ein Bundesprogramm zur Entwicklung

und zum Bau neuer Parkleitsysteme‚ die den Kraftfahrer recht-

zeitig über die aktuelle Parksituation in der jeweiligen Stadt

informieren und ihn zu vorhandenen Parkräumen leiten.

7. Die Schaffung von Umsteige—Parkplätzen hat nicht Schritt ge-

halten mit dem Bau von U— und S—Bahnen. Der Bundesfachausschuß

fordert deshalb ein U— und S—Bahnbau—Folgeprogramm mit dem Ziel,

die katastrophale Parkraumnot an den für den park—and—ride—Ver—

kehr in Frage kommenden Haltestellen zu beseitigen.

_ 4 _
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8. Zusätzliche rechtliche Voraussetzungen für verkehrsordnende

Maßnahmen sind zu schaffen. Der Bundesfachausschuß befür—

wartet für Wohnstraßen in Wohnvierteln eine Regel, die Fuß-

gänger und Kraftfahrzeuge gleichberechtigt. Dies muß in Zu-

kunft mit einem Verkehrsschild für Wohngebiete erreicht werden.

Die Wohnstraße darf nicht reiner Transportweg sein. Sie soll ‘

ihre Funktion als Aufentha1tsp1atz‚ Kontakt— und Kommunikations-

fläche zurückerhalten.
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530D Bonn. Konrad-Adenauev-Haus. Telelon (0 22 21) 5 44-1. Femsahraiber B B6 E04

DER GENERALSEKRETÄR

Das Europa-Wahlprogramm der SPD - Ein Programm sozialistischer

Gesellschaftsveränderung

____._____.__________________________..__________________________.___

Die politische Bedeutung

Parteiprogramme bedeuten mehr als eine Meldung für einen Tag.

O Über Jahre hinweg bestimmen sie die Politik einer Partei. Das

Programmbewußtsein hat vor allem in der SPD einen hohen Stel-

lenwert. Der Zusammenschluß des Allgemeinen Deutschen Arbei-

tervereins von Lasalle und der Sozialdemokratischen Arbeiter-

partei von Bebel im vorigen Jahrhundert war nicht allein eine

organisatorische Zusammenfassung. Es war auch das Zusammengehen

zweier unterschiedlicher Grundansichten über Ziele und Metho-

den der Politik. Diese beiden Strömungen sind in der SPD bis

heute erhalten geblieben. Am einfachsten sind sie zu kennzeich-

nen als sozialdemokratische und sozialistische Strömungen. Pro-

grammbeschlüsse der SPD stellen deshalb immer einen Gradmesser

dar, welche der beiden Grundströmungen an Einfluß gewonnen hat.

. Das Ringen um die Vorherrschaft innerhalb der SPD wird durch

die Europawahl neu aktualisiert. Die sozialistische Fraktion

im Europäischen Parlament setzt sich zusammen aus sozialdemo-

kratischen, sozialistischen und solchen Parteien, in denen —wie

bei der SPD- beide Strömungen zusammengefaßt sind. Da diese

Parteien im Unterschied zur Europäischen Volkspartei (EVP], dem

Zusammenschluß der Christlich-Demokratischen Parteien in der

Europäischen Gemeinschaft, ein gemeinsames Programm nicht zu-

standegebracht haben, wird in ihrer Fraktion im Europäischen

Parlament die Auseinandersetzung zwischen Sozialisten und So-

zialdemokraten um den gemeinsamen Standpunkt geführt werden
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müssen. Dabei kommt derSPD und ihrer nolitischen Haltung ein

hoher Stellenwert zu, weil sie innerhalh der Fraktion einen

relativ großen Anteil von Mandatsträgern stellt.

Unter diesem Gesichtspunkt erhält das Europa—Wahlprogramm der

SPD eine besondere Bedeutung. Es deFiniert die Politik, die

von den SPD—Abgeordneten des Europäischen Parlaments in die so-

zialistische Fraktion eingebracht wird. Deshalb ist eine sorg-

fältige Analyse des Europa-Wahlprogramms der SPD notwendig. Es

gibt dem Wähler bei der Direktwahl zum Europäischen Parlament
. Aufschluß darüber, welche sozialistischen Ideen mit Sicherheit

von der sozialistischen Fraktion des Europäischen Parlaments

mitgetragen werden.

Das Europa-Wahlprogramm der SPD ist durch zwei besondere Merk-
male gekennzeichnet:

- Die SPD fordert für Europa ein Instrumentarium zur Überwin-

dung der Sozialen Marktwirtschaft.

- Die SPD geht auf Konfrontationskurs zum demokratischen poli-

tischen Gegner, dagegen nicht - auffälligerweise - zu den

Kommunisten.

0 Spiegelt man diese Programmatik am gültigen Grundsatzprogramm

der SPD, dem Godesberger Programm, so ergibt sich Folgende Er-

klärungsalternative. Entweder bekommen jetzt die Stimmen recht,

die behaupten, das Godesberger Programm sei ein taktisches Pro-
gramm und die SPD habe immer nur auf den günstigen Zeitpunkt ge-

wartet, um ihre eigentlichen Ziele zu verwirklichen; oder die

SPD hat sich von einer sozialdemokratischen Volkspartei zur so-
zialistischen Klassennartei rückentwickelt. Sie würde sich da-

mit den sozialistischen Bruderparteien anpassen, denen die Volks-
front wichtiger als Zusammenarbeit mit den demokratischen Par-

teien, denen der Klassenkampf wichtiger als soziale Partnerschaft

ist.

Dieses Programm sollte nicht deshalb leicht bewertet werden, weil
es ein Europaprogramm ist und die heutigen Kompetenzen des Euro-
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päischen Parlaments nicht ausreichen, die Programmforderungen

der SPD zu realisieren. Dieses Programm ist keine Spielwiese

für Minderheitengruppen in der SPD. Es gibt eher den wahren

Standort der SPD wieder als nationale Programme, weil für die
SPD bei negativer Reaktion der Wähler die Existenz einer so-
zialdemokratisch geführten Bundesregierung nicht direkt auf i
dem Spiel steht. So hebt die SPD national nicht durchsetzbare
Forderungen auf die Euronäische Ebene. Dabei muß jedoch jedem
klar sein: Da Europa immer größere Kompetenzen bekommen wird, 3

0 wird sich auch europäische Politik immer stärker auf die na- 1
tionale Politik auswirken.

gxstemüberwindende Wirtschaftsgolitik

Europapolitik ist für die SPD der Transmissionsriemen und das

Vehikel zur sozialistischen Umgestaltung unserer Gesellschaft.

Deshalb fordert die SPD für Eurona ein ganzes Arsenal system-

überwindender Maßnahmen:

i

- ‘SumglduegnzeeJuyeätitignea

"Angesichts des maßgeblichen Einflusses der Investitionen aufdie Zahl, die Art und die regionale und sektorale Verteilungder Arbeitsplätze, kommt dabei der Erfassung von Investitionen
besondere Bedeutung zu.

Die investierenden Unternehmen haben Ei der EG-Kommission
Investitionen anzumelden, die einen bestimmten Umfang über-. schreiten. Damit werden die Erfahrungen des Montan-Vertrages, 3nach dem alle Investitionen in der Europäischen Gemeinschaftfür Kohle und Stahl der Hohen Behörde/EG:Kommission anzumel-den sind 1] ‚ auf alle Wirtschaftszweige ubertragen.” (Kap. II.1]

1) Hierzu ist anzumerken, daß es sich bei der Investitionsmelde-

pflicht nach dem Montan-Vertrag nicht um eine Vorstufe zur In-

vestitionsplanung und Investitionslenkung handelt, wie es die
SPD verfälschen möchte. Die Verfasser des Montan-Vertrages

wollten vielmehr nach den Erfahrungen zweier Weltkriege die

Investitionen im Montan-Bereich für jedes Mitgliedsland so durch-
sichtig machen, daß versteckte

lnvestitionsausweitungen zur Vor-
bereitung eines Krieges unmöglich wurden. Die Tnvestitionsanmel-

dung nach dem Montan-Vertrag ist Folglich in ihrem Charakter

etwas ganz anderes, als das, was die SPD wi1l‚
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"An der Investitionsplanung auf der EG-Ebene sind die Gewerk-

schaften in besonderem Maße zu beteiligen.

Wir streben eine demokratische Rahmenplanung in der Europäi-

schen Gemeinschaft an, die die öffentliche und private In-

vestitionstätigkeit in einer langfristigen Projektion verbin-

det und die verhindert, daß die öffentlichen Investitionen

lediglich reaktiv und ausgleichend zu den privaten Investi-

tionen erfolgt." (Kap. II.1) ‚

"Es ist ein elastisches System von Investitionsauflagen zu

entwickeln, die als einschränkende und gestaltende Bedingun-

gen [Mindestzahl und Beständigkeit von Arbeitsplätzen, Er-

haltung einer menschenwürdigen Umwelt, Verbesserung humaner

Arbeitsbedingungen) die Arbeitsmarkt- und Entwicklungsungleich-

0 gewichte beseitigen helfen." (Kan. III.4)

- E9eää_alä_Mi:291_42:_Iu!9äti2i99äleak9ng

"Er (der EG-Regionalfonds) muß mit der sozialen Industrie— und ;

Agrarpolitik verknünft werden und sollte in eine verstärkte

Kooperation mit entsprechenden nationalen Investitionsfonds

treten, oder deren Neueinrichtung fördern. Dabei muß die

qualifizierte Mitbestimmung der europäischen Gewerkschaften

gewährleistet werden. Zugleich soll für Investitionsgesell-

schaften und private Anleger die Möglichkeit geschaffen wer-

den, sich dem Fonds anzugliedern, oder in eine Kooperation

mit ihnen zu treten...

An die Stelle von Subventionen sollen in Zukunft verstärkt

vom Fonds und von der öffentlichen Hand kontrollierte Anteile

an den entsprechenden Unternehmen treten, die auch länger-

fristig zusätzliche Einflußmöglichkeiten zur Sicherung der

Arbeitsplätze gewährleisten." (Kap. lII.4)

Q - SEäIKQEQEJÄÄEELELQQäääätää‚ägfjiäEÄIQEÖEELQEIEUJÄE:

rette_Ka2i2alä2222l12ung@a_@er.@fi9n:l;2bea_HaaQ;_2tag:1isb2

Uezezeebmee_ua@_D9@9K:eE1äi@ru9gl‚@;b;_Ye:g9ä211ä9baf2uug

42z_Wiztäebe€:

"Solange die Arbeitnehmer und ihre Vertreter nicht an der

wirtschaftlichen und sozialen Planung beteiligt werden, so-

lange keine echte Wirtschaftsdemokratie verwirklicht wird,

können die Arbeits- und Lebensbedingungen in absehbarer Zeit

nicht menschlicher werden. Planung und Demokratisierung dür-

fen nicht allein auf den öffentlichen Sektor beschränkt blei-

ben. Es gilt die demokratische Kontrolle der gesamten Wirt-

schaft zu verbessern. In einer Gesellschaft, die in ihrer gro-

ßen Mehrheit aus Arbeitnehmern besteht, können diese nicht

länger von den Entscheidungsprozessen in der Wirtschaft aus-

geschlossen werden...

Wo mit anderen Mitteln eine gesunde Ordnung der wirtschaft-

lichen Machtverhältnisse nicht gewährleistet werden kann, ist

Gemeineigentum zweckmäßig und notwendig.
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Öffentliche und gemeinwirtschaftlichc Unternehmen sollen he-sonders dort tätig werden, wo die Prinzipien der Gegcnmacht
oder der Gemeinwirtschaftlichkeit es gebieten, private Ini-
tiative fehlt, oder übergroße Risiken bei anerkanntem ge-
sellschaftlichen Bedarf vorliegen. Ihre Aktivitäten sollen
nicht auf unprofibable Betriebe und Branchen beschränkt wer-
den, sie sollen sich vielmehr am gesellschaftlichen Bedarf
orientieren. Dabei sind die Ziele eindeutig festzulegen. Auch
wenn auf Gewinnerzielung verzichtet wird, muß das Prinzip
der Kostenminimierung gelten.
Für die Durchsetzung einer aktiven Wettbewerbs— und Regional-- politik gegenüber dmimultinationalen Konzernen, sind paritä-
tisch mithestimmte öffentliche und gemeinwirtschaft1iche{ '
Unternehmen in der EG,idie strukture und branchenbestimmen-
den Einfluß haben, unverzichtbar." (Kap. II.8)

5"Die Vergabe von Finanzmitteln in der EG darf nicht benutztQ werden, um nationale Ansätze zu einer Veränderung der Wi rt-
schaftsordnung zu behindern, sondern sie hat vielmehr gerade
das Ziel der Demokratisierung aller Bereiche, insbesondere
der Wirtschaft". (Kap. III.2)

‚ "Eine besondere Rolle spielt daneben die Stärkung öffentlicher
Investitionen, insbesondere die Förderung der in den National-

“ staaten bestehenden Einrichtungen für staatliche Industrie-
beteiligungen. Gemeinwirtschaftliche und staatliche Unter-
nehmen können als Ansiedlungsmotoren in den unterentwickelien
Regionen wirken. . \
Öffentliche Finanzhilfen in größerem Umfang an private Unter-
nehmen sollen nur in derForm direkter Kapitalbeteiligung er-
folgen. Zur Koordinierung dieser Beteiligungen sind entspre-
chende regionale Investitions- und Beteiligungsgese]lschaften
einzurichten." (Kap. lII.4)

O Der Ruf der SPD nach größerem staatlichen Einfluß in der Wirt-

schaft und die damit verbundene Planungshyhris‚ führen zwangs-

läufig zu mehr Bürokratie und ungeheuren Mehrkosten. Die SPD

verschweigt völlig, wer diese sozialistische "Monsterwe1t"‚

diese gigantische Eurobürokratie‚ bezahlen soll. In_dieser

Monsterwelt wimmelt es nur so von Multis, Mononolen und OJigo—
_ polen. Die Rolle des drachentötenden Ritters spielt ein Kollek-

tiv, das Kollektiv der Bürokraten und Funktionäre. Dabei wird

dieses Eurokollektiv als Gegenmacht zu Monooolen und Kartellcn

gefördert, die ihrerseits gerade das Ergebnis wettbeweTbSzerstören—

der . sozialistischer Politik sind. Am Ende dieser ideologisch

hochgeschaukelten Politik steht die syndikalisierte Gesell-

schaft, eine moderne Form des Fe„da1i5m„5. Politische und
' wirtschaftliche Macht in einer Hand.
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Deswegen ist auch die Alternative der SPD, daß "dem Europa der

multinationalen Konzerne ein Europa der Arbeitnehmer entgegenge-

stellt werden muß" (Allgemeiner Beschluß des SPD-Bundespartei-

tages zur Europapolitik), eine falsche Alternative. Die euro-

päische Wirtschaft braucht keine syndikalisierte Gegenmacht‚

sondern geordneten, wirksamen Wettbewerb und eine Sozialord-

nung, die sich nicht an dem überstandenen Konflikt zwischen

Kapital und Arbeit, sondern an den wirklichen Problemen einer

modernen Industriegesellschaft orientiert. Darauf hat die CDU

mit ihrer Konzeption der Neuen Sozialen Frage die moderne Ant-

O wort gegeben. Unsere Antwort ist nicht nur für Sozialisten,

sondern auch für befreundete Parteien eine Herausforderung.

Öffnung des öffentlichen Dienstes für Verfassungsfeinde

Beachtenswert ist auch, daß die SPD als einzigen, nicht euro-

papolitischen Beschluß auf diesem Parteitag die "Grundsätze

für die Feststellung der Verfassungstreue im öffentlichen

Dienst“ verabschiedet hat. Diese Grundsätze öffnen Kommunisten

und Faschisten den Weg für ihren Marsch durch die Institutionen.

In den "Grundsätzen für die Feststellung der Verfassungstreue

im öffentlichen Dienst” setzt sich die SPD mit Nachdruck da-

für ein, daß der Staat grundsätzlich von der Vermutung auszu-

0 gehen hat, daß der einzelne Bewerber für den öffentlichen Dienst

die Gewähr der Verfassungstreue bietet. Eine Routineanfrage

beim Verfassungsschutz soll daher nicht stattfinden. Nur wenn

der Einstellungshebörde Tatsachen bekannt sind, die für die Be-

urteilung der Verfassunnstreue bedeutsam sind, muß eine Anfrage

beim Verfassungsschutz stattfinden. Dabei wird betont, daß es

bei der Einstellungsbehörde keine besonderen Ermittlungen ge-

ben darf.

Diese Regelung hat zur Folge, daß in der Regel keine Schranke

mehr für die Einstellung von Extremisten in den öffentlichen

Dienst besteht. Zu den Aufgaben der Einstellungsbehörden gehört

es nämlich nicht, Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Be-

strebungen zu sammeln. Diese Aufgabe obliegt allein dem Ver-

fassungsschutz. Die von der SPD noch vorgesehene Möglichkeit
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der Rückfrage beim Verfassungsschutz würde nur dann eintreten,

wenn der Einstellungsbehörde zufällig verfassungsfeindliche

Aktivitäten eines Bewerbers bekannt Sind-Dabei wäre zu überle-

gen, oh eine solche "Überprüfung nach Zufall“ noch verfassungs-

konform ist.

‘

Die SPD ist mit diesem Beschluß noch weiter von einer Sicher-

stellung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst abgerückt,

als es bereits vor wenigen Wochen der Parteivorstand in den

von Bürgermeister Koschnick formulierten Thesen getan hatte.

O Nach diesen Thesen sollte eine Karteibefragung noch bei den

Bewerbern für die sicherheitsrelevanten Bereiche stattfinden.

Nur bei den übrigen Bereichen war das jetzt für alle Bewerber

geltende Verfahren vorgesehen.

Bei solchen Vorstellungen ist es fast schon unerheblich, daß

nach dem SPD-Parteitagsbeschluß die Ablehnung nicht allein mit

der Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei

begründet werden kann. Beitritt oder Zugehörigkeit zu einer

solchen Partei könne lediglich "ein Stück des Verhaltens" sein,

das für die Beurteilung erheblich ist.

Verhältnis der SPD zu den_agderen Parteien

0 Die Verschiebung des Standorts der SPD im politischen Koordina-

tenkreuz kann nicht ohne Auswirkungen bleiben auf ihr Verhält-

nis zu den anderen Parteien. Im Schlußkauitel des Programms

"IX Gegen konservative Restauration - für soziale Demokratie"

wird zur Bündnisoolitik der SPD ausgeführt:

"Wir Sozialdemokraten erheben keinen politischen Alleinver-
tretungsanspruch. Wir sind im Gegenteil davon überzeugt, daß
wir zur Zusammenarbeit über die Grenzen der Parteien des
Bundes für sozialdemokratische Parteien hinaus bereit sein
müssen, wenn wir den europäischen hinigungsnrozeß beschleu-
nigen und Fortschritte auf dem Weg zur sozialen Demokratie
in Europa durchsetzen wollen.” (Kap. IX) V

Nimmt man dieses Bekenntnis zur Bündnisbereitschaft mit anderen

Parteien zusammen mit den Formulierungen im Programm, wo es

einerseits heißt "Im Streit um die Mehrheit im europäischen Par-
lament sind die konservativen Parteien Hauptuegner für die

Sozialdemokraten" und andererseits auf die kommunistischen Par-
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teien bezogen "für uns bleiben sie politische Gegner",

wird die Annäherung der SPD an die Bündnispolitik der Jung-

sozialisten deutlich.

Der demokratische Gegner CDU/CSU wird verteufelt. Im einzelnen

werden der CDU vorgeworfen:

— Behauptung der SPD:

Antieuropäische Gesinnung: "Sozialdemokraten sind bereits

für ein Vereintes Europa und für die Verständigung der Völker

eingetreten, als die Konservativen noch dem Nationalismus

0 huldigten" (Kap. IX)

Tatsache: ‘

Damit will die SPD ihre euronafeindliche Politik der 50er

Jahre übertuschen. Tatsache ist:

1950 Die SPD sagt Nein zum Beitritt der Bundesrepublik zum

Europarat.

Die SPD sagt Nein zur Entschließung der CDU für die

Montan—Union. ‘

1951 Die SPD sagt Nein zum Plan Robert Schumans für eine

gemeinsame europäische Außenpolitik i

1952 Die SPD sagt Nein zur Montanunion.

Die SPD sagt Nein zur Mitarbeit an einer künftigen euro-

. päischen Verfassung.

1954 Die SPD sagt Nein zu den Römischen Verträgen.

1955 Die SPD sagt Nein zum Beitritt der Bundesrepublik zur

Westeuropäischen Union.

1960 Der SPD-Pressedienst zum 84. Geburtstag Konrad Adenauers:

"Er gehört zu den Architekten einer Politik, für die es

keine Zukunft gibt.”

Als die SPD Ende der 50er Jahre sah, daß die Entwicklung an ihr

vorbeiging und der Wille zur Einigung Europas in den Völkern

immer stärker wurde, suchte sie den Anschluß an die Europa- i

politik.
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- Behauptung der SPD:

Politik der Konfrontation in Europa; "damit aber geraten Frie-

denssicherung und Entspannung in Gefahr"; keine Beteiligung

"an den wesentlichen Orientierungen der europäischen Friedens-

und Aussöhnungspolitik durch die 05tverträge‚ der europäischen

politischen Zusammenarbeit und der Schlußakte der Konferenz

für Sicherheit und Zusammenarbeit von Helsinki"; "Außen- und

europanolitisch hat dieCDU/CSU mit dieser Haltung in Europa

keinen parteipolitischen Partner." (Kan. IX)

Tatsache:

O Für eine gemeinsame europäische Außenpolitik hat die CDU be- l

reits gekämpft, als die SPD noch energischen Widerstand ge-

gen die europäische Einigung leistete, wie die oben darge-

stellte Auflistung zeigt. In der Ostpolitik ist die CDU immer

für Frieden, Aussöhnung und Entspannung eingetreten. Sie hat

sich jedoch gegen eine Vertragspolitik um jeden Preis gewandt.

Im Grundsatzprogramm der CDU wird ihre Haltung zur Zusammen-

arbeit mit osteuropäischen Staaten so beschrieben:

"Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die Grundsätze der

Gleichberechtigung, des gegenseitigen Nutzens und der Gleich-

wertigkeit von Leistung und Gegenleistung beachtet werden."

- Behauptung der SPD:

O Mißbrauch des Kampfs um die Menschenrechte als Mittel der Kon-

frontation. Damit mache sich die CDU/CSU unglaubwürdig. "Das

gilt vor allem dann, wenn man sich daran erinnert, daß - wäh-

rend die SPD den Kampf gegen den Faschismus in Spanien, Por-

tugal und Griechenland unterstützte - führende Vertreter der

CDU/CSU eben jene Regime verteidigten und sich ihren Machtha-

bern andienten“. (Kap. IX)

Tatsache:

Dies sind Lügen. Im Verhältnis zu Salazar und den griechi-

schen Obristen gab es für die CDU nie ein Oreanda. In der

Weltunion Christlicher Demokraten gibt es nur demokratische

Parteien, keine Einheitsparteien und Leute wie Dom Mintoff.
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Die CDU hat auch keine offiziellen Parteikontakte zu

totalitären Parteien, wie die SPD zu Kommunisten.

Es macht betroffen, wenn die SPD den Kampf der CDU für

die Menschenrechte als Mißbrauch klassifiziert, weil die

CDU nicht nur für die Garantie der Menschenrechte in Afri-

ka und Südamerika, sondern auch im kommunistischen Macht-

bereich eintritt. Dabei vergißt die SPD offenbar die be-

sondere Verantwortung, die die Bundesrepublik Deutschland

nach dem Grundgesetz für die Deutschen in der DDR hat.

- Behauptung der SPD:

0 Keine Sicherung der politischen Demokratie auf Dauer, da "die

CDU/CSU die Demokratie nur auf die Institutionen beschränken

will, und die bestehenden Herrschafts- und Wirtschaftsstrukturen

unangetastet läßt." (Kap. IX]

Tatsache:

Die CDU lehnt eine "schematische Übertragung der Struktur-

prinzipien parlamentarischer Demokratie auf den gesellschaft-

lichen oder privaten Bereich" (Berliner Programm) ab. Dies

würde nämlich zu einer Verstaatlichung der Gesellschaft und damit

zu einem Abbau persönlicher und verantworteter Freiheit führen.

Mit der Haltung der CDU werden die Grundwerte der Demokratie

gesichert.
1

. - Behauptung der SPD:

Privilegierung einer Minderheit bei der ökonomischen, sozialen

und kulturellen Freiheit. Der Snlidaritätsbegriff der CDU,

der die Forderung nach Solidarität auch zwischen Ungleichen 1

beinhaltet, wird als ”lrrtum der Konservativen" bezeichnet.

(Kap. IX)

Tatsache:

Die SPD versteht unter Solidarität ausschließlich die Kampf- ‘

gemeinschaft derer, die ein gemeinsames Interesse gegen andere

vertreten. Sie verkennt dabei, daß als eigentliche Aufgabe und l ‘

Hoffnung der Menschen gerade die Solidarität zwischen Ungleichen Ä

zwischen Armen und Reichen,zwischen Arbeitenden und Arbeits-

losen, zwischen Alten und Jungen, zwischen Schwarzen 1

l
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und Weißen möglich ist. Denn nur wenn unterschiedliche

Interessen solidarisch ausgeglichen werden, kann der Friede

erhalten werden.

- Behauptung der SPD:

Diffamierung des politischen Gegners i

"Als vor hundert Jahren das "Sozialistengesetz" verabschiedet 1

wurde, das eine Periode der Unterdrückung und Verfolgung ein-

leitete, wurden wir von den Konservativen wegen unserer

Haltung zur Völkerverständigung diffamiert. Auch heute be-

treibt die CDU/CSU eine Politik der Konfrontation in Europa."

(Kap. IX)

0 Tatsache:

Die SPD will den Begriff "konservativ" negativ einfärben.

Gleichzeitig soll die wechselseitige Verwendung der beiden

Begriffe "CDU/CSU” und”Konservative" auch mithelfen, ein-

deutig negative Erscheinungen der jüngeren Geschichte, die

sich vor der Gründung der CDU ereigneten, dieser anzulasten.

Dabei läßt die SPD bewußt geschichtliche Zusammenhänge außer

acht, die Sozialdemokraten bei anderer Gelegenheit erkennen.

So schreibt Willy Brandt zum Sozialistengesetz (aus: Zum

100. Jahrestag des “Sozialistengesetzes", in: Aus Politik und

Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung “Das Parlament",

0 Nr. B 28/78 vom 15. 7. 78, Seite 38):

"Ich habe noch nicht von der Zentrumspartei gesprochen...,

die 1878 gegen das Ausnahmegesetz stimmte; in mehr oder

weniger großer Geschlossenheit auch gegen die jeweiligen

Verlängerungen."

Das Ausmaß der Diffamierung der CDU steht im umgekehrten Verhältnis

zur "Differenzierungsstrategie" gegenüber den Kommuniste

"Die SPD verfolgt aufmerksam die Entwicklung in den kommuni-

stischen Parteien der EG-Staaten. Sie stellt fest, daß es keinen

einheitlichen "Euro-Kommunismus" gibt. Das Fehlen einer ge-

meinsamen Haltung dieser Parteien der Europäischen Gemeinschaft

gegenüber, beweist die mangelnde Übereinstimmung in zentralen

europäischen Fragen. Wichtige europäische kommunistische

Parteien haben begonnen, sich von der Ideologie der kommu— Ä

nistischen Staaten Osteuropas und ihrer Verfassungswirklichkeit
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teilweise abzugrenzen. Dies gilt vor allem für die Fragen der

Diktatur des Proletariats‚ der Bindung an die nationalen Ver-

fassungen und die Respektierung des Mehrparteiensystems.

Entscheidender Maßstab für die Beurteilung der sogenannten

euro-kommunistischen Parteien, wird die Bereitschaft dieser

Parteien sein, das Bekenntnis zur Demokratie und Pluralismus

in Staat und Gesellschaft für eine demokratische, innerpar-

teiliche Willensbildung in ihrer Praxis zu verwirklichen. Der‘

Anpassungsprozeß der kommunistischen Parteien an die verän-

derten Bedingungen der europäischen Gesellschaft muß ernst-

haft und differenziert beachtet werden." (Kap. IX)

Das Wahlprogramm der SPD läßt hier nur einen Schluß zu:

0 Die SPD schont die Eurokommunisten, um sich im Verbund mit

ihren sozialistischen Bruderparteien die Tür zur Volksfront

in Europa offen zu halten. Dies wird auch an der Behandlung

deutlich, die folgender Antrag des Bezirks Hannover der SPD

durch den Parteitag erfahren hat. Er wurde abgelehnt:

"In dem Programmentwurf ist keine ausreichende Aussage

zum Verhältnis der SPD zu den kommunistischen Parteien

Westeurooas enthalten. Der Bundesparteitag muß hierzu

bei der Beratung des endgültigen Parteiprogramms eindeu-

tig Stellung nehmen.”

Für die SPD sind Christliche Demokraten und Konservative die

Hauptgegner im Europawahlkampf - die Kommunisten jedoch nur

O Gegner. Eine Partei, die das sagt, die willkürlich das Band

der Gemeinsamkeit zwischen den Demokraten zerschneidet, hat

nichts mehr mit der Partei Kurt SChumachers‚ Fritz Erlers und

Ernst Reuters zu tun 1

Die Saat der Jusos geht auf. Sie haben vor nicht allzu langer

Zeit behauptet: "Hit sind die SPD der Soer Jahre.”

An über 2o Hochschulen paktieren die Jusos mit Kommunisten.

Die Umrisse der SPD der Soer Jahre werden sichtbar.

1

Bonn, den 21.12.1978 gez. Dr. Meiner Geißler
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Bonn, den 27. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit: undfrel

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat dem CDU-Bundes-

vorstand, den Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

sowie den Landes- und Kreisvorsitzenden der CDU eine Analyse

über das Europawahlprogramm der SPD übermittelt, das auf

einem Sonderparteitag am 9. und 1D. Dezember 1978 in Köln

verabschiedet worden ist.

In einem Begleitschreiben erklärt Dr. Geißler, das Programm

. stelle einen Einschnitt in die Geschichte der demokratischen

Parteien in der Bundesrepublik Deutschland dar. Es ergebe

sich klar, daß die SPD

1. sich zur Klassenpartei zurückentwickelt,

2. eine Strategie der Volksfront mit Kommunisten zumindest

nicht ausschließt und

3. Europa nicht als Ziel für sich, sondern als Mittel zur Durch-

setzung des Sozialismus auf dem Kontinent

betrachtet.

Der CDU-Generalsekretär fügt hinzu, daß für die SPD Christ-

liche Demokraten und Konservative die Hauptgegner im Europa-

’ Wahlkampf seien - die Kommunisten jedoch nur Gegner. Dr. Geißler

schreibt wörtlich: "Eine Partei, die willkürlich das Band der Ge-

meinsamkeit zwischen den Demokraten zerschneidet, hat nichts

mehr mit der Partei Kurt Schumachers, Fritz Erlers und Ernst

Reuters zu tun. " Weiter heißt es in dem Begleitschreiben: "Die

Saat der Jusos geht auf. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit be-

hauptet: ‘Wir sind die SPD der 80er Jahre. ‘ An über 20 Hochschulen

paktieren die Jusos mit Kommunisten. Die Umrisse der SPD der

80er Jahre wird sichtbar. "

+ + +

Der Wortlaut der Analyse "Das Europawahlprogramm der SPD -

ein Programm sozialistischer Gesellschaftsveränderung" ist

beigefügt.
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Bonn, den 28. Dezember 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Jahreswende schreibt der Vorsitzende der Christlich Demo»

kratischen Union Deutschlands, Dr, Helmut Kohl, im "Deutschland-

Union-Dienst". Der Beitrag erscheint in der ersten DUD—Ausgabe

. am 2. Januar 1979.

Nach aller parlamentarischen Erfahrung ist das jeweils zweite

Jahr einer Legislaturperiode ein Höhepunkt parlamentarischer

Regierungstätigkeit. In dieser Zeit legt eine Regierung erfahrungs-

gemäß ihre wichtigsten Programme vor,

An solchen Erwartungen gemessen war 1978 ein enttäuschendes Jahr.

Das einzig herausragende parlamentarische Ereignis war die Ver—

abschiedung des sogenannten Steuerpaketes. Aber auch dazu ging

die entscheidende Initiative nicht Von der Regierung oder von der

0 SPD/FDP-Koalition aus. Erst auf beharrliches Drängen der CDU/

CSU war die Rcgierungskoalition bereit, bei der Beseitigung des

Tarifsprungs in der Steuerprogression, bei der steuerlichen Ent-

lastung und finanziellen Förderung der Familien und bei Steuerent-

lastungen für die Wirtschaft schon jetzt mitzumachen.

Wir alle sind froh darüber, daß unser Land 1978 von schwerwic— ‘

genden Terroranschlägen verschont geblieben ist, Außerdem sind

Anzeichen einer leichten Besserung unserer gesamtwirtschaftlichen

Lage festzustellen.

Unser Land hat solche Zeichen der Ermutigung bitter nötig. Die

Menschen sind nicht bereit, sich an den Zustand einer politischen

_ 2 _
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Dauerkrise zu gewöhnen, Sie brauchen die Zuversicht, dal3 wir ge-

meinsam in der Lage sind, mit unseren Problemen heute und auch

in der Zukunft fertig zu werden.

Aus meiner Sicht stellen sich uns im nächsten Jahr vorrangig fünf

große Aufgaben:

l. Die Sicherung der persönlichen Freiheit und individueller

Entfaltungsmüglichkeiten gegenüber einer Tendenz zu immer

mehr Regelung, Gleichmacherei und läurokratie.

‘ 2, Die Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger zum Staat

angesichts einer Entwicklung zu immer stärkerer sozialer Be-

vormundung des Bürgers bei gleichzeitigen) Abbau der friedens—

und ordnungsstiftenden Funktionen des Staates.

3. Die Sicherung einer lebenswertcn und menschenwürdigen Zukunft

» für alle - insbesondere aber für die junge Generation ange-

sichts einer Politik der SPD/FDP, Gegenwartsprzibleme auf

Kosten der nachfolgenden Generation zu lösen, deren Zukunft

auszuplündern und sie mit Schulden und unbewältigten Konflikten

zu belasten.

. 4. Die Stärkung und Ermutigung der Familien und die Schaffung

einer lebensfreundlichen sozialen Umwelt angesichts eines be-

sorgniserregenden Rückgangs der Bevölkerung als Folge jahre- i

langer materieller Vernachlässigung und psychologischer Ver- i

unsicherung der Familien und einer Fehlentwicklung unserer sozia-

len Umwelt, in der Kälte, Distanz und Anonymität vor allem die

immateriellen Qualitäten des menschlichen Zusammenlebens ub-

gebaut haben. i

5. Die Sicherung des Friedens in Freiheit und partnerschaftlicher

Zusammenarbeit angesichts einer Entwicklung, bei der die natio-

nalen Interessen der Bundesrepublik Deutschland ohne politische i

Notwendigkeit und ohne moralische Rechtfertigung immer wieder

. _ 3 _
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als Preis einer Politik der Anpassung zum Opfer gebracht wurden.

Für diese Aufga len brauchen wir die ganze Kraft unseres Volkes.

Alle Parteien und Gruppen unseres Landes müssen dazu mit Ver-

nunft und politischem Augenmaß ihren Beitrag leisten.

Denn kaum zeigen sich die ersten Anzeichen einer Überwindung

unserer wirtschaftlichen Krise, da wächst bereits wieder die Be-

reitschaft bei SPD/FDRerneut Krisenherde anzufachen. System-

O überwindung, Kritik an der Sozialen Marktwirtschaft und eine

leichtfertige Toleranz gegenüber den Feinden unserer Demokra-

tie finden eine rasch wachsende Anhängerschaft. Der Linksruck

der SPD und FDP ist unverkennbar. Sie suchen wieder stärker

als bisher die ideologische Auseinandersetzung und die partei-

politische Polarisierung. Und führende Vertreter der Gewerk-

schaften kehren zu einer Sprache zurück, die an das Klassenkampf-

denken aus dem letzten Jahrhundert erinnert.

Vor uns liegt ein Jahr wichtiger Wahlen, Eine besondere Bedeu-

tung kommt der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament

. zu. Die Bürger unseres Landes werden ihr Vertrauen denjenigen

geben, auf deren politische Vernunft sie ihre Hoffnung setzen.


