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‘ ‘P l Pressemitteilung _ _
sicher

sozial _

undfrel
Bonn, den 2. ‚lanuar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Das doppelte Spiel der FDP" schreibt

der Sprecher der CDU, Günther lienrich, heute im "Deutsch-

land-[Jnion-Dienst".

‘ Dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag

Bruno Friedrich ist über die Weihnachtstage etwas Neues einge-

fallen. ln der Abwehr der unerwartet harten Kritik aus allen Rich-

tungen am Europa»wahlprogramin seiner Partei sucht Friedrich

nach Wegen, die zunächst "nur" für Europa aufgestellten Pläne,

den Sozialismus einzuführen, auch den Bundcsbürgern nahezu—

’ bringen. Friedrich weiß, daß jedes Vorhaben, die Soziale Markt-

wirtschaft hierzulande zu demontieren, nicht mehrheitsfähig ist.

Deshalb ist es für ihn und seine Partei wichtig, die tatsächlichen

Absichten zu bemänteln. So schreibt er im SPD-Pressedienst,

die Soziale Marktwirtschaft solle "zur Wirtschaftsdeniokratie

O fortentwickclt" werden. FPlEdFiCh betreibt hier eine gezielte Ver»

schleierungspolitik, die ganz sicher in den nächsten Wochen zur

planmäßigen Irreführung der Bevölkerung fortgesetzt und veiu

stärkt wird. Die SPD will, ausweislich ihres Programms

O die Anmeldung von Investitionen

O eine Investitionsplanung

0 Fonds als Mittel der Investitionslexikung

O und einen stärkeren Einiluß des Staates auf die Wirtschaft

durch direkte Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand,

staatliche Unternehmungen und Demokratisierung, d. h.

Vergesellschaftung der Wirtschaft.

Die SPD weiß, und mit ihr natürlich auch Bruno Friedrich, dal3
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bei einer Verwirklichung dieser Vorhaben der Sozialen Marktwirt-

schaft der Todesstoß versetzt wird.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen in dieser Sache die Freien

Demokraten. Führende FDP-Politiker, an ihrer Spitze Parteichef

Genscher und Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff, werden in die-

sen Tagen nicht müde, die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen

Vorhaben der SPD zu beklagen. Wenn nicht alles täuscht, will die l

auf Gedeih und Verderb mit den Sozialdemokraten Verbündete FDP

in den nächsten Monaten ein gewisses Kontrastprogramm bieten, um

‘ sich so als eigenständige Kraft aufzuspielen. Ob ihr das allerdings

gelingt, ist sehr die Frage. Zum einen hat der Mainzer FDP-Partei-

tag in einer geradezu entlarvenden Deutlichkeit gezeigt, daß das

liberale Lager selbst stark nach links driftet. Die FDP-Führung muß

zum anderen erklären, wie es zu verstehen ist, daß sie zwar laut-

hals den schlimmen Kurs beklagt, den die SPD jetzt mit ihrem Rück- l

fall in eine Klassenpartei offenbar zu steuern bereit ist, sie gleich- i

zeitig aber alles unternimmt, um den größeren Blockpartner auf diesem ‘

Weg zu unterstützen. Es ist doch mehr als unglaubwürdig, wenn der ‘

FDP-Spitzenkandidat für das Europäische ParlanienLMartin Bangemann, i

sagt, ihr Europa-Wahlprogramm könne die SPD mit der FDP niemals

. durchsetzen, während Hans-Dietrich Genscher seinen Stellvertreter

Uwe Ronneburger in Schleswig-Holstein ermuntert, eine Koalition

ohne Wenn und Aber mit einer SPD einzugehen, deren führende Re-

präsentanten im Land nördlich der Elbe lieber heute als morgen das

für Europa angebotene Gedankengut verwirklicht haben möchten. Die-

ses doppelte Spiel darf der FDP nicht gelingen. Die CDU wird in die-

sem Jahr verstärkt darauf achten, da13 Schein und Sein bei den Freien

Demokraten in aller Deutlichkeit beim Namen genannt werden. Die 1

Öffentlichkeit muß wissen, woran sie bei dieser Partei ist. Es darf l

mit Spannung erwartet werden, was Herrn Ronneburger einfällt, um ‘

sein gewünschtes Zusammengehen mit Günther Jansen und Klaus i

Matthiesen zu begründen, die sich beide vor Begeisterung kaum hal-

ten können, wenn sich der Hamburger Bürgermeister Klose (SPD) ‘

an Stamokap-Theorien erwärmt und die Mutterpartei von Investi-

tionskontrollen und Vergesellschaftung der Wirtschaft träumt.

‚i„„ ‚ ‚ 



1

’ Pressemitteilung _ uß
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Bonn, den 3. Januar 1979

Zu den angekündigten Gesprächen des Staatsministers im Bundes-

kanzleramt, Hans-Jürgen Wischnewski‚ in Ostberlin am 12. Januar

schreibt der Sprecher der CDU, Gngger Henrich‚ heute im Deutsch-

land-Union-Dienst:

Mangel an Gesprächsstoff wird der Staatsminister im Bundeskanz-

. leramt, Hans-Jürgen Wischnewski, nicht haben, wenn er am 12.

Januar offiziellen Regierungsstellen in Ostberlin einen Besuch

abstattet. "Aus Höflichkeit" - wie es gestern in Bonn dazu hieß.

Mit dieser Höflichkeit darf es wischnewski allerdings nicht über-

treiben. So sollte er vorher aufmerksam den jüngsten Bericht der

Zentralen Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salz-

gitter aufmerksam studieren. Es muß in Ostberlin zur Sprache ge-

bracht werden, daß sich die Zahl der Gewalt— und willkürakte der

DDR im vergangenen Jahr im Vergleich zu 1977 erheblich erhöht hat.

1.360 Übergriffe dieser Art wurden registriert. 60 Fälle von

Schußwaffengebrauch, Selbstschüsse und Minendetonationen an der

Grenze zur Bundesrepublik und Westberlin können nicht so einfach

hingenommen werden. Ungeklärt ist auch der Fall Günter Jablonski.

O Vor Weihnachten wurde der Familienvater auf der Transitstrecke l

nach Berlin verhaftet und ist seitdem spurlos verschwunden. Die

Bundesregierung hat bisher Pressemeldungen nicht eindeutig de-

mentiert, nach denen Wischnewski im DDR-Außenministerium klar

machen solle, wie zufrieden sie mit dem gegenwärtigen Stand der

deutsch-deutschen Beziehungen sei. Für diese Art von Liebediene—

rei wider besseres Wissen besteht keinerlei Anlaß. Die Union er-

wartet mit Interesse den Reisebericht des Staatsministers. Die

Bekanntgabe von Höflichkeitsfloskeln und Trinksprüchen ist aller-

dings weniger gefragt.
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Die Pressestelle der CDU teilt niit:

i
Unter der Überschrift "Kulturelle Kompetenz fördern" schreibt ‘

die stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen l

Union Deutschlands, die rheinland-pfälzische Kultusministerin, l

Dr. Hanne-Renate Laurien, heute im "Deutschland—Union-Dienst":

0 Die Bildungspolitik ist über Koop-Schulansätze, Rahmenrichtlinien, l

radikalisierte Studentengruppen in Mißkredit geraten. Chance und

Aufgabe der Union bestehen darin, das Vertrauen in leistungsfähige

Bildungseinrichtungen zu stärken, zielbezogenes Lernen mit Um-

steigemöglichkeiten im gegliederten Bildungssystem als das lei-

stungsfähigcre und menschenfreundlichere Konzept den integrierten

"Gesamtsystemen" in Schule und Hochschule entgegenzusetzen:

- Fachhochschule als selbständige Hochschuleinrichtting, nicht

denaturiert zum "Kurzstudiengang" in einer Gesamthochschule;

- Hauptschule als eigenständiger, chancenoffcixer Bildungsweg,

O . nicht aber als unterster Englisch, lviathcmatiiu oder Physik-

kurs in einer integrierten Gesamtschule.

Dies Konzept zwingt nicht alle unter ein Dach, es verwirklicht viel-

mehr die Zusammenarbeit der Selbständigen.

Schwerpunkt der Bildungspolitik bleibt in den nächsten Jahren der

großen Schiilerentlassjahrgänge die berufliche Bildung. In der Part- 1

nerschait von Betrieb und Schule, von Wirtschaft und Staat, mit ge-

zielten finanziellen Hilfen, nicht aber mit der Drohung einer Ausbil-

dungsabgabe - wie die SPD sie vertritt —‚ kann das Ausbildungsange-

bot gesichert bleiben, die Jugend ihre Chance erhalten,

Berufsschule vermittelt nicht nur das notwendige fachtheoretische

Wissen, sie muß im Deutschunterricht, in politischer Weltkunde,
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in Sport gerade auch dem Berufsschüler Weltorientierung eröffnen,

ihm helfen, sein künftiges Leben als Familienmitglied, Berufstätiger,

Staatsbürger zu bestehen. Bildung ist kein Sondergut nur für Gymnasiasten,

sie soll jedem auf seine Weise vermittelt werden. Und: Nicht nur die

Schule bildet. Betrieb und Schule wirken zusammen. Partnerschaft, ,

nicht Klassenkampf bestimmen den Weg.

Hochschulpolitik wird in diesem Sinne weiterhin Freiheit sichern

O müssen. Der berechtigten oder unberechtigten Resignation der Studen—

ten antworten wir mit einer freiheitlichen Berufungspolitik, mit sach-

bezogener Studienreform, die berufliche Chance verbreitern soll, ant-

worten wir mit der klaren Betonung der Forschungspolitik. Forschung

von heute sichert den Arbeitsplatz von morgen. Die Förderung des ‘

wissenschaftlichen Nachwuchses bleibt über das Heisenberg-Programm !

y

hinaus wichtige Aufgabe.

Eine Fülle von Einzelaufgaben stellen sich, unter denen die schulische

und berufliche Förderung der Ausländerkinder und die berufliche Ein- x

gliederung läehinderter besonderen Rang haben. Beide Aufgaben können v

o nicht von Bildungspolitik allein gelöst werden, sie bedürfen der Unter-

Stützung von Betrieben, Familien, Politik, Gesellschaft. l

Schwerpunkt der CDU-Bildungspolitik bleibt es, diesen Bereich nicht y

als Ghetto, nicht als "Hebel der Sysiemveränderung", sondern als 5

wichtigen Teil des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens zu ‘

verdeutlichen. Gerade deshalb steht auch die inhaltliche Gestaltung l

von Schule und Hochschule, die Frage nach der Qualität zentral im

Mittelpunkt. Lehrpläne, Schulbücher, Studien- und Prüfungsordnungen

signalisieren die Richtung.

Bildungspolitik muß freiheitlich, darf nicht indoktrinierend gestaltet

sein. Freiheitlichkeit darf jedoch nicht mit Beliebigkeit verwechselt

werden. Staatliche Bildungsangebote müssen weltanschaulich neutral

sein, aber das heißt nicht wertneutral. Weltorientierung im Sinne

unseres Grundgesetzes, das ist die verpflichtende Aufgabe. Jugend

- 3 _
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und Eltern können sich in den Ländern, in denen die Union Regie- l

rungsverantwortung trägt, auf die freiheitliche Vermittlung von

Werten verlassen, dürfen auf die Partnerschaft von Schule und Eltern-

haus setzen. 1

l

Bildungspolitik umfaßt jedoch mehr als Schul- und Hochschulpolitik.

Sie schließt die Förderung von Kunst, Orchestern, Theater, Museen,

bildenden Künstlern, Komponisten und Pianisten genauso ein wie die i

Förderung von Musik- und Gesangverein. Förderung ist mehr als

O ein finanzieller Zuschuß. Kunst soll als Teil menschlicher Existenz

erfahrbar werden. Im Veröffentlichen informierender Dokumentationen,

im Ausgestalten von "Kunst am Bau"‚ im Stärken der künstlerischen

Kompetenz der jungen Menschen in Hauptschule, Realschule, Gymna-

sium und Sonderschule wird ein Verständnis menschlichen Lebens ver-

wirklicht, das über rein Materielles, rein Berechenbares hinausreicht,

werden Selbständigkeit und schöpferische Kraft gestärkt. Kulturelle i

Kompetenz auf vielfältige Weise zu fördern ist eine große vor uns lie-

gende Aufgabe.

. x
l

l

l
l
x
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Bonn, den 4. Januar i979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt erklärt der Bundestagsabgeordnete

Elmar Pieroth, Vorsitzender des BHHÖGSfBChHUSSChUSSQS Wirtschafts-

politik der CDU heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Q ;

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt verlangt eine neue Strategie. Weder

pauschale Erfolgsmeldungen, noch Dranxatisierungen werden der

Situation gerecht. i

Ins Zentrum der Überlegungen müssen Jetzt die Problemgruppen am

Arbeitsmarkt rücken. Es ist unerträglich, daß 22 Prozent der Arbeits-

losen, also 200. 000 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos sind. Stär—

ker beachtet werden muß auch, daß 5b’ Prozent der Arbeitslosen unge-

lernt und 29 Prozent in der Gesundheit beeinträchtigt sind. Hier müs-

sen besondere Einsteliuiugserleichterungen und Qualifikationsanreize

O gefunden werden. „

Im übrigen ist es notwendig, daß die Bundesregierung jetzt vor Be-

ginn der großen Lohnrunde die ’l"arifpartner eindeutig auf die Gefahr

von Lohnnivellierungen für die Beschäftigungslage hinweist. Zugleich

muß sie klarstellen, daß Tarifabschlüsse nur dann beschäftigungs-

freundlich sind, wenn sie sich im Rahmen des Produktivitätsfcrt- ‚

schritts und damit des real Erwirtschaftcten halten. Gerade die

Bundesregierung sollte deutlicher Solidarität mit den Arbeitslosen ‘

bekunden,

°°"'?.::*::°:f:;::i:::*:22:?ääiisämrsxgrrszäziv;fasten:“'L:::::„:?;:":g:;::°°*“""°"”“"‘=
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Bonn, den 4. Januar 1978

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat heute der Gattin des

verstorbenen Schauspielers Peter Frankenfeld, Frau Lonny Kell-

. ner, folgendes Eeileidstelegramm übermittelt:

"Sehr verehrte gnädige Frau,

zum Tode Ihres Mannes, von dem ich mit Betroffenheit erfahren

habe, spreche ich Ihnen und allen Angehörigen mein Beileid aus.

Peter Frankenfeld ist durch sein schauspielerisches Können, das

er mit menschlicher Wärme vorzutragen verstand, zu einem Publi-

kumsliebling geworden. Sein Talent als Unterhaltungskünstler

werden wir vermissen. Er hat gezeigt, wie sehr wir gerade im

Zeitalter der elektronischen Medien Persönlichkeiten mit mensch-

licher Ausstrahlungskraft benötigen.

Mit stillem Gruß

. Helmut Kohl
w

Vorsitzender der CDU Deutschlands"
l

i

‚ n .Ch IphMuIIerIeHe 535mm,KonvantAdenauer-Haus.
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Bonn, den 5. Januar 197%)

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Katastrophenabwehr hat sich bewährt"

schreibt der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein,

Rudolf Titzck, MdL‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

. Als vorläufige Bilanz der Unwetterkatastrophe in Schleswig»H0l—

stein lassen sich folgende Feststellungen treffen:

1. Die Organisation der Katastrophenabwehr in Schleswig-Holstein,

wie sie im Landes-Katastrophenschutzgesetz festgelegt ist, hat

sich - ebenso wie bei der Sturmflutenbekämpfung 1976 v bewährt.

Mit der dezentralen Führung durch die einzelnen Landräte konnte

der in den Kreisen unterschiedlichen Schadenscntwicklung wirk»

sam begegnet werden. Das Land konnte und mußte sich auch bei

dieser Katastrophe auf die überörtliche Lageerfassung und -dar-

stellung und den überörtlichen Geräte- und Kräfteausgleich be-

O schränken.

2. Die Bedeutung des Einsatzes der Landespolizei und der Straßen-

bauverwaltung ist besonders herauszustellen.

3. Die organisatorischen Vorkehrungen auf Landes- und Kreisebene,

die ein lrühzeitiges Tätigwerden der zuständigen Stäbe ermöglichen, ‘

haben sich als richtig erwiesen. Das gilt insbesondere für die bei ‘

den Kreisen eingerichteten Leitstellen für Rettungsdienst und kata- l

strophenschutz.
l

4. Hervorzuheben ist VOI‘ allem die reibungslose und wirkungsvolle l

Zusammenarbeit aller an der läatastrophenabwehr beteiligten Be-

hörden und Organisationen. Das gilt sowohl für das Verhältnis

Land/Kreis wie auch für die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr,
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dem Bundesgrenzschutz und den Katastrophenschutz—Organisa-

tionen — Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes

Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser Hilfsdienst und Johan-

niter-Unfallhilfe. Dabei muß berücksichtigt werden, daß Maßnahmen,

die aus der subjektiven Sicht des einzelnen Betroffenen unverständ-

lich erschienen, aus der übergeordneten Sicht der Abwehrstäbe

durchaus sinnvoll und zweckmäßig waren.

5. Auch diese Katastrophe hat bewiesen, daß die Bevölkerung des

Landes Schleswig-Holstein in Stunden der Not und Gefahr zusam-

0 mensteht. Zahllose Beispiele tätiger Nachbarschaftshilfe und zahl-

reiche Hilfsangebote von Bürgern aus allen Landesteilen und sogar

aus Süddeutschland haben dies gezeigt.

6. Eigenhilfe und Nachbarschaftshilfe sowie behördliche Katastrophen-

hilfe ergänzen sich gegenseitig. Wenn in Einzelfällen jetzt die Frage

gestellt wird, warum der Staat nicht für alle erdenklichen Gefahren-

lagen absoluten Schutz gewähren kann, so kann darauf nur geantwor-

tet werden, daß Katastrophenschutz den Selbstschutz voraussetzt.

Konkret heißt das, dar} jeder Haushalt ein Mindestmaß an Vorkeh-

rungen für derartige Notfälle treffen sollte, etwa durch Einrich-

0 tung einer stromunabhängigen Kochstelle, einer Wärmequelle und

durch Anlegen eines Notvorrates an Lebensmitteln und Medikamenten.

Inwieweit entsprechende Notvorkehrungen für Gewerbebetriebe und

landwirtschaftliche Unternehmen sinnvoll und realisierbar sind,

muß noch gemeinsam mit den zuständigen Verbänden untersucht

werden. In jedem Fall würde ich es jedoch für verfehlt halten,

wenn der Staat hier zu stark reglementierend eingreifen würde.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausbildungsveran-

staltungen, die vom Bundesverband für den Selbstschutz angeboten

werden.

7. Für uns alle ergibt sich aus dieser schweren Katastrophe, die nur

drei Jahre nach der Sturmflutkatastrophe zur Jahreswende 1975/76

eingetreten ist, daß wir auch weiterhin mit Katastrophengefahren

‚ 3 -
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im Lande rechnen müssen. Aus diesem Grunde müssen die Kata-

strophenschutzvorbereitungen in Schleswig-Holstein, die bereits

heute einen anerkannt hohen Stand erreicht haben, weiter energisch

vorangetrieben werden. Ein ausführlicher Erfahrungsbericht wird

zeigen, ob möglicherweise zusätzliche Maßnahmen zum bestehenden

Katastrophenschutzprogramm erforderlich sind.

O

O
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Bonn, den 5. Januar 1979 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Arbeitskampf in der Stahlindustrie erklärt der Generalsekre-

tär der CDU, Dr, Heiner Geißler, heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

Die Christlich Demokratische Union appelliert an alle am gegen-

wärtigen Arbeitskampf in der Stahlindustrie beteiligten Kräfte,

0 mäßigend zu wirken, um eine weitere Eskalation der Kampfmaß-

nahmen zu vermeiden. Streik und Abwehraussperrung sind legi-

time Mittel der Tarifauseinandersetzung, Sie dürfen aber nicht

so angewandt werden, daß am Ende sowohl die beiden betroffenen

Seiten wie auch die gesamte Volkswirtschaft Schaden erleiden.

Es ist daran zu erinnern, daß Ziel des Streiks die Sicherung von

Arbeitsplätzen in der Stahlindustrie war. Bei Fortführung der

Arbeitskampimaßnahmen besteht jetzt aber die Gefahr, daß Ar-

beitsplätze verlorengehen. Dies können allenfalls Kräfte wünschen,

denen es um ideologische Ziele und nicht um die Interessen der

O Arbeitnehmer geht.

Für die Mehrheit in der Mitgliedschaft und der Führung der IG

Metall sind die sachlichen Ziele, besonders die Sicherung und

Humanisierung der Arbeitsplätze, vorrangig. Für diese Ziele

sagt die CDU ihre Unterstützung zu. Der Vorsitzende des DGB,

Heinz Oskar Vetter, ist angesichts der Schwere dieser Tarifaus-

einandersetzung nun aufgefordert, einen Beitrag zur Beendigung

des Konflikts zu leisten.

Von der Bundesregierung ist nach den bisherigen belanglosen

Äußerungen des Bundeskanzlers und seines Regierungssprechers

kein positiver Beitrag zur Beendigung dieses Arbeitskampfes mehr

zu erwarten. Dieses ist um so gravierender, als die Bundesregie—
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rung die Hauptverantwortung für die Millionen-Arbeitslosigkeit

trägt. Bei diesem Arbeitskampf entlädt sich im tarifpolitischen

Bereich, was politisch nicht rechtzeitig gelöst worden ist.

Die CDU hat seit Jahren darauf aufmerksam gemacht, daß eine

langandauernde Arbeitslosigkeit von einer Million eine Zeitbombe

ist, die irgendwann explodieren muß, wenn eine politische Lösung

dieses Problems auf die lange Bank geschoben wird. Die CDU hat

auch bereits vor 1 l/2 Jahren bei der Vorlage ihres Vollbeschäf-

tigungsprogramms als eine der Möglichkeiten, die Arbeitslosigkeit

abzubauen, die rentenmathematisch neutrale Senkung der flexiblen 0

Altersgrenze vorgeschlagen. Die Entwicklung wäre vie1 günstiger

verlaufen, wenn dieser Vorschlag der CDU damals schnell verwirk-

licht worden wäre.

O
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Bonn, den 5. Januar 1978

Zu dem Massenaustritt von SPD—Mitgliedern in Aachen wegen des

scharfen Linkskurses in ihrer Partei schreibt der Sprecher der

CDU, Günther Henrich‚ heute im Deutschland—Union—Dienst:

Mit einem Vorgang von weit mehr als nur lokaler Bedeutung hat

. sich die SPD zu beschäftigen. In Aachen ist es zu einem Massen-

austritt gekommen. 67 Sozialdemokraten haben aus Protest gegen

den dort betriebenen scharfen Linkskurs ihre Mitgliedsbücher zu-

rückgegeben. Weitere wollen folgen. Dieser Eklat kann von der SPD

nicht als eine "Aachener Spezialität" abgetan werden. In ihm wird

vielmehr eine Grundstimmung deutlich, die zunehmendes Unbehagen

und steigende Zweifel an dem Gesamtkurs der Partei signalisieren.

Es ist bezeichnend‚ daß die Austrittserklärungen geschlossen

Bundesgeschäftsführer Egon Bahr übersandt werden sollen. Dem SPD-

Bundesvorstand wird vorgeworfen, die seit Monaten vorgebrachte

Bitte um eine Aussprache über das Kesseltreiben des linken Flügels

gegen gemäßigte SPD-Mitglieder ignoriert zu haben. Darin wird deut-

O lich, dal3 die Parteiführung nicht mehr gewillt ist, oder, noch

schlimmer, nicht mehr in der Lage ist, dem Dauerlauf nach links-

außen in der Partei Einhalt zu gebieten. Nach dem Ausfall Willy

Brandts wäre es die Stunde der Stellvertreter. Aber Helmut Schmidt

ist vor den Linken in der SPD auf totale Tauchstation gegangen.

Seine Parteiarbeit ist gleich Null. Hans Koschnick befindet sich

voll auf Anpassungskurs. Er streitet sich mit Hans-Ulrich Klose

mittlerweile darum, wer den linken Flügel, dem die Zukunft in der

SPD zu gehören scheint, anführen darf. Und der gescheiterte Bindes-

geschäftsführer Egon Bahr möchte lieber heute als morgen seinen

Stuhl in der Baracke räumen. Die SPD geht einen schlimmen Weg. Die

Konsequenzen werden viele ziehen. Nicht nur in Aachen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasslelhe Redaktion Gunther Henncmstellvsnr Christoph Müllerleile 53 Bonn,Konvad-Adenaueraus,
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Bonn, den 5. Januar 1979

SPERRFRIST: Montag, 8. Januar, 05. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl übermittelt dem Schauspieler

Willy Millowitsch, der Montag, 8. Januar, seinen 70. Geburtstag

feiert, folgendes Glückwunschtelegramm:

O
"Sehr geehrter Herr Millowitsch‚

zu Ihrem 70. Geburtstag sende ich Ihnen meine herzlichen Glück-S

wünsche.

Als Sohn einer alten Theaterfamilie haben Sie schon früh selber

auf der Bühne gestanden. Sie sind der Tradition Ihrer Familie

ein Leben lang treu geblieben, mit großem Erfolg als Schauspieler

und Komiker, der sich besonders um die Mundartdichtung verdient

gemacht hat zu einer Zeit, als es noch nicht modern war, sich zu

seinem heimatlichen Dialekt zu bekennen. Dafür und für die vielen

O heiteren Stunden, die Sie Ihren Zuschauern bereitet haben, danke

ich Ihnen sehr.

Über Ihre Leistungen und Ihren Erfolg können Sie zu Recht stolz

sein, da Sie Ihr Lebenswerk aus eigener Kraft geschaffen haben,

ohne immer nach dem Staat zu rufen oder auf großzügige Subven- ,

tionen vertrauen zu können.

Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem

Gesundheit.

Ihr Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands"

Herausgeber:CDU-Bundesgeschasslelle Redaktion GunlherHennch‚ sceuvenr: Christoph Mullerleile 5350m,Konrad-Adenauev-Haus,
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Bonn, den 9. Januar 1979

Zu heutigen Äußerungen des FDP-Landesvorsitzenden Uwe Ronne-

burger über seine Rolle im Landtagswahlkampf Schleswig-Hol-

stein schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich, heute

im Deutschland-Union-Dienst: _-

Es ist verständlich, daß sich der FDP-Chef in Schleswig Hol-

o stein‚ Uwe Ronneburger, vor Verlegenheit wand ‚ als er sich

heute früh in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zum Plan

Hans-Dietrich Genschers zu äußern hatte, ihn zum Kandidaten für

das Ministerpräsidentenamt im Land nördlich der Elbe zu machen.

In der Tat, Ronneburger muß sich ertappt fühlen, wurde hier doch

der Beginn einer großangelegten Aktion zur Täuschung der Wähler

nur durch das taktisch ungeschickte Vorpreschen Genschers be--

kannt. Zur Unzeit, wie mancher FDP-Stratege meint. Es gibt näm-

lich Anlaß zu der Vermutung, daß Genscher in Abstimmung mit dem

stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Helmut Schmidt handelte.

Schmidt hatte seinen Einsatz im Wahlkampf in Schleswig-Holstein

bereits frühzeitig von einer Änderung der linksextremen Politik

0 des SPD-Landesverbandes und seiner Führer Jansen und Matthiesen

abhängig gemacht. Davon kann jedoch keine Rede mehr sein. Jetzt

soll Ronneburger als Strohmann die Spitzenkandidatenrolle über-

nehmen, um vergessen zu machen, daß die eigentlichen Steuer-

leute der Möchtegern-Koalition in Schleswig-Holstein einen strikt

antiliberalen und sozialistischen Kurs anpeilen und somit nicht

vorzeigbar und noch weniger mehrheitsfähig sind. Solange Ronne-

burger sich vor der Beantwortung der Frage drückt, weshalb er

mit einer Landes- SPD zusammengehen will, deren politische Ziele

selbst von der eigenen Partei mit äußerstem Unbehagen gesehen

werden, muß er sich den Vorwurf gefallen lassen, in Schleswig-

Holstein Steigbügelhalter des Sozialismus zu sein. Ä

Herausgebev CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion, Gunther Henrich, sxenveny. Christoph Munerweue 53 Bonn, Konrad-AdenauehHaus.
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Bonn, den 9. Januar 1979 l

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l

Zu seiner ersten Sitzung nach der Weihnachtspause-tritt der

Bundesvorstand der CDU unter Leitung des Parteivorsitzen-

den Dr. Helmut Kohl am Donnerstag, 11. Januar 1979, 14. O0 Uhr

0 im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

An den Beratungen nehmen auch die Ministerpräsidenten der

CDU-regierten Bundesländer, die Vorsitzenden der Landes-

verbände und die Bundesvorsitzenden der Vereinigungen der

CDU teil. Der Parteivorsitzende Dr. Kohl wird die Sitzung mit

einem Bericht über die innen- und außenpolitische Lage einlei-

ten. Auf der Tagesordnung steht weiter der Wahlkampf zur

Direktwahl des Europäischen Parlaments,

Am Donnerstagvormittag kommt das CDU-Präsidium (10. O0 Uhr)

0 zusammen, um die Beratungen des Bundesvorstands vorzubereiten.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschässlelle F|edaklwon.GünlherHenrich‚Stellvertr. Christoph Mullerlene 53 Bonn,Konrad—Adenauer—Haus‚
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Bonn, den l1, Januar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach der Sitzung des Bundesvorstandes der CDU ist eine Infor-

mation über die Beratungen für die interessierten Kolleginnen

O und Kollegen vorgesehen.

Donnerstag, 11. Januar 1979

Zeitpunkt: ca. l7. 00 Uhr — l8. O0 Uhr.

Da der Große Saal im Konrad-Adenauer-Haus nicht zur Ver—

fügung steht, bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir die

Presseinformation ausnahmsweise in der Eingangshalle des

Saaltrakts (Eingang Unionssäle) vornehmen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschallsslehe Redaktion: Gunther Hennch, Stellverln. Chnstoph Mullerleile » 53 Bonn, KonramAaenauer-Haus,
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Bonn, den 10. Januar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der sowjetische Botschafter in Bonn, Wladimir Semjonowich

Semjonow, traf heute im Rahmen seines Antrittsbesuches zu

einem zweistündigen Gespräch mit dem Vorsitzenden der CDU

Deutschbnds und Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

0 Dr. Helmut Kohl, zusammen. Im Mittelpunkt des Gespräches

standen aktuelle Fragen der internationalen Politik, der euro-

päischen Sicherheit und der deutsch- sowjetischen Beziehungen.

Semjonow unterstrich die Bereitschaft der sowjetischen Regie-

rung, die Kontakte mit den Oppositionsparteien im Deutschen

Bundestag fortzusetzen und zu intensivieren. In diesem Zusam-

menhang vereinbarten beide Gesprächspartner einen regelmäs-

sigen Meinungsaustausch.

O
.

. - ' v Bann,Kunradaxdenauer-Haus,
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Bonn, den l2. Januar 1979

SPERRFRIST: Sonntag, l4. 1.1979, O5. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr, Helmutgglg übermittelt dem Minister»

0 präsidenten der Italienischen Republik, i157. Giulio Andreotti

zum 60. Geburtstag folgendes Glückwunschtelegramm:

"Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Freund,

zu Ihrem 60. Geburtstag möchte ich Ihnen, auch im Namen der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, sehr herzliche

Glückwünsche übermitteln. Auch wir gedenken an Ihrem heutigen

Ehrentage der beispielhaften Verdienste, die Sie sich in einer

langen politischen Laufbahn für unsere gemeinsame christlich-

demokratische Sache, Ihr Land und Europa erworben haben.

Unsere besondere Hochachtung gilt der Führungskraft, mit

0 der Sie die Regierung Ihres Landes durch eine besonders schwie-

rige Phase geführt haben, Möge gerade das kommende Jahr, das

Jahr der ersten europäischen Wahlen, aber auch ein Jahr erneuter

schwieriger Entscheidungen in Italien, Ihnen die erfolgreiche Fort-

führung Ihrer Arbeit in Ihrem hohen Amt bringen.

Mit freundlichen Grüssen in christlich-demokratischer

Verbundenheit

Helmut Kohl

Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands"

- - hM u 1 'I 5350 ‚Ko racmaenauennaus,Herausgeber-cw-:;;:;;e;:;:;:::;:'g25:27:25.22:tatsxgnfzt:7:2azcistt,“;‚:;:„„.„„":aa„3„
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Bonn, den l5, Januar 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
i

hiermit lade ich Sie ein zu einer
|
x

i
PRESSKONFE RENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler,

heute, Montag‚__lä.__Januar 1979, 1g. 30 Uhr, Konrad-Adenauer-

Haus, Bonn, Kleiner Saal.

Thema: Aktuelle politische Lage.

x
l

x

O
*Mit freundlichem Gruß

(Christoph Müllerleile )

stellv, Sprecher der CDU

» ‚- M u x I 5380 ‚Konraa-AuenaueH-uaus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: 15. Jan. 1979

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte heute der Generalsekre-

tär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

1. Der Bundesvorstand der CDU hat einstimmig beschlossen‚die Ent-

scheidung des Partei- und Fraktionsvorsitzenü‚Vorschläge für

die Organisation der Arbeit der Fraktion für die zweite Legis-

0 laturperiode zu machen, zu unterstützen.

Die CDU appelliert an die CSU, an der Erarbeitung und Verwirk-

lichung dieser Vorschläge konstruktiv mitzuwirken. Der Wähler

wird eine positive Entscheidung der beiden Unionsparteien als

einen Beweis für den ungebrochenen Willen beider Parteien an-

sehen, die Regierungskoalition von SPD und FDP nach über T0

Jahren abzulösen.

Ein sorgfältig vorbereitetes und rasches Ergebnis der jetzt er-

forderlichen Beratungen über die künftige Fraktionsarbeit ist

geeignet, die Wahlchancen der Union bei den wichtigen Wahlen

dieses Jahres zu erhöhen.

2. Zur Vorbereitung des Wahlkamnfes 1980 werde ich dem Bundesvor-

stand der CDU die Einrichtung von Projektgrunnen vorschlagen,

die sich aus Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden zusam-

mensetzen. Diese Projektgruppen arbeiten

a) auf der Grundlage der in den letzten beiden Jahren verab-
schiedeten Programme,

b) der Ergebnisse der Fachkongresse der CDU,

c) mit dem Ziel, den in diesem Bereich vorhandenen Vorsprung
der CDU vor der SPD in der Sachkomnetenz auszubauen.

Diese Projektgruppen sollen sich u. a. mit folgenden Themen

beschäftigen:

. - - ‚ ‚ cn h M n I i 5a B Im, KoniadvAdenauer-Haus,

°"“'?:.27::9:::;::i:::‘:22:372:22:52:7;:::;::.i:i:::9:2 i„3:::r....‚" 886804
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1. Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft

(Steuervereinfachung; Abbau bürokratischer Investitionshemm—

nisse; Anreiz zu mehr Selbständigkeit; bürgernahe Verwaltung)

Z. Zukunftssicherung

(Generationenvertrag; mehr Wahlfreiheit für die Frau;Hilfe für

die Familie; Umwelt und Wachstum

3. Für ein menschliches Bildungswesen

4. Frieden durch Sicherheit, Menschenrechte und soziale Gerechtig-

keit in der Welt

5. Die geistigen Grundlagen unseres Gemeinwesens

(Wehrhafte Demokratie; Erneuerung des Verfassungskonsens des

Grundgesetzes) 0

Ich werde vorschlagen, die CSU einzuladen, sich an diesen Projekt-

gruppen zu beteiligen.

3. Die CDU/CSU besitzt objektiv gute Chancen, die Bundesregierung 1980

abzulösen. Die CDU/CSU ist in den wichtigen Sachfragen der SPD/FDP-

Koalition überlegen. Dies ist die entscheidende Grundlage auf der

der Bundesparteitag in Kiel alle wichtigen personellen und sachli-

chen Lösungen aufbauen wird. Der Parteitag wird beweisen, daß die

sachliche Geschlossenheit der CDU der personellen Einigkeit voll

entspricht . O
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Bonn, den l5. Januar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Hegich, teilt mit:

Unter dem Motto: "Lebenswerte Zukunft" veranstaltet die CDU

am 1. und 2. März 1979 im Konrad»Adenauer-Haus in Bonn eine

wissenschaftliche Fachtagung zum Thema: "Umwelt und Wachs-

. tum".

Nach der Einleitung durch den Generalsekretär der CDU wird der

Initiator und Präsident des Club of Rome, Dr. Aurelio Peccei,

sprechen über das Thema: "Optionen für die Zukunft". Weitere

Referenten sind unter anderen der Pakistanische Botschafter

in Paris, S.E. Iqbal Akhund sowie die Professoren Bruno Fritsch

(Zürich), Eduard Pestel (Hannover), Gerhard Schmidtchen (Zürich),

Friedrich H. Tenbruck (Tübingen) und Guy Kirsch (Fribourg/Schweiz).

Der Geschäftsführer des Bielefelder Emnid-Instituts, Herr Walter

Tacke, wird neuere demoskopische Daten vortragen über "Das

O Lebensgefühl der Deutschen". Die Podiumsdiskussion (Leitung:

Franz Alt), an der unter anderen Ministerpräsident Dr. Ernst

Albrecht teilnehmen wird, steht unter dem Thema: "Wie wollen

wir morgen leben? ".

Zu diesem Kongreß erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler:

Die Bundesrepublik Deutschland hat in den drei Jahrzehnten ihrer

Geschichte viel erreicht. Wirtschaftlicher Wohlstand und soziale

Sicherheit sind den Bürgern unseres Landes selbstverständlich ge- .

worden.

Inzwischen sind Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mit neuen Problemen

und Herausforderungen konfrontiert. Zu ihnen gehört die Frage, wie

Herausgeber: cnu-Bunuesgescnansstexle Fledaktron: Gunther Hennen. Stellvem. Christoph Müllerletle - 5a Bonn, KoruazgAdenauev-Haus.
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wir wirtschaftliches Wachstum mit der Schonung unserer natür-

lichen und sozialen Umwelt in Einklang bringen. Viele Mitbürger,

vor allem in der jüngeren Generation, reagieren zunehmend sen-

sibel auf eine Politik, die die Uinweltbelange und die Zukunftsinteru

essen unseres Volkes vernachlässigt. Auf der Fachtagung "Lebens-

werte Zukunft" werden namhafte Wissenschaftler und Experten die

anstehenden Fragen erörtern. Die CDU will mit dieser Tagung zu

einer Versachlichung der Diskussion und zu einer stärkerenZu-

kunftsorientierung der deutschen Politik beitragen. O

Mit diesem Kongreß setzt die CDU die im Jahre 1977 begonnene

Tradition ihrer erfolgreichen wissenschaftlichen Fachtagungen fort,

die durchweg ein breites und positives Echo in der deutschen Öffent—

lichkeit gefunden haben. Wir wollen die offene, kritische und auch

kontroverse Diskussion. Nur auf diese Weise können die vor uns

liegenden Probleme angemessen erörtert und erfolgreich bewältigt

werden.

O

l



' . ‘Pressemitteilung _ _ ____„
sicher l

sozial _

undfre/

Bonn, den 17, Januar 1979

SPERRFRIST: Donnerstag, 18.1. 1979, 05. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl übermittelt Herrn Toni Turek, ‘

. der am l8, Januar seinen 60. Geburtstag feiert, folgendes Glück-

wunschtelegramm: 1

i

"Sehr geehrter Herr Turek,

zu Ihrem 60. Geburtstag gratuliere ich Ihnen herzlich, Meine guten

Wünsche gelten einem Sportler, der dem deutschen Fußball nach l

dem Krieg zu internationaler Anerkennung verholfen hat. Wer er-

innert sich nicht an Ihre glanzvollen Leistungen als Nationaltorwart

und ganz besonders an Ihren Erfolg bei der Weltmeisterschaft 1954!

Ihr Name ist mit dem Sieg im Berner Endspiel eng verbunden.

1

0 Ich hoffe, daß es Ihnen gesundheitlich wieder besser geht und Sie

diesen 60. Geburtstag im Kreise Ihrer Familie und Freunde feiern ‘

und genießen können, {

Ich wünsche Ihnen dazu viel Freude und für Ihr persönliches Wohl-

ergehen alles Gute.

Mit freundlichen Grüssen ‘

Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands"

x
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Bonn, den 17. Januar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer ersten Stellungnahme zu der von der Grundwerte-

Kommission der SPD veröffentlichten Ausarbeitung "Grund—

werte und Grundrechte" erklärt der Generalsekretär der

. CDU, g. Heiner Geißler, heute im "Deutschland-Union-

Dienst":

Die CDU Deutschlands begrüßt den Versuch der SPD, die Dis-

kussion über Grundwerte in der Partei voranzubringen. Sie

ist bereit, auf der Grundlage ihres in Ludwigshafen ver-

abschiedeten Grundsatzprogrammes mit der SPD einen offenen

Dialog über die politischen Grundwerte und das diesen v

zugrunde liegende Verständnis vom Menschen zu führen. Die

CDU wird deshalb sehr sorgfältig die von der Grundwerte-

Kommission der SPD veröffentlichte Ausarbeitung "Grund-

werte und Grundrechte" prüfen.

O Zwei wichtige Unterscheidungen zwischen CDU und SPD sind

anhand dieser Ausarbeitung schon jetzt klar erkennbar:

1. CDU und SPD unterscheiden sich in ihrem Grundwertever-

ständnis. Für uns Christliche Demokraten sind die Grund-

werte politisch gleichwertig. Sie bedingen und begren-

zen einander und können nur in Abstimmung zueinander

ihre eigentliche Kraft entfalten.

Politik kann sich nicht unabhängig von den tatsächlichen

Verhältnissen und aktuellen Herausforderungen bestimmen.

Ebenso wenig dürfen Grundwerte in ihrer Beziehung zueinan-

der als statisch und unabänderlich angesehen werden. Sie k

sind vielmehr - angesichts sich wandelnder Herausforde-

rungen - in ihrer Beziehung zueinander stets so zu gestal-

Herausgeber. cnuaundesgescnansscelwe Fledaklmn: Gunther Hennen, S\elIver\r v Chrisioph MüNarIeIIe 53 Bonn, Konrad—Äder?aue—r-Haus‚
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ten‚ daß sie zusammen ihre ganze gestaltende Kraft

entfalten.

Die leidvollen Erfahrungen mit dem frühen Liberalismus in

Deutschland haben gezeigt, daß in bestimmten histori-

schen Situationen Gerechtigkeit und Solidarität die am

meisten gefährdeten Grundwerte sein können. wir kennen

ebenso Zeiten, in denen die Freiheit den stärksten Ge-

fährdungen ausgesetzt ist, so daß dann deren Bewahrung

in den Mittelpunkt der Politik rücken muß. Dies ist meist

auch dann der Fall, wenn Sozialisten politische Herr-

schaft ausüben.

O

2. Erhard Eppler meint, eine demokratische Partei könne

kein klar definiertes verpflichtendes Menschenbild haben.

Hier ist im Gegenteil anzufügen, daß nur die Ausrichtung

auf gemeinsam von den Mitgliedern getragene Ziele der

Politik einer Partei gestaltende Kraft verleihen kann.

Ohne diese Einigung auf gemeinsam getragene Ziele endet

das politische Wollen - und hierfür ist die SPD gegen-

wärtig ein Beispiel - in bloßem Aktionismus und kurzat-

miger Tagespolitik.

Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis

vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Dieser

Satz unseres Grundsatzprogrammes umschreibt den Kern ge.

meinsamer Überzeugungen in der CDU. Er bezeichnet den Rah-

men unseres politischen Handelns, innerhalb dessen wir

unsere Politik gestalten. Gleichzeitig bezeichnet er die

uns einigende Kraft - die Identität der CDU.

x
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Bann, den 15), Januar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

O Zu einem zweitägigen lnformationsaufenthalt reist der General-

sekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, am Sonntag, 21. Januar 1979,

in die Vereinigten Staaten. ln Washington sind Gespräche mit Ver-

tretern der Regierung und des Kongresses vorgesehen.

Themen der Gespräche sind unter anderem die Politik der Welt-

union Christlicher Demokraten, vor allem in Lateinamerika, und

die internationale Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung.

Herausgeber: CDU-Bundesgsschässlelle Redaklion’ Gunther Henricnstenvenn. Christoph Müllerleile 5a Bonn,KonradAdenauer-Haus,

Telelon Pressestelle 02221 /544-521/22(HennchJ 544-511/12 [Müllerleite] - Femschvewbev aasao4
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Bonn, den l9. Januar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu heutigen Pressemeldungen über kritische Äußerungen der

SPD-Führung zur Kandidatur von Bundestagspräsident Professor

Karl Carstens für das Amt des Bundespräsidenten schreibt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich, heute im "Deutschland-Union-

‘ Dienst":

Wenn dem SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Behr die eigenen Er-

klärungen selbst nicht ganz geheuer vorkommen, dann pflegt er

sich hinter dem Pseudonym "SPD-Kreise" zu verstecken. Gestern

war ihm nicht ganz geheuer. Nach den kläglich gescheiterten Ver-

suchen, das Ansehen des Kandidaten der CDU /CSU für das Amt des

Bundespräsidenten, Professor Karl Carstens, in den letzten Monaten

zu ramponieren, soll jetzt ein neuer Anlauf genommen werden. Vor-

bereitet wurde die Aktion bereits vor Wochen im siechen SPD-Organ

"Vorwärts". Dort wurde in großer Aufmachung beklagt, Carstens

‘ halte Polarisierungs-reden und sei deshalb nicht geeignet, Präsident

aller Deutschen zu sein. War die Beweisführung damals schwach bis

unbrauchbar, so wird sie jetzt nicht einmal versucht. Lapidar stellt

"SPD-Kreisler" Egon Bahr fest, Karl Carstens integriere nicht, son-

dern polarisiere. Punktum. Die SPD weiß, daß ihr Pulver in dieser

Sache von vornherein naß war. Alle Aktionen gegen den Kandidaten

der Union für das Amt des Staatsoberhauptes verliefen bisher im

Sande oder mußten abgebrochen werden. Jetzt soll pure Stimmungs-

mache betrieben werden. Argumente sind nicht mehr zur Hand. Dies

ist ein schlimmes und unverantwortliches Spiel mit der Würde und

dem Ansehen des höchsten Amtes, das unser Staat zu vergeben hat.

Die SPD muß sich fragen lassen, wie lange sie noch diese Kampagne

ihres Bundesgeschäftsführers mitmachen will, den offenbar das

°°”'?2.23’3S9äf5;11iZ?E‘ä2555233223???fääääiafli;32S523133?"ällimiiiigäää?""‘°‘"“°”“”“s'
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schlechte Gewissen plagt, anders läßt sich das verwendete Pseu-

donym "SPD—Kreise" nicht deuten. Die Partei wäre gut beraten,

wenn sie diese anrüchigen Rufmordaktionen allerniedrigster Quali-

tät schnell abblasen und ihren auch auf diesem Gebiet glücklosen

Bundesgeschäftsführer zur Ordnung rufen würde. Die Union wird

nicht zulassen, daß hier mit unlauteren Mitteln am hohen Ansehen

herumgekratzt wird, das der Präsident des Deutschen Bundestages

Prof. Karl Carstens in der Öffentlichkeit genießt. Und dem SPD-

Bundesgeschäftsführer wäre etwas mehr Mut zu empfehlen, um .

mit eigenem Namen für eine Sache einzustehen, auch wenn sie

schlecht ist. Diese Sache ist schlecht. Der "SPD-Kreis" Egon

Bahr weiß es.

O

l

l
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Bonn, den 22. Januar 1979

Zur heutigen Pressekonferenz einer "Arbeitsgemeinschaft Junger

Liberaler" erklärt der stellvertretende Sprecher der CDU,

Christoph Müllerleile: '

Am Wochenende hat sich in Bonn eine bundesweite Arbeitsgemein-

schaft Junger Liberaler in der FDP gebildet. Die Zahl der Anhänger

o ist gering. Aber die FDP sollte die deutlichen Warnsignale nicht

übersehen. Die von der FDP als offizielle Jugendorganisation an-

erkannten Deutschen Jungdemokraten haben den Boden der Liberali-

tät schon vor Jahren verlassen. Durch ihren linksextremen Kurs

ist die FDP-Jugend drastisch zusammengeschmolzen. Die offiziell

verbreiteten Mitgliederzahlen glaubt kaum noch jemand. Wer eine

liberale Jugendorganisation sucht, tritt besser in die Junge Union

ein.

Auch die neue Arbeitsgemeinschaft wird eine Randerscheinung blei-

ben, weil sie sich in der Anpassungsakrobatik an die Mutterpartei

. verheddert. Die FDP wird sich fragen müssen, wie lange sie ihre

Jugendanhängsel noch halten kann.

.
_ ' |g n Muilerlelle - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 22. Januar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat unter Leitung des Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl auf seiner heutigen Sitzung in Bonn zu dem Be-

schluß des Bundeskabinetts, auf die Regelanfrage beim Verfassungs-

schutz bei der Einstellung von Bewerbern in den Öffentlichen Dienst

O zu Verzichten, folgende Erklärung verabschiedet:

SPD, FDP und die von ihnen gebildete Bundesregierung haben nun

endgültig den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie

aufgegeben. Sie haben sich dem Druck kommunistisch gesteuerter

und von Seiten der SPD nach Volksfrontmanier unterstützter Berufs-

verbotskampagnen gebeugt. Sie verlassen damit einen Grundsatz der

Verfassung, der vor 30 Jahren für die Väter des Grundgesetzes

eine wichtige Konsequenz aus der jüngsten deutschen Geschichte

war. Die Feinde der Freiheit sollen in unserem Staat keine Chance

haben, die Freiheit aller Bürger zu zerstören. Wer, wie die Bun-

0 desregierung, bei der Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen

Dienst eine Anfrage bei den Verfassungsschutzbehörden ablehnt,

stellt sich künstlich dumm. Die Bundesregierung verschließt die

Augen, wenn Verfassungsfeinde, seien es Kommunisten oder Fa-

schisten, in den Staatsdienst drängen. Im Grundsatzprogramm der

CDU heißt es: "Der freiheitliche Staat, der sich nicht gegen seine

Feinde verteidigt, verspielt die Freiheit seiner Bürger." Das Prä-

sidium der CDU bekräftigt seine Entschlossenheit, Verfassungs-

feinden mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten.

Herausgeber, cnu-sundesgescnansscene Redaktion" Gunther Henrich. sceluvenrcnnsmpn Mullerlelle 5s Bonn, Konrad-Adenauev-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur wirtschaftlichen Lage und zum Jahreswirtschaftsbericht

der Bundesregierung erklärt im Anschluß an eine Sitzung

des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik dessen Vor -

sitzender Elmar Pieroth, MdB:

Der Jahreswirtschaftsbericht ist eine recht nüchterne

Analyse und weitgehend solide Einschätzung der wirtschaft-

lichen Situation. Allerdings werden die Riskiken an der

0 Preisfront und am Arbeitsmarkt sowie die Schwachstellen

bei den Investitionen und der Eigenkapitalversorung der

Unternehmen unterschätzt.

Besonders negativ ist zu vermerken, daß der Bericht ganz

zu Unrecht den Sachverständigenrat als Kronzeugen für den

verengten wettbewerbspolitischen Ansatz der Regierung

vereinnahmt und daß sich der Bericht entgegen wiederholter

Ankündigungen aus dem Wirtschaftsministerium zur Frage

der Vermögenspolitik gänzlich ausschweigt:

1. Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt ebenso wie das eigenartige

Verhalten von Staatssekretär Lahnstein bei der Bundesbank,

daß die Bundesregierung die erheblichen Gefahren für die

0 Preisstabilität negiert, die aus der Ulpreiserhöhung, dem

Anstieg der administrierten Preise, der Mehrwertsteuerer-

höhung, dem verringerten terms of trade effects und der

gigantischen Geldmengenaufblahung national und international

herrühren. Hier ist eine gewisse Leichtfertigkeit zu erkennen —

ähnlich wie beim EWS, wie dessen vorläufiges Scheitern zeigt.

2. Aus ihrer Stellungnahme um Gutachten des Sachverständigenrates

ist die allzu defensive Konzeption der Bundesregierung in der

Nettbewerbspolitik erneut zu belegen. Die so geplante Ver-

schärfung der Fusionskontrolle nützt dem Mittelstand wenig,

wenn der Staat im Zuge einseitiger Subventionspolitik‚ungleich-

gewichtiger Forschungsförderung und konzentrationsfördernder

Bürokratisierunq zugleich Prämien für die Größe von Unternehmen

gibt.

Herausgeber: coueundesgescnänssceole - Redaktion: Gunther Hennen, Stellverir." Christoph Müllerleile 5a Bonn, KonramAaenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 02221 /544-52|/22 (Hennen) 544-51 1/12 (Müllerleile) Fernschreiber 386804
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3. Ganz unverständlich ist. daß beim von der Bundesregierung selbst

als vordringlich erkannten Problem der Eigenkapitalversorgung

sowie der Frage der Neuordnung der Tarifpolitik der natürliche

und leicht zu realisierende Vorschlag auch der Sachverständigen

zur Förderung der Vermögensbildung glatt ausgeklammert wird.

Dies istein erneuter Beweis für die Unfähigkeit der Regierungs-

koalition,ihre immer neuen Ankündigungen zu realisieren.

(erscheint heute auch im "Deutschland-Union-Dienst")

i
l

l

i
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SPERRFRIST: Donnerstag, 25. Januar 1979, 15.00 Uhr

O ‘

R E D E

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands

DR. HELMUT K O H L

0 auf dem Entwicklungspolitischen Kongreß der Kirchen

am 25. Januar 1979

in der Stadthalle Bonn-Bad Godesberg

Unkorrigiertes Exemplar

Änderungen vorbehalten

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle Hedakllon: Günther Hennch, Sleilverlv," Chnsluph Mullerielle - 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pressestelle 022 2| /544-521/22 (Hennen) 544-51 m2 (Müllerlerle) v Femschrelbev: 856604
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Die Entwicklung einer Gesellschaft und eines Landes kann ‘

nie allein die Sache einer Regierung sein - weder bei uns

noch in der Dritten Welt.

Ob wir an soziale, wirtschaftliche, kulturelle oder politi- ‘

sche Entwicklung denken: Es bedarf der gemeinsamen Bemühun-

gen aller Kräfte einer Gesellschaft, um sozialen Fortschritt,

Wohlstand, kulturelle Entfaltung und eine freiheitliche

politische Ordnung zu schaffen, zu erhalten und ständig zu

Verbessern.

Entwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe für den Staat und

freigesellschaftliche Gruppen.

Gemeinschaftsaufgaben: Das bedeutet keine Uniformität der

Ideen,

kein einheitliches Handeln,

keine konfliktfreie Harmonie.

Gemeinschaftsaufgaben stehen im Wettstreit der Zielvor-

stellungen, im Wettstreit der Interessen.

Gemeinschaftsaufgabe meint aber den Konsens darüber, daß

0 bestimmte Aufgaben geleistet werden müssen, und zwar unter

aktiver Mitarbeit verschiedener Gruppen und Institutionen.

i

1
Dieser Kongreß und die ihm vorausgegangenen Initiativen der \

beiden Kirchen zeigen, daß die gesellschaftlichen Kräfte in

unserem Land dabei sind, die internationale soziale Frage

und deren Lösung als eine Gemeinschaftsaufgabe anzusehen.

Ansätze hierzu hat es sicherlich schon früher gegeben. Als 1

Konrad Adenauer die deutsche Entwicklungspolitik begann, wurde}

x
sogleich neben der staatlichen Entwicklungshilfe eine inten- ‘

sive Zusammenarbeit mit freigesellschaftlichen Gruppen einge-

leitet.

- 2 _
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Daß Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern keine Sache des

Staates blieb, daß Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen,

Parteien und Stiftungen mit ihren jeweiligen Partnern in

anderen Ländern aktiv an dieser Zusammenarbeit mitwirken,

ist von Anfang an eines der bedeutendsten positiven Merk-

male der deutschen Entwicklungspolitik gewesen.

was aber in diesen Tagen hier erfolgt, geht über den Rahmen

einer institutionellen Zusammenarbeit hinaus. Hier ist ein

öffentlicher Dialog, ein öffentliches Gespräch zwischen den

freigesellschaftlichen Kräften begonnen worden.

Als Politiker begrüsse ich diese öffentliche Initiative.

Sie ist geeignet, den politischen Parteien Hilfe zu leisten,

Hilfe im Hinblick auf etwas, was sie dringend brauchen:

Nämlich mehr Mut zur Entwicklungspolitik.

Entwicklungspolitik erfordert Opfer, und alles, was Opfer

fordert, ist nicht immer populär.

In den Anfangsjahren der Bundesrepublik war die Verteidi- 1

gungspolitik nicht sehr populär. Wenige Jahre nach dem

Ende des Zweiten Weltkrieges wollten viele Deutsche - ver-

0 ständlicherweise - nichts von den materiellen und persön- |

lichen Opfern wissen, die mit Wiederaufrüstung und Wehrpflicht 1

verbunden sind. ,

Konrad Adenauer hat damals die Verteidigungspolitik durchge—

setzt, obwohl sie unpopulär war. Er tat es aus der Überzeu-

gung, daß sie im Interesse des deutschen Volkes notwendig i

war. 1

Auch für die Entwicklungspolitik brauchen wir heute einen i

starken Impuls. Daß die internationale soziale Frage gelöst

wird, liegt mitte1- und langfristig im Lebensinteresse unseres

Volkes.

_ 3 _



- 3 _

Sie wird nicht gelöst werden können durch eine Entwick-

lungspolitik "mit niedrigem Profil".

Sie bedarf kraftvollen und entschiedenen politischen Han-

delns.

Sie bedarf einer starken Führung.

Neben der Sicherheits- und der Europapolitik muß Entwick-

lungspolitik zu einer Säule der deutschen Politik werden,

. die unseren Wohlstand sichert, indem sie andere zu Wohlstand

führt, und

die unsere Freiheit sichert, indem sie Voraussetzungen zur

Freiheit bei den anderen schaffen hilft.

Die CDU ist bereit und entschlossen, der Entwicklungspolitik

den notwendigen Platz zu verschaffen. Als erste der Bundes-

tagsparteien hat sie sich mit ihrem entwicklungspolitischen

Kongreß 1976 und mit ihrem entwicklungspolitischen Konzept

hierzu bekannt.

Sie hat die Forderung nach einem abgestuften Programm von

o Hilfe, Handel und industrieller Zusammenarbeit zur Entwick-

lung einer freiheitlichen, sozial verpflichteten und lei-

stungsfähigen Ordnung der Weltwirtschaft in ihr Grundsatz-

programm aufgenommen.

Das Ziel einer solchen Politik ist darin klar umschrieben.

Selbstbestimmung und Selbstentfaltung der Völker,

Nutzung der Ressourcen dieser Welt zum Wohle aller Völker,

gerechtere Verteilung der Chancen zur Beseitigung von Not

und Elend.

_ 4 _
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Ich bin davon überzeugt, daß das deutsche Volk die Entwick-

lungspolitik akzeptieren und unterstützen wird, ebenso

wie es seit den fünfziger Jahren unsere Sicherheitspolitik

akzeptiert und unterstützt.

Auf dieser Überzeugung beruht unser Mut zur Entwicklungs-

politik - und die von den Kirchen ergriffene Initiative

bestärkt uns darin.

In der deutschen Entwicklungspolitik - wie in anderen le-

benswichtigen Bereichen unserer Politik, sind wir bereit,

. einen breiten Grundkonsens zwischen den demokratischen Par-

teien anzustreben. wir glauben, daß gerade in einer Zeit

wirtschaftlicher Schwierigkeiten und hoher Arbeitslosigkeit

die Entwicklungspolitik als wesentlicher Bestandteil deut-

scher und internationaler Friedenspolitik von allen großen

politischen Kräften der Bundesrepublik gemeinsam getragen

werden muß.

Die CDU begrüßt es daher sehr, daß sich in den letzten bei-

den Jahren eine deutliche Annäherung der Standpunkte tragen-

der Kräfte unserer Gesellschaftspolitik in dieser Frage ab-

zeichnet. Ich sehe die Übereinstimmung zum Beispiel

O - in der Betonung der Hilfe für die ärmsten Länder;

- in der Betonung einer sozialen Orientierung der Ent-

wicklungshilfe zugunsten der am stärksten benachteilig-

ten Gruppen in den Entwicklungsländern;

- in der Anerkennung der bedeutenden Rolle, welche dem

privatwirtschaftlichen Engagement in der wirtschafts-

entwicklung der Dritten Welt beigemessen wird;

- in der Einsicht in die wichtige Funktion freigesellschaft-

licher Gruppen in der Entwicklungshilfe;

— in der realistischen Sicht des Interesses auch der deut-

schen Arbeitnehmer an einer umfassenden und erfolgrei-

chen Entwicklungshilfe;

- in der Befürwortung einer darauf aufbauenden realistischen

konzeptiven entwicklungspolitischen Bildungsarbeit.

_ 5 _
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Mit Befriedigung nehme ich zur Kenntnis, daß meine auf dem

entwicklungspolitischen Kongreß der CDU erhobene Forderung,

das von den Vereinten Nationen gesetzte Ziel, 0,7 Prozent

des Bruttosozialprodukts für öffentliche entwicklungspoli-

tische Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, inzwischen

auch von der SPD wieder ins Auge gefaßt wird.

Ich bedauere jedoch weiterhin, daß die Bundesrepublik

Deutschland seit der Übernahme der Regierungsverantwortung

durch die gegenwärtige Koalition diesem Ziel nicht näher

gekommen ist, sondern sich weiter von ihm entfernt hat. 3

1O
1

Ich hoffe, daß dieser Kongreß auch der gegenwärtigen ,

Bundesregierung etwas mehr Mut zur Entwicklungspolitik 1

machen wird - im Interesse der Menschen hier und in der

Dritten Welt.

wir wollen den Grundkonsens in der Entwicklungspolitik.

Das entbindet uns als parlamentarische Opposition jedoch

nicht von der Pflicht, die Exekutive zu kontrollieren

- auch da, wo im Prinzipiellen Einvernehmen besteht.

Sehr wichtig scheint mir deshalb auch die Tatsache, daß

_ ies zur Zeit - bei aller Würdigung der bestehenden Gemein-

O samkeiten - in wichtigen prinzipiellen Fragen durchaus

noch offene Punkte gibt, die dringend einer Klärung be-

dürfen.

Ich will jetzt nur drei Punkte nennen:
1

1. die Frage nach den ordnungspolitischen Vorstellungen

in den weltweiten Beziehungen, kurz also: Marktwirt-

schaft oder Dirigismus,
i

2. das große Problem der entwicklungspolitischen Zusam-

menarbeit mit totalitären Staaten und insbesondere

die Hilfe an Befreiungsbewegungen,
‘

- 5 _
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3. unsere Bemühungen, Demokratievorstellungen in Ländern

der Dritten Welt zu unterstützen.

Ich verstehe diesen Kongreß als eine Gelegenheit, in auf-

richtiger und unpolemischer‚ aber gleichwohl engagierter

Weise darum zu ringen, noch bestehende Konsensdefizite zu

beseitigen oder zumindest zu verringern.

Lassen Sie mich daher die Position der CDU in diesen Pro-

blembereichen thesenartig umreißen und zur Diskussion

stellen.

1. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß viele Entwick-

lungsländer im Welthandel strukturell benachteiligt sind.

Ein Abbau dieser Benachteiligung muß ein vorrangiges Ziel

der Entwicklungspolitik sein.

Wir sind überzeugt davon, daß dies nicht durch dirigi-

stische und planwirtschaftliche Maßnahmen der sogenann-

ten "neuen Weltwirtschaftsordnung“ erreicht werden kann, i

x
sondern nur durch solche Maßnahmen, die in marktkonfor- 5

mer Weise Chancengleichheit im Welthandel herstellen.

Auch die SPD bekennt sich prinzipiell zu einer markt- i

O wirtschaftlichen Ordnung des Welthandels, ebenso die FDP.

Die konkreten Vorstellungen der Koalition und Regierung

bleiben jedoch vage, unverbindlich und widersprüchlich.

In den internationalen Verhandlungen sind höchst bedenk-

liche Konzessionen an den Dirigismus unübersehbar.

Wir laden alle politischen Kräfte und gesellschaftlichen

Gruppen dieses Landes ein, mit uns zusammen über das von

uns vorgeschlagene Konzept der internationalen sozialen

Marktwirtschaft nachzudenken; und vor allem, sich mit uns

einzusetzen für die strukturpolitischen Maßnahmen im

Inland, die zur Verwirklichung einer marktwirtschaftlichen

_ 7 _
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internationalen Ordnung erforderlich sind - und diese

Maßnahmen mitzutragen.

2. wir alle wissen, daß es totalitäre Regime gibt, die

- ganz gleich ob sie rechter oder linker Ideologien

sich bedienen - systematisch die Menschenrechte mit

Füssen treten.

wir verstehen, daß Menschen, die in solchen Regimen

leben, oft keinen anderen Ausweg wissen, als sich mit

gewaltsamen Mitteln aufzulehnen.

. wie ist in einem solchen Fall Entwicklungshilfe sinn-

voll zu leisten? Darf man dazu beitragen, ein unmensch-

liches totalitäres System aufrechtzuerhalten?

Nicht selten gibt es auch Grenzfälle, in denen unsere

Hilfe nicht nur unmittelbar einer notleidenden Bevölke-

rung zugute kommt, sondern dazu beitragen kann, solche

Kräfte zu stärken, die zu einer Auflockerung des bestehen-

den Systems beitragen. Es gilt in diesen Fällen, mit

Bedacht und Augenmaß zu prüfen, ob unsere Hilfe konkret

geeignet ist, Not zu lindern und Zwang zu vermindern.

O Wie sollen wir es aber mit Befreiungsbewegungen halten,

die Gewalt anwenden?

Es gibt Organisationen, die mit der Waffe in der Hand

gegen ein totalitäres Regime aufstehen, um erklärter-

maßen ein anderes totalitäres Regime an dessen Stelle

zu setzen.

wir sind nicht bereit, solche Organisationen zu unter-

stützen.

Aber wie steht es im Fall einer Befreiungsbewegung, die

für die Beteiligung am politischen Gestaltunqsprozeß

eintritt?

_ 8 _
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Eine Bewegung, die ein demokratisches Prinzip einführen

will und nicht mit den Mitteln kriegerischer Gewalt

W
kämpft? l

würde sie nicht unsere aktive Hilfe verdienen?

Wir sind der Auffassung, daß eine solche Bewegung unser

Verständnis und unsere Sympathie verdient. wir können

aber keine Hilfe an sie geben, welche die gewaltsame

Durchsetzung — auch anerkannt erstrebenswerter Ziele -

befördert.

0 warum nicht? l

i

Die Bundesrepublik Deutschland hat seit ihrem Bestehen

den Verzicht auf die gewaltsame Durchsetzung politischer

Ziele zum Grundprinzip ihrer auswärtigen Politik erhoben.

Der Gewaltverzicht ist der Eckstein unserer Politik:

wir werden Gewalt weder einsetzen, um die wiedervereini-

gung zu erreichen, noch um andere unterdrückte Völker

zu befreien — ob in Osteuropa, in Afrika oder in Latein-

amerika. ‘

. wenn unsere Politik glaubhaft bleiben soll, müssen wir

auf jede Maßnahme verzichten, die den Einsatz von Ge-

walt befördert.

Nochmals: wenn wir auf dem Gewaltverzicht beharren‚ be-

deutet das keine Mißbilligung oder Abwertung demokrati-

scher Befreiungsbewegungen.

l

Im übrigen bleibt festzuhalten, daß die gesamte Debatte

über Zuwendungen an Widerstandsbewegungen eigentlich zu

unrecht in die entwicklungspolitische Diskussion geraten

ist. Sie gehört weit eher in die Außenpolitik.
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Gemessen an der Gesamtheit dessen, was wir in der

Entwicklungspolitik leisten, sind die Projekte im

Zusammenhang mit Widerstandsbewegungen an Zahl und

Umfang gering. Geschieht hier aber etwas Falsches,

so ist die Wirkung für die gesamte Entwicklungshilfe

in unserer Bevölkerung unvergleichlich größer und

schwerwiegender.

3. Im Normalfall hat es die Entwicklungspolitik nicht mit

extremen Rechts- und Linksdiktaturen zu tun, sondern

mit einer Vielzahl von politischen Systemen, die mehr

‘ oder weniger autoritär geführt werden, auf jeden Fall

an demokratischer Legitimität zu wünschen übrig lassen.

lFür diesen sogenannten Normalfall stellt sich die Frage

nach der gesellschaftlichen und demokratiepolitischen

Orientierung unserer Entwicklungspolitik.

l

Alle politischen Kräfte der Bundesrepublik Deutschland

\sind darin einig, daß die Befriedigung menschlicher

Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnung, Arbeit, Gesund-

heit und Bildung vorrangiges Ziel unserer Hilfe sein soll.

Wir begrüssen es sehr, daß die Koalitionsparteien darüber

0 hinaus auch die Verwirklichung der Menschenrechte als

ein entwicklungspolitisches Ziel nennen.

Für uns ist das ein entscheidendes Ziel.

wir sind aber nicht der Auffassung, daß Menschenrechte

"unabhängig von äußeren Formen des Regierungssystems"

gesichert werden können.

Wo eine Bevölkerung nicht selbst über ihr Schicksal ent—

scheiden kann,

wo Macht nicht kontrolliert ist,

_ 10 _
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wo friedlicher Machtwechsel nicht möglich ist

- das heißt: wo elementare Bedingungen der Demokratie

nicht gegeben sind,

da sind auch die Menschenrechte ständig in Gefahr.

Freiheit und Selbstbestimmung sind nicht Ergebnis,

sondern Bedingung für Entwicklung. f

Nur unter aktiver Mitwirkung aller Bürger kann ein

“ Staat die schwierigen Aufgaben bewältigen, die sich l

in allen Ländern der Dritten Welt stellen.

i
Diese Mitwirkung kann aber nicht durch staatlichen

Zwang herbeigeführt werden, sondern nur aus dem Inter-

esse und dem Engagement freier Bürger.

Zwang mag etwas Wachstum zustandebringen, aber nur

Freiheit schafft Entwicklung. 1

x

i

Weil die Entwicklungsländer die Freiheit brauchen, darum

hält die CDU daran fest, daß freiheitliche Demokratie

kein Privileg weniger reicher Staaten bleiben soll.

O »
wir fordern deshalb, daß deutsche Entwicklungshilfe

so verteilt werden soll, daß sie nicht nur Not lindert, -

sondern auch mehr Freiheit schafft.

In der entwicklungspolitischen Konzeption der CDU heißt

es dazu:

"In vielen Entwicklungsländern erschweren ungerechte

Macht— und Gesellschaftsstrukturen die Entfaltung freier

Initiativen und eine grundlegende Verbesserung der Le-

bensverhältnisse der Menschen.

Entwicklungshilfe kann auch in diesen Fällen geleistet

werden, wenn die besondere Not der Menschen dies erfor—

_ 11 _
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dert und sichergestellt ist, daß die Hilfe tatsächlich

der notleidenden Bevölkerung zugute kommt. Die Maßnah-

men der deutschen Entwicklungshilfe müssen jedoch gleich-

zeitig darauf ausgerichtet sein‚ die Voraussetzungen für

eine freiheitliche und soziale Entwicklung und die Ver-

wirklichung der Menschenrechte zu schaffen."

Dies ist kein utopisches Konzept, Niemand will das Be-

stehen einer freiheitlichen Demokratie zur Vorbedingung

für Hilfe machen. Dann hätten wir nur wenige Partner.

wir sollten uns aber bemühen, unsere Hilfe so zu gestal-

0 ten, daß sie mehr Demokratie ermöglicht - im Interesse

der Dritten Welt wie in unserem eigenen.

wenn wir unsere eigenen Grundwerte ernst nehmen, dann

müssen wir alles in unserer Macht stehende tun, daß

sie überall zum Wohle der Menschen Geltung erhalten.

In diesem Sinne möchte ich dazu einladen, im Dialog

der politischen und gesellschaftlichen Kräfte nach

einem umfassenderen Grundkonsens in der Entwicklungs-

politik zu suchen, als er bislang besteht.



Pressemitteilung _ J
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 25, Januar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

. Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der Bundesvorstand der CDU am Montag, 29. Januar 1979,

10.00 Uhr, im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung des Wahlkampfes

für die Direktwahl des Europäischen Parlaments am 10. Juni 1979.

Herausgeber CDUABundesgeschaRssteIIe v Redaktion Gunther Hennch, SleIlvenL: Chnsluph Mullerleile v 5; Bonn, Konrad-AdanauenHaus.
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lllsozial _

Bonn, den 25. Januar 1979 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. kleiner Geißler‚ ist

heute von einem dreitägigen Informationsaufenthalt aus

den Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Er hat den Par-

teivorsitzenden Helmut Kohl über seine Gespräche unter-

‘ richtet, die er unter anderem mit den Vorsitzenden der

Republikanischen und der Demokratischen Partei, white

und Brock, mit Senator Howard H. Bakergmit Arbeits-

minister Marshall und mit Staatsskretär Newsom führte.

Der Generalsekretär wird auch den Bundesvorstand auf

dessen Sitzung am kommenden Montag informieren.

0
x
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfre:

Bonn, denu29. Januar 1979

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

über die Sitzung des Bundesvorstandes der CDU, die im Zeichen

der Vorbereitung des Wahlkampfes zur Direktwahl des Europäi-

schen Parlaments steht, wird Sie CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Gcißler, auf einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, 29. Januar 1979, l3. O0 Uhr, in der Eingangshalle

des Saaltrakts im Konrad-Adenauer-Haus (Eingang Unionssäle)

informieren.

Ich lade Sie dazu herzlich ein,

l

Mit freundlichen Grüssen

(m! k. J0. ,4 .1

( Günther Henrich )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle Redaktion: Gunchemenncn, Stellvem." Christoph Munerleue 5a Bonn,Kunrau-Adenauemaus,

Telelon: Presseslelleo222l /544-52|/22(HenrIch) 544-511/12 (Müllerleile) Femscmemev 886804



Pressemitteilung _
sicher

Bonn. den 29. Januar 1979 sozIaI_

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses Energie

und Umwelt erklärt der Vorsitzende, Dr. Heinz Riesenhuber,

Md B :

Der Bundesfachausschuß “Energie und Umwelt“ der CDU hat

die Bundesregierung aufgefordert, alle technisch vernünftigen

Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Kohle—Veredelung unter

Einsatz nuklearer Prozeßwärme möglichst bald wirtschaftlich

O einsatzfähig zu machen.

Für den Bundesfachausschuß faßten die Abgeordneten Dr. Heinz

Riesenhuber und Ludwig Gerstein das Ergebnis zusammen:

I. Der Ausfall der Erdöl-Lieferungen aus dem Iran hat die

Förderkapazitäten der anderen Förderländer bis an die

Grenzen beansprucht. Er hat wiederum gezeigt, wie poli-

tisch gefährdet unsere Belieferung mit Ul aus dem welt-

markt ist. Dies trifft auch für zukünftige Erdgas-

Lieferungen zu.

0 2. Die Politik der Bundesregierung seit der letzten U1 kri se

hat unsere Abhängigkeit von Erdöl-Importen nicht gemindert;

diese liegen nach wie vohewber 50 % unseres Energiebedarfs.

3. Eine durchgreifende Substitution des Erdöls durch einen

anderen Energieträger oder durch Energie—Einsparung ist

nicht in Sicht; aussichtsreich ist nur eine langfristige

kombinierte Strategie aus rationeller Energieverwendung‚

Erschließung neuer nicht-nuklearer Energiequellen, Kohle

und Kernkraft.

4. Kernenergie dient heute nur zur Stromerzeugung. Eine

direkte Substitution des Öls ist durch Kernenergie heute

nur in äußerst begrenztem Umfange möglich.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion. Gunther Hennch, Stellvenn: Christoph Müilerieile - 5a aonn, Konraa-Aoenauennaus.

Telefon: Pressestelle 02221 /544»521/22 (Henrich) 544-51 1/12 (Mülierleile) - Fernschreiber: 886804



- 2 -

Die Erzeugung von Ul und Gas aus Kohle ohne Einsatz der

Kernenergie wird langfristig zur Substitution von Erdöl

und Erdgas nicht ausreichen und unsere Reserven insbeson-

dere an Braunkohle in hohem Maße beanspruchen.

Daher kommt der Kohleveredelung unter Einschaltung nukle-

arer Prozeßwärme große Bedeutung zu.

5. Nach Aussagen der Bundesregierung gegenüber dem Abgeord-

neten Lenzer ist nach den derzeitigen Plänen mit der Korrßr-

zialisierung des Hochtemperatur—Reaktors nicht vor dem

Jahre Zooo zu rechnen.

Dies ist für den Beginn der gemeinsamen Kohle- und Kern-

energie—Technologie mit Rücksicht auf den dann zu erwar-

tenden Ersatzbedarf von Kohleöl und Kohlegas angesichts

der zurückgehenden Verfügbarkeit von Erdöl und Erdgas zu

spät.

6. Es müssen daher — gemeinsam mit dem Land Nordrnein-Nest-

falen - alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die

Zeitpläne für den Bau des HTR in Schmehausen zu straffen

und die Weiterentwicklung der gemeinsamen Kohle-Kerneneise-

Technologie zu beschleunigen. Dazu ist es ebenfalls erfor-

derlich, die z.Zt. noch parallel verfolgten Linien des Ein-

satzes des HTR zur Stromerzeugung einerseits und zur Er-

zeugung nuklearer Prozeßwärme andererseits zusammenzufassen.

(Erscheint heute im Deutschland-

Union-Dienst)



Pressemitteilung _

sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, den 29. Januar 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

zu einer l

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik ‘

der CDU, Einz Schwarz, MdB‚ lade ich Sie für

Donnerstag, 1. Februar 1979, um 10.30 Uhr

_in das Konrad-Adenauer-Haus, Bonn, Sitzungszimmer 1/2,

x

herzlich ein.

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU hat nach eingehen- |

den Beratungen "Thesen zum Wettbewerbsprinzip für öffentliche

. Dienstleistungen" verabschiedet, in denen sich die CDU mit der l

zunehmenden Verteuerung und Bürokratisierung öffentlicher Lei-

stungen auseinandersetzt. Diese Thesen werden auf der Presse-

konferenz vorgestellt.

Mit freundlichen Grüßen /7

‚/ y/

/ x77 i “
‚ f/ J l 5/

/ c ß’ '\ ‚ 7

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Pressemitteilung _ u
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lsozial _

undfrei
Bonn, den 31. Januar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Der bevorstehende Wahlkampf zur Direktwahl des Europäischen

Parlaments am 10. Juni 1979 steht im Mittelpunkt einer Serie

von Regionalen Mitarbeiterkonferenzen der CDU, die am Donners-

. tag ‚ 1. Februar 1979 ‚ mit einer Zusammenkunft um 10 . 00 Uhr

im Hotel "Norge" in Hamburg fortgesetzt wird.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler wird vor haupt-

amtlichen Mitarbeitern der Landesverbände Berlin,

Bremen, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Oldenburg,

Schleswig-Holstein und vor Funktionsträqern der Exil-

CDU über die politische Lage vor der Europawahl spre-

chen. Im weiteren Verlauf der Konferenz sollen die werb-

lichen und organisatorischen Maßnahmen zur Europawahl

vorgestellt werden.

. Eine weitere Regionale Mitarbeiterkonferenz ist für

den 7. Februar in Mannheim geplant.

l

Herausgeber: cDuundesgeschasslelle - Redaktion: GuntherH 
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Pressemitteilung _ u

Bonn, den 31. Januar 1979

sozial
undfrei

Zu den Zeitungsberichten über die beab='ttLi3ie

Gründung einer "liberal dem0kzaListhen Partei” und

einer angeblichen Listtnvcrbihdung wit Jet CSU bei

der Europawahl erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heincr Geißler:

1. In der Vereinbarung von CDU und CSU über die Grund-

lagen der politischen Zusammenarbeit während der

Legislaturperiode im VIII. Deutschen Bundestag haben

sich CDU und CSU verpflichtet, "die Ausweitung

. jegl icher direkter oder indirekter Aktivitäten auf

den Bereich des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen

mit diesem durchzuführen." Die Notwendigkeit zur

Gemeinsamkeit wurde auf der Sitzung der Strategie-

kommission am 8. Juni 1978 in Bonn ausdrücklich be-

kräftigt und von den Generalsekretären von CDU und

CSU der Öffentlichkeit mitgeteilt. Die CDU geht

davon aus, daß beide Partner die getroffenen Verein-

barungen einhalten.

2. Die CDU gibt den Gründern dieser Aktion, besonders

Franz Meyers als langjährigem Ministerpräsidenten

. der CDU, den Rat ‚ das Vorhaben noch einmal gründl ich

zu überdenken. Die geschichtliche Erfahrung, besonders

in der Weimarer Republik, aber auch die positiven

Erfahrungen mit der Konzentration auf große Parteien

bei Gründung der Bundesrepublik Deutschland zeigt,

daß im politischen Leben Einigkeit stark macht. Zer-

splitterung schwächt und schadet der Stabilität unserer

Demokratie.

Die beabsichtigte Gründung der liberal4ümDkratischen

Partei wird - wie andere Versuche auch - erfolglos

bleiben. Dennoch ist es wichtig, an die historischen

Erfahrungen zu erinnern.
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3. Nach dem Statut der CDU dürfen Mitglieder der

CDU keiner konkurrierenden politischen Organisation

angehören. Der Beitritt zu einer liberal demokratische:

Partei hat also den Ausschluß aus der CDU unmittelbar

zur Folge.

C

C
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‘ Pressemitteilung_ u
Bonn, den 1. Februar 1979

sozial
undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfecheusschuß Innenpolitik der CDU hat Thesen zum Wettbe-

werbsgrinzig für öffentliche Dienstleistungen verabschiedet. Die-

se Thesen stellte der Vorsitzende des Bundesfachausschusses, der frü-

here rheinland-pfälzische Innenminister, Heinz Schwarz, MdB‚ heute

auf einer Pressekonferenz in Bonn vor. Heinz Schwarz erklärte:

Im Grundsatzprogramm der CDU heißt es: "wir wollen die Freiräume

des Bürgers erweitern und verhindern, daß der Staat diese Freiräu-

. me immer weiter beschneidet, daß er immer mehr Aufgaben an sich 1

zieht und schließlich zum totalen Staat wird " (Ziffer 124).Und i

"Wo immer möglich, sollten öffentliche Aufgaben durch Private und

Freie Träger erfüllt werden, ohne das diese öffentlichen Aufgaben

dadurch zu deren Angelegenheiten werden " (Ziffer 121). Der Bundes-

fachausschuß Innenpolitik der CDU hat zur Konkretisierung dieser

Aussagen die "Thesen zum Wettbewerbsprinzip für öffentliche Dienst-

leistungen" erarbeitet. In seinen Vorschlägen geht der Fachaus-

schuß davon aus, daß die Stärkung des wettbewerbs‚eine Grundlage

der sozialen Marktwirtschaft‚auch im Bereich öffentlicher Aufga-

ben dazu beiträgt, mehr Privatinitiative zu ermöglichen, eine grös-

sere Vielfalt der Angebote zu schaffen und Dienstleistungen dem

. Bürger besser und billiger anbieten zu können.

Für den Bereich der Ver— und Entsorgungsleistungen sowie sonstiger l

technischer Dienstleistungen fordert der Bundesfachausschuß die ‘

kommunalen und staatlichen Stellen auf, private wettbewerbsangebo—

te zu in öffentlicher Regie erbrachten Dienstleistungen einzuholen.

Soweit der Vergleich ergibt, daß die Aufgabenerfüllung durch die

öffentliche Hand nicht die günstigste Lösung ist‚so11 daraus die

Konsequenz gezogen und die Aufgabe dem günstigsten privaten Anbie-

ter übertragen werden. Dabei soll nach Möglichkeit dafür gesorgt

werden, daß die im öffentlichen Dienst für diese Aufgaben Beschäfr

tigten durch Übertragung einer anderen Aufgabe im öffentlichen Dienst

- 2 _
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oder durch Weiterbeschäftigung im alten Aufgabenbereich für das

neue Unternehmen einen Arbeitsplatz behalten. Die privaten Auf-

tragnehmer öffentlicher Dienstleistungen müssen sich von Zeit zu

Zeit einem neuen Angebotsvergleich stellen. Monopolbildungen müs-

sen vermieden werden. Die vertrage müssen entsprechend befristet

sein. Bei Grcßaufträqen ist darauf zu achten, daß sie durch Auf-

teilung in Mengen oder Fachlose oder durch Ermöglichung der Koope-

ration mittelständischer Unternehmer auch für leistungsfähige

K1ein- und Mittelbetriebe zugänglich bleiben.

Zustandekommen und Ablauf der bisher erfolgten Übertragungen be-

stätigen in keiner Weise das polemische Schlaqwnrt, es würden

‘ "Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert". Typischerweise

ist das Gegenteil richtig: öffentliche Verluste aus Steuergeldern

werden in private Gewinne verwandelt, die neue Steuern einbringen.

Für Dienstleistungen im Gesundheits-, Sczial— und Bildungswesen

fordert der Bundesfachausschuß Angebotsvielfalt. In diesen Berei-

chen soll das Engagement der freigemeinnützigen und privaten Ein-

richtungen erhalten und nach Möglichkeit verstärkt werden. Die Ar—

beit der freien Trägen darf nicht durch überzogene Anforderungen

und Auflagen ausgetrocknet werden. Das Nebeneinander von Einrich-

tungen unterschiedlicher Trägerschaft stellt den betroffenen Bür-

gern ein Spektrum unterschiedlicher Angebote zur Verfügung

zwischen denen sie entsnrechend ihren persönlichen Auffassungen

. wählen können. Dies ist unabhängig von allen finanziellen Aspekten

ein besonders wichtiger Beitrag zur persönlichen Freiheit. Der

Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU bekräftigt ausdrücklich,

daß auch im Schul- und Hochschulsektor private Träger im Wettbe-

werb zu den öffentlichen Trägern unterstützt werden müssen. .

Die CDU wendet sich mit ihren Vorschlägen gegen die von der SPD ge-

forderte ständige Ausweitung des "öffentlichen Korridor5".Der Staat

muß sich auf die Aufgaben beschränken, die der einzelne oder die

gesellschaftlichen Einrichtungen nicht allein erfüllen können. Eine

solche Selbstbeschränkung des Staates stärkt dessen Handlungsfähig-

keit und erweitert die Freiheit der Menschen.
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‘ Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, den 1. Februar 1979 ‚Isozial.

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "wehners Weichenstellung" schreibt

der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen

Bundestages und Vorsitzende des Bundesfachausschusses für

Sicherheitspolitik der CDU, Dr! Manfred wörner‚ MdB, heute

im "Deutschland—Union-Dienst":

0 Wieder — so sieht es aus— versucht Herbert Wehner‚ die wei-

chen für den Schienenstrang deutscher Politik in Richtung

einseitiger Vorleistungen an Moskau und damit in den Sack-

bahnhof hoffnungsloser Unterlegenheit unseres Landes zu stel-

len. Gelänge ihm das, so würde sich Helmut Schmidt gezwungen

sehen, den Zug, in dem wir alle sitzen, auf einem Kurs zu

fahren, den er nach eigener Einsicht wahrscheinlich nicht ein-

schlagen möchte.

Was rechtfertigt solchen Argwohn?

vor Jahr und Tag schon hatte Egon Bahr — offenbar wider den

0 Willen des Kanzlers - eine demagogische Kampagne gegen die

sogenannte Neutronenwaffe entfesselt. Daraus war bereits

deutlich geworden, daß es der SPD—Baracke darauf ankam, eine

Modernisierung der amerikanischen Kernwaffen auf europäischem

Boden zu verhindern.

Jetzt hat das alte Spiel, das seit den Plänen des polnischen

Außenministers Adam Rapacki nie beendet worden ist, auf neue

' Weise begonnen. Wie sonst ließen sich die Ausführungen des

SPD-Fraktionschefs deuten? "Es entspricht" — so schrieb er im

ideologischen Zentralorgan seiner Partei — "nicht der realenk

Lage der Bundesrepublik, mit der vorgeblichen Notwendigkeit zu-

sätzlicher Waffensysteme zu argumentieren und dabei die Gefahr

_ 2 _
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heraufzubeschwören, daß die Bundesrepublik zum Träger

solcher zusätzlicher Waffen gemacht würde, statt die

Kräfte des Bündnisses in die Waagschale von Rüstungs-

begrenzung und Rüstungsabbau zu bringen."

Trotz eilfertiger und beflissener Dementis‚ die den E‘n—

druck von Meinungsverschiedenheiten löschen sollten,

bleibt ein Gegensatz zwischen dem, was wehner schrieb,

und dem was Schmidt sagte, für jeden unverkennbar, der

zu lesen und zu hören versteht. Während wehner ja gleich-

0 sam um jeden Preis für Abrüstung plädiert, scheint Schmidt

immerhin nicht nur die Modernisierung der Gefechtswaffen

für nötig zu halten, sondern auch einen Ausgleich auf dem

Felde der "crauzonenwaffen" anzustreben. Die Abrüstunqs—

debatte des Bundestages im nächsten Monat wird zeigen,

ob der Regierungschef auf seiner Position beharrt oder -

wie damals gegenüber Bahrs Agitation — vor dem Druck aus

der Sozialdemokratie zurückweicht.

Das alles rührt an das Fundament unserer Sicherheit, da ‘

es um politische Antworten auf militärische Fragen geht.

wenn sich die Amerikaner im Bereich der Langstreckenwaffen

. auf der Basis des Gleichgewichts arrangieren, wächst die

Bedeutung des Ungleichgewichts im Bereich der Mittelstrec«

waffen‚ mit denen die Sowjets unseren Kontinent in zuneh-

mendem Maße bedrohen. Zwischen den immensen Einschüchterungs—

kapazitäten des Ostens und den begrenzten Abschreckungspo-

tentialen des Westens würde dann auf die Dauer eine Lücke

klaffen, in der sich eine Konzeption der Neutralität, für

die in der Sozialdemokratie politisch-psychologisch ohnehin

eine traditionelle Neigung besteht, vermutlich ziemlich rasch

herausbildet.

Die Situation, die unsere Befürchtungen weckt, wird durch

die Tatsache bestimmt, daß Moskaus Kampfmittel von inter-

kontinentaler Reichweite von denen der USA zwar gegenwärtig

noch aufgewogen werden, Washingtons Kampfmittel von kv-ntiru.
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taler Reichweite aber allenfalls ein Zehntel dessen aus-

machen, was die UdSSR aufbietet, nämlich

- etwa 700 SANDAL—, SKEAN— und SS-20-Raketen auf dem Lande,

- rund 810 BADGER-, BLINDER- und BACKFIRE-Bomber in der Luft,

— ungefähr 60 SERB- und SERK-Geschosse auf dem Meer.

x

Warum unterhält und verstärkt die Sowjetunion dieses rie-

sige nukleare waffenarsenal gegen die NATO, ohne von den

Vereinigten Staaten oder gar von Großbritannien und Frank-

O reich dazu provoziert zu werden? Warum sorgt sie mit der

Einführung der SS—20—Raketen und der BACKFIRE-Bomber für

die quantitative Vergrößerung und die qualitative Verbes-

serung dieser besonderen Kateqorie von Drohwerkzeugen‚ die

von den SALT und MBFR nicht erfaßt werden? Die atomare Rü-

stung des Kreml ist ebenso wie dessen konventionelle Rüstung

nicht mit defensiven Tendenzen erklärbar, sondern sie hat

eindeutig offensive Motive, was nicht zu besagen braucht,

daß die Planung auf die militärische Aggression abzie1t‚

gewiß indessen die Behauptung bestätigt, daß sie dem poli-

tischen Druck dient.

Helmut Schmidt weiß es, und Herbert Wehner dürfte es ebenso

0 wissen. Daher bemüht sich der SPD-Fraktionschef‚den Kanzler

mit allerlei Zitaten auf eine Politik festzulegen, die nicht

zur allmählichen Restabilisierung, sondern zur völligen Desta-

bilisierung des Gleichgewichts der Kräfte führen würde. Ver-

folgt er in innenpolitischer Absicht den taktischen Zweck,

in weiteren Wahlkämpfen die Koalition als Förderungsqemein-

schaft der Abrüstung darzustellen, damit die Opposition sozu-

sagen als Fördergesellschaft der Aufrüstung erscheine? Oder

geht es ihm in außenpolitischer Vision um das strategische

Ziel, eine Situation zu schaffen, in der unser Volk — ange-

sichts des Ungleichgewichts zu westlichem Nachteil und öst-

lichem Vorteil - nicht weiterhin glauben kann, im Nordatlan-

tikpakt Sicherheit zu finden, also meinen muß, einen anderen

Weg suchen zu sollen? Steckt dahinter der utopische Gedanke

an ein Zwischenreich‚ das weder zum Westen noch zum Osten

_ 3 _
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gehört, eine Idee, von der Eqon Bahr mitunter Coram publico

zu träumen pflegt-

Wäre ein derartiger Wunsch zur Wirklichkeit gediehen, so

hätie die Bundesrepublik den amerikanischen Schirm mit dem

sowjetischen Zügel vertauscht. Derartigen Entwicklungen

müssen wir vorbeugen. Abrüstungsverhandlungen mit dem Osten

können nur dann erfolgreich geführt werden, wenn der Westen

nicht mit leeren Händen antritt. Noch nie wurden ja west—

liche Vorleistungen mit östlichen Nachleistungen bezahlt.

. Die Beispiele dafür sind Legion‚wie die Entscheidungen

Carters zum B 1 Bomber und zur Neutronenwaffe beweisen.

Daher darf zwischen Rüstunqskontrollverhandlung und aktiver

Verteidigungspolitik kein künstlicher Gegensatz aufgebaut

werden, wie das Wehner versucht. Nur, wenn der Westen zum

Ausgleich des Ungleichgewichts entschlossen ist und die-

sen Ausgleich im Westen schafft, besteht die Chance, im

Verhandlungsweg Rüstungsbegrenzung auch im Grauzonenbereich

durchzusetzen.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Aufforderung des SPD-Bundestagsabgeordneten Wolfgang

Roth‚ seine Fraktion solle sich in sozialpolitischen

Fragen gegen die FDP mit Gewerkschaftern in der CDU/CSU-

Fraktion verbünden‚ erklärt_Dr. Norbert Blüm‚ Bundesvor-

standsmitglied der CDU und Bundesvorsitzender der Sozial-

Ausschüsse der Christlich—Demokratischen Arbeitnehmer-

. schaf t:

"Es muß schlecht um die Sozialpolitik der Bundesregie-

rung bestellt sein, wenn sie jetzt schon die Sozialaus-

schüsse zur Hilfe ruft. Aber wir sind nicht die Bergwacht

der Bundesregierung. wenn sie sich mit ihren Versprechun-

gen verstiegen hat, muß sie schon selbst sehen, wie sie

wieder herauskommt. Die Route war eben falsch. Es erfüllt

die Sozialausschüsse mit einer kleinen Genugtuung, daß

ausgerechnet die Sozialdemokraten, welche die Sozialaus-

schüsse als soziales Feiqenhlatt und Badehose verspottet

haben, sie nun für koalitionspolitische Rettungsaktionen

einsetzen wollen. Daraus wird nichts."

O

. . r.: Chnslo n Muueneae - 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU hat sich ‘

unter Vorsitz von Dr. Dieter Schulte, MdB auf einer Sitzung

in Bonn dafür ausgesprochen, das Bauen im Außenbereich für

Familien, die Eigenbedarf geltend machen, zu erleichtern.

0 Zur Novellierung der Paragraphen 54 und 55 des Bundeshau-

gesetzes erklärt das Mitglied des Bundesfachausschusses,

Dr. Friedrich Adolf Jahn, MdB:

l. Die Anwendung der Vorschriften über die Zulässigkeit von

Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich und im Außenbe-

reich gemäß den Paragraphen 54 und 55 des Bundeshau-

gesetzes führt in der Praxis zu erheblichen Schwierig-

keiten. Die mit der am l. Januar 1977 in Kraft getretene

Novelle zum Bundesbaugesetz beschlossenen Änderungen zu

’ diesen Bestimmungen haben nicht die erhofften Verbes-

serungen und Erleichterungen gebracht. Daher sollte das

O Bauen innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen

sowie im Außenbereich erleichtert werden, wenn sich dies

gleichzeitig mit einer geordneten städtebaulichen Ent-

wicklung vereinbaren läßt.

2. Es entspricht der Stärkung der kommunalen Planungshoheit,

die Gemeinden zu ermächtigen, Gebiete mit besonderer her-

kömmlicher Sied1ungsstruktur‚ insbesondere mit historischer

Streu— und Bandbebauung, durch Satzung als im Zusammenhang

bebaute Ortsteile festzulegen mit der Folge, daß in diesen

Gebieten Baulücken geschlossen werden können, ohne daß es ’

hierzu der Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes

bedarf.

_ 2 _
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5. Die für die Landschaft charakteristische herkömmliche

' Siedlungsstruktur darf nicht als Zersiedlung der Land-

schaft, sondern muß vielmehr als eine Maßnahme zur Er-

siedelung der Landschaft verstanden werden mit der Folge,

daß abgängige Gebäude erneuert und Baulücken auch im

Außenbereich geschlossen werden dürfen.

1+. Ferner ist es notwendig, den Katalog der zulässigen O

nichtprivilegierten Bauvorhaben in bezug auf notwendige

Erweiterungen schon vorhandener gewerblicher Betriebe

zu ergänzen. Wer im ländlichen Raum wohnt, sollte dort

-— soweit wie möglich — auch Arbeit finden.

O

l

l
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Bonn, den 6. Februar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der bevorstehende Wahlkampf zur Direktwahl des Europäischen

Parlaments am 10. Juni 1979 stand im Mittelpunkt einer Serie

von Regionalen Mitarbeiterkonferenzen der CDU, die am

0 Mittwoch, 7. Februar 1979, mit einer Zusammenkunft um 10.00 Uhr

im "Rosengarten” in Mannheim abgeschlossen wird.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler wird vor hauptamt-

lichen Mitarbeitern der Landesverbände Baden-Württemberg,

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland über die politische _

Lage vor der Europawahl sprechen. Im weiteren Verlauf der

Konferenz sollen die werblichen und organisatorischen Maß—'

nahmen zur Europawahl vorgestellt werden.

Regionale Mitarbeiterkonferenzen für die übrigen Landes-

verbände der CDU hatten bereits am 17. Januar in Köln und

0 am 1. Februar in Hamburg stattgefunden.

Herausgeber" CDU-Bundesgeschahsstella - Redaktion Gunther Hennch, Stellverlr." Christoph Mullevleile v s3 Bonn, Konrad-AdenauerHaus.
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Bonn, den 6. Februar 1979

Zu der gemeinsamen Erklärung der Juso-Landesbezirke Schles-

wig-Holstein, Ilamburg und Niedersachsen, die heute in Kiel

zur Kernenergiefrage abgegeben wurde, erklärt der Sprecher

der CDU, Günther HerLrLch:

In der SPD formiert sich gegenwärtig eine breite Front gegen

die Kernenergie. Dieser Entwicklung in seiner Partei sieht

. der stellvertretende SPD-Vorsitzende, Bundeskanzler Schmidt,

untätig zu. Während der SPD-Landesvorsitzende in Schleswig-

Holstein, Jansen, damit droht, aus seiner Partei auszutre-

ten, wenn weitere Kernkraftwerke gebaut werden, und der Bre-

mer SPD-Senator, Brückner, im SPD-Pressedienst einen gene-

rellen Verzicht auf den Bau weiterer Kernkraftwerke verlangt,

rufen die Jusos jetzt zum "gewaltfreien" Widerstand in Gor- _

leben auf. Der SPD-Nachwuchs muß genau definieren, was er

darunter versteht. Solange das nicht geschieht, müssen sich

die Jusos den Vorwurf gefallen lassen, erneut als unheilvolle

Unruhestifter in der Bundesrepublik Deutschland aufzutreten.

O Die CDU fordert die Parteiführung der SPD auf, angesichts

der für sie unangenehmen Diskussion in den eigenen Reihen

nicht einfach wegzutauchen, sondern endlich Klarheit über

den energiepolitischen Kurs in der Partei zu schaffen, der sich

immer weiter von der offiziellen Regierungslinie entfernt.

Mit besonderem Interesse wird auf ein Wort des stellvertre-

tenden SPD-Vorsitzenden Helmut Schmidt gewartet, der sich

wieder einmal davor drückt, zum Vormarsch der Linken in der

SPD Stellung zu nehmen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaklion Gunlhel Hennch, slellvenr; cnnslupn Mullerleile « 53 Bonn, Konrad-AdenauerHaus.
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Bonn, den 9. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

- x

In einem Gespräch, das der Vorsitzende der SPD-Bundes- ‘

tagsfraktion, Herbert wehner, mit dem Korrespondenten l

der niederländischen Zeitung "NRC-Handelsblad" geführt l

hat, ging der SPD-Politiker auch auf die Arbeit der bei-

den ih der Bundesrepublik Deutschland stationierten Sender

0 "Radio Liberty" und "Radio Free Europe“ ein. Dazu schreibt der

Sprecher der CDU,Günther Henrich, heute im “Deutschland-

Union-Dienst ":

In der verständlichen Aufregung über die vom SPD-Fraktions-

chef im Deutschen Bundestag, Herbert Wehner, in einem Inter-

view mit einer niederländischen Zeitung (der DUD bringt in

seiner heutigen Ausgabe den Wortlaut) gemachten Äußerun-

gen zur Abrüstung ist der Öffentlichkeit ein gezielter Sei-

tenhieb entgangen, den Wehner gegen die beiden in der Bun-

desrepublik stationierten US-Sender Radio Liberty und Radio

Free Europe geführt hat. Mit seinen Anmerkungen, es seien ent-

. setzliche Dinge, die beide Anstalten zum Beispiel zu Unruhen

zu sagen hätten, die in Polen durch Knappheit oder Preiser-

höhungen entstünden, will Wehner mehr, als nur Kritik an die-

ser oder jener Sendung üben. Ihm geht es um die Liquidierung

der Sender, die seit ihrer Gründung den in Osteuropa herrschen-

den Kommunisten ein Dorn im Auge sind.Mit ihrem An9€b0t an Un‘

zensierten Nachrichten sorgen sie dafür, daß, wie der seit

1974 im Westen im Exil lebende tschechoslowakische Schrift-

steller Ota Filip schrieb, der Strom der freien Information

und Meinung in seiner ganzen Vielfältigkeit auch den östlichen

Menschen zugänglich ist. Es ist bestürzend, daß mit Wehner ein «

führender Politiker der Bundesrepublik versucht, für mehr als

sechzig Millionen Menschen im Ostblock, die Radio Liberty und

Free Europa empfangen, diese Möglichkeit, sich ungeschminkt

über die politische Lage in aller Welt zu informieren, abzu-

Herausgeber:CDUvBundesgeschakssleIIe Redakuun eumnemennch,sceuvenr. cnnszopn Mullevleile635cm,Konrqqßääenggevaus.
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schneiden. Das Bestreben wehners‚ gegenüber der Sowjetunion

wohlverhalten zu üben, nimmt unerträgliche Formen an. Ota

Filip hat einmal beiden Sendern bescheinigt, zur Entspan-

nung beigetragen zu haben. Herbert wehner will dagegen die

Kapitulation vor Moskaus wünschen. Dem gilt es zu widerste-

hen.

O

O

\
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Bonn, den 9. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gegenstand der innenpolitischen Diskussion sind zur Zeit 5

Äußerungen, die der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion,

Herbert wehner‚in einem Gespräch mit der niederländischen

0 Zeitung "NRC-Handelsblad" vom 3. Februar 1979 gemacht hat. l

Da der Cesamtbeitrag in Bonn nicht offiziell veröffentlicht ä

worden ist, bringt der "Deutschland—Uninn-Dienst" in sei— ‘

ner heutigen Ausgabe als Dokumentation die Übersetzung des

Textes.

l

1
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Bonn, den 9. Februar 1979

Der Sprecher der CDU, gpnther Henrich‚ teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der erweiterte Bundesvorstand der CDU am @ontag‚

 im Bonner Konrad-Adenauer"
o Haus zusammen. Nach einem Bericht, den Dr. Kohl über

die innen- und außenpolitische Lage abgeben wird, will

sich der Bundesvorstand mit der Vorbereitung des 27. Bun- 1

desparteitages befassen, der für den 25. - 27. März nach

Kiel einberufen worden ist. Im weiteren Verlauf der

Sitzung sollen Fragen des Europa—Wahlkampfes besprochen

werden.

Der Sitzung des Bundesvorstandes geht eine Zusammenkunft

des Parteipräsidiums (10.00 Uhr) voraus.

. _ „ h‚S( u n‚.cn z hMuIIevIeiIsv5350m,Konradaxdenaueraus,
Hlmusgaw" CDU 5442:3"; (Mgieorrewle) Fsmschreibevt 986304
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Bonn, den 12. Februar 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Hellmut llollu, wird ‘

0 in gegenseitigem Einvernehmen ab 1. Mai 1979 seine

Tätigkeit als Bundesgeschäftsführer beenden.

Herr Holle wird wieder in die Wirtschaft zurückkehren.

Ab. 1. März 1979 wird Ulf Fink, zur Zeit Leiter der

Hauptabteilung Politik im Konrad—Adenauer-Haus‚ mit

der Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesgeschäftsführers

betraut.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaknon: Gunther Henrich, Stellvertr. Chnstoph Mullerleiie 53 Bonn, Kunrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 12. Februar 1979

Der Sprecher der CDU, ggnther Henrich‚ teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand hat auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn die folgende Erklärung zur Abrüstungsdiskussion verab-

schiedet:

Die CDU tritt ihrer geschichtlichen Tradition entsprechend für

eine ausgewogene und gegenseitige Abrüstung auf dem Fundament

gesicherter Verteidigung ein.

wer mit Aussicht auf Erfolg über Abrüstung verhandeln will,

kann dies nur auf der Grundlage unverminderter Sicherheit tun.

Diese Sicherheit ist durch die massive sowjetische Aufrüstung

zunehmend in Gefahr. Die sowjetische Aufrüstung geht weit über

das zur Verteidigung nötige Maß hinaus.

Daher muß das westliche Verteidigungsbündnis die zur Wiederer-

haltung angemessener Kräfteverhältnisse erforderlichen Maßnahmen

0 treffen. Geschieht das nicht, dann ist der Friede auch in Europa

gefährdet und die Abrüstungsgespräche mit der UdSSR sind von

vornherein zum Scheitern verurteilt.

Der Bundesvorstand der CDU verurteilt die Behauptung des SPD—

Fraktionsvorsitzenden wehner über den angeblich defensiven Cha-

rakter der sowjetischen Militärpolitik und seine maßlosen An-

griffe gegen die westliche Verhandlungsposition bei den Wiener

Abrüstungsgesprächen. Wehner hat in einer unerträglichen Weise

die deutschen Sicherheitsinteressen verletzt und das westliche

Verteidigungsbündnis beeinträchtigt.

Der Bundeskanzler hat bis heute nicht den Mut, Herbert Wehner

offen zu widersprechen und zu sagen, was die Bundesregierung

wirklich will. Es kennzeichnet auch die Handlungsunfähigkeit
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der FDP, daß diese Partei dem folgenschweren Vorstoß von Wehner

gegen ihren Vorsitzenden keine unmißverständliche Absage erteilt

hat.

Der Bundesvorstand stellt mit Besorgnis fest, daß die SPD in

zunehmendem Maße kommunistische Kampfbegriffe wie "Berufsver-

bot", "Stamokap" für die innenpolitische Auseinandersetzung ver-

wendet. Die Übernahme der sowjetischen Definition des Warschauer

Paktes durch Herbert Wehner als einer Defensiv-Organisation ist

eine Fortsetzung dieser geistigen Volksfrontbewegung und eine

Provokation der Nato und des westlichen Bündnissystems und

aller freier Bürger. O

Folgt Teil 2

i
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Bundesvorstand II

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit

Der CDU-Bundesvorstand erklärte auf seiner heutigen Sitzung

in Bonn zur Diskussion um die Neuwahl des Bundespräsidenten:

l

Der Bundesvorstand der CDU beschäftigte sich ausführlich mit l

0 ‘ der von der SPD angezettelten Diskussion über die Neuwahl des i

Bundespräsidenten am 23. Mai. Mit Entschiedenheit verurteilt

er die von SPD—Politikern‚ an ihrer Spitze Bundeskanzler Helmut

Schmidt, entfachte Rufmordkampagne gegen Bundestagspräsident ‘

Professor Karl Carstens.

Der Bundesvorstand der CDU stellt dazu fest:

Schmidt versucht auf eine unanständige Weise das hohe Ansehen, ‘

das Professor Carstens im In- und Ausland genießt, zu zerstören. ‘

In der Absicht, parteipolitisches Kapital zu schlagen, fügt Schmidt ,

dem Amt des Bundespräsidenten schweren Schaden zu. Es ist uner- l

träglich, daß der amtierende Bundeskanzler der Bundesrepublik‘

0 Deutschland sich zum Zensor über die demokratische Haltung

eines Mannes aufwirft, der seit 30 Jahren in vielen wichtigen

öffentlichen Ämtern hervorragende Verdienste um die Bundesre-

publik Deutschland erworben hat und damit die besten Voraussetzun-

gen für das Amt des Bundespräsidenten bietet.

Die CDU/CSU-Fraktion der Bundesversammlung wird - wie bei den

vorhergegangenen Bundespräsidentenwahlen - am Vortag der Wahl

in Bonn zusammentreten. Die Union wird zuvor die Nominierung

ihres Kandidaten Professor Karl Carstens Anfang März in Bonn und

München durch die Wahlmänner bekräftigen.

Die Union wird am 23. Mai ihren Kandidaten zum neuen Bundes—

präsidenten wählen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gemeinsame Presseerklärung der CDU und der Gewerkschaft Textil

Bekleidung (GTBÄ

Zu einem Gedankenaustausch trafen CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

. Geißler und der Geschäftsführende Hauptvorstand der Gewerkschaft

Textil, Bekleidung (GTB) am Dienstag, 15. Februar 7979| in der

Düsseldorfer Zentrale der Gewerkschaft zusammen.

Im Mittelpunkt des Gespräches standen folgende Themen:

— Verhältnis zwischen GTB und CDU

— Selbstverständnis der beiden Organisationen

- Intensivierung des Meinungsaustausches zwischen GTB und CDU

— tarifpolitische Fragen

GTB-Vorsitzender Bertholt Keller und der CDU-Generalsekretär Dr.

Geißler werteten die im Oktober letzten Jahres verabschiedeten

Programme der GTB und der CDU positiv.

Dr. Geißler begrüßte insbesondere, daß das Programm der GTB alle

Mitglieder und Organe der Gewerkschaft verpflichtet, die Grund-

regeln der Einheitsgewerkschaft bei der täglichen Arbeit zu be-

achten und für sie einzutreten. Auch die Bemühungen der GTE, den

Gestaltungsrahmen der Tarifautonomie zu nutzen und damit den Tarif-

partnern den Vorzug vor dem Gesetzgeber zu geben, wurden von Dr.

Geinler unterstützt.

- 2 - ‚
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Der GTB-Vorsitzende Bertholt Keller und sein Stellvertreter

walta*Schongen betonten, daß im Grundsatzprogramm der CDU

in wesentlichen Punkten grundsätzliche Übereinstimmung mit

gewerkschaftlichen Forderungen besteht. '

In diesem Zusammenhang wurden von den Gesprächspartnern u.a.

genannt

— die Vermögensbildung

- die Humanisierung der Arbeit

- ein neues Unternehmensrecht und .

- die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung einschließlich

des Rechtes auf Arbeit.

Beide Gesprächspartner sind sich aber auch darüber im klaren,

daß es eine Reihe unterschiedlicher Positionen gibt.

CDU und GTB wollen den Gedankenaustausch fortsetzen.

O
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i
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Gesundheitspolitik hat gestern eine Anhörung

zum Psychotherapeutengesetz abgehalten, Unter der Leitung von

0 Albrecht Hasinger, MdB‚ wurden zahlreiche Vertreter betroffener

Berufsverbände zu einzelnen Problemen befragt.

In einer offenen und zum Teil stark kontrovers geführten Diskussion

legten Vertreter der Ärzte, Krankenkassen, Psychologen und Psycho-

therapeuten ihre Auffassungen im Zusammenhang mit dem von der

Bundesregierung vorgelegten Referentenentwurf zum Berufsbild

des Psychotherapeuten dar.

Einigkeit bestand in der Beurteilung der Frage, daß der vorliegen»

de Gesetzentwurf mit heißer Nadel genäht wurde und keine ausreichen-

“ de Grundlage für eine parlamentarische Beratung bilden kann.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Diskussion auf der Grund—

lage der Ergebnisse des Hearings fortführen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: - ‘

x

Zu einem einwöchigen Informationsbesuch hält sich zur Zeit

eine vierköpfige Delegation der Christlichen Volkspartei von

Peru (PPC) in der Bundesrepublik Deutschland auf. Die Dele- „

gation steht unter der Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Luis ‘

0 Bedoya. CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler gab für die ‘

peruanischen Gäste heute in Bonn ein Essen.

Bei den Gesprächen mit führenden Unionspolitikern geht es

vor allem um den Ausbau der Beziehungen zwischen der PPC

und der CDU. Dr. Bedoya ist Mitglied der Verfassungsgebenden

Versammlung Perus und wird sich bei den für Oktober dieses

Jahres erwarteten Präsidentschaftswahlen als PPC-Kandidat

um das Präsidentenamt bewerben. i

0 Der Delegation gehören neben Dr. Bedoya Dr. Ernesto Alayza

Grundy und Dr. Miguel Angel Muparech, beide ebenfalls Mit-

glieder der Verfassungsgebenden Versammlung, und der Natio-

nalsekretär der PPC für Presse» und Öffentlichkeitsarbeit,

Dr. Luis Becerra, an.

l
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Bonn, den 13. Februar 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 zu einer

PRESSEKONFERENZ

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

dem Vorsitzenden der Nationalist Party of Malta, Dr. Fenech Adami, 3

lade ich Sie für

l

Dienstag, 20. Februar 1979, 10. 30 Uhr ‘

in das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Unions-Stube, herzlich ‘
- l

ein.
i

Thema: Die Zukunft Maltas als Teil des freien Europa

’ Dr. Adami wird auf der Pressekonferenz über die Situation auf

Malta unter der Regierung Dom Mintoff sprechen. Der Insel an

der Nahtstelle zwischen Europa und dem arabischen Raum kommt

auch angesichts der politischen Entwicklungen im Nahen Osten be-

sondere Bedeutung zu.

Mit freundlichem Gruß

‘um L. .= ‚x

( Günther Henrich )

Herausgeber‘CDU-BundesgeschässtelleRedaktion GunIherHennctLSwIh/enr Christoph Muueneue s; ßonmKonrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorlage der europapolitischen Anträge sowie des Wahlkampf-
aufrufes des Bundesvorstandes der CDU für den Z7. Bundesparteitag in
Kiel erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner (‘eißlem

Wenn die Bürger der Europäischen (‘emeinschaft vom 7. bis 10. Juni zum

ersten Mal ein gemeinsames Parlament wählen, entscheiden sie über die

. grundsätzliche Ausrichtung europäischer Politik. Die SPD betrachtet

Europa nicht als Ziel für sich, sondern als ein Mittel zur Imrchsetzunp

des Sozialismus auf dem Kontinent. Für die SPD sind Christliche Demokraten

und Konservative die Hauptgegner im Europawahlkanmf — die Konvmmisten je-

doch nur Gegner. ’

Angesichts dieser Herausfordertmg unterstreicht die Christlich Demokratische

Union Deutschlands ihren ‘Willen, daß Eurona frei und sozial sein soll. Ge-

meinsam mit ihren Schwesterparteien in Europa, mit denen sich die CDU zur

Europäischen Volkspartei (EVP) zusammengefunden hat, kämpft sie für eine

Mehrheit der Kräfte der Mitte im Europäischen Parlament.

Auf der Grundlage des gemeinsamen Programms der EVP hat der Bundesvorstand

. der CDU 3 europapolitische Anträge unter den Leitthemen

"Partnerschaft ja — Klassenkampf nein“

"Bürgerfreiheit ja - Bürokratisierung nein"

“Sicherheit ja — Neutralisienmg nein"

« sowie einen Wahlkampfaufruf für den 27. Bundesparteitag verabschiedet. Die

Anträge sind von Kommissionen unter Leitung von Hans Katzer, Kai-Uwe von

Hassel und Egon Klepsch erarbeitet worden. Mit diesen Anträgen beschreibt

der Bundesvorstand der CDU die Hauptlinien der europapolitischen Auseinan-

dersetztmg und nennt die konkreten euronapolitischen Ziele der CDU.

Christliche Demokraten wollen für Europa mehr Sicherheit und nicht Neutrali-

sierung. Die CDU will den gegenseitiqen, ausgewogenen und kontrollierten

. _ . v -- - ‚ c hMII I'I V535 ‚K d-Adenauev-Haus.
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i Truppen- und Rüstungsabbau in Ost und West. Die kürzlichen Äußerungen des

Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herbert Wehner, haben diesem Ziel geschadet.

Sie haben Europa dem Ziel, Frieden in Freiheit zu sichern, nicht näherge-

bracht.

Wir wollen keinen europäischen Massenstaat für 250 Millionen Menschen, in dem

die Eigenart der europäischen Völker in der Anonymität Imtergeht. Die Direkt-

wahl des Europäischen Parlaments schafft die Voraussetzungen dafür, daß die

politische Willensbildung in der Europäischen Femeinschaft von einer demokra-

tisch gewählten Vertretung der Völker Europas ausgeht. Dies ist zugleich der

entscheidende Schritt zum Abbau der Bürokratisierung gemeinsamer europäischer

Einrichtungen. Wir wollen die Begegnung der Jugend Europas erleichtern, den

0 Sprachunterricht fördern, Bildungsabschlüsse gegenseitig anerkennen, die

freie Wahl des Arbeitsplatzes in der Europäischen Gemeinschaft rechtlich und

sozial sichern. Die Einführung eines "Euronapasses“ für die Bürger der Euro-

päischen Gemeinschaft wird ein erster, wichtiger Schritt zu einem Europa

ohne Schlagbäune sein.

Die Europäische Volkspartei hat sich in ihrem Programm zur Sozialen Wirkt-

wirtschaft für Europa bekannt. Diese Ordnung überwindet mit ihrer Idee der

Partnerschaft Kapitalismus ebenso wie Kollektivismus. Die Christlich Demo-

kratische Union sieht es als die Aufgabe Nr. 1 an, in der Bimdesrepublik

Deutschland und in Europa die Arbeitslosigkeit zu überwinden, z. B. durch

Beseitigung der bürokratischen WachstunL-sbrennsen, durch Fördenmg von For-

schung und Technik. Die CDU tritt für mehr Sicherheit und Freiheit in der ;

O Sozialpolitik ein. Die bruttolohnbezogene Rente bedeutet Sicherheit. Die i

CDU hat mit der Rentenreform von 1957 international ein Beispiel moderner l

Sozialpolitik gesetzt. Diese bedeutendste Sozialreform der Nachkriegszeit 1

darf nicht länger staatlicher Willkür ausgesetzt werden. Die CDU will eine

Ausgestaltung und Erweiterung der exiblen Altersgrenze, die zum Ziele hat, s

den Arbeitnehmern, beginnend mit dem 60sten Lebensjahr die freie Entschei- l

dung Über ein früheres oder späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu

ermöglichen. In den wirtschaftlichen Fragen der Familienpolitik tritt die

CDU für die Dynamisierung des Familienlastenausgleichs, die stufenweise Ein- ,

führung eines Erziehungsgeldes und die Einführung der Partnerrente ein. 1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter den ilberschrilten: —"Der vorlaute Sehnösel" - Helmut

Schmidt schimpft wieder europaweit - schreibt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich, heute im "Deutschland-Union-

. Dienst":

Der amtierende Bundeskanzler erinnert in diesen Wochen wieder

an seinen alten Ruf, stets dann stark im Wort zu sein, wenn es

darum geht, den politischen Gegner, aber auch Gleichgesinnte,

die nicht ganz auf Linie liegen, lauthals zu beschimpfen. War

die Koblenzer SPD-Veranstaltung vor acht Tagen, bei der Helmut

Schmidt versuchte, Bundestagspräsident Prof. Karl Carstens 4

wenigstens verbal an den Rand des demokratischen Spektrums

zu drängen, noch als schlimme Einübung in den Landtagswahl-

kampf zu bewerten, so scheint die "Lippe aus Barmbeck" jetzt

O wieder dabei zu sein, europaweit Porzellan zu zerschlagen. "Der

Spiegel" jedenfalls weiß in seiner neuesten Ausgabe zu berichten,

Schmidt habe im Bundeskabinett den britischen Außenminister

David Owen einen "unerträglichen Flegel" und einen "verlauten

Schnösel" genannt, dessen Erklärungen ihn, Schmidt, schon lange

nicht mehr interessierten. Nun weiß man, daß im "Spiegel" wie-

dergegebene wörtliche Zitate mit Vorsicht zu genießen sind; über

die Authentizität der Meldungen aus dem Bundeskabinett jedoch

ist selbst der Kanzler beeindruckt, sagt er doch, "man könne

nachher alles im ‘Spiegel' nachlesen".

Also müssen wir davon ausgehen, daß David Owen sein Fett aus

höchstem Bonner Regierungsmunde bekommen hat. Der Brite wird

. 2 _
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sich darüber freuen. Auch wir sind von der Argumentationskraft

der Kanzlerworte beeindruckt, liefern sic doch die rechte Einstim-

mung zum Europawahlkampf, Die Union wird sich gestatten, dann

und wann in diesem Wahlkampf eine besonders kernige und von

tiefer Diplomatie durchdrungene Schmidt-Injurie als beispielhaft

zu zitieren. Gleiches empfiehlt sie der FDP, falls es dieser Partei

nicht wieder einmal die Sprache ob der Sprachgewalt des Kabinett-

führers verschlagen hat. Der FDP—Chef und Bundesaußenminister

Hans-Dietrich Genscher kann es sich doch einfach nicht entgehen

lassen, im zwanglosen Gespräch mit seinem britischen Amtskolle» .

gen einmal zum besten zu geben, was sich der Bundeskanzler vor

heimischem Kabinett in der Beurteilung der Freunde von der Themse

hat wieder einfallen lassen. Sicher wird David Owen noch einen

kleinen Spass verstehen.

Übrigens, nachdem der SPD-Vorstand am Wochenende beschlossen

hat, Helmut Schmidt in das Motto der Partei für den Europawahl-

kampf aufzunehmen, sollte dem Kanzler auch optisch beigegeben

werden, was er anderen so oft verwirft, zu sein: Wer das Wort

Flegel im Munde führt, der sollte den Dreschflegel in der Hand

haben. Beides gehört zusammen.
0

l
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Bonn, den 19, Februar 1979

SPERRFRIST: Montag, 19, Februar 1979, 18. 00 Uhr

R E D E

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

DR. HELMUT KOHL

vor dem Übersee—Club in Ilamburg

Unkorrigiertes Voraus-Exemplar

Änderungen vorbehalten

Herausgeber CDU-Bundesgeschasstelle Redaktion GunlherHenncrLSteHvenr. Christoph Munerleue-ss BonnKonradvAdenauer-Haus.
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Es gehört zur bewährten Tradition dieser Veranstaltung, daß Poli-

tiker, gleich welcher Partei, mit den Mitgliedern und Gästen des

renommierten Übersee-Clubs vor allem über die wirtschaftliche

Lage und über die weiteren Aussichten sprechen. Ich werde mich

dieser Aufgabe nicht entziehen.

Ich will sie jedoch einbetten in die Frage nach den Grundlagen

freiheitliche!‘ Politik heute.

0 Die Freiheit, wie Thomas Mann in der Weimarer Republik mahnte,

"ist kein Spass und Vergnügen. . . Ihr anderer Name lautet Ver- ‘

antwortlichkeit. . . " l

Und über den Staat hat Thomas Mann hinzugefügt:

"In unsere Hände ist er gelegt, in die jedes einzelnen; er ist unsere ‘

Sache geworden, die wir gut zu machen haben, und das eben ist
x

die Republik, — etwas anderes ist sie nicht. " ‘

Für die Bürger einer so weltoffenen Stadt, wie die freie Hanse-

stadt Hamburg,

' ist der Staat immer Bürgersache und

0 die Freiheit immer die verantwortliche Freiheit seiner Bürger

gewesen.

u.

Für Hamburg, das Tor zur Welt, war immer gesicherte Erkenntnis

und praktizierte hanseatische Politik, daß die Freiheit seiner Bürger

und Kaufleute nur gedeihen konnte, wenn auch die Freiheit des Han- _ ‘

\
dels und die Sicherheit seiner Schiffahrtswege gewährleistet waren. l

Waren sie in Gefahr, dann war auch die Freiheit und die Sicherheit ä

der Bürger gefährdet. Dies war in der Hanse so, dies gilt so auch

heute.

1. These:

Eine freiheitliche Demokratie kann und darf nicht die Freiheit ge-

währen, die schließlich Demokratie ums Leben bringt.

- 3 - _‚ '
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Wir haben uns zur Wehr zu setzen gegen die geistigen und macht-

politischen Strömungen, die von totalitären Systemen ausgehen.

Unsere besondere Aufmerksamkeit müssen wir aber auch auf sozia-

listische, liberal anarchistische und pragmatisch interventionisti-

sche Konzeptionen lenken, die die Fundamente unserer wirtschaft-

lichen, gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung aushöhlen.

Ziel dieser Kritik im allgemeinen ist die Überwindung des parla-

O mentarisch demokratischen Systems von innen heraus.

_ Deshalb müssen die Konzeptionen der neuen Linken, auch wenn sie

im Gewande des sogenannten radikalen Liberalismus ihren Anspruch

auf die totale Demokratisierung aller Lebensbereiche erheben, als

das bezeichnet werden, was sie in Wirklichkeit sind:

Die Zerstörer des liberalen Rechtsstaates und seiner Freiheiten. ä

2. These: ‘

Der Feind der Freiheit ist nicht die Toleranz, — darauf hat der

Herr Bundespräsident erst vor kurzem hingewiesen - sondern die

0 Toleranz, die Intoleranz gewähren läßt.

e
‚

Entgegen der oft beteuerten Absicht ist der Rechtsstaat in den letzten

10 Jahren weder sicherer, noch menschlicher und auch nicht libera-

ler geworden.

Im Strafrecht und im Bereich der inneren Sicherheit wurden zwar

eine ganze Reihe von Eingriffsrechten des Staates aufgehoben. Nutz-

nießer dieser Entwicklung sind aber in erster Linie politische und

gesellschaftliche Minderheiten.

Die weit überwiegende Mehrzahl der Bürger erlebt im heutigen Rechts-

staat nicht mehr Freizügigkeit, sondern empfindet ihn als anspruchs-

voller, undurchschaubarer und verwirrender.

_ 3 _
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Die 5000 Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien, die allein

das Umsatzsteuerrecht regeln, sind weder für den Steuerzahler noch

für den Finanzbeamten voll durchschaubar. Wer sich in seinen Rech-

ten nicht mehr auskennt, kann sich von ihnen nicht mehr beschützt

fühlen.

Die mit dieser Regelungsflut angestrebte Einzelfallgerechtigkeit ver-

kehrt sich in ihr Gegenteil. Die Rechtswahrung kann zum Lotterie-

O spiel werden.

Es wächst das Gefühl der Abhängigkeit, der Bevormundung, des

Ausgeliefertseins

Die Überprüfbarkeit aller Verwaltungsakte, der Rechtsschutz, wird

mit oft unwägbaren Risiken belastet. Unüberschaubare Rechtsver-

hältnisse, die Überlastung der Gerichte, die zwangsläufige Verlänge-

rung der Prozesse, die hohen Kostenrisiken, all dies verunsichert

’ den Rechtssuchenden.

Macht verlagert sich zwangsläufig zu den Experten, den Spezialisten.

Von ihnen wird der Bürger abhängig. Kann er sich ihre Dienste nicht

. ‘ leisten, bleibt sein Recht für ihn oft nur noch gutgemeinte Theorie.

Vergünstigungen, Ansprüche, Ausnahmen für Sonderfälle werden häu-

fig deshalb nicht wahrgenommen, weil gerade die Schwächeren, -die

weniger Cleveren, diejenigen, die den Staat noch immer nicht als

eine Quelle materieller Ausbeutung ansehen, ihre Chancen gar nicht

mehr erkennen können.

Aber dieser alles und jedes regelnde soziale Rechtsstaat verunsichert

seine Bürger nicht nur, er kann ihnen auch Angst einflössen.

Der Lebensmittelhändler etwa weiß, daß er ständig Gefahr läuft,

gegen eine der zahlreichen Auflagen, Gesetze und Verordnungen zu

verstoßen, mit denen der Staat ihn und sein Geschäft überzogen, hat.

- 4 _
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40 Prozent der Bevölkerung sehen - nach einer Umfrage — in der

Bürokratie unseres Rechtsstaates eine Quelle der Angst, der Ver—

unsicherung und der Demütigung.

Es war populär, mit der großen Heckenschere sogenannter Reform-

politik alte Zöpfe - etwa im Strafrecht - abzuschneiden.

Aber Liberalität ist eben nicht nur im Strafrecht und nicht nur

von Minderheiten gefragt. Der freiheitliche Rechtsstaat ist für

0 uns alle da.

. 3. These:

In einer ganzen Reihe von Fällen erfolgte der Ausbau der Freiheits- ‘

rechte von Minderheiten zu Lasten anderer Gruppen - vielfach ‘

- sogar zu Lasten der Mehrheit. 3

‘ Der Satz von Rosa Luxemburg, daß Freiheit auch immer wieder die

Freiheit der Andersdenkenden zu sein habe, ist allzuoft als Kampf- i

parole mißbraucht und vom Staat in diesem Sinne akzeptiert worden. l

l

Zahlreiche Hochschullehrer mußten sich ohne Schutz von randalie-

0 repden Gruppen niederbrüllen lassen. Viele Studenten wurden durch

politisch motivierte Boykottmaßnahmen zeitweise am Studium ge-

hindert.

Eines der schwerwiegendsten Beispiele dafür, wie Rechte’ der Mehr-

heit den Ansprüchen einer Minderheit zum Opfer gebracht werden,

erleben wir gegenwärtig in der Radikalenfrage,

Hier haben sich die Bundesregierung und die von SPD und FDP ge-

führten Bundesländer durch eine mit allen agitatorischen Mitteln

geführte Kampagne einer politischen Minderheit in die Knie zwingen

lassen. ‘

Bei allgemeinen Wahlen erzielen die extremen Parteien von Rechts

und von Links seit Jahren nie mehr als ein Prozent.

. -' - - 5 —
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x

Durch den jetzt von SPD und FDP gemeinsam beschlossenen Verzicht

auf die Sogenannte Regelanfrage wird den Mitgliedern und Funktionä-

ren dieser extremen Gruppen der Zugang zum öffentlichen Dienst

nahezu vorbehaltlos eröffnet.

Es ist in diesem Zusammenhang ein bemerkenswertes Zeugnis poli-

tischer Sprachverwirrung, daß dieser Vorgang sowohl von SPD und

FDP als auch in zahlreichen Pressekommentaren als "Liberalisie-

0 rung" der Radikalenpraxis bezeichnet wird.

Diejenigen, die so reden, müssen sich fragen lassen, ob sie aus

der geschichtlichen Erfahrung unseres Landes nicht mit uns gelernt

haben, daß die Freiheit in einem Staat in Gefahr gerät, sobald sich

die Demokratie ihrer Feinde nicht mehr erwehren kann.

Und sie müssen sich vor allem fragen lassen, weshalb sie sich so

einseitig zugunsten einer radikalen Minderheit und gegen die Inter-

essen und Ansprüche der Mehrheit der Bürger entscheiden.

Der Bürger nämlich hat einen Anspruch darauf, daß ihm im öffent-

‚ lichen Dienst Beamte begegnen, deren Verfassungstreue außer Zwei-

0 fel steht. Sie wenden das Recht an‚und sie üben Macht aus. Jeder

Zweifel an ihrer Verfassungstreue mindert das Vertrauen der Bürger

in den Staat. -

Friedrich Naumann hat einmal gesagt "der Staat sind wir alle". Aber

es wäre eine groteske Verfälschung dieses Satzes, wenn die Ver-

fassungstreue von Beamten künftig von den Bürgern kontrolliert wer-

den müßte, weil der Staat versagt.

4. These:

Der Begriff der Freiheit als konstituierender Wert unserer west-

lich-demokratischen Zivilisation hat in der politischen Diskussion

der letzten Jahre eine verhängnisvolle Uminterpretation erfahren.

. ‘ 6 ‘
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Freiheit wird in der politischen Kultur unseres Landes immer stär-

ker nur als Ungebundenheit, als Loslösung aus allen Verantwortlich-

keiten und Begrenzungen interpretiert. Immer seltener wollen die

Menschen wahrhaben,

daß Freiheit nicht nur Gabe, sondern auch eine Aufgabe ist,

daß Freiheit Rechte und Pflichten umfaßt,

daß es gerade in einem liberalen Staat nicht nur Bürgerrechte,

sondern auch Bürgerpflichten gibt.

0 Vielfach wird übersehen, was einem Immanuel Kant ganz selbstver-

' ständlich war, dal3 Freiheit als politisches Prinzip nicht nur die u

eigene Freiheit zur Selbstverwirklichung meint, sondern daß im

interesse der Freiheit für alle der Freiheit des einzelnen auch

g Beschränkungen auferlegt werden müssen, mehr noch, daß sich

der einzelne solche Beschränkungen selbst auferlegen muß.

Politik und zumal die regierungsamtliche Politik ist für diese Ent-

wicklung mitverantwortlich.

Der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie Demokratisierung

und Liberalisierung in politischen Dokumenten ist hier ebenso zu

O nehnen, wie die Überbetonung der Selbstverwirklichungsideologie

in der Bildungspolitik.

Die Devise: "im Zweifel für die Freiheit" beherrschte die Politik

der inneren Sicherheit solange, bis sich zeigte, daß sie den Staat

zur Hilflosigkeit verurteilt, wenn andere diese Freiheit als Bürger-

recht in Anspruch nehmen, bis zum Exzess krimineller Gewalt—

tätigkeit und für politische Ziele, die rasch wechseln.

Der politische Bewußtseinswandel, der sich im Hinblick auf den

Freiheitsbegriff vollzogen hat, ist jedoch nachhaltiger und unmittel- ‚

barer durch politische Entscheidungen beeinflußt worden: ‚

Die Vorstellung einer Bürgerfreiheit zum Nulltarif wurde sozusagen

amtlich legitimiert:
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- durch die Abschaffung der Gewissensprüfung bei Wehrdienst-

verweigerern und die Anerkennung launiger Postkartenmittei-

lungen

- durch den Verzicht auf vorhandene Erkenntnisse zur Beurteilung

der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst

- durch die Zumutung an Ärzte, die staatlicherseits lediglich ent-

kriminalisierte Abtreibung gegebenenfalls auch gegen ihr per-

sönliches Gewissen durchzuführen.

0 Und schließlich gehört in diesen Zusammenhang eines unmittelbar

durch Politik verbogenen Freiheitsbegriffs auch die Familienpolitik.

Jahrelang wurde für die Berufstätigkeit der Frauen geworben,

wurden Chancen emanzipatcrischer Selbstverwirklichung nur im

Erwerbsleben versprochen,

wurden die Familien rechtlich unter Kontrolle genommen,‘ materiell

u vernachlässigt und psychologisch verunsichert.

Niemand darf sich heute darüber wundern, daß eine wachsende Zahl

_ junger Leute sich bewußt für die Kinderlosigkeit entscheidet. So füh-

0 len sie sich ungebunden und unbelastet, flexibel und mobil, eben frei

für ein Leben vorwiegend materieller Wertschöpfung.

Darin, so glaube ich, liegt die schwerste Hypothek eines individuali-

stisch verkürzten Fr eiheitsbegriffs, daß unter seinem Einfluß eine

Generation heranwächst, die jedenfalls zunächst nur Vorteile darin

sehen kann,

daß sie sich von Bindungen und Verpflichtungen freihält,

daß sie ihr Glück im privaten Winkel sucht und

daß sie Mitverantwortung im politischen Gemeinwesen ablehnt.

5. These:

Freiheit kann nur Bestand haben in einer Ordnung der Wirtschaft,

in der sich auch die Menschen frei und sozial entfalten können. Die

. 8 . ‘g v
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Idee von der verantworteten Freiheit ist das geistige Fundament der

Sozialen Marktwirtschaft. Sie ist wie keine andere Ordnung dafür

geschaffen, persönliche Freiheit und sozialen Fortschritt für alle

zu verwirklichen.

Die Soziale Marktwirtschaft ist eine praktizierte Ordnung, um deren

Erfolg und soziale Absicherung uns viele beneiden. Dabei halte ich „

es für gesicherte Erfahrung und ordnungspolitisches Allgemeingut, i

dal3 die Soziale Marktwirtschaft auf gar keinen Fall verglichen wer- ‘

“ den darf mit dem überlieferten Bild des sogenannten Manchester- l

. Kapitalismus.

Gerade auch die Soziale Marktwirtschaft braucht einen starken 3

Staat,

um die Ordnung durch den Wettbewerb durchzusetzen, l

_ um Konjunktur- und Wachstumsschwankungen ausgleichen und 1

um vielerlei Güter bereitstellen zu können.

Es war ein leichtfertiges Wort, dieses Fundament unserer Freiheit

als "Schlagwort ohne Verfassungsrang’; zu bezeichnen.

— Die Grundrechte, ‘

O - diie Gewaltenteilung, i

- der föderalistische Staatsaufbau, t

- das Recht auf die Entfaltung der Persönlichkeit,

- das Recht auf freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl,

— die Freiheit der Koalition zur Wahrung und Förderung

der Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen,

— das Recht auf Eigentum —

das sind tragende Pfeiler, die zwingend zu unserer freiheitlich demo-

kratischen Ordnung gehören.

Dies sind keine "Schlagworte", sondern unerläßliche Bedingungen

für das Funktionieren und die seit 30 Jahren praktizierte Effizienz

der Sozialen Marktwirtschaft, die sie allen anderen wirtschaftlichen

Ordnungen überlegen macht. _ H.

. 9 .
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Doch gerade dieses tragende Fundament unseres freiheitlichen Rechts-

staates sieht sich immer mehr zerstörerischer Kritik ausgesetzt. Die

Gegner und Kritiker der Sozialen Marktwirtschaft verzeihen ihr nicht, ‘

daß sie so erfolgreich gewesen ist.

Deshalb wird in unverantwortlicher Weise versucht, ihre besonderen 1

Tugenden wie Selbstverantwortung und Leistungsbereitschaft zu dis-

kreditieren.

0 Deshalb wird versucht, ihre Entfaltungsmöglichkeiten und ihre Dynamik

van der Basis her, von den Freiheitsrechten her, zu strangulieren und

’ durch zentralisierte, bürokratische Lenkungsapparaturen zu ersetzen.

Es wird nicht danach gefragt, welche schwerwiegenden Nachteile an-

dere Wirtschaftssysteme hervorbringen müssen. Es wird vor allem

nicht danach gefragt, in welch gravierender Weise die Grundrechte

-' durch eine Systemüberwindung eingeschränkt werden müssen.

Noch akuter sind jedoch die Gefahren, die aus einem mangelnden Verständ-

nis von der Funktionsweise der Sozialen Marktwirtschaft herrübren.

Das weit über die Grenzen Hamburgs zirkulierende Wort vom Staat

als "Reparaturbetrieb des Kapitalismus" ist dafür ein besonders präg-

0 nanites Beispiel.

Wer die Fehlentwicklungen und Probleme auf einzelnen Märkten oder

in der Wirtschaft insgesamt zum Anlaß nimmt, die marktwirtschaft-

liche Ordnung

— durch ein immer enger werdendes Netz bürokratischer Regelung

— durch immer höhere staatliche Ausgabenprogramme und

— durch immer höhere Belastungen der Wirtschaft und der Bürger ‘

zu gängeln, der übersieht vor allem dies:

Die meisten der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, haben ’

sich doch nur deshalb so zugespitzt, weil marktwirtschaftliche Lö-

sungen verhindert und verzögert und konsequent der Irrweg zu im-

mer mehr Staat beschritten wurde.

- 10 -
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Was wir brauchen, ist nicht der Staat als Reparaturbetrieb der

Sozialen Marktwirtschaft, sondern die Soziale Marktwirtschaft

als Reparaturbetrieb sozialistischer Politik.

6. These:

Ein kostbares Gut unseres freiheitlich demokratischen Rechts-

staates ist die Tarifautonomie. Wer die Tarifautonomie als Grund-

. lage unserer gemeinsam gewünschten Freiheit erhalten will, der

muß die Alltagspraxis an diesen Grundsätzen orientieren.

Arbeitnehmer und Unternehmer, Gewerkschaften und Arbeitgeber-

verbände haben entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Wirt-

schaft und der Festigung unserer Demokratie, Deshalb sind wir

auf funktions- und kompromißfähige Gewerkschaften und Arbeitge-

berverbände angewiesen,

Wenn die Signale aus dem Prestigekampf in der Stahlindustrie und

die Hgrte, in der er geführt wurde, nicht täuschen, gehen wir un-

ruhigen Zeiten entgegen.

. Über das Ausmaß und die Dauer des wirtschaftlichen Gesundungs-

prozesses ist zur Zeit eine verläßliche Prognose nicht möglich.

Den Gewerkschaften kommt deshalb gerade jetzt eine wachsende

Verantwortung für das Ganze zu.

Doch die Radikalität der Beschuldigungen, die Klassenkampfparo-

len aus der Mottenkiste des l9. Jahrhunderts passen nicht zu die- V

ser Verantwortung, die aus der Tarifautonomie erwächst. Sie stö-

ren die Fähigkeit zum Konsens, der Grundlage ist für soziale

Partnerschaft.

Gerade die Dialogfähigkeit führender Gewerkschaftsfunktionäre ist

durch unverantwortliche und auf absehbare Zeit nicht zu erfüllen-

de Forderungen im Europa-Programm der SPD sowie durch ein-

seitige parteiliche Stellungnahmen führender SPD-Politiker ge-

stört worden.

. 11 . "
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Die Unruhe, die der Stahlstreik hervorrief, wirkt nach.

Hoffen wir, daß das Verhandlungsergebnis bei Metall von allen

als ein Zeichen der Besinnung verstanden wird. Ohne ein einsichts-

volles Verhalten der Tarifvertragsparteien kann unser Land seine

politisch freiheitliche Position nicht bewahren.

Die Gewerkschaften, so war es beim ÖTV-Jubiläum zu hören,

sind weder Koalitionspartner noch ein verlängerter Arm der par-

lamentarischen Opposition. Sie sind, so wurde gesagt, keine Er-

O satzpartei und streben auch keine Nebenregierung an, i

Wir alle können dieses verfassungspolitisch vernünftige Selbst-

Verständnis nur deutlich unterstreichen.

Doch spiegelt die Alltagspraxis mit der Kandidatur führender 3

Gewerkschaftsfunktionäre zum Europäischen Parlament und die l

gewerkschaftseigenen Forderungen im SPD-Europa-Programm i

leider kein so klares Bild unabhängiger Einheitsgewerkschaften. .

7. These:

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Stabilität in Wirtschaft

. und Gesellschaft ist ein stabiler Geldwert.

Stabilität, so ist oft gesagt worden, ist zwar nicht alles, doch

ohne Stabilität geht auf Dauer gar nichts.

Ich teile diese Auffassung: Der Geldwertstabilität kommt in einer

freiheitlichen Wirtschaftsordnung eine Schlüsselrolle zu. Die sta-

bilitätspolitischen Erfolge in der Geschichte der Deutschen Mark

waren eine wesentliche Voraussetzung für die Erfolge der Sozialen

Marktwirtschaft.

Gerade die geldpolitische Diskussion der Gegenwart gibt Veranlas-

sung, sich auf drei Grundsätze der Stabilitätspolitik zu besinnen:

- Erstens: Jede ausufernde Geldmengenvermehrung führt früher

oder später zur Inflation

. 12 _
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- Zweitens: Jede Inflation bringt Siechtum für das Wachstum,

- Drittens: Eine nachhaltige Beeinträchtigung des wirtschaftli-

chen Wachstums erweist sich früher oder später als ein unmit-

telbares Gefährdungspotential für die wirtschaftliche, soziale

und politische Stabilität eines Landes.

Wir alle sind doch Zeugen geworden, wie aus einer Inflation der

Ansprüche eine Inflation des Geldwertes wurde, die schließlich

0 niemanden mehr begünstigte, sondern allen Schaden zugefügt hat.

Wir alle sind Zeugen geworden, wie aus der Illusion, durch Infla-

tion ließen sich Struktur- und Beschäftigungsprobleme leichter

lösen, die Rezession genährt wurde.

Und wir alle sind auch Zeugen geworden, daß durch Inflation die

Schäden vorangegangener Inflation nicht behoben werden können.

Nach all diesen bitteren Erfahrungen ist der Streit, den Bundes- '

regierung und Bundesbank über den Rang der Geldwertstabilität

unter den fundamentalen wirtschaftspolitischen Zielen führen,

unverständlich.

0 Nach aller Erkenntnis über die Bedeutung eines stabilen Geldwertes

für die Stabilität der Demokratie darf die Bundesregierung keinen

Zweifel daran lassen, daß sie zur Politik der Konsolidierung

des Haushaltes zurückfindet.

Die Betonung im Jahreswirtschaftsbericht, dieses Ziel der Konsoli-

dierung wurde "nicht außer acht gelassen", ist angesichts des be-

ängstigenden Tempos der Staatsverschuldung und wieder steigender

Inflationsraten ein wenig ermutigendes Zeichen.

8. These: .

Die Grundlagen unserer Freiheit dürfen nicht durch einen ausufern-

den Sozialstaat gefährdet werden. Im Mittelpunkt dieser These steht

die ordnungspolitisch wichtige Frage nach dem Umfang des Sozial-
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staates in der Sozialen Marktwirtschaft.

Durch die Leistungen des Sozialstaates können nämlich nicht nur

individuelle Freiheitsrechte gesichert werden. Wir haben vielmehr

auch zu beachten, daß der Weg zu einem immer umfangreicheren i

Sozialstaat geeignet ist, individuelle Freiheitsrechte und Entfal-

tungsmöglichkeiten des einzelnen zu verletzen.

Die Grundgesetznorm, daß die Bundesrepublik Deutschland ein

0 sozialer Rechtsstaat zu sein habe, verlangt staatliches Handeln im

sozialen Bereich. Die Soziale Marktwirtschaft ist deshalb durch

eine freiheitliche Sozialordnung zu ergänzen.

Dazu gehört ein Aufbau der Versicherungen nach dem Versicherungs-

bzw. Sozialversicherungsprinzip, ein hohes Maß an Selbstverwal-

tung durch die Versicherten und eine Begrenzung der Staatshilfen

auf solidarische Hilfen unserer Gesellschaft als einer Gefahrenge- _

meinschaft.

Es gilt aber zu verhindern, daß wir über den sozialen in den allgegen-

wärtigen Staat hineinwachsen.

0 Betrachtet man vor diesem Bild die gegenwärtige Grundwertediskus-

sion in der Bundesrepublik Deutschland, so erkennt man unschwer

die Tendenz in der SPD, aber auch in weiten Teilen der FDP, den

Staat auf die Aufgabe zu verpflichten, durch mehr Gleichgewicht und

Nivellierung auch mehr wirtschaftliche Freiheit und Entfaltungsmög-

lichkeiten des einzelnen realisieren zu wollen.

Gerechtigkeit hat nach diesen Wertvorstellungen dann nicht mehr den

Sinn von Chancengerechtigkeit, sondern den von Gleichheit der Lebens-

bedingungen. Der einzelne Bürger wird damit aus seiner Eigenverant-

wortung entlassen und der verordneten Vorsorge der mächtigen Büro-

kratie als Bittsteller überantwortet.

Eine solche Wertung von Gerechtigkeit und der Aufgaben des Sozial-

staates rechtfertigt nicht nur den Vorrang der Gleichheit vor der

- 14 .
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Freiheit und eröffnet damit den Weg in den totalen Verstirgungs-

Staat.

Sie bietet dem Politiker auch die willkommene GelcgenheiLsich

in der Gefälligkeitsdemokratie zu profilie ren. ‘

Faktisch ergibt das schließlich die Lösung sozialer Probleme,

nach der diejenigen einseitig auf Kosten der Solidargemeinschaft i

Vorteile herausschlagen, die die Zeit und die Musse haben, sich

am besten durch das Gestrüpp von Gesetzen und Verordnungen durch-

O zufinden. Gut gemeinte soziale Vorhaben werden so zur Ursache ä

von beträchtlichen unsozialen Wirkungen. ‘

Beispiele dafür, welche Konsequenzen es hat, wenn lediglich an

einzelnen Symptomen kuriert wird, ohne auf die Ursachen der Fehl- l

entwicklungen und ohne auf die Nebenwirkungen von Maßnahmen zu i

achten, gibt es im Zeitalter der experimentierenden Wirtschafts- l

und Sozialpolitiker zuhauf.

Wer etwa - und auch dies ist eine vielbeachtete Forderung aus

Hamburg in jüngster Zeit - die Unternehmen mit höheren Abgaben

belasten will, in denen Arbeitsplätze durch Rationalisierung weg-

fallen, der verstößt gegen die Solidarität mit den Arbeitslosen, weil

O er zusätzliche Arbeitsplätze gefährdet.

9. These:

Wenn es darum geht, die Grundlagen unserer Freiheit zu sichern,

dann kommt es vor allem darauf an, das Vertrauen unserer Bürger

in die wirtschaftliche Zukunft zu stärken. Vor allem die Anpassung

an den strukturellen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft muß

national und international besser als in der Vergangenheit vollzo-

gen werden können.

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner ersten Pressekonferenz zu

Beginn dieses Jahres die Anpassung der deutschen Wirtschaft an

die sich verändernde Struktur der Weltwirtschaft als "eines der

großen Probleme des nächsten Jahrzehnts" bezeichnet.

_ 15 .
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Ich teile diese Einschätzung, füge jedoch hinzu, daß dieser struk-

turelle Anpassungsprozeß bereits seit Jahren in vollem Gange ist.

Statt jedoch die deutsche Wirtschaft bei ihrer schweren Aufgabe zu

fördern, wurde sie mit einem lähmenden Netz von Kosten-, Gewinn-

und Bürokratie-Risiken überspannt. Dadurch wurde ihre Leistungs-

kraft und ihre lnvestitions- und lnnovationsfähigkeit gelähmt.

Es geht gar nicht darum, jetzt den Anpassungsbedarf an die künf-

O tigen strukturellen Veränderungen in der Weltwirtschaft zu beschwö-

ren. Jetzt geht es darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen,

x

Die Wirtschaft muß von ihren Fesseln befreit werden, damit sie l

den gravierenden Strukturwandel bestehen kann. ,
x

Jetzt ist es erforderlich, den gefährlichsten Herausforderungen

an unsere Zukunft zu begegnen. Jetzt müssen endlich die Voraus— 1

Setzungen geschaffen werden, damit
- t

— die gewaltige Investitions- und Wachstumslücke allmählich wie- ‘

der geschlossen,
„

- der gigantische Schuldenberg allmjahlich begrenzt und abge-

baut und

O - der Bevölkerungsrückgang aufgehalten werden kann.

Die Weichen für eine sichere Zukunft unseres Landes hätten längst ‘

gestellt werden müssen. Daß dies bisher so unzureichend geschehen 1

ist, liegt nicht daran, daß man nicht wußte, wie das zu geschehen

habe.
i

Das marktwirtschaftliche Konzept zur Lösung unserer Probleme

ist bekannt: Eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik und eine

menschliche Grundeinstellung, die wieder mehr dem Leistenden ;

als dem Fordernden Achtung und Referenz erweist.

Gewiß, wir alle sind froh darüber, daß nun endlich Zeichen für eine ‘

Besserung der seit Jahren angespannten wirtschaftlichen Lage er-

kennbar sind. Unser Land hat solche Zeichen der Ermutigung bit-
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ter nötig.

Und ich bin auch ganz zuversichtlich, daß unsere Bürger die Kraft

dazu aufbringen - materiell, geistig, psychologisch - mit all

ihren Problemen und den Herausforderungen an ihre Zukunft fer-

tig zu we rden.

Was unsere Bürger jedoch brauchen, das sind politische Entschei-

dungen, die unseren gegenwärtigen und zukünftigen Problemen ge-

0 recht werden.

Die steuerlichen Entlastungen des vergangenen Jahres, die auf

unser Drängen zustande kamen, waren ein erster Schritt in die

richtige Richtung. Weitere müssen folgen.

Dabei geht es in Wahrheit um den Abbau der Überbesteuerung,

um die Verhinderung des überdimensionalen Wachstums der Be-

steuerung und ‘

um eine Verbesserung des Steuersystems insgesamt.

Es geht darum, das Vertrauen in die wirtschaftliche und politische

Zukunft wieder herzustellen.

O Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist Klarheit über die künftige

Struktur der Besteuerung. Wer dies kategorisch ablehnt, bürdet dem

Vertrauen, von dem hier die Rede ist, viel auf.

Andere Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung gründen sich

auf die verhaltene Konjunkturentwicklung in vielen westeuropäi-

schen Ländern,

auf die Wechselkursentwicklung,

auf den Streit über das Europäische Währungssystem und,

auf politische Unruhen mit ihren Auswirkungen auf Energie und

Export.

Alle diese Unsicherheiten gäben der Bundesregierung allen Anlass,

unsere künftige Energieversorgung und unsere wachstumspolitischen

Möglichkeiten auf ein gesichertes Fundament zu stellen.
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Unverzichtbar wäre es dann aber auch, ihre eigenen Genossen davon

zu überzeugen, daß auf Wachstum und Kernenergie nicht verzichtet wer-

den kann.

Nicht zuletzt die weltweiten wirtschaftlichen Probleme und vor allem

die Schwierigkeiten der Dritten Welt lassen uns gar keine andere Alter-

native.

Doch die Unsicherheit unserer Bürger darüber, daß die Regierung ge-

zwungen ist, diese entscheidenden Sachfragen zu Machtfragen erheben

O zu müssen, um sich ausreichende Mehrheiten im Parlament zu sichern,

nähren die Zweifel an einer ausreichenden Energieversorgung und an

einer gesicherten wirtschaftlichen Zukunft.

Hinzu kommen die Unsicherheiten über die längerfristigen Konsequen-

zen der rapide anschwellenden Staatsverschuldung.

Die Zuversicht, die dahinter steckt, daß mit immer mehr "defizit

spending" und immer mehr staatlicher Aktivität in der Wirtschaft die '

Anpassung an den weltweiten strukturellen Wandel durch Unternehmer

kompensiert werden könnte, hat sich als ein fundamentaler Irrtum er-

wiesen,

0 Die wachsende staatliche Einflußnahme auf privatwirtschaftliche Ent-

faltungsmöglichkeiten, etwa auf Innovationen, Investitionen, auf Wett-

bewerb und internationalen Handel, haben die Fähigkeit der Volkswirt-

schaft, den strukturellen Wandel zu bestehen, geschwächt.

Sie haben die Dynamik, Flexibilität und Mobilität der privatwirtschaft-

lichen und eigenverantwortlichen Aktivitäten zum Rückzug gezwungen.

Sie haben sie zu einer unmittelbaren Angelegenheit von Politikern und

Bürokraten gemacht.

Der Staat wurde so immer mehr in eine unmittelbare Verantwortung für

die Lösung von Verteilungsproblemen hineingezogen.

Kein Wunder, wenn der Ruf nach Steuerung und Lenkung der Investitionen,

der Ruf nach staatlichem Schutz vor Importkonkurrenz und der Ruf nach
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Automatisierungs- und Rationalisierungsbremsen immer lauter wird.

Deshalb kann die einzig mögliche Therapie für eine Umk chr auf diesem

verhängnisvollen Irrweg zu immer mehr Staat nur lauten:

Weniger Staat, mehr Freiraum für den privaten Bereich!
l
l

Zu hohe Produktionskostm im Vergleich zu anderen Lcndern, i

knapper und teurer werdende Energieträger und Rohstoffe,

die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie

O die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen

erfordern ein einschneidendes Umdenken in der Wirtschafts- und Wachs-

tumspolitik.

Die Wirtschaftspolitik muß die Wachstumskräfte fördern und den klein-

und mittelständischen Bereich als stabilisierenden Faktor von seinen

Benachteiligungen befreien. Dadurch wird die Leistungs- und Anpassungs-

fähigkeit der Wirtschaft insgesamt erhöht. i

Wachstum durch Marktwirtschaft und technischen Fortschritt begünstigt

den Strukturwandel,

0 Die Bewahrung veralteter Strukturen am Markt behindern ihn. Deshalb

sollte die Konservierung veralteter Strukturen tunlichst verhindert wer-

den, weil sie unmittelbar zu Wachstumsverlusten führen und den tech-

nischen Fortschritt behindern. k

Das schließt jedoch nicht aus, daß es in besonders schwerwiegenden

Fällen und wegen besonders gravierender und nicnt selbstverschuldeter

Begleitumstände sinnvoll ist, den Anpassungsprozeß wirtschaftspolitisch

zu beeinflussen. Besonders Hamburg ist dafür ein anschauliches Beispiel.

Doch Strukturpolitik muß ordnungspolitisch fundiert sein. Selbst in Krisen-

fällen darf der Wettbewerb nicht eliminiert werden. Strukturelle An-

passungshilfen sollten grundsätzlich nur als "Hilfe zur Selbsthilfe" verstan-

den werden. Das heißt:
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Auch im Falle von Strukturkrisen dürfen Anpassungshilfen die eigenen

Anstrengungen der Betroffenen nicht in den Hintergrund rücken. Es muß

gesichert sein, daß nach einer Übergangszeit auch ohne staatliche Hilfe

den nationalen und internationalen Wettbewerb standgehalten werden kann.

Staatliche Strukturpolitik als direkter Eingriff in unternehmerische Inve- l

stitionsentscheidungen ist abzulehnen. Diese Ablehnung gründet sich nicht

nur auf ihre ordnungspolitische Unvereinbarkeit, sondern auch auf ihre

wirtschaftliche lneffizienz und auf verfassungspolitische Bedenken.

. Es ist nicht vorstellbar, eine Investitionslenkung und —kontrolle so zu

organisieren, daß sie ihren Zweck erfüllt und sich zugleich dem Leit- i

bild der rechtsstaatlichen Demokratie einfügt. Überdies setzt das Grund-

gesetz der Investitionslenkung ganz unmittelbar Grenzen.

Genau dies ist auch die Auffassung des wissenschaftlichen Beirates beim

Bundesministerium für Wirtschaft in seinem jüngsten, vielbeachteten Gut.

achten.
_

Dies, meine Damen und Herren, sind meine Thesen über die Grundlagen

der Freiheit und den Zeitgeist, der sie bedroht.

Ich möchte mit einem Wort von Ludwig Erhard schließen, das er 1961

“ hier in Hamburg gesprochen hat:

"Die Freiheit hat ihren Preis, sie wird uns nicht geschenkt. Wo nicht

das Pflichtgeftihl, der Sinn für Rechtschaffenheit, für Wahrhaftigkeit,

für Menschlichkeit lebendig sind, da wird und muß die Freiheit zwangs-

läufig entarten. "

(Ludwig Erhard vor dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU, 2. Juni 196l

in Hamburg)

Gemessen an diesem Anspruch bleibt uns. noch viel zu tun.
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Bonn, den 20. Februar 1979 sozial.

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU, Heinz Schwarz,

erklärt zur heutigen Vorlage eines Berichtes über neonazistische Aktivitäten

1978 des Pressedienlstes Demokratische Initiative (PDI) z ‘

_ l
Für die CDU steht eindeutig fest, daß Rechts- und Linksextremismus in gleicher

Weise die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden und daher von allen |

Demokraten entschieden bekämpft werden müssen. Alle Verfassungsschutz- ‘

berichte der Bundesregierung zeigen‚daß in den letzten Jahren die größte Gefahr

. vom Linksextremismus ausgeht. Daran ändert auch nichts der heute Veröffentlichte

Bericht des Pressedienstes Demokratische Initiative (PDI) über neonazistische Ak-

tivitäten 197B.

Den Autoren der vorgelegten Dokumentation geht es vordringlich nicht um die Be-

kämpfung einer neonazistischen Gefahr für unser Land, sondern um die Ablenkung

von linksextremistischen Aktivitäten. Dies ist nicht verwunderlich, da im PDI

Kommunisten und Sozialisten zusammenarbeiten. Dies wird ganz deutlich, -

wenn man weiß, daß im PDI Kommunisten i

- u.a. die eingeschriebenen DKP-Mitglieder Erika Runge und Ingrid l

Schuster -

und Sozialisten 5

- u.a. die SPD-Bundestagsabgeordneten Herta Däubler-Gmelin und Dr.

Rudolf Schöfberger -

. zusammenarbeiten,

wenn man weiß, daß in der Einleitung zum vorgelegten Bericht der poli-

tische Bogen vom Nationalsozialismus über den heutigen Rechtsextremis-

mus hin zur Union gezogen wird,

wenn man weiß, daß auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Berich-

tes Bernt Engelmann der deutschen Justiz pauschal Einäugigkeit auf dem l

rechten Auge vorgeworfen und demokratische Politiker wie Karl Carstens

und Alfred Dregger in die Nähe von Neonazis gerückt hat, ‘

wenn maß weiß, daß Frau Herta Däubler-Gmelin SPD-MdB verantwortlich für ‘

den Bericht gezeichnet hat und auf der Pressekonferenz den Unterstel- ‘

lunqen Engelmanns nicht entgegengetreten ist, ‘

und wenn maß weiß, daß nach einem Urteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts

Stuttgart vom Januar 1977 der PDI als "kommunistische Tarnorganisation"

bezeichnet werden darf.

Diese Zusammenarbeit von SPD-Bundestagsabgeordneten mit Kommunisten in der PDI dient

der Umsetzung des SPD-Europawahlprogranuns, nach dem die Union Hauptgegner ist, dage-

gen nicht - auffälligerweise — die Kommunisten. sPD-vMitglieder machen gerueinsame

Sache mit Kommunisten. Sie üben auf deutschem Boden die Volksfrontstrategie.
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Bonn, den 20. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Europäische Volkspartei (EVP) veranstaltet am Donnerstag/ 1

. Freitag, 22. und 23. Februar 1979 in Brüssel ihren II. Kongreß. ‘

Als einer der Hauptredner der Veranstaltung wird der Vorsitzen-

de der Christlich-Demokratischen (EVP—)Fraktion im Europäischen

Parlament, Dr. Egon A. Klepsch, Mdß, zum Thema "Die Zukunft der

CD-Fraktion" sprechen. Der Präsident der Europäischen Union

Christlicher Demokraten (EUCD) , Kai Uwe von Hassel, Mdß, spricht

ein Grußwort.

Neben Grundsatzreferaten führender christlich-demokratischer -

Politiker aus dem EG-Bereich steht die Beratung und Verabschie-

dung der Wahlplattform der EVP für die bevorstehenden Europa-

wahlen im Mittelpunkt des Kongresses.

o Der Europäischen Volkspartei gehören elf christlich-demokrati-

sche Parteien, darunter auch die beiden Unionsparteien, aus

sieben Ländern der Europäischen Gemeinschaft an.

Herausgeber‘ CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Hemich, Stellvenr . Chvisloph MuIIerIeIIe v 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 2o. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Erklärung von Herrn Dr. Heiner Geißler Generalsekretär der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, auf einer Presse-

‘ konferenz mit Dr. Fenech Adami am 2o. Februar 1979 in Bonn.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich habe die große Ehre unter uns Herrn Dr. Eddie Fenech

Adami‚ den Vorsitzenden der Nationalist Party von Malta

und Führer der Opposition in seinem Lande zu begrüßen.

Diese gemeinsame Pressekonferenz der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands und ihrer Christlich Demokrati-

schen Partnerpartei in Malta hat einen einzigen Grund:

In wenigen Wochen, am 31. März 1979 läuft das Abkommen ab,

das bisher unseren britischen Natopartner mit Malta ver-

O bunden hat. Von diesem Tage an kommt die britische Militär-

präsenz‚ die es in Malta seit über 150 Jahren gegeben hat,

zu einem Ende. Zum ersten Mal seit den fernen Tagen in

denen der Malteser Ritter Orden Besitz von der Insel ergriff,

steht damit die Mittelmeerinsel Malta außerhalb jeder

rechtlichen Bindung an Westeuropa. Wir alle müssen an die-

sem Datum den fragenden Blick auf das Mittelmeer richten

und wollen wissen: was wird aus dieser strategisch wichtigen

Insel, die nach den Traditionen und politischen Vorstellungen

ihrer Bewohner unserem freien Europa zugehörig ist? welche

Optionen bieten sich ihr? Wofür wird sie sich entscheiden?

l
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Dr. Fenech Adami wird uns die Antwort seiner Partei auf

‘ diese Frage geben und die Gefahren aufzeigen, die der Be-

. völkerung Maltas, aber auch allen anderen Europäern von

einer willkürlichen Lösung der Inselrepublik aus dem Ver-

band der freien Nationen Westeuropas drohen.

Für uns deutsche Christliche Demokraten ist es selbstver-

ständlich, daß wir unserem maltesischen Freunde Fenech

Adami Gelegenheit geben, seine Auffassung hier zu ent-

wickeln. Die Nationalist Party hat bei den letzten Par-

lamentswahlen 49 % der Stimmen erhalten und ist ungeach- O

tet dieses Wahlergebnisses in der parlamentarischen Oppo-

sition. In Malta muß die Opposition unter besonders er-

schwerten Bedingungen ihre Aufgabe erfüllen. Wir werden

in der Pressekonferenz davon hören, welchen Mut und welche

Entschlossenheit unsere maltesischen Freunde Tag für Tag

aufbringen müssen um ihre politische Rolle zu spielen und

die Freiheit in Malta zu erhalten. wir sind unserer malte-

sischen Partnerpartei Verbunden. Meinungsaustausch und Zu-

sammenarbeit auf vielen Gebieten gehören seit vielen Jah- '

ren zu unseren guten Gepflogenheiten. In der Europäischen

Union Christlicher Demokraten arbeiten wir eng zusammen.

Verschiedentlich haben wir bewußt Sitzungen der Europäi-

schen Union in Malta stattfinden lassen um dort zu zeigen, 0

daß christlich demokratische Solidarität stärker ist als

die Anfeindungen, denen unsere maltesischen Freunde immer

wieder ausgesetzt werden. Ich möchte auch darauf hinweisen,

daß die Konrad-Adenauer-Stiftung in Aufgaben der politi-

schen Bildunc crxj mit einem maltesiscltcz‘. Tartnerinstitut

_ zusammenarbeitet‚ das der Nationalist Party verbunden ist.

wir wollen unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen. wir wol-

len Solidarität mit Christlichen Demokraten in einem Lande

pflegen in dem sie besonders notwendig ist.

Ich möchte nunmehr Herrn Dr. Fenech Adami das Wort erteilen.

l

\



' i

‘ n
i

i

Erklärung von Dr. Eddie Fenech Adami‚ Vorsitzender der

Nationalist Party, Malta, auf einer Pressekonferenz mit

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am 20.2.1979 in Bonn.

0 Malta wird Ende nächsten Monats vermutlich Schlagzeilen

machen, wenn die Anwesenheit britischer Truppen in Malta,

die seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gedauert hat,

zu einem friedlichen Ende gelangt. In Malta besteht Ein-

vernehmen zwischen den beiden politischen Parteien, die im

Parlament Regierung und Opposition vertreten, daß die Insel

in Zukunft nicht mehr als Basis für eine ausländische mili-

tärische Macht dienen soll. Die Schliessung der Basis hat

jedoch ernsthafte Folgen auf wirtschaftlichem Gebiet und

auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik.

Ihnen wird bekannt sein, daß es meine Partei, die Nationalist

0 Party, war, die am 21. September 1964 die Unabhängigkeit

Maltas vom Vereinigten Königreich erreicht hat. Ja, die Er-

langung der politischen Souveränität war das eigentliche

Lebensprinzip der Partei seit ihrer Gründung vor hundert Jahren.

Die Regierung, die die Nationalist Party bildete, war klug

genug, gleichzeitig mit der Proklamation der Unabhängigkeit

zwei Verträge mit der Regierung des Vereinigten Königreichs

abzuschliessen, die beide auf eine Laufzeit von 10 Jahren an-

gelegt waren. Dieser Zeitraum endete im Jahre 1974. Der

Hauptvertrag sah eine gegenseitige Beistandspflicht zwischen

Malta und dem Vereinigten Königreich vor und garantierte Maltas

Sicherheit und territoriale Integrität. Der zweite Vertrag

verschaffte Malta Finanzhilfe in Höhe von 50 Millionen Pfund

Sterling in Form von Anleihen und Zuschüssen.

_ 2 -
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Der Wechsel vom Kolonialstatus zur Unabhängigkeit war fried-

lich und ohne Probleme. So, wie meine Partei es vorausgesagt

hatte, brachte die Unabhängigkeit den notwendigen Schwung für

die Wirtschaftsentwicklung‚ und man konnte hoffen, daß 1974

ein ausreichender Grad wirtschaftlicher Überlebensfähigkeit

erreicht sein würde. Alsbald nach Erlangung der Unabhängigkeit

bemühte sich meine Partei um Beziehungen zur Europäischen Ge-

meinschaft, und in diesem Sinne wurde ein Assoziationsvertrag

am 5. Dezember 1970 unterzeichnet.

Unter der Führerschaft der Nationalist Party verlief die Ent-

wicklung in Malta problemlos bis zu den Wahlen im Juni 1971. 0

Wir traten für sozialen Fortschritt ein auf der Basis von

sozialer Gerechtigkeit und gewährleistet durch eine verhält-

nismässig schnell sich entwickelnde Wirtschaft im Inneren,

und wir setzten uns für enge Bindungen an die freien Länder

Westeuropas ein, denen wir uns auch in sicherheitspolitischer

Hinsicht verbunden fühlten. Den Assoziationsvertrag mit der

Gemeinschaft betrachteten wir als Garantie für unsere wirt-

schaftliche Entwicklung.
.

Die Sozialistische Partei Maltas schätzte schon bei Erlangung

der Unabhängigkeit die mit dem Vereinigten Königreich ausge-

handelten Verträge sehr kritisch ein. Die Wahlen im Juni 1971

gaben den Sozialisten einen ganz knappen Wahlsieg über meine O

Partei; ihre Mehrheit im Parlament, das 55 Sitze enthält, be-

trug entsprechend nur eine Stimme. Sofort nach Amtsantritt,

noch bevor das Parlament nach der Wahl erneut zusammengetreten

war, widerrief die sozialistische Regierung die genannten Ver-

träge und begann mit lang hingezogenen, unerfreulichen Verhand-

lungen mit dem Vereinigten Königreich und den NATO-Verbündeten,

um die Beziehungen zwischen Malta und dem Vereinigten König-

reich neu zu ordnen.

Die Grundlage des neuen Vertrags, der im März 1972 unterzeich-

net wurde, war nun nicht mehr Verteidigung und Sicherheit für

Malta, sondern wirtschaftlicher Vorteil. Malta mußte die Er-

_ 3 _
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niedrigung hinnehmen, britische Militärkräfte in Malta zu dul-

den, weil seine wirtschaftlichen Bedürfnisse dies erforderten,

Bedürfnisse, die auf vierzehn Millionen Pfund Sterling pro Jahr

für eine Sieben-Jahr-Periode festgesetzt wurden. Die sozia-

' listische Regierung rechnetedamit, daß dieser Hilfsbetrag, der

jetzt als Pachtzins bezeichnet wurde, bis 1979 Malta wirtschaft-

lich lebensfähig machen sollte. Dann, so hiess es, sollte

Malta in der Lage sein, auf die Anwesenheit einer ausländischen

Militärbasis auf seinem Territorium zu verzichten.

Meine Partei stand diesen Abmachungen sehr kritisch gegenüber,

O weil sie der Auffassung war, daß für Sicherheit und Verteidi-

gung ganz unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen zu

sorgen sei. Darüber hinaus war meine Partei sehr skeptisch,

ob es gelingen würde, angesichts der sozialistischen Missgriffe

bei der Wirtschaftsentwicklung die wirtschaftliche Lebensfähig-

keit zu sichern.

In ihrem Wahlprogramm für die Parlamentswahlen im September

1976 verkündete die Sozialistische Partei, daß ihre aussenpoli- ‘

tische Priorität, wie sie es nannte, die aktive Neutralität und

Ungebundenheit sei, eine Position, die locker als Äquidistanz

von den beiden Großnächten beschrieben wurde. Die Sozialisten

versprachen den Wählern von Malta, daß diese Politik der Neu-

O tralität und Blockfreiheit ganz besonders und aktiv von vier

Ländern unterstützt würde, die für Maltas Neutralität sowohl

militärische Garantien wie auch Wirtschaftshilfe liefern würden.

Diese vier Garantiemächte sollten Italien und Frankreich auf

der europäischen Seite und Libyen und Algerien auf der arabi-

schen Seite sein.

Meine Partei hat keinerlei Zutrauen in diese neutrale Position

für Malta, weil wir die beiden Großmächte nicht in gleicher

Weise einschätzen. In ihrem eigenen Wahlprogramm für 1976 war

meine Partei wiederum eindeutig in ihrer Erklärung, daß sie

sich um Sicherheits- und Verteidigungsgarantien von den west-

europäischen Ländern bemühen würde, mit denen wir die Ideale

von Demokratie und Freiheit teilen.

_ 4 _
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Die Wahlen von 1976 gaben der Sozialistischen Partei eine

Mehrheit von 2% der abgegebenen Stimmen, was sich diesmal

in einem Parlament von 65 Sitzen in einer Mehrheit von drei

Stimmen niederschlug. Ungeachtet der wiederholten Erklärun-

’ gen vor den Wahlen, daß die Abkommen mit Frankreich und Ita-

lien auf der einen, Libyen und Algerien auf der anderen Seite

unmittelbar vor dem Abschluss stünden, ist die Regierung von

Malta heute, nur knapp sechs Wochen, bevor das Übereinkommen

mit dem Vereinigten Königreich ausläuft‚ nicht in der Lage

gewesen, irgendeine Abmachung mit irgendeinem, geschweige

denn allen vier der erwähnten Länder nachzuweisen.

Malta sieht sich deshalb genau den beiden gleichen Problemen O

gegenüber: dem Problem, die Wirtschaftsentwicklung zu sichern,

und dem Problem der Sicherheit. Die wirtschaftliche Lebens-

fähigkeit ist noch immer nicht mehr als ein Traum. Der sozia-

listische Ministerpräsident von Malta erklärte im November

letzten Jahres in Libyen in seiner Rede vor dem Volkskongress

in Tripolis, daß Malta für die nächsten fünf Jahre Finanzhilfe

in Höhe von mindestens 28% der gegenwärtigen jährlichen Aus- '

gaben des Staatshaushalts benötige, - das ist weiß Gott von

wirtschaftlicher Lebensfähigkeit weit entfernt. Auf der

Sicherheitsseite wird deutlich, daß Malta am 1. April 1979

_ ohne Verteidigungskräfte und ohne ein irgendwie geartetes

Sicherheitsübereinkommen aufwachen wird. o

wie siehrder Standpunkt der Nationalist Party in dieser gegen-

wärtigen Situation aus? Was unsere Sicherheit und entspre-

chende Verteidigungsabmachungen angeht, wiederhole ich noch

einmal, daß eine sinnvolle Regelung nur von den Ländern West-

europas erlangt werden kann, die die Fähigkeit und das Inter-

esse haben, sie bereitzustellen. Die strategische Lage Maltas

im Mittelmeer kann für die Interessen Mitteleuropas und für

die Südflanke von Europa immer noch lebenswichtig sein. Diese

Sicherheitsregehxgen und Verteidigungsabmachungen sollten so

beschaffen sein, daß eine ausländische Militärbasis in Malta

nicht erforderlich ist, ohne daß Malta einem Militärblock
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angehört. Die Nationalist Party tritt auch für freundschaft-

liche Beziehungen und enge Zusammenarbeit mit allen Mittel-

meerländern ein, besonders mit Libyen, und ist bereit, zu-

sätzliche Garantien auch von diesen Ländern entgegenzunehmen.

Auf der wirtschaftlichen Seite sind wir auch der Auffassung,

daß Malta ganz erhebliche Wirtschaftshilfe benötigt, um lebens-

fähig zu werden; aber wir glauben, daß eine erhebliche Schuld

für kümmerliche Leistungen in den letzten acht Jahren bei der

Wirtschaftspolitik der sozialistischen Regierung liegt. wir

glauben nachdrücklich, daß die politische und wirtschaftliche

Zukunft Maltas in der engeren Einbindung in die Europäische

. Gemeinschaft liegt, und ich freue mich, Ihnen über eine Reso-

lution berichten zu können, die vom Exekutivausschuß der

Nationalist Party, dem obersten politischen Organ der Partei,

am vergangenen Freitag einstimmig angenommen wurde. Diese

Resolution, deren Text zur Verteilung bereit liegt, verpflich-

tet die Partei förmlich, die Vorbereitungen für Maltas Antrag

auf Vollmitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft zu

treffen.
]

Dies ist ein Beweis des Vertrauens meiner Partei, die dabei

für das ganze maltesische Volk spricht, in die politische und

wirtschaftliche Zukunft der Europäischen Gemeinschaft. Wir

0 hoffen, daß die Europäische Gemeinschaft positiv auf die Ent-

scheidung meiner Partei reagiert und daß sie diese Entschei-

dung bei der Gestaltung ihres Verhältnisses zu Malta in Betracht

zieht. Malta benötigt die großzügige Unterstützung der Gemein-

schaft - die es in der Vergangenheit nicht immer gegeben hat -‚

besonders im Zusammenhang mit dem kürzlichen Einfuhrstop für

Textilexporte aus Malta.

Ich bin sicher, daß Sie Berichte über die Gefährdung der Demo-

kratie in Malta in den letzten acht Jahren gelesen haben. In

der Tat hat meine Partei in aller Öffentlichkeit immer wieder

über Vorgänge und Einstellungen Klage führen müssen, die wir

nicht als vereinbar mit den Gepflogenheiten wahrer Demokratie

für vereinbar halten. Für meine Person möchte ich nachdrücklich

versichern, daß nichts meine Kollegen und mich davon abhalten

w
- 6 -
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wird, unsere Pflichten gegenüber unserem Land zu erfüllen, und

daß kein Grad der Einschüchterung das maltesische Volk seiner

demokratischen Freiheiten berauben wird. Ich möchte öffentlich

all denen danken, die mit soviel Aufmerksamkeit die Situation

in Malta beobachtet und ein aktives Interesse an Maltas Angele-

genheiten genommen haben.

(Übersetzung aus dem Englischen)

O
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Resolution der Nationalist Party, Malta, vom 16. Februar 1979 ,1

i

Der Exekutivausschuß der Nationalist Party trat gestern, 3

am 16. Februar 1979 am Sitz der Nationalist Party in Pietä, ‘

unter Vorsitz von Dr. V. Tabone zusammen und stimmte ein-

mütig dem nachfolgenden Entschließungsentwurf zu, der von

Dr. Fenech Adami‚ dem Vorsitzenden der Partei eingebracht,

und von Dr. Guido DeMarco‚ dem stellvertretenden Vorsitzen-

den sekundiert wurde.

Die Entschließung hat folgenden Wortlaut:

RUET IN ERINNERUNG‚ daß es die Nationalist Party war, die

während ihrer Regierungszeit im Jahre 1967 ein

förmliches Ersuchen an die Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft richtete, Verhandlungen mit Malta

zwecks Abschluß eines Assoziationsvertrages zwischen

Malta und den Europäischen Gemeinschaften aufzu—

nehmen; dieser Vertrag wurde am 5. Dezember 1970

unterzeichnet;

.
Der Assoziationsvertrag sah zwei Phasen vor, eine

von fünf Jahren, die am 1. April 1971 einsetzte,

und eine weitere, in Grundsatz ebenfalls von fünf—

jähriger Dauer, die zu einer Zollunion im Jahre

1981 führen sollte. Zu diesem Datum sollte nach

damaliger Vorausschau Malta seine wirtschaftliche

Lebensfähigkeit erreicht haben;

Der Vertrag von der gegenwärtigen Regierung neu

verhandelt wurde‚um die Verlängerung der ersten

Phase bis zum 31. Dezember 1980 zu erwirken, weil

Maltas wirtschaftliche Lage dies so erfordere; eine

Zollunion ist nunmehr ab 1985 vorgesehen;

Der Assoziationsvertrag‚ Erörterungen für das

kommende Jahr vorsieht, bei denen die Ausgestaltung

der zweiten Vertragsphase behandlet werden soll;

Die von der Nationalist Party gebildete Regierung von

Anbeginn an erklärt hatte, das Endziel die Inte-

0
gration mit Europa sein solle;

STELLT FEST, daß seit Abschluß des Assoziationsvertrages die

Europäische Gemeinschaft auf neun Länder vergrößert

wurde und nunmehr im Zuge der weiteren Vergrößerung

auf zwölf Länder steht;

Mit dem Beitritt Portugals, Spanien und Griechenland

alle nicht-kommunistischen europäischen Länder, die

an das Mittelmeer grenzen, außer Malta, Zypern und

Türkei, Teil der Europäischen Gemeinschaft sein

werden;

_ 2 _
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Der Beitritt Portugals, Spanien und Griechenlands

zur Europäischen Gemeinschaft wahrscheinlich un»

günstige Auswirkungen auf Malta haben wird, da

diese Länder in besserer Wettbewerbslage auf euro—

päischen Märkten sein werden, und daß die mutmaß-

liche Entwicklung ihrer Wirtschaften nach Beitritt

zur Europäischen Gemeinschaft auch von Nutzen für

sie sein werden, im Hinblick auf afrikanische und

arabische Länder mit denen sie traditionelle Bin-

dungen haben;

STELLT FEST, daß Malta nicht nur der Märkte der Europäischen

Gemeinschaft bedarf, sondern,daß darüber hinaus

die Schließung der britischen Militärbasis in

diesem Jahr die Gewährung erheblicher wirtschafts-

hilfe von Seiten der Europäischen Gemeinschaften und

andererLändern zwingend erforderlich macht;

Die Europäische Gemeinschaft zunehmend ihrem Ideal 0

einer politischen Union näher kommt, was Frieden

und Freiheit für die Mitgliedsstaaten noch stärker

gewährleistet;

Je länger Malta seinen Antrag auf Mitgliedschaft

in Europäischen Gemeinschaften hinauszögert‚ desto

größer die Schwierigkeiten bei einem künftigen

Beitritt sein werden;

ERKLÄRT‚ daß Malta nicht nur geographisch, historisch und

kulturell einen Teil Europas bildet, sondern, daß

es mit der Europäischen Gemeinschaft auch die

Ideale des Friedens, der Freiheit‚des sozialen

Fortschritts und der ständigenEntwicklung des Le-

bensstandards teilt, - Ideale, die in den Römi-

schen Verträgen festgelegt sind -;

BESCHLIEBT, daß es in Maltas Interesse liegt, Verhandlungen 0

mit der Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziele

zu eröffnen, unter annehmbaren Bedingungen ein

Vollmitglied der Europäischen Gemeinschaft zu

werden, und daß sich die Nationalist Party von

jetzt an bemühen soll, den Weg zu ebnen und Malta

zur Erlangung dieser annehmbaren Bedingungen in den

Stand zu setzen, um es so zu einem Vollmitglied

der Europäischen Gemeinschaft zu machen.

\
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Bonn, den 21. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur wissenschaftlichen Fachtagung "Lebenswerte Zukunft" am

1. und 2. März 1979 und zur Vorlage der Dokumentation "Um-

welt und Wachstum" erklärte der Generalsekretär der CDU,

0 Dr. Heiner Geißler:

Die CDU setzt mit diesem Kongreß ihre erfolgreiche Tradition

fort, zentrale Zukunftsprobleme für Staat und Gesellschaft in

einem öffentlichen Forum mit Wissenschaftlern und Experten

über Parteigrenzen hinweg zu diskutieren. Auch die bevor-

stehende wissenschaftliche Fachtagung "Lebenswerte Zukunft"

erfreut sich eines regen Interesses: bisher haben sich knapp -

400 Teilnehmer angemeldet, vor allem aus der Wissenschaft

und den Kirchen, der Umweltschutz- und Bürgerinitiativbe-

wegung, der Wirtschaft und der Politik.

. Dieses Echo beweist ebenso wie die Umfragen, die wir in einer

Dokumentation zum Kongreß vorlegen: die Menschen sehen in

der Sicherung einer lebenswerten Zukunft durch eine Politik,

die wirtschaftliches Wachstum und Schonung der Umwelt mit-

einander in Einklang bringt, eine vorrangige Aufgabe für die

Politik. 97 Prozent der Befragten halten Umweltschutz für wich-

tig oder sehr wichtig. Es ist Aufgabe der Politik und der Wirt-

schaft, dieser gewachsenen Nachfrage nach einer besseren

physischen Umwelt Rechnung zu tragen.

Die Fachtagung fügt ganz bewußt die innere und die äußere Dimen-

sion des Umwelt- und Wachstumsproblems, ihre Ökonomie und

ihre Psychologie, die Sinnfrage und die Energiedebatte, Orien-

. 2 .
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tierungskrise und Fragen der Weltwirtschaft zusammen. Die

vorliegende Dokumentation gibt einen Überblick über die ökono-

misch-ökologische Diskussion und zeigt die Richtung von Lösungs-

strategien auf.

Die Ergebnisse der Dokumentation lassen sich in fünf Punkten zu-

sammenfassen:

O 1. Die Umweltgesinnung ist in der Bevölkerung sehr hoch entwickelt.

Dieses neue Bewußtsein wird aber von den öffentlichen Stellen

nicht hinreichend aktiviert. Die Bevölkerung ist weiter als ihre

Regierung (governmental lag).

2. Wir stehen nicht vor der Alternative: Umwelt oder Wachstum.

Wir können vielmehr unsere Zukunftsprobleme nur meistern, 1

wenn wir diesen sachlich falschen und politisch gefährlichen

Alternativradikalismus überwinden. '

3. Umweltschutz konkurriert nicht zwangsläufig mit Wirtschaft: l

l_ichem Wachstum, er füllt eine Lücke; denn die wachsende

Nachfrage nach Umweltgütern kann als Markt-‚ Wachstums-

. und Beschäftigungspotential begriffen werden, das bisher noch

nicht zu einem entsBrechenden Angebot geführt hat. Schon jetzt

werden die durch die Ökoindustrie geschaffenen Arbeitsplätze

auf 300 000 bis 500 000 geschätzt.

4. Die Zukunftsprobleme sind auf freiheitliche Weise und im Rah-

men der Sozialen Marktwirtschaft lösbar. Sie erfordern nicht

die Überwindung der Sozialen Marktwirtschaft oder der re-

präsentativen Demokratie. Allerdings erfordern sie einen

neuen politischen Stil, eine neue politische Ethik und nicht

zuletzt ein umfassendes Verständnis der Sozialen Marktwirt-

schaft, wie es schon deren "Klassiker" vertreten haben: Sozia-

le Marktwirtschaft als ein umfassendes, unorthodoxes, aber

vielfach verschüttctes Leitbild, das mühelos auch die Zukunfts-

_ 3 _
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probleme umgreift und begreift. "Nationalökonomisch dilettan-

tischer Moralismus ist genau so abschreckend wie moralisch

abgestumpfter Ökonomismus, und leider ist das eine so verbrei-

tet wie das andere" (Wilhelm Röpke).

5. Eine lebenswerte Zukunft erfordert einen neuen "sozialen Ausgleich"

(Alfred Müller-Armack) nicht nur innerhalb der Wirtschaft und Ge-

sellschaft, sondern auch zwischen den Generationen sowie zwi-

O schen Industrie- und Entwicklungsländern. Sie erfordert ein neues

Verständnis einer über den Einzelinteressen stehenden, gemein-

wohlorientierten Politik.

Die CDU will mit dieser Dokumentation und dieser wissenschaftlichen

Fachtagung die Diskussion über Umwelt und Wachstum versachlichen

und zu einer stärkeren Zukunftsorientierung der deutschen Politik

beitragen. Die CDU wird die Ergebnisse der Referate und der -

Diskussion dieser Fachtagung berücksichtigen und der Öffentlich-

keit zur Verfügung stellen.

O

l

l
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Bonn, den 21. Februar 1979

Zur heutigen Pressekonferenz mit dem Bundesvorsitzenden der

Jungsozialisten, Gerhard Schröder, erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile:

Die von den Jungesozialisten ins Leben gerufene "Bürgerrechts-

o bewegung" ist nichts anderes als der Versuch, aus dem Grund-

gesetz alle Bestandteile zu entfernen, die den Jungsozialisten

nicht ins politische Konzept passen. Dazu gehört das Prinzip

der weht-haften Demokratie und hier vor allem die Abwehr von

Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Es ist bedauerlich,

daß mehrere Jugendorganisationen den Lockrufen der Jungso-

zialisten erlegen sind und sich der Juso-Bewegung angeschlos-

sen haben. Die Vorstände der Organisationen sollten ihre Hal-

tung noch einmal überprüfen und dabei bedenken, dar! die Be-

Wertung des Grundgesetzes nicht nur in einer flüchtigen Über-

nahme gerade opportuner Standpunkte bestehen kann. Bei der

0 Beurteilung des Grundgesetzes müssen auch alle Erfahrungen mit

extremistischen Gruppen berücksichtigt werden, die die Wei-

marer Republik zugrunde gerichtet haben. Die freie Entfaltung

der Tätigkeit dieser Jugendorganisationen nach dem Kriege ist

erst dadurch möglich geworden, daß verfassungsfeindliche Grup-

pen in der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Zuge kommen

konnten.

Wenn die SPD die Jungsozialisten gewähren läßt, muß sie sich

den Vorwurf gefallen lassen, daß sie dem Mißbrauch des Grund-

gesetzes Tür und Tor öffnet.

Harausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion: Günther Hennen. Stellverlr." Christoph Mullerleila - 53 sann, Konrad-Adenauer-Haus.
Telelon: Pressesteile 0222| 5411-521122 (Hennen) 5a4-51 1/12 (Müllerlexle) - Femschveiber: 555504
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Bonn, den 21. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorlage der Dokumentation "Unsichtbare Staats-

quote" erklärte der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

O
Der durch den Staat unmittelbar oder mittelbar beeinflußte Teil

des Bruttosozialprodukts liegt um mindestens 62 Mrd DM höher

als die Staatsquote ausweist. Die eigentliche Gefahr liegt je-

doch in der sog. "unsichtbaren Staatsquote" — der staat—

lichen Einflußnahme auf die Privaten nicht durch Geld, sondern

durch Gebote und Verbote. Dies sind die Hauptergebnisse einer

von der Abteilung Analysen der CDU—Bundesgeschäftsstclle erar-

beiteten Pilot-Studie.

Der offizielle Begriff Staatsquote gibt noch nicht einmal

ein umfassendes Bild über alle ausgabenwirksamen Leistungen,

die durch Gesetze bewirkt sind. Faßt man z.B. die im Sozial-

0 budget ausgewiesenen Sozialleistungen, die in der Staatsquote

nicht enthalten sind (Entgeltfortzahlungen durch Unternehmen,

Pensionszahlungen bei Bahn und Post, Leistungen der Unternehmen

im Rahmen der Vermögensbildung z.B.), und die Dienstbezüge

der aktiv bei den staatlichen Unternehmen Bahn und Post

Beschäftigten zusammen, so ergibt sich für 1977 ein Gesamtvolumen

von mindestens 62 Mrd DM. Eine auch diese Positionen umfassende

Staatsquote läge dann z.B. bei 52,5 VH ‘und damit um 5,2 Prozent-

punkte höher als die offiziell ausgewiesene Quote von 47,3 VH

für 1977.

_ 2 _
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Das eigentliche Problem liegt jedoch bei der'hnsichtbaren

Staatsquotet Die Einengung des Spielraums selbstverantwortlicher

Entscheidungen durch staatliche Paragraphenflut findet häufig

keinen sichtbaren Niederschlag in der offiziellen Staatsquote.

Gleichwohl haben viele Gebote und Verbote für Bürger und Wirt-

schaft einschneidende Eingriffe, oftnut gravierenden materiellen

Konsequenzen, zur Folge. Alle Beurteilung staatlicher Tätigkeit

muß unvollständig bleiben, wenn nicht auch die Entwicklung die-

ser "unsichtbaren Staatsquote" mit berücksichtigt wird.

Aus der Fülle der Beispiele der Dokumentation zur "unsichtbaren

0 Staatsquote" seien hier einige hervorgehoben, die die Dimension

des Problems erläutern und schlaglichtartig ein Bild geben:

- Die durch staatliche Gebote/Verbote (Ausfüllen von Formularen

und Statistiken, praktische Durchführung von Gesetzen, Mit-

wirkung bei Prüfungen durch Ämter etc.) verursachten Kosten

für die Unternehmen erreichen mittlerweile schon eine Größen-

ordnung, die dem Jahresüberschuß aller Unternehmen der deutschen

Wirtschaft gleichkommt. So beträgt nach einer Umfrage der

IHK Koblenz der Anteil der Bürokratisierungskosten bei Unter-

nehmen im Durchschnitt rd. 2 VH des Umsatzes. Bei kleinen und

mittleren Unternehmen wird danach sogar die Marke von 3 VH

überschritten. Demgegenüber betrug der Jahresüberschuß aller

O Unternehmen — nach Abzug von Steuern - im Jahr 1977 rd. 2,2 vH

des Umsatzes.

- Die Verwaltungsbürokratie zwingt die Privatwirtschaft inzwischen,

Meldebogen für über 130 Statistiken zu bearbeiten: Die Wirt-

schaft wird dadurch in Milliardenhöhe belastet.

Jüngstes Beispiel: Das Statistische Bundesamt führt im Jahr

1979 für 1978 eine umfassende "Material— und Wareneingangser—

hebung" durch. Berichtspflichtig sind 2o.ooo Unternehmen des

Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes sowie 10.000 Unternehmen

der Bauwirtschaft. Unter Hinweis auf zwei Bundesgesetze und eine

dazu ergangene Verordnung werden die Unternehmen aufgefordert,

den "Wert aller im Geschäftsjahr 1978 von Dritten bezogenen

Roh—‚ Hilfs- und Betriebsstoffe, die im Unternehmen be- oder

verarbeitet werden" zu melden.

_ 3 _
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Die Angaben sind von den Unternehmen an Hand einer warenliste zu

machen, die allein für die Chemische Industrie 39 Positionen

enthält. In dieser Liste nicht enthaltene Waren und Materialien

sind an Hand eines Warenverzeichnisses zu verschlüsseln, das

schon in einer sog. "Kurzfassung

40 Warengruppen (zweistellige Code-Nummer)

154 Warenzweige' (dreistellige Code-Nummer)

346 Warenklassen (vierstellige Code-Nummer)

584 warenarten (fünfstellige Code—Nummer) ‘

enthält.

- In welchem Ausmaß die Verwaltung durch die ständige Expansion der

legislatorischen Aktivitäten belastet wird, zeigen zwei Fluß-

0 diagramme, die vom Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit

mit der IABG (Industrieanlagen—Betriebsgesellschaft) entwickelt

wurden. Das erste, 15 Seiten umfassende Flußdiagramm erfaßt und

strukturiert sämtliche Arbeitsschritte des für die Erstellung

des Gesetzentwurfs zuständigen Referenten. Es umfaßt auch die

entsprechenden Entscheidungsverzweigungen sowie Hinweise auf

die Vielzahl zu beachtender Vorschriften. Es endet mit einer

Aktivität "Pressekonferenz" nach Zustimmung des Bundeskabinetts

und im Einvernehmen mit dem Bundespresseamt über die Teilnahme

des Ministers an der Pressekonferenz.

Das zweite, 14 Seiten umfassende Flußdiagramm behandelt die

Gesetzesverabschiedung nach der abschließenden Behandlung im

Bundeskabinett. Es beginnt mit der Gesetzesvorlage der Bundes-

. regierung und endet nach Überprüfung des verkündeten Gesetzes ;

durch den zuständigen Referenten wiederum mit einer Pressekon-

ferenz. Wir nennen dies das “Bürokratie-Syndrom".

Die beiden Flußdiagramme illustrieren ausschließlich den Vorgang

der Gesetzesvorbereitung. Dies ist aber nur der eine Aspekt

der Überforderung der Verwaltung durch den Gesetzgeber. Der

zweite Aspekt ist die Belastung der Verwaltung durch die Gesetzes-

ausführung. wenn man diesen zweiten Aspekt noch mit berücksichtigt,

wird das auch in der Verwaltungspraxis geäußerte Unbehagen an der

Gesetzesflut verständlich.

_ 4 _
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Sichtbare und'unsichtbare“ Staatsquoten dürfen nicht isoliert

voneinander betrachtet werden, sondern stehen oft in einem inter-

dependenten Zusammenhang. So kann eine Verringerung der offiziel-

len Staatsquote zu einer Steigerung der unsichtbaren Staatsquote

führen: Weniger Geld für den Bürger kann erhöhten staatlichen

Regelungsbedarf auslösen. Mangelnde Voraussicht und langjährige

Versäumnisse des Staates bei der sekundären Einkommensverteilung

können gravierende Fehlentwicklungen in der Familie und im

Erziehungsbereich bewirken. Die z.T. zu Recht beklagte partielle

Erziehungsunfähigkeit der Familien hat in erster Linie soziale

Ursachen und muß durch die Beseitigung dieser Ursachen und

nicht durch zusätzliche staatliche Eingriffsregelungen im elter-

0 lichen Sorgerecht oder im Jugendhilferecht beseitigt werden.

Angesichts dieser Entwicklung gilt es, in Umkehrung des Lenin'schen

Satzes, wonach Vertrauen gut, Kontrolle aber besser sei, der

Devise "Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser" wieder Gültig-

keit zu verschaffen. Wir teilen nicht das im Sozialismus weit

verbreitete Mißtrauen gegenüber dem einzelnen und den kleineren

Einheiten.

Bei allen Gesetzen und Verordnungen müssen nicht nur die Kosten

für den Staat, sondern auch die Bürgerkosten‚ d.h. die Folge-

kosten für den Bürger und die Wirtschaft ausgewiesen werden.

Ein Mehr an legislativer Transparenz kann auch dadurch geschaffen

Q werden, daß bei jeder Gesetzesinitiative die Anzahl der Gebote/

Verbote aufgeführt wird, die den einzelnen in seiner Entschei-

dungsfreiheit einschränken.

x

i
l
x

1

Die Dokumentation kann auf Anforderung bei der CDU-Bundes-

geschäftsstelle, Abt. Analysen, angefordert werden.

l

4______________ä_____g__g_44a44g4A*ÄAA_;Ä“______________



Pressemitteilung _ uj
sicher

lllsozia/ _

undfrel „

Bonn, den 27. Februar 1979

Zu der Reaktion der Zuschauer auf die ZDF—Sendung "Bürger 1

fragen — Politiker antworten", am 22. Februar teilt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ mit:

Das Konrad-Adenauer-Haus und das Büro des Vorsitzenden der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion haben in diesen Tagen eine bisher

. nicht dagewesene F lut von Telefonanrufen ‚ Brie fen ‚ Telegram-

men und Fernschreiben zu verzeichnen, die zu der ZDF-Sendung

"Bürger fragen - Politiker antworten", am 22. Februar Stellung

nehmen. In einer breiten Sympathiewelle bekundeten Tausende

von Bürgern Dr. Kohl ihre Anerkennung für seine in der Sendung

gezeigte Haltung und dankten ihm für seine Entschiedenheit,

mit der er die zum Teil unfairen Angriffe der Fragergruppe

beantwortet hatte. Einhelliger Tenor - selbst von Anhängern

der SPD und FDP: Kohl hat sich hervorragend geschlagen und

die deutsche Sache glänzend vertreten. Einmütig Kritik wurde

an der Auswahl der Fragergruppe sowie der mangelhaften Vor-

bereitung der Sendung durch die Verantwortlichen des ZDF ge-

. übt .

.. . - neil Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der Konimunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU Deutschlands (KPV) hat auf seiner letzten Sitzung

eine "Stellungnahme zu Partnerschaften zwischen Städten der

Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland" be-

schlossen. Hierzu erklären der KPV-Vorsitzende Dr. Horst

0 Waffenschmidt, MdB‚ und der Vorsitzende der Union der Ver-

triebenen und Flüchtlinge in der CDU/CSU, Dr. Herbert Hupka,

MdB:

1. In den letzten Monaten ist von polnischer, aber auch Von

deutscher Seite verstärkt der Versuch unternommen worden,

Partnerschaften zwischen Städten der Volksrepublik Polen

und der Bundesrepublik Deutschland ins Leben zu rufen, wie

sie bereits seit geraumer Zeit zwischen westeuropäischen

und bundesdeutschen Städten oder Gemeinden bestehen.

Partnerschaften zwischen den Gemeinden Europas sollten,

0 wenn immer möglich, gefördert und unterstützt werden. Wich-

tige Voraussetzungen, um diese Partnerschaften lebendig zu

gestalten, sind freier Personenverkehr, Freizügigkeit im Auf-

enthalt der jeweiligen Lauder, Städte und Gemeinden und das

Recht der freien Meinungsäußerung.

2. Diese Partnerschaften dürfen Jedoch nicht d..zu führen, daß

über sie in einseitiger Weise Außenpolitik betrieben wird.

Es geht zum Beispiel nicht, dal3 in Städtepartnerschaftsver-

trägen die Zugehörigkeit Ostdeutschlands jenseits von Oder und

Neiße zu Deutschland entsprechend den Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts vom 31. 7.1973 und T. 7. 1975 nicht auf-

recht erhalten werden darf, weil die kommunistische Seite dies

Herausgeber: coueundesgeschanssteue - Redaktion- Günther Hemich, Stellvenh: cnnstopn Müllerteile - 5a Bonn Kenia-Las

Televon; Pressestelle 02221/5447521/22 (Henrich)544»51|/12 (Multerleile) - Fernschleiber: 856304 naher-Haus’
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verlangt‘

Ein deutscher kommunaler Vertragspartner, der die polni-

sche Völkerrechtsauffassung zu den Ostverträgen übernimmt,

wie es der Inhalt der Rahmenabsprache Göttingen — Thorn vor-

sieht, übersieht, daß die Gemeinden für solche Verträge keine

verfassungsrechtliche Zuständigkeit besitzen.

Eine so bestimmte Partnerschaft ist kein Neubeginn für eine

auf Recht und Wahrheit beruhende deutsch-polnische Nachbar-

. schaft.

( Die Stellungnahme der KPV ist beigefügt)



l
Stellungnahme zu Partnerschaften zwischen Städten der Volksrepublik i

Polen und der Bundesrepublik Deutschland

1. Die KPV der CDU und CSU setzt sich grundsätzlich dafür ein,

daß Partnerschaften zwischen den Gemeinden Europas, wo

immer möglich, gefördert und unterstützt werden. ‘

Partnerschaften sind besonders wirksam, um unter den Bürgern

der beteiligten Gemeinden vielfache Kontakte zu ermöglichen, Er-

. fahrungen auszutauschen, Vorurteile abzubauen und Verständnis

füreinander zu wecken. Wichtige Voraussetzungen, um diese

Partnerschaften lebendig zu gestalten, sind freier Personen-

verkehr, Freizügigkeit im Aufenthalt der jeweiligen Länder,

Städte und Gemeinden und das Recht der freien Meinungsäuße-

rung.

Partnerschaft wird eingeleitet und gestaltet durch lebendige

Kontakte unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen und Aufgaben-

träger, Sie wird offiziell begründet durch Unterzeichnung von

sog. Partnerschaftsurkunden, die den Willen der beteiligten

Gebietskörperschaften, die gegenseitigen bürgerschaftlichen

0 und kommunalpolitischen Kontakte zu fördern und zu pflegen,

festhalten.

2. In den letzten Monaten ist von polnischer, aber auch von deut-

scher Seite, der Versuch unternommen worden, Partnerschaf-

ten zwischen Städten der Volksrepublik Polen und der Bundes-

republik Deutschland ins Leben zu rufen, wie sie bereits seit

geraumer Zeit zwischen westeuropäischen und bundesdeutschen

Städten oder Gemeinden bestehen.

3. Die Auswahl der Städte zu Partnerschaften erfolgt nicht unüber-

legt. Es werden hüben und drüben Städte in etwa gleicher Größe

und gleicher Struktur ausgesucht. Hannover und Posen sind

_ g _
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Messestädte, Göttingen und Thorn sind Sitz von Universitäten.

Zusätzlich spielt offenbar bei den deutschen Städten eine Rolle,

daß sie Patenschaften für ostdeutsche Heimatkreise übernom-

men haben, Hannover für den niederschlesischen Heimatkreis

Glogau, Göttingen für den oberschlesischen Heimatkreis Kreuz-

burg. Die polnische Seite verfolgt dabei offenbar das Ziel, durch

ihre Partnerschaft die deutsche Patenschaft zu verdrängen. Wel-

che Stadt möchte die einseitige polnische Feststellung, sie störe

die Entspannung und den Frieden zwischen dem polnischen und

0 deutschen Volk, auf sich nehmen.

4. Rahmenvereinbarungen streichen die Aufgaben der Kommunal-

politik auf dem Gebiet der Verkehrsprobleme, der Stadtplanung und

—sanierung usw. heraus. Ilier werden sich bei einem Gedanken-

und Erfahrungsaustausch kaum irgendwelche Probleme ergeben,

aber schon auf wirtschaftlichem Gebiet und auch auf kulturellem

Gebiet ist das anders. Die Unterschiede in der Wirtschaftsform -

hier Marktwirtschaft dort zentral durch den Staat gelenkte Plan-

wirtschaft - sind bei uns bekannt, Weniger bekannt sind die Unter-

schiede in der Struktur des kulturellen Lebens, Bei uns gibt es

. neben den kommunalen Institutionen, wie etwa Volkshochschulen,

Volksbildungswerke, freie Einrichtungen der verschiedensten Art, l

wie konfessionelle Bildungseinrichtungen, Vereine mit ihrer selb-

ständigen Bildungsarbeit usw, In Polen aber wird das gesamte kul-

turelle Leben vom Staat, und dann auch von den Kommunen, ent-

weder direkt oder indirekt gelenkt. Der polnische Partner kann

also viel leichter und wirkungsvoller Einfluß auf außerkommunale

Institutionen nehmen als der deutsche Partner, was sich besonders

bei der politischen Zielsetzung aller Kultur auf der anderen Seite ‘

auswirkt. Zwischen Deutschland und Polen gibt es gewiß auch ein

gemeinsames politisches Ziel: die Entspannung im Interesse der

Erhaltung des Friedens. Aber im einzelnen gehen die Auffassun-

gen — über den Weg zu diesem Ziel - nicht unwesentlich auseinan-

der.
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5. In dem am 28. 11, 1978 zwischen Göttingen und Thorn unterzeichneten

Abkommen wird die Anerkennung der "rechtlichen und politischen

Folgen" des Warschauer Vertrages von 1970 hervorgehoben, in dem

Polen die endgültige Festschreibung der Oder-Neiße-Grenze sieht.

Ferner verpflichten sich beide Seiten "jeder politischen Tätigkeit

entgegenzutreten", die dem Geist des Vertrages widerspricht, was

. Warschau zum Beispiel der Arbeit der VertriebenenvVerbände vor-

wirft.

. 6. Wenn eine deutsche Stadt einer polnischen Stadt die Rolle eines

Schiedsrichters über unser Wahlverhalten bezüglich der polni—

schen Auslegung des Warschauer Vertrages einräumt, muß dies

von der KPV der CDU und CSU entschieden zurückgewiesen wer-

den. Es geht nicht an, daß die deutsche Frage nicht mehr für of»

fen erklärt wird oder die Zugehörigkeit Ostdeutschlands jenseits ‘

von Oder und Neiße zu Deutschland entsprechend den Entscheidun- i

gen des Bundesverfassungsgerichts vom 31. 7. 1973 und 7. 7. 1975

nicht aufrecht erhalten werden darf, weil die kommunistische Seite I

dies verlangt. Der Warschauer Vertrag ist für die Union verbind- i

lich, besagt jedoch nicht einen Zwang zur Übernahme der polni» i

0 schen Interpretation dieses Vertrages. l

7. Beim Vertrag Göttingen - Thorn hat die polnische die deutsche Seite l

verpflichtet, durch Zustimmung zu den deutsch-polnischen Schul— 1

buchempfehlungen eine Reihe schwerer historischer Verfälschun»

gen und die Leugnung der Vertreibung der Deutschen unwiderspro-

chen hinzunchmen, 1

Die CDU und die CSU und ihre Kultusminister haben die Übernahme l

dieser Schulbuchempfehlungen in der vorliegenden Form abgelehnt. ‘

8, Ein deutscher kommunaler Vertragspartner, der die polnische Völ—

kerrechtsauffassung übernimmt, wie es der Inhalt der Rahmenab-

sprache Göttingen - Thorn vorsieht, übersieht, daß die Gemeinden

. 4 _
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für solche Verträge keine verfassungsrechtliche Zuständigkeit

besitzen.

Eine so gegenseitig bestimmte Partnerschaft ist kein Neubeginn

für eine auf Recht und Wahrheit beruhende deutsch»polnische

Nachbarschaft, sondern eine Unterwerfung unter das k0n1muni—

stische Konzept von der endgültigen Teilung Deutschlands.

Für die KPV der CDU und CSU ist eine Zustimmung zu solchen

Vereinbarungen nicht möglich.
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Bonn, den 28. Februar 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

o Aus Anlaß der wissenschaftlichen Fachtagung der CDU "Lebens-

werte Zukunft" findet am Donnerstag und Freitag, 1. und

2. März 1979 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine Foto-

ausstellung statt. Der Bonner Fotograf Christian J. Kellers-

mann zeigt Bilder, die das Thema der Fachtagung optisch

umsetzen und den Tagungsteilnehmern veranschaulichen.

In Verbindung mit der Eröffnung der Tagung gibt der CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am Donnerstag Vormittag

um 9.15 Uhr im Foyer der Unionssäle eine kurze Einführung

in die Ausstellung. Die Ausstellung ist am Donnerstag von

9.00 — 20.00 Uhr und am Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr für

D jedermann geöffnet.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - Reuaxuon. Gunther Hennch, SleIlvenL: Christoph Mullerlexle" 53 Bonanäägguaxldsnnuev-Haus.

Telelcn.PresseskeIIe02221/544—52|/22 (Hennen) 544»5||/12(MuIIerIe|Ie| Fernsc venbev



l

— l

Pressemitteilung _ er
lllslclgelr

_ SOZIE l
, d 2 ‚ -Bonn en 8 Februar 1979 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Zusammenhang mit der ZDF-Sendung “Bürger fragen - Politiker antworten"

am 22. Februar 1979 in Den Haag erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut

Kohl heute im Deutschland-Union-Dienst:

Im Vorfeld gesamteuropäischer Wahlen ist es eine gute Sache, führende

Repräsentanten der politischen Parteien auch mit Bürgern aus unseren

o europäischen Nachbarstaaten ins Gespräch zu bringen. i

Aber selten zuvor hat eine an sich gute Idee ihren Zweck so weit verfehlt,

wie die vom ZDF am 22, Februar veranstaltete Fernsehsendung mit nieder—

ländischen Bürgern. i

Es ist mittlerweile schon vielfach klargestellt worden, daß die in Den Haag i

aufgetretene Fragerunde und das von ihr in das Studio eingeladene ‘

Publikum für die große Mehrheit der niederländischen Bürger nicht

repräsentativ waren.

Aber es wäre allzu vordergründigdie Gehässigkeit, die negative Voreinge-

nommenheit und die pauschale Ablehnung unsere-s Landes durch die in der

0 Sendung auftretenden Niederländer allein auf eine falsche Auswahl der Be— l

teiligten zurückzuführen.

Denn schließlich wurde in der Sendung mit Begriffen und Behauptungen argu-

mentiert, die in der Bundesrepublik erfunden und von interessierten Grupper

seit Jahren auch im Ausland vertti-eten \-/Pl"(lE‘ll‚

Es ist deshalb zu fragen: was hat eigentlich die Bundesregierung getan, um ‘

der seit Jahren betriebenen Verleumdungskampagne gegen die Bundesrepublik 3

Deutschland im Ausland entgegenzutreten. Und sie muB sich darüber hinaus

fragen lassen, weshalb es ihr nicht gelungen ist, ein sachlich korrektes,

_ positives Bild von unserem Land„ seiner Politik, seinem Recht und seiner

Auseinandersetzung mit unserer jüngeren Geschichte im Ausland zu verbreiten.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschältsslelle - Redaktion: Günther Heniich. Stellverln: Christoph MüIlerIelIe - 53 Bonn, KonrawAdenauer-Haus.
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Die allzu selbstbewußte Empfehlung der Bundesrepublik als Modell für andere

Staaten und der impertinent wiederholte Hinweis auf Inflationsraten und

Arbeitslosenziffern in anderen Ländern sind ganz offensichtlich nicht der

richtige weg um alte Vorurteile gegen unser Land abzubauen. wer ständig

ausländische Staatsmänner kritisiert, ungebetene Ratschläge erteilt und

Schwächen der anderen als den Beweis für die eigene Tüchtigkeit bemüht,

der wirbt nicht für unser Land wie es heute ist, sondern weckt Erinnerungen,

die sich in Bezeichnungen wie "le Feldwebel" ausdrücken. Vorbehalte dieser

Art machen es denjenigen leicht, die aus ideologischen Gründen unser Land 0

verleumden und die Legenden von der "Isolationsfolter", von "Morden in

Stammheim" oder von "Berufsverboten" im Ausland verbreiten.

Hier hat es auch die SPD seit Jahren versäumt, die ihr nahestehenden Gruppen

und politischen Parteien unserer Nachbarländer über die Wirklichkeit in unserem

Land und über die Kernpunkte unserer innenpolitischen Auseinandersetzung

korrekt zu informieren. wer den innenpolitischen Gegner und damit die Hälfte

der wähler unseres Landes als "Sicherheitsrisiko" diffamiert, wer das

höchste deutsche Gericht in zum Teil rüder Form abqualifiziert, der darf

sich nicht darüber wundern, wenn solche Agitation im Ausland gegen unseren

Staat und seine Institutionen insgesamt verwertet werden.

wenn der Vorsitzende der größten Regierungspartei vor einem wachsenden 0

Rechtsextremismus warnt, wenn sich Bundestagsabgeordnete derselben Partei an

einer Aktion "weg mit den Berufsverboten‘ beteiligen, dann ist es nur allzu

begreiflich, wenn bei den Bürgern unserer Nachbarländer die Besorgnis vor

rechtsextremistischen Tendenzen und vor einem Abbau rechtstaatlicher Garantien

in unserem Land entsteht.

Es zeigt sich an solchen Beispielen einmal mehr, dal5 eine Polarisierung und

ein Freund-Feind-Denken zwischen den Parteien nicht auf die innenpolitische

Auseinandersetzung begrenzt bleiben kann. Unsere Nachbarn lassen sich ihr

Deutschlandbild nicht allein durch ein paar teure Hochglanzprospekte ver-

mitteln.

l

l
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Bonn, den 1. März 1979

Zu den heute ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

in Karlsruhe zum Mitbestimmungsgesetz erklärt der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl:

1. Die CDU begrüßt, daß das Bundesverfassungsgericht mit der

. Verkündung des Urteils zugleich die vollständige schriftli-

che Begründung bekanntgegeben hat. Damit ist allen Spekula-

tionen über die Auslegung des Urteils von Anfang an der

Boden entzogen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird das Ur-

teil des Bundesverfassungsgerichts eingehend analysieren.

Erst nach einer sorgfältigen Analyse kann im einzelnen ge-

prüft werden, ob und welche politischen Konsequenzen kurz-‚

mittel- oder langfristig zur Erwägung gestellt werden sollten.

2, Die Leitsätze des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und

die wesentlichen Gründe dafür werden von der CDU positiv be-

wertet. Das Urteil trägt sowohl der Funktionsfähigkeit der

‘ Unternehmen als auch der Mitbestimmung der Arbeitnehmer Rech-

nung. Die Beschlüsse des CDU-Parteitags 1973 in Hamburg und die

Aussage im Ludwigshafener Grundsatzprogramm von 1978 werden

durch dieses Urteil bestätigt.

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bei den Beratungen des Mitbe-

stimmungsgesetzes entscheidend dazu beigetragen, daß das Mitbe-

stimmungsgesetz dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit der

Unternehmen wie auch den verfassungsrechtlichen Anforderungen

und den Mitwirkungsrechten der Arbeitnehmer Rechnung trägt. Dies

beweisen die von der CDU/CSU erzwungenen Anhörungsverfahren im

Gesetzgebungsgang einschließlich eines verfassungsrechtlichen An-

hörungsverfahrens‚ die zu wesentlichen Änderungen der ursprüng-

lichen Regierungsvorlage und letztlich zu einer gesetzlichen Re-
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gelung geführt hatten, die eine im ganzen gelungene Kombination

der gesellschaftspolitisch bedeutsamen Prinzipien partnerschaft-

licher Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Anteilseignern, der

Sicherung der Funkionsfähigkeit der Unternehmen und der verfas-

sungsrechtlich geschützten Eigentumsgarantien beinhaltet.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beinhaltet die Auffor-

derung an die Sozialpartner, auch künftig die Mitbestimmung im

Geiste der Sozialpartnerschaft - nicht des Klassenkampfes - aus-

zuüben. Die CDU unterstreicht nachdrücklich diese Forderung, .

die auch von verfassungsrechtlicher Bedeutung ist. Das Urteil

beweist, wie unangebracht die unter Führung der SPD vorgetrage-

nen Angriffe und Pressionsversuche gegen die Unabhängigkeit des

Bundesverfassungsgerichts gewesen sind.

O

\
W
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Bonn, den 2. März 1979 undfre’ ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i
Auf der heute in Mainz beginnenden 30. Bundesdelegiertenkon- 1

ferenz des RCDS hält der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geißler, das nachfolgende Grußwort. Der Text ist frei.

.0
Sehr gern habe ich die Pflicht übernommen, den Delegierten und

Teilnehmern der 30. Bundesdelegiertenkonferenz des Ringes Christ-

lich-Demokratischer Studenten die Grüße und die guten Wünsche

des Vorsitzenden und des Präsidiums der CDU zu überbringen.

Die CDU und ihre Parteiführung haben allen Grund, dem RCDS für

seine großartige, sachbezogene und mutige Arbeit an den deut-

schen Hochschulen uneingeschränkt ihren Dank und ihre Anerkennung

auszusprechen. Schließlich ist der RCDS nicht nur der stärkste

und bedeutendste politische Studentenverband an deutschen Hoch- ‚

schulen. Er ist vielmehr auch der einzige parteinahe Studenten-

’ verband, der in seiner politischen Tagesarbeit vor Ort und auch

in seiner Koalitionspraxis über das gesamte Jahrzehnt seit Be-

ginn der Studentenunruhen hinweg als uneingeschränkt demokratisch

gelten konnte und gelten kann. Mit außerordentlichem Mut und hohem

persönlichem Einsatz haben Funktionsträger und Mitglieder des

RCDS damit in einer für unsere Hochschulen schwierigen Zeit ei-

nen wichtigen Beitrag zur inneren Befriedung der hochschulpoli-

tischen Szene geleistet und zugleich verhindert, daß radikale

Kräfte ohne politischen Widerstand den Marsch durch die univer-

sitären Institutionen antreten konnten.

Zyniker könnten die Studienreform als den unverwüstlichen Ever- 1

green der Hochschulpolitik in den letzten zwei Jahrzehnten be- ‘
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zeichnen. Dies und die Situation der in die Hochschulen drän-

genden geburtenstarken Jahrgänge machen deutlich, wie notwendig

nunmehr eine schnelle, entschiedene Lösung dieses Problems ist.

Darum geht es:

- Die Hochschulabsolventen von heute können nicht mehr wie

noch vor einigen Jahren damit rechnen, zu mehr als zwei Drit-

teln vom öffentlichen Dienst - vor allem in den Lehrberufen

an Schule und Hochschule - aufgenommen zu werden. Die Suche

nach Arbeitsmarktchancen für Hochschulabsolventen erfordert

zeitgemäße, differenzierte Qualifikationen, wie sie ohne eine

. qualitativ orientierte Studienreform nicht vermittelt werden

können.

— Als exportorientierte Industrienation lebt die Bundesrepublik

Deutschland von der technologischen Qualität ihrer Produkte

und von der Qualifikation der Menschen, die diese Produkte her‘

stellen und am Weltmarkt umsetzen.Eüer liegen für den Hoch-

schulabsolventen‚ der nach einer sinnvollen Grundqualifikation

selbst entsprechend den Berufschancen, die er sich ausrechnet,

Schwerpunkte setzen und sich qualifizieren kann, außerhalb des

weitgehend blockierten öffentlichen Dienstes großartige beruf— _

liche Möglichkeiten. Sie wahrnehmen zu können setzt ein Studien-

‘ angebot voraus, das nicht von der Fülle wissenschaftlicher Tra- ‘

ditionen und Lehrmeinungen überfrachtet, sondern an der sozialen l

Wirklichkeit orientiert ist.

\

- Junge Menschen sollten die Chance haben, in der kreativen Phase

ihres Lebens voll im Erwerbsleben Verantwortung tragen zu können.

Und Hochschulen sollten gerade angesichts der geburtenstarken

Jahrgänge nicht durch überlange Studienzeiten verstopft werden.

Aus beiden Gründen ist eine Studienzeitverkürzung - immerhin

haben wir in Deutschland die längsten Studienzeiten der Welt -

dringlich und überfällig. Daher bin ich — wenn ich es recht

sehe, in voller Übereinstimmung mit Ihnen - nicht grundsätzlich

gegen Regelstudienzeiten, wie sie im Hochschulrahmengesetz vor-

_ 3 _
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gesehen sind. Aber auch für die Zukunft muß gelten, was Bern-

hard Vogel als rheinland-pfälzischer Kultusminister schon

seinerzeit beim Hochschulrahmengesetz betont hat: Studienzeit-

verkürzung durch Studienreform, durch Entrümpelung der Studien-

gänge, aber nicht erst Regelstudienzeiten und dann Studienre-

form.

- Die Blockierung der Hochschulen durch überlange Studienzeiten

kann viele Abiturienten der geburtenstarken Jahrgänge um ihre

O Studienchance bringen. Schon deshalb brauchen wir eine wirk- .

same Studienreform jetzt und nicht erst dann, wenn am Anfang

A der 90er Jahre die Hochschulen ohnehin wieder genug freie Kapa-

zitäten haben.

Eine letzte Bemerkung zum Thema Studienreform: Sie sollte mit den

Betroffenen zusammen erarbeitet und gestaltet werden. Das gilt

nicht nur für die Hochschulen, nicht nur für die Studienreform-

kommissionen, sondern das gilt auch für angesehene wissenschaft-

liche Beratungsgremien, in denen Studenten sicherlich einen brauch-

baren Beitrag zu mehr Praxisnähe leisten würden.

Dies sind nur einige Anmerkungen zu dem zentralen Problem, mit A

0 dem Sie sich auf dieser Bundesdelegiertenversammlung beschäftigen

wollen und das Sie auf Ihrem Stuttgarter Kongreß vorbereitet haben.

Um Ihre Forderungen rasch und wirksam in die Tat umzusetzen, wäre

nicht zuletzt ein starker, wirkungsvoller und demokratischer Dach-

verband der Studentenvertretungen wünschenswert. Es ist bekannt,

daß die gegenwärtige Organisation der Studentenschaften diesem

wunsche nicht entspricht‚und daß bei ihr Ideologie und Gesell-

schaftsveränderung den Vorrang vor studentischen Sachproblemen

haben. Umso mehr hoffe und wünsche ich, daß es dem RCDS gelingt,

in Verbindung mit seinen Partnern in der Hochschule die Studien-

reform nachdrücklich voranzutreiben. Soweit ich, soweit das Prä-

sidium der CDU Ihnen dabei helfen können, sind wir dazu gerne

bereit.  
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Bonn, den 2. März 1979 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Wahlen in Spanien erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, heute im Deutschland-Union-Dienst:

Der Wahlsieg der regierenden Zentrumspartei in Spanien ist in

erster Linie eine Bestätigung der Regierungspolitik von Mini-

, sterpräsident Suarez und seiner Partei.

0 In Glückwunschtelegrammen an den Parteivorsitzenden Adolfo

' Suarez und an den Generalsekretär der UCD, Rafael Arias Sal-

gado, habe ich meine Genugtuung darüber zum Ausdruck gebracht,

daB hiermit auch die internationale Arbeit der CDU in Spanien

eine Bestätigung erfahren hat.

Seit Gründung der UCD bestehen Kontakte zwischen CDU und UCD,

die sich in den letzten Jahren zu enger und auch von persön-

lichen Sympathien getragener Zusammenarbeit entwickelt haben.

Dies hat auch dazu geführt, daß sich die CDU in besonderem Maße

verpflichtet fühlt, sowohl gegenüber der Bundesregierung als Ä

auch in den europäischen Gremien, in denen die CDU vertreten

ist, mit großem Engagement für den Beitritt Spaniens in die

’ Europäische Gemeinschaft zu werben. Die deutliche Abfuhr, die

der spanische Wähler den Sozialisten und anderen marxistischen

Kräften erteilt hat, belehrt auch die zahlreichen interessier-

ten deutschen Publizisten eines Besseren, die offensichtlich

von persönlichem Wunschdenken getragen in geradezu peinlicher

Weise in dem spanischen Sozialistenführer Gonzalez bereits den

neuen spanischen Ministerpräsidenten sahen.

Der Wahlsieg unserer Freunde in Spanien hat zu einer weiteren

Stärkung der politischen Kräfte der Mitte in Europa beigetragen.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäflsslelle Redaktion: Gunther Henncnsnenvenr. Christoph Muueneue 53 Bonn,KonrawAdenauer-Haus.
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Bonn, s. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‚

Bundestagspräsident Karl Carstens gab heute vor den Wahlmännern der CDU

für die Wahl des Bundespräsidenten folgende Erklärung ab:

Ich brauche mich Ihnen nicht vorzustellen, Sie kennen mich. Auch mein Lebens-

O weg ist Ihnen bekannt. Der große Einschnitt war das Jahr 1945. Vorher Jugend,

Schulzeit, Ausbildung, Kriegsdienst; nachher berufliche Tätigkeit als Anwalt

im bremischen Staatsdienst, im Auswärtigen Amt, im Verteidigungsministerium,

im Bundeskanzleramt, als Hochschullehrer. Der bremische Senat, damals eine

Koalition von SPD und FDP, schickte mich 1949 als ersten bremischen Bevoll-

mächtigten nach Bonn. Fünf Jahre später trat ich in den Bundesdienst über.

Ich arbeitete eng mit den drei Kanzlern der CDU, Konrad Adenauer, Indwig

Erhard, Kurt Georg Kissinger, zusammen. In der Ära Adenauer wurde ich auf sei-

nen Wunsch Staatssekretär.

Die Bundesrepublik Deutschland habe ich auf vielen großen internationalen Kon-

ferenzen vertreten.

0 1969, mit dem Ende der Regierung Kiesinger, schied ich aus dem öffentlichen Ä

Dienst wieder aus und widmete mich drei Jahre meiner wissenschaftlichen Arbeit.

1972 habe ich auf Zureden unserer Freunde Kai-Uwe von Hassel und Gerhard

Stoltenberg für den Bundestag kandidiert und wurde als Letzter auf der schles-

wig-holsteinischen Landesliste gewählt.

Ein halbes Jahr später wählte mich die CDU/CSU-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden.

Ich will über die folgende Zeit selbst nicht urteilen. Ich meine, wir haben

gemeinsam ganz ansehnliche Erfolge bei den Landtagswahlen und bei der Bundes-

tagswahl erzielt.

1976 nominierte mich die CDU/CSU-Fraktion einstimmig für das Amt des Bundes-<

tagspräsidenten, und ich wurde mit 346 Stimmen gewählt. Das bedeutet, daß mehr
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als 90 Abgeordnete der Koalitionsparteien von SPD und FDP mir danxals ihre

Stinme gegeben haben. Ich sehe das als einen Vertrauensbeweis an, über den

ich mich gefreut habe, der nur in einem merkwürdigen Gegensatz zu der Kampagne

steht, die jetzt gegen mich entfaltet wird.

Ich will auf die einzelnen Punkte, die gegen mich vorgebracht werden, nicht

eingehen. Nur zu meinem Prozeß gegen Metzger möchte ich ein Wort sagen, Zu-

nächst: Es handelt sich um einen Zivilprozeß. In diesem Prozeß bin ich der

Kläger und ist Metzger der Beklagte.

Was meine Aussage vor dem Untersuchungsausschuß anlangt, so bin ich nach wie

vor der festen Überzeugung, daß sie als Ganzes genommen objektiv war, ohne

0 daß ich insoweit der gerichtlichen Entscheidung vorgreifen will. In jedem Fall

habe ich nach meinem besten damaligen Wissen ausgesagt.

Ich bewerbe mich jetzt für das höchste Amt in unserem Lande, das Amt des Bun-

despräsidenten, und ich bitte um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Dieses Amt

werde ich in Übereinstimmung mit den politischen Grundsätzen ausüben, die mich

bisher geleitet haben. Die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit

werden mein Verhalten bestimmen. Ich werde alles in meinen Kräften Stehende

tun, um unserem Lande den Frieden zu bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen,

daß in unserem Lande die Freiheit erhalten bleibt, Freiheit nicht als ein Zu-

stand ohne Bindungen und Schranken, sondern Freiheit im Sinne einer verantwor-

teten Freiheit, einer Freiheit, die nicht nur aus Rechten, sondern auch aus

. Pflichten besteht, bei der jeder Bürger seine Verantwortung für sich selbst,

für seinen Nächsten und für die Gesamthei1 empfindet. Ich werde mich für mehr

Solidarität in unserem lande einsetzen, und zum" im Sinne einer gesamtgesell-

schaftlichen Solidarität. Eine Solidarität, innerhalb derer wohl jede Gruppe

legitimerweise versuchen kann, ihre Rechte zu wahren, bei der aber der Blick

für die Gesamtheit nicht verlorengehen dz-xrf, bei, der das Gesamtinteresse der

überragende Gesichtspunkt sein Imlß. Ich werde mich dafür einsetzen, daß der

Gedanke der Solidarität auch und gerade gegenüber Familien mit Kindern in die

politische Wirklichkeit mngesetzt wird. Ebenso werde ich für Solidarität mit

den Ländern der Dritten und Vierten Welt eintreten.

Ich werde mich für die Verwirklichung von mehr Gerechtigkeit in unserem Lande

einsetzen. Mehr Gerechtigkeit zugunsten der sozial Schwachen, zugunsten der
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Randgruppen unserer Bevölkerung, zugunsten der Behinderten, der Ausländer,

der Kranken, der Alten. Aber auch mehr Gerechtigkeit für die junge Generation

im Sinne von mehr Chancengleichheit für den vor ihnen liegenden Lebensweg.

Ilabei darf nach meiner Überzeugung die Verwirklichung dieses Grundsatzes von

mehr (Ihancengleichheit nicht nur darin bestehen, daß man möglichst alle Bil-

dungseinrichtungen allen Jugendlichen zur Verfügung stellt, sondern die Ver-

wirklichung von Chancengleichheit nnuß umgekehrt auch dadurch gesucht werden,

daß wir demjenigen, der kein Abitur gemacht hat und keine Hochschule durchlau-

fen hat, sondern über Hauptschule, Realschule und Berufsschule ein gutes be-

rufsbezogenes Wissen erworben hat, ebenfalls die Chance geben, in die führenden

Stellungen unseres Staates, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft aufzu-

. steigen.

Ich werde mich unablässig um die Erhaltung des Friedens benrLihen, des Friedens

in den internationalen Beziehungen und des Friedens im Innern. Ich werde mich

jeder Theorie, die die Anwendung von Gewalt zur Verwirklichung politischer Ziele,

sei es nach außen, sei es im Innern, befürwortet, mit Entschiedenheit entgegen-

stellen. Ich werde nicht müde werden, die Einigung Europas als vordringliches

Ziel deutscher Politik zu fordern. Ich werde für das NATO-Bündnis eintreten.

Ich werde die Bedeutung der Bundeswehr für die Erhaltung des Friedens hervor-

heben, und ich werde darauf hinweisen, daß ein ausgewogenes Stärkmrerhältnis

zwischen Ost und West Voraussetzung für die Sicherung des Friedens und für er-

0 folgversprechende Abrilstungsverhandluxigen ist.

Ich werde alle Bemühungen um eine ausgewogene Entspammngspolitik gegenüber

der Sowjetunion, den anderen osteuropäischen Staaten und der DDR unterstützen.

Dabei werde ich das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, einen Zustand des Frie-

dens in Europa zu erreichen, bei dem auch das deutsche Volk in freier Selbst-

bestimmung seine Einheit wiedererlangtnserer Verbundenheit mit Berlin werde ‘

ich immer wieder Ausdruck geben.

Dies alles werde ich unter strikter Beachtung der Regeln tun, die unser Grund- ‘

gesetz für die Amtsführung des Bundespräsidenten aufstellt. Mir liegt nichts

ferner, als meine Wahl mit der Vorstellung eines Machtvlechsels in unserem lande

in Verbindung zu bringen. Ich werde mich bemühen, meine Pflicht zu tun, meine

Pflicht nach meiner besten Überzeugung.

Ich bitte um Ihr Vertrauen, ich bitte um Ihre Stimme.
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Bonn, den 5. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In unserer Pressemitteilung vom 5. März über die Erklärung

von Bundestagspräsident Karl Carstens vor den Wahlmännern 1
O der CDU ist ein Fehler enthalten. Es muß auf Seite 2, 3.

Absatz richtig heißen: "was meine Aussage vor dem Unter-

suchungsausschuß anlangt, so bin ich nach wie vor der festen ‘

Überzeugung, daß sie als Ganzes genommen objektiv richtig

war. . . . "

Wir bitten‚diesen Fehler zu entschuldigen.

. . v ‚ M || | 'I 5a Bonn. Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 6. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l
Zu der heute in einigen Presseorganen aufgestellten Be-

hauptung, die CDU habe das ZDF im Zusammenhang mit der

Fernsehsendung "Bürger fragen - Politiker antworten"

. unter Druck gesetzt, erklärt der medienpolitische Sprecher

der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling. MdB:

Die CDU hat zu keinem Zeitpunkt Druck auf das Zweite Deutsche 1

Fernsehen oder auf einzelne Mitarbeiter ausgeübt. Die Be- 5

hauptung‚ die CDU habe das ZDF veranlassen wollen, in den

Besitz von Namenslisten der Teilnehmer und des Publikums 1

der Sendung zu gelangen, ist frei erfunden. Alle in diesem

Zusammenhang erhobenen Vorwürfe weise ich entschieden zurück.

Als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses Politik und

Zeitgeschehen des ZDF-Fernsehrats habe ich die Sendung

auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am Freitag, 9.

o März, setzen lassen. Weder ich persönlich noch die CDU sind

gewillt, diesen Beratungen vorzugreifen.

Wenn allerdings schon die Forderung, daß eine solche Sendung

auf die Tagesordnung eines Ausschusses des ZDF-Fernsehrats 1

gesetzt wird, als Ausübung von Druck auf den Sender gilt, wäre

das das Ende jeder Aufsicht über die öffentlich—rechtlichen

Rundfunk- und Fernsehanstalten. Die Gremien haben die Pflicht,

eine Sendung, die in der Öffentlichkeit ein solch zwiespäl-

tiges Echo gefunden hat, in den Aufsichtsgremien zu erörtern.

Offensichtlich wird von interessierter Seite versucht, die

Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten lahmzu-

legen. Einem solchen Druck werden sich jedoch weder die CDU

noch andere gesellschaftlich relevante Gruppen dieser Gre-

mien beugen. J

Herausgeber: CDU-Bundesgsschässlalle - Fledakluon: Gunther Hennch, Stellvedn. Chnsmph Mullerleile 5a Bonn, KonramAaenauer-Maus,

Telelun: Fresseslelie 02221/544-521/22 (Henrich)544A51|/12(MuIlerIeI1e) - Fevnscnvesber: 836804
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Bonn, den 6. März 1979

Zu den heutigen Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy

Brandt über die Situation in seiner Partei, erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

l
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß sich die

SPD in einer tiefen Identitätskrise befindet, dann wurde

0 er heute vom Parteivorsitzenden Willy Brandt selbst ge-

liefert.

Der Versuch, die Amtsverdrossenheit des stellvertreten-

den Parteivorsitzenden Koschnick und von Bundesgeschäfts-

führer Egon Bahr herunterzuspielen‚ ist mehr als Gesund-

beterei. Es kann nicht ernst genommen werden, wenn Brandt

angesichts der offen zutage getretenen Schwierigkeiten

in der SPD davon spricht, daß es in der sogenannten Füh-

rungsspitze der Partei keine Rücktritte gäbe.

Brandt vermied es, den Namen seines Stellvertreters, Bun-

deskanzler Helmut Schmidt, auch nur ein einziges Mal zu

nennen. Stattdessen redete er von sogenannten Pragmatikern

0 und warnte vor einer Kluft zwischen ihnen und der Partei.

Dies zeigt, daß die SPD und die amtierende Regierungsgarni-

tur mit Helmut Schmidt an der Spitze immer weiter auseinan-

derdriften. Der SPD—Vorsitzende war nicht einmal in der Lage,

die inhaltlichen Aufgaben zu nennen, die sich der Partei

in diesen Wochen stellen. Die Ankündigung, neue Anstrengun-

gen zu unternehmen, um Regierungs- und Parteiarbeit in ein

vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen, zeigt das

ganze Ausmaß der Richtungskämpfe im Lager der SPD. Die Re-

signationserscheinungen‚ die der SPD-Vorsitzende auf seiner

heutigen Pressekonferenz deutlich zeigte, beweisen, daß die-

se Krise erst an ihrem Anfang steht.

Herausgeber. cnuaunaesgescnänsscene- Redaktion. Gunther Hennch, scenvenr. Chnsloph MuIlerIeuIe 53 Bonn. KonramAuenauer-Haus.

Televon: Presseslelle O2221/544-52|/22(HenrIch)544-511/12 (MiAIIerIeiIe) - Fernscnreiber 535504



Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfiei

Bonn, den 6. März 1979

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit laden wir Sie ein zu einer

P R E S S E K O N F E R E N Z
‘

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Kultur- ‘

politik der CDU, Werner Scherer, am

Montag, 12. März 1979, 13.30 Uhr im Konrad- ‘______________„_______._____„‚________„_

Adenauer—Haus in Bonn, Kleiner Saal.
:____„______.__________________________

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik wird sein Programm

"Schwerpunkte einer europaorientierten Kulturpolitik"

O vors te 1 1 en .

Mit fre ndli hen Grüss

L»

( Christoph Müllerleile ‘i

stellv. Sprecher der CDU

- * ’ ' Ivenr. Christoph Mullerleile > 53 Bonn, Konrad—Adenauer»Haus.H sgebei: CDU-Burudesgeschasstelie Redaknon Gunther Hennen, Stal b _ :

m“ Telefon: Prasseslelle 02221 /544-521/22 (Hennch) 544-51 1/12 (Mullenelle) Feinschreiber 886804
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: 3

Im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses 1

"Wirtschaftspolitik" der CDU erklärt deren Vorsitzender,

Elmar Pieroth, MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Das Mitbestimmungsurteil des Bundesverfassungsgerichts

bringt die große Chance, auf dem Boden der Sozialen

Marktwirtschaft eine partnerschaftliche Tarifpolitik zu

praktizieren und so eine wichtige Voraussetzung für einen

dauerhaften Aufschwung zu schaffen.

Diese im Vergleich zu den teilweise chaotischen Entwick-

lungen im Ausland einmalige Chance muß jetzt energisch

genutzt werden. Es wäre fatal, wenn sie durch Laschheit‚

Unverstand oder Engstirnigkeit von Partei- oder Tarif-

politikern vertan würde.

0 Es ist sicher der falsche Weg ‚ wenn Arbeitsminister Ehren-

herg die "wirtschaftspolitische Neutralität" des Grund-

gesetzes bejubelt, anstatt einen stabilen Ordnungsrahmen

zu garantieren. Wer sich jetzt eine Hintertür zu ordnungs-

politischen Systembrüchen offenhält, schafft kein Vertrauen

‘ und zerredet den jetzt möglichen Aufschwung.

Genauso unangebracht ist die Forderung des IG-Metall-Vor-

sitzenden Loderer‚ die "konzertierte Aktion" in einen

Wirtschafts- und Sozialrat umzuwandeln. Es bedarf jetzt

keiner bürokratischen Großorganisationen‚ sondern beweg-

licher und leistungsfähiger Beratungsgremien, die über die

Grundrisse einer neuen Tarifpolitik nachdenken.

Gemeinsam muß nach Wegen gesucht werden, wie an die Stelle

.. _ . . -- ‚s n .: Ch ’ l n Müllerlelle 53 Bonn, Konvaa-‘AaeZauEv-Haus.
Hmausgelm" CDU'.?:‚EÜ::QS:;::::ISZEÄS54:21:; (Mnflleorzaile) Fernschreibev: 666804
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reiner Barlohnabschlüsse eine für den einzelnen Arbeit-

nehmer real greifbare, beschäftigungsfreundliche diffe-

renzierte Tarifpolitik gesetzt werden kann. Humanisie-

rung der Arbeitswelt, soziale Bewältigung von Umstellungs-

prozessen und Rationalisierungen‚ innerbetriebliche Weiter-

bildung, flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit in allen

ihren Formen, Einbeziehung von Umweltaufgaben und Vermö-

gensbildungsabschlüssen sind solche möglichen neuen Felder

der Tarifpolitik im Rahmen des Produktivitätsfortschritts.

Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen zeigen, daß sie über

den Schatten einer zu eng verstandenen Interessenvertre-O

tung springen können.

O
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Bonn, den 7. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses

"Wirtschaftspolitik" der CDU erklärt deren Vorsitzender,

Elmar Pieroth‚ MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Das Mitbestimmungsurteil des Bundesverfassungsgerichts

bringt die große Chance, auf dem Boden der Sozialen

Marktwirtschaft eine partnerschaftliche Tarifpolitik zu

praktizieren und so eine wichtige Voraussetzung für einen

dauerhaften Aufschwung zu schaffen.

Diese im Vergleich zu den teilweise chaotischen Entwick-

lungen im Ausland einmalige Chance muß jetzt energisch

genutzt werden. Es wäre fatal, wenn sie durch Laschheit‚

Unverstand oder Engstirnigkeit von Partei- oder Tarif-

politikern vertan würde.

O Es is t s icher der falsche Weg ‚ wenn Arbei tsminister Ehren-

berg die "wirtschaftspolitische Neutralität" des Grund-

gesetzes bejubelt, anstatt einen stabilen Ordnungsrahmen

zu garantieren. Wer sich jetzt eine Hintertür zu ordnungs-

politischen Systembrüchen offenhält‚ schafft kein Vertrauen

und zerredet den jetzt möglichen Aufschwung.

Genauso unangebracht ist die Forderung des IG-Metal1-Vor-

sitzenden Loderer‚ die "konzertierte Aktion" in einen

Wirtschafts- und Sozialrat umzuwandeln. Es bedarf jetzt

keiner bürokratischen Großorganisationen, sondern beweg-

licher und leistungsfähiger Beratungsgremien‚ die über die

Grundrisse einer neuen Tarifpolitik nachdenken.

Gemeinsam muß nach Wegen gesucht werden, wie an die Stelle

‚ > ‚ n . cn c h wneruene 53 Bonn, Konraa-xaeüauer-Haus,
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reiner Barlohnabschlüsse eine für den einzelnen Arbeit-

nehmer real greifbare, beschäftigungsfreundliche diffe-

renzierte Tarifpolitik gesetzt werden kann. Humanisie-

rung der Arbeitswelt, soziale Bewältigung von Umstel1ungs-

prozessen und Rationalisierungen‚ innerbetriebliche Weiter-

bildung, flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit in allen

ihren Formen, Einbeziehung von Umweltaufgaben und Vermö-

gensbildungsabschlüssen sind solche möglichen neuen Felder

der Tarifpolitik im Rahmen des Produktivitätsfortschritts.

Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen zeigen, daß sie über

den Schatten einer zu eng verstandenen Interessenvertre-o

tung springen können.

O

\
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Bonn, den 8. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner

Geißler‚ fand heute in Bonn ein Spitzengespräch zwischen

Vertretern der CDU und des Christlichen Gewerkschafts-

bundes (CGB) statt, an dem neben Dr. Geißler unter ande-

. rem der Vors itzende der Soz ialausschüsse der Christlich

Demokratischen Arbeitnehmerschaft‚ Dr. Norbert Blüm‚

MdB‚ und der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Adolf Müller Remscheid‚ MdB‚

und für den Christlichen Gewerkschaftsbund der Bundes-

vorsitzende, Günther Vo1mer‚ MdB‚ und die stellvertreten-

den Vorsitzenden Martin Schetter‚ MdB‚ und Diplom Volks-

wirt Siegfried Rahamer‚ teilnahmen. Bei dem in guter Atmo-

sphäre geführten Gespräch wurde grundsätzlich diskutiert

über das Verhältnis der Parteien zu den Gewerkschaften

und hier besonders über Fragen des Verhältnisses und der

möglichen Zusammenarbeit zwischen CDU und CGB. Dabei wurde

O in den besprochenen Sachfragen weitgehende Tibereinstimnung erzielt . Die Ge-

sprächspartner stellten fest, daß sie die sachliche Zusam-

mentarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen auf der

Grundlage der freiheitlich demokratischen Ordnung bejahen.

Einander widersprechende Interessen und daraus folgende

Konflikte sind im Geiste der sozialen Partnerschaft und

nicht des Klassenkampfs zu lösen. Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer durch frei und direkt gewählte Vertreter sowie

die persönliche Beteiligung am Zuwachs des Produktivver-

mögens sind die freiheitlichen Alternativen zum Klassen-

kampf. CDU und CGB sind sich einig in ihrer Forderung nach

einer aktiven Familienpolitik und setzen sich insbesonde-

re für die Einführung eines Familiengeldes ein. Beide Or-

ganisationen lehnen die Zusammenarbeit mit Staatsgewerk-

- 2 ..
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schaften und Gewerkschaften mit totalitärer Zielsetzung

ab. CDU-Generalsekretär Dr. Geißler nahm die Einladung

des CGB-Vorsitzenden, Günther Vo1mer‚ an, auf dem kommen-

den CGB-Kongreß im September das Hauptreferat zu über-

nehmen.

Die Gesprächspartner vereinbarten eine Fortsetzung und

Vertiefung der Sachgespräche.

l
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Bonn, den 9. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf persönliche Einladung wird der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler‚ am 12. März 1979 in Caracas

an der Amtseinführung des neuen Staatspräsidenten von

Venezuela, Dr. Luis Herrera Campins‚ teilnehmen. Diese

0 Begegnung dient der Vertiefung der engen freundschaft-

lichen Beziehungen zwischen den deutschen und venezolani-

schen Christlichen Demokraten.

Im Rahmen seines Besuchsprogramms in Caracas wird Dr.

Geißler auch mit führenden Vertretern der europäischen

und lateinamerikanischen Christlichen Demokraten zusam-

mentreffen.

Herausgebev CDU-Bundesgescnavlsslelbe Redaktion sumneynenncnstenvenv Christoph Munenene 5a Bonn,Konvad-AdenauerHaus.

Yelelun: Pressestelle 02221 /544-521/22|Henncn) 544-511/12 (Mullerlene) - Fernschrerber’ 555504
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Bonn, den 9. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu ihrer konstituierenden Sitzung ist heute in Bonn

i die Arbeitsgruppe "Forschung, Technologie und Innovation"

der CDU zusammengetreten. Vorsitzender der Arbeits-

gruppe ist der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Christian Lenzer‚ MdB. weitere Mit—

glieder sind die dem Bundestagsausschuß "Forschung und

0 Technologie" angehörenden Bundestagsabgeordneten und

fünfzehn externe sachverständige Berater aus Wissenschaft

und Forschung, Wirtschaft und Ministerien.

Die beratende Arbeitsgruppe ist eine Unterkommission

des Bundesfachausschusses "Strukturpolitik" der CDU,

den Dr. Dieter Schulte, MdB‚ leitet.

Die neue Arbeitsgruppe hat sich folgende Schwerpunkte

der Forschungs— und Technologiepolitik gesetzt:

- Grundlagenforschung,

— Energie- und Rohstoffsicherung,

— Umwelt und Gesundheit, 1

. - Kormuunikations- und Informationstechnologie,

— Verkehr, Luft- und Raumfahrt. ‘

l

Auf der Basis einer Bestandsaufnahme soll eine Schwach-

stellenanalyse der Forschungs- und Technologiepolitik der

Bundesregierung erstellt werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschänsstelle » Redaktion‘ Günther Henrich. Slellvenn. Christoph Mullerleile 53 Bonn, Konrad-Adenauemaus,
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Bonn, den 11. März 1979

SPERRFRIST: Sonntag, 11. März 1979, 11.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Rede auf dem 11. Bundesdelegiertentag der

0 CDU-Frauenvereinigung in Essen erklärt der CDU-Vor-

sitzende Dr. Helmut Kohl unter anderem:

(Vorausexemplar, Änderungen vorbehalten)

Es sind vor allem fünf große Aufgaben mit denen wir uns

- und nach Möglichkeit alle Demokraten gemeinsam — be- ‘

fassen müssen:

I. Die Sicherung der persönlichen Freiheit und indivi-

dueller Entfaltungsmöglichkeiten gegenüber einer

Tendenz zu immer mehr Regelung, Gleichmacherei und

0 Bürokratie. - ‘

II. Die Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger zum

Staat angesichts einer Entwicklung zu immer stärke- l

rer sozialer Bevormundung des Bürgers bei gleichzei-

tigem Abbau der friedens— und ordnungsstiftenden Funk- ‘

tionen des Staates. ‘

III. Die Stärkung und Ermutigung der Familien angesichts

eines besorgniserregenden Rückgangs der Bevölkerung l

als Folge jahrelanger materieller Vernachlässigung

. und psychologischer Verunsicherung der Familien.

IV. Die Sicherung einer lebenswerten und menschenwürdigen

Zukunft — für alle - insbesondere aber für die junge

Hemusgeber:cDuurvdesgeschähsslelie Redaktion GunlhevHenricmstehverlr. Christoph MiAIIerIeiIe 5a Bonnrxorxaa-Auenauer-Haus,
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Generation angesichts einer Politik der SPD/FDP,

Gegenwartsprobleme auf Kosten der nachfolgenden

Generation zu lösen, deren Zukunft auszuplündern

und sie mit Schulden und unbewältigten Konflikten

zu belasten. 1

V. Die Sicherung des Friedens in Freiheit angesichts

einer Entwicklung, bei der die nationalen Interessen

der Bundesrepublik Deutschland ohne politische Not-

wendigkeit und ohne moralische Rechtfertigung immer

. wieder als Preis einer Politik der Anpassung zum

Opfer gebracht wurden.

1. wenn wir von der Sicherung der persönlichen Freiheit und

individueller Entfaltungsmöglichkeiten sprechen, dann

geht es uns vorrangig um zwei Punkte:

- um die Erhaltung und um die Weiterentwicklung der

Sozialen Marktwirtschaft und

- um den Abbau der gerade in den letzten Jahren so

stark ausufernden Bürokratisierung.

Es war die Soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards

. die nach der totalen Niederlage der Nationalsozialisten

dem Fleiß und dem Können der arbeitenden Menschen und

der Initiative der Unternehmer wieder Raum geschaffen

hat. Sie war und ist der Ordnungsrahmen‚ in dem unsere

Einheitsgewerkschaften als Sozialpartner der Unter-

nehmensseite auftreten und den deutschen Arbeitnehmern

die höchsten Löhne und eine vorbildliche soziale Ab-

sicherung erstreiten konnten.

Soziale Marktwirtschaft hat Arbeitsplätze, soziale

Sicherheit und Wohlstand für viele geschaffen.

Doch gerade dieses tragende Fundament unseres freiheit-

lichen Rechtsstaates sieht sich immer mehr einer zer-

störerischen Kritik ausgesetzt. Die sozialistischen
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Gegner der Sozialen Marktwirtschaft verzeihen ihr nicht,

daß sie so erfolgreich war.

Dieselben Leute, die es ganz offen anstreben, die

bürokratische Lenkung und Steuerung der Wirtschaft durch

den Staat auszubauen, bezeichnen ihr eigenes Eingreifen

in den Wirtschaftskreislauf als den Beweis dafür, daß

die Soziale Marktwirtschaft die Grenzen ihrer Leistungs-

0 fähigkeit erreicht habe.

Herr Klose redet von der kommunistischen Stamokap- 2

Theorie und der Bundeskanzler läßt dazu lediglich 3

erklären, Herr Klose hätte dieses Reizwort vermeiden ‘

sollen. Er selbst aber bezeichnet die Soziale Markt-

wirtschaft als ein "Schlagwort ohne Verfassungsrang".

So distanziert, so kühl, so gleichgültig ist das Ver-

hältnis von Herrn Schmidt zu der Wirtschaftsordnung,

die während der ersten 20 Jahre den Wiederaufbau unse-

res Landes, Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen hat!

0 Herr Schmidt sollte es nicht der Sozialen Marktwirtschaft,

sondern seinen eigenen Fehlern zuschreiben, daß er die

Arbeitslosigkeit nicht wegbekommt, daß die Inflations-

rate wieder steigt‚und daß die Menschen mit Sorge in

die Zukunft blicken.

Der entscheidende Fehler Schmidts und aller sozialdemo-

kratisch geführten Regierungen seit 1969 ist die hem-

mungslose Ausweitung der Staatstätigkeit und des Staats-

anteils am Sozialprodukt.

Noch 1960 betrug die sogenannte Staatsquote knapp

33 Prozent. Über die restlichen 67 Prozent verfügten

die freien Kräfte des Wirtschaftslebens. Und sie taten

das erfolgreich zum Nutzen aller.

- 4 _



_ 4 -

Im Jahre 1978, das heißt 18 Jahre später, gingen von je

100 Mark unseres Sozialprodukts fast 48 Mark durch

öffentliche Hände. Und weitere fünf Prozent mußte die

freie Wirtschaft allein dafür aufwenden um die büro-

kratischen Folgekosten einer seit 1969 lawinenartig an-

geschwollenen Gesetzesflut zu finanzieren.

Diese Gesetzesflut und die mit ihr verbundene Büro-

kratisierung aller Lebensbereiche sind die ärgsten

0 Hinternisse für die Freiheit in unserem Land. i

gilt es, verlorene Liberalität wiederzugewinnen!

Der Staat bürdet sich immer mehr Aufgaben und Verantwor-

tung auf, denen er sich immer weniger gewachsen zeigt.

Gleichzeitig werden die Freiräume für selbständiges

und unternehmerisches Handeln immer stärker eingeengt, die

soziale Bevormundung der Bürger wächst. Der Staat der 1

Daseinsvorsorge handelt immer mehr nach der Devise von ä

Lenin "Vertrauen ist, gut, Kontrolle ist besser". %

Das kann so nicht weitergehen. Nicht die Soziale Markt-

0 Wirtschaft, sondern der Staat hat die Grenzen seiner ‘

Leistungsfähigkeit erreicht.

wir brauchen nicht mehr Staat, nicht mehr Gesetze und

nicht mehr Beamte.

i
wir müssen die Gesetzesflut eindämmen, wir müssen unsere

Gesetze einfacher und verständlicher machen, wir müssen

die bürokratische Bevormundung der Bürger wieder abbauen.

Wir brauchen mehr Freiräume für Initiative, Selbständig-

keit und Erfindungsgeist. Leistung muß wieder belohnt wer-

den. Es ist ein bitterer Scherz, daß heutzutage so manch

einer seine Gehaltserhöhung vor allem daran bemerkt, daß

er danach netto weniger in der Lohntüte hat.

_ 5 _
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Seit ihrer Gründung ist die Union in Deutschland der

Anwalt der Freiheit. Die Forderung nach Eindämmung der

Gesetzesflut und nach Entbürokratisierung ist die Kon-

sequenz dieses Selbstverständnisses. So reden wir nicht

nur als Opposition, so handeln wir überall dort, wo die

Union in Regierungsverantwortung steht. Die unionsgeführ-

ten Bundesländer (Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und

Bayern) haben hier wegweisende Initiativen ergriffen.

o 2. Als zweiten Schwerpunkt habe ich die Wiederherstellung

des Vertrauens der Bürger zum Staat genannt.

Hier gibt es unendlich viel zu tun, nachdem eine wider-

sprüchliche Politik jahrelang auf der einen Seite die

bürokratische Staatstätigkeit ausgeweitet und auf der

anderen Seite unter dem oft mißbrauchten Begriff der

Liberalisierung wichtige Ordnungsrechte des Staates ab- ‘

gebaut hat. So entstand das Bild eines Staates, der für

alles zuständig und verantwortlich ist und der von seinen

Bürgern außer bürokratischer Pedanterie und Steuerzahlen

nichts mehr verlangt.

3

O Und je mehr ihm der Staat abnimmt, desto selbstbewußter

und ungehemmter stellt dann der Bürger seinerseits Forde-

rungen an den Staat. Der Bundeskanzler beklagte dann auch

vor einiger Zeit ein Überhandnehmen an Anspruchsdenken.

l

Aber Herr Schmidt sollte sich über diese Entwicklung nicht

wundern. Denn er und seine Regierung haben Entscheidendes

dazu beigetragen, daß bei vielen im Lande die Einsicht da-

für schwindet, daß es eben nicht nur Bügerrechte, sondern

auch Bürgergflichten gibt. Vor allem bei jungen Menschen hat

die Politik von SPD und FDP ganz falsche Vorstellungen er-

zeugt.
‘

Der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie "Demokrati-

sierung" und "Liberalisierung" und die Überbetonung der
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x

Selbstverwirklichungsideologie haben doch bei vielen den

Eindruck entstehen lassen, als müsse gerade ein liberaler

Staat auf die Einforderung der traditionellen Bürgerpflich-

ten verzichten.

i
Es kennzeichnet die weit vorangeschrittene Linksverschiebung

der politischen Koordinaten, daß heutzutage so viele Men-

schen glauben, erst ein schwacher Staat sei ein liberaler,

ein freiheitlicher Staat.

l

0 Und diese Vorstellung einer Bürgerfreiheit zum Nulltarif ‘

wurde sozusagen amtlich legitimiert:

i

- durch die Abschaffung der Gewissensprüfung bei wehr-

dienstverweigerern und die Anerkennung launiger Post-

kartenmitteilungen‚

- durch den Verzicht auf vorhandene Erkenntnisse zur Be-

urteilung der Verfassungstreue von Bewerbern für den

öffentlichen Dienst und auch

- durch die Zumutung an Ärzte, die mittlerweile straffrei

gestellte Abtreibung gegebenenfalls auch gegen ihr per-

sönliches Gewissen durchzuführen.

Freiheit wird in der politischen Kultur unseres Landes

immer stärker nur als Ungebundenheit‚ als Loslösung aus

allen Verantwortlichkeiten und Begrenzungen interpretiert.

Diesem Mißverständnis müssen wir mit aller Entschieden-

heit entgegentreten.

Freiheit ist Gabe und Aufgabe zugleich. Freiheit im Staat

ist nicht gleichbedeutend mit pflichtloser Selbstverwirk-

lichung im privaten Winkel.

Freiheit im Staat hat nur dann Bestand, wenn alle ihren

staatsbürgerlichen Beitrag dazu leisten.

_ 7 _
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Welche Zukunft hätte die Freiheit unseres Landes, wenn

immer mehr junge Menschen es ablehnen, sich an der Ver-

teidigung dieser Freiheit aktiv zu beteiligen?

Es ist doch ein verhängnisvoller Widerspruch, wenn junge
x

Menschen Beamte - das heißt Diener - eines Staates wer-

den wollen‚ dem sie so sehr mißtrauen, daß sie ihm

das Recht absprechen, sich ihrer Verfassungstreue zu

vergewissern.

i

O Und es wäre Dummheit, ausgerechnet denjenigen Ämter, l

Macht und Pensionsansprüche zu geben, die unseren Staat

und seine freiheitliche Ordnung bekämpfen wollen.

Auch wenn es nicht auf der Linie des sogenannten "Zeit-

geistes" liegt: wir müssen die Menschen in unserem Land

wieder daran erinnern, daß es nicht nur Bürgerrechte,

sondern auch Bürgerpflichten gibt.

\
Machen wir uns nichts vor: dazu gehört heutzutage bereits }

politischer Mut.

0 Denn in weiten Bereichen unserer Gesellschaft werden so- ;

ziale Tugenden wie Pf1ichtbewuBtsein‚ Nächstenliebe, das 1

Dienenkönnen‚ Fleiß, Einsatzwille oder Redlichkeit nur ,

noch zynisch belächelt.

ä
Diese Ironie kann vernichtende Wirkung haben. Sie kann ;

die Qualität unseres Staates im Endeffekt viel entschie— 1

dener verändern als irgendwelche Strukturreformen. ä

über Systemveränderung ist heute nicht mehr viel zu hören. 1

Aber sie ist wirksam: in der politischen Sprache, im Be- ‘

deutungswandel der politischen Begriffe und in der Verun-

sicherung des politischen Bewußtseins vieler Bürger.
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3. Im Zentrum unserer Politik in den kommenden Jahren muß

die Sorge für die Familien stehen.

Gerade in der Familienpolitik erleben wir jetzt die Folgen

eines ideologisch verbogenen Freiheitsbegriffs.

Jahrelang

- wurde für die Berufstätigkeit der Frauen geworben,

- wurden Chancen emanzipatorischer Selbstverwirklichung

0 nur im Erwerbsleben versprochen,

- wurden die Familien rechtlich unter Kontrolle genom-

men, materiell vernachlässig und psychologisch verun-

sichert.

Niemand darf sich heute darüber wundern, daß sich eine

wachsende Zahl junger Leute bewußt für die Kinderlosig- l

keit entscheidet. So fühlen sie sich ungebunden und un-

belastet, flexibel und mobil, eben frei für ein Leben

vorwiegend materieller Wertschöpfung.

Die Folgen dieses Einstellungswandels sind ein starker

6 Rückgang der Zahl der Eheschließungen, ein Ansteigen

der Scheidungsziffern und vor allem ein kontinuierli-

cher Rückgang der Geburtenzahlen.

1

Heute werden jährlich nur noch halb so viele Kinder

geboren wie 1965.

x

1

wenn sich der gegenwärtige Trend der Bevölkerungsant-

wicklung unverändert fortsetzt‚ wird die deutsche Be-

völkerung bis zum Jahr 2020 (also in 50 Jahren) um

rund 20 Millionen auf knapp 39 Millionen Einwohner zu-

rückgehen.

Eine solche Entwicklung würde schwerwiegende Folgen

haben für unsere Wirtschaft, für den Generationenver-
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trag der sozialen Sicherung und für die internationale

Bedeutung und die Sicherheit unseres Landes.

Aber Familienpolitik muß für die Union mehr sein als

das Korrektiv zu Fehlentwicklungen unserer Bevölkerungs-

struktur. Die Familie ist als Lebens- und Erziehungs-

gemeinschaft der wichtigste Ort individueller Geborgen- i

heit und Sinnvermittlung.

l

O Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen ‘

des menschlichen Zusammenlebens erwiesen.

l

Es ist deshalb die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe

der Gesellschaftspolitik, der Familie Bestand, Zukunft \

und soziale Anerkennung zu sichern.

Das heißt konkret:

— wir müssen die Familien materiell fördern. Kinderreich- ä

tum darf nicht länger in den sozialen Abstieg und zur Ä

Armut führen. Die Union setzt sich deshalb mit Entschie— 1

denheit dafür ein, daß das von der Bundesregierung jetzt l

0 eingebrachte Gesetz über den Mutterschaftsurlaub und ‘

ein Familiengeld auch auf die nichterwerbstätigen Mütter

ausgedehnt wird. Es wäre eine schwere Fehlentscheidung, ä

wenn in diesem Gesetz ausgerechnet die Familien benach— ä

teiligt würden, in denen sich die Mütter ihren Kindern 1

bisher voll gewidmet und damit auf ein zweites Familien-

einkommen verzichtet haben.

Wer genauer hinsieht‚ erkennt unter dem scheinbar fami-

lienfreundlichen Gesetzentwurf der Koalition noch immer

den Muff des alten sozialistischen Emanzipationsmodells.

Schon August Bebel meinte, die Befreiung der Frau voll-

ziehe sich durch die Erwerbstätigkeit.

Wer die Förderung der Familien nur auf solche beschränkt,

bei denen die Frau bisher erwerbstätig war, der erreicht

_ 10 _
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das Gegenteil von dem, was eigentlich richtig und not-

wendig ist.

Er schafft für alle jungen Familien, die Kinder haben

wollen einen starken Anreiz dafür, daß die Frau - vor

und nach der Geburt ihrer Kinder - auf jeden Fall eine

Erwerbstätigkeit ausübt.

Nur so erwirbt sie den Anspruch auf Förderung. Diese

Konsequenz widerspricht allen pädagogischen Erkenntnis-

sen und ist auch wirtschaftlich unvernünftig.

O Jedermann weiß heute, daß die ersten drei Lebensjahre

des Kindes entscheidend sind. Hier braucht es eine stän-

dige Bezugsperson - am besten die Mutter.

- wir müssen der Familie aber auch rechtlich ihren tradi-

tionellen Rang zurückgeben. Die fortlaufende Verrecht-

lichung im Bereich der Familie ist ein schwerer Fehler

gewesen. Bei der Neugestaltung des Rechts der elterli-

chen Sorge und des Jugendhilferechts werden wir deshalb

darauf zu achten haben, daß der Staat nicht noch weiter

in den geschützten Bereich der Familie eindringt.

- Neben der materiellen Förderung und dem rechtlichen

0 Schutz der Familien ist es wichtig, sie vor allem

moralisch zu stärken, psychologisch zu ermutigen und

eine familien- und kinderfreundliche Umwelt zu schaf-

fen. Hier hat die CDU mit ihrem Entschließungsantrag

zum Jahr des Kindes die entscheidenden Grundzüge für

ein entsprechendes Programm bereits vorgelegt.

Eine der großen Aufgaben unserer Zeit ist die Herstellung

der vollen Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebens-

bereichen. Die Union nimmt diese Aufgabe mit allem Ernst

an. wir wollen Wahlfreiheit für alle Frauen. Gerade sie

aber ginge verloren, wenn wir es zuließen‚ daß die Ent-

scheidung für die Familie gleichbedeutend würde mit einer

Entscheidung für ein Leben des Verzichts‚ der Entbehrung

oder gar der Not.

_ _



’ x

_ 11 _

4. Der vierte Schwerpunkt, dem sich die Politik Verstärkt

zuwenden muß, umfaßt den Bereich der materiellen Zukunfts-

vorsorge. Hier geht es um Fragen der Konsolidierung der

öffentlichen Haushalte, des wirtschaftlich-technischen

Strukturwandels, der Sicherung der Arbeitsplätze, des

Wirtschaftswachstums und der Zukunftschancen der jungen

Generation.

Hierher gehören aber auch die Probleme des Umweltschutzes,

der Sicherheit neuer Technologien sowie die Fragen der Roh-

0 stoff- und Energieversorgung.

Auf all diesen Gebieten hat die Bundesregierung bisher

noch kein überzeugendes Programm. Sie schiebt die Probleme

vor sich her, weicht ihnen aus oder verharmlost sie. Hel-

mut Schmidt und sein regierungsamtlicher Propaganda-Apparat

haben wahrhaft erstaunliches dabei geleistet, indem sie der

Bevölkerung seit Jahren einreden, die Dauerkrisen ihrer

Politik seien ein akzeptabler Normalzustand.

Dies nutzt nur Helmut Schmidt, aber es schadet unserem

Volk. Denn die Probleme denen er ausweicht, bleiben unse-

. rem Land deshalb noch lange nicht erspart.

Im Gegenteil, mit jedem Jahr, das ungenutzt verstreicht,

verschärfen sich diese Probleme.

Aber Helmut Schmidt rechnet eben damit, daß der Schulden-

und Problemberg, der während seiner Regierungszeit zu kaum

mehr vorstellbarer Höhe aufgecürmt worden ist, von späte-

ren Regierungen abgetragen wird.

Dies ist keine verantwortliche Politik genauso wenig wie

das ständige Ausweichen seiner Regierung vor einer klaren

Aussage zur Energiepolitik.
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Erst vor wenigen Wochen hat der Kanzler mit Blick auf

unsere Energieversorgung behauptet, die Vorgänge im Iran „

würden allenfalls zu geringfügigen und vorübergehenden 1

Störungen führen. „
1

Wer heute Öl kaufen muß, weiß, daß sich der Kanzler zum

wiederholten Mal geirrt hat. Man muß sich allmählich fra-

gen, wie oft sich der Bundeskanzler solche Fehlprognosen ‚
x

eigentlich noch leisten will. Die Ölpreise haben sich in ' ‘

O wenigen Monaten fast verdoppelt und alle Experten rechnen 1

damit, daß Öl auf mittlere Sicht auch knapp werden wird.

Sollte auch nur noch eines der wichtigen Öl—Liefer-Länder

der Bundesrepublik ausfallen, dann kommt die Energiever-

sorgung unseres Landes in allergrößte Schwierigkeiten. ‘

Denn es fehlt an verantwortlicher Vorsorge. Es gibt für

einen solchen Fall keine ausreichenden Ölreserven. Und

der Ausbau der Kernenergie stagniert hierzulande seit ‘

Jahren.

Vor vier Jahren wurde in der Bundesrepublik die letzte

' O Anlage dieser Art in Betrieb genommen. Im selben Zeit-

raum wurden in Frankreich 18 Kernkraftwerke genehmigt

oder gebaut.

Es ist deshalb verständlich, daß die Chinesen ihre Kern-

kraftwerke in Frankreich gekauft haben.

wir sind auf dem besten Weg unseren bisherigen Vorsprung

auf diesem Gebiet sowohl technisch als auch wirtschaft—

lich zu verspielen.

Sicherheit hat Vorrang. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber

der Sicherheitsstandard deutscher Kernkraftwerke hält jeden

Vergleich mit den besten ausländischen Anlagen.
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Es ist deshalb höchste Zeit, daß auch die Bundesregierung

ein klares Ja zur Kernenergie sagt. Sie darf das Feld

der Energiepolitik nicht einfach den militanten Gegnern

der Kernenergie überlassen, die sich schon jetzt zum

Sturm auf Gorleben rüsten.

Paul Valery wird der ironische Satz zugeschrieben, die „

Zukunft sei auch nicht mehr das, was sie einmal war. Von 1

der Zukunft haben sich die Menschen bisher die oft zi- ‘

0 tierten "besseren Zeiten" erhofft.

Das war zu einer Zeit, als verantwortliche Politik nicht

nur für den Tag gemacht wurde, als auch in der Politik ‘

noch in Generationen gedacht wurde. }

\

Die Opposition hat der Regierung auch auf diesem Feld das

Gesetz des Handelns abgenommen.

Auf unserem Kongreß “Umwelt und Wachstum" haben wir ge-

meinsam mit internationalen Experten wesentliche Grundla-

gen für eine sichere und lebenswerte Zukunft erarbeitet.

5. Mein fünfter Punkt war die Sicherung des Friedens in Frei- 1
‚

heit.

Hier hat die Union mit der Politik Konrad Adenauers seit

den ersten Jahren unserer Republik den Weg gewiesen. Frie-

denspolitik gab es in unserem Land - lange bevor sich die

Sozialdemokraten daran machten, den Frieden als parteiische

Sache für sich zu beanspruchen.

Der Beitritt zum westlichen Bündnis, die Europäische Eini-

gung, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjet-

union, die Aussöhnung und der Freundschaftsvertrag mit Frank-

reich, die Aussöhnung mit Israel, der Ausbau der Wirtschafts-
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beziehungen zu den osteuropäischen Staaten - all dies .

waren wichtige Schritte zur Sicherung eines dauerhaften

Friedens.

Nach zwei verlorenen Kriegen haben die Deutschen ihre

Lektion gelernt.

Alle Deutschen wollen den Frieden.

Aber Friedenswille wird nicht dadurch bewiesen und der

O Frieden selbst wird auch nicht dadurch sicherer, daß

man die eigenen nationalen Interessen nicht wahrnimmt.

Erst recht dient es nicht dem Frieden, sondern gefährdet

ihn, wenn man die Realitäten der Weltpolitik nicht mehr

zur Kenntnis nimmt.

Realität ist, daß die Sowjetunion während der gesamten

Dauer der Abrüstungsgespräche in allen Bereichen aufge-

rüstet hat.

Realität ist, daß der Warschauer Pakt seine Überlegenheit

bei den Panzern inzwischen auf die dreifache Stärke der 5

NATO ausgebaut hat. ‘

Realität ist, daß Panzer eine Angriffswaffe sind. Man muß

sich deshalb fragen, weshalb Herbert Wehner in Kenntnis

all dieser Fakten daran gelegen ist, den Warschauer Pakt

als defensives Bündnis zu bezeichnen.

5

Natürlich behauptet hierzuland niemand, die Sowjetunion ‘

bereite einen Krieg vor.

Aber die Sowjetunion versteht es, ihr militärisches Poten- %

tial auch ohne Einsatz der Waffen zum Instrument ihrer ‘

Politik zu machen.

Es ist zu befürchten, daß wir bei Fortdauer der militärischen

Überlegenheit der Sowjetunion erpressbar werden und damit
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in den Schatten ihrer weltpolitischen Offensivziele ge-

raten werden. Dies aber wäre ein Frieden ohne Freiheit.

wir müssen unseren Freunden im Nordatlantischen Bündnis

wieder die Sicherheit zurückgeben, daß die Bundesrepublik

ein verläßlicher, ein berechenharer Partner ist, und 1

daß wir’ kein abenteuerliches Sonderverhältnis zur Sowjet-

union anstreben. l

. Ich habe ihnen die fünf Schwerpunkte unserer Politik in

den kommenden Jahren genannt.

Wir werden die Regierung immer wieder mit unserer besseren

Alternative zum Handeln herausfordern. i
x

W

ä
x

;
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Bonn, den 12. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur außenpolitischen Lage der Bundesrepublik Deutschland

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU betrachtet die außenpolitische Lage der Bundes-

republik Deutschland mit wachsender Sorge. Das Jahr 1979

0 wird rasche Veränderungen im globalen Kräfteverhältnis

bringen, die auch für unser Land schwere Konsequenzen

haben.

Bundeskanzler und Bundesregierung versuchen, der Bevöl-

kerung den Einblick in diese Tatbestände vorzuenthalten.

Die Prognose des Bundeskanzlers zum Jahresende 1978, er

sehe "weltpolitisch ein ruhiges Jahr auf uns zukommen"

hat sich schon jetzt als Fehlurteil erwiesen. Die von

der Bundesregierung gepflegte Strategie der Verharmlo-

sung‚ ja Verniedlichung der Weltprobleme gibt unserer

Bevölkerung ein Gefühl flascher Sicherheit. Sie dient

O gleichzeitig der Verschleierung der Tatsache, daß sich

bedeutende Richtungsänderungen in der SPD vollziehen.

Neben der krisenhaften Zuspitzung der Lage im Nahen

Osten und im südlichen Afrika erfüllen folgende außen-

politische Vorgänge die CDU mit besonderer Sorge:

1. Die schweren Erschütterungen im Iran bergen die Gefahr

langfristiger Instabilität in einer für das Gleich-

gewicht der Kräfte in der Welt äußerst empfindlichen '

Region. Sie zeigen erneut die außerordentliche Ver-

wundbarkeit unserer Energieversorgung. Die Bundesre-

gierung verharrt demgegenüber in energiepolitischer

Ratlosigkeit und Lähmung. Anders als ihre europäischen

- 2 -
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Partner hat sie keine Alternativen zur ölversor-

gung vorbereitet und vor allem die nuklarpolitischen

Möglichkeiten unseres Landes Vernachlässig. Bundes-

kanzler und Regierung praktizieren taktisches Schwei-

gen statt entschlossener Aktion. 2

2. Die sowjetische Aufrüstung läßt befürchten, daß be-

reits 1979 ein Umschlag im militärischen Kräftever-

hältnis zugunsten der Sowjetunion eintritt. Selbst,

wenn der Sowjetunion keine Kriegsabsichten unterstellt

O werden, beobachten wir den systematischen Ausbau eines 1

politischen Druckpotentials gegenüber dem freien Euro-

pa.

Bundesregierung und Koalitionsparteien betreiben gegen-

über dieser Bedrohung unserer Sicherheit eine doppel-

bödige Politik. während die Bundesregierung die Gefähr-

dung des militärischen Gleichgewichts verschweigt, die

sowjetische Aufrüstung verharmlost und klare Aussagen

und Entscheidungen umgeht, führen starke Kräfte in der

SPD eine Kampagne der bewußten Annäherung an außenpoli-

tische Vorstellungen der Sowjetunion. Die Wehnersche

Definition der sowjetischen Rüstung als "defensiv"

0 ist der vorläufige Höhepunkt des Versuchs, die Bundes-

republik Deutschland von der Seite der Vereinigten

Staaten in Richtung Neutralität abzudrängen.

3. Die Ereignisse in Ostasien entziehen sich vorerst noch

der abschließenden Beurteilung. Um so schwerer wiegt

die sowjetophile Stellungnahme des Bundeskanzlers,

der die Sowjetunion trotz ihrer Rolle in Vietnam und

Kambodscha als "geradezu weise" belohigt. Mit solchen

einseitigen Stellungnahmen verschüttet der Bundeskanz-

ler die außenpolitischen Optionen der Bundesrepublik

Deutschland gegenüber den anderen an den Konflikten

in Ostasien beteiligten Staaten.

_ 3 _
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4. Um das Bild Deutschlands im Ausland steht es nicht

gut. Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung

ist mangelhaft oder ideologisch eingefärbt. Antideut-

sche Affekte im Ausland werden zur Anheizung innen-

politischer Polarisierung mißbraucht. Das Vertrauen,

das von den CDU/CSU-Regierungen im Ausland erworben

wurde, leidet.

Die CDU wird den zunehmenden außenpolitischen Gefähr-

‘ dungen durch eine entschlossene Politik der europäi-

schen Einigung entgegentreten: gerade die Bundesre-

publik Deutschland muß wieder zum Motor der Stärkung

der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Institutionen

werden. Die große Chance der Europawahl muß in diesem

Sinne genutzt werden. Die Unionsparteien sehen mit 1

Sorge, daß die SPD und ihre sozialistischen Bruder- ‘

parteien stattdessen Pläne für ein sozialistisches 1

Europa verkünden, in dem Sozialisten und Kommunisten

gemeinsam den Integrationsprozeß hintansetzen und die

Zugehörigkeit Europas zum freien Westen lockern wollen.

O

\
x

x

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Der Anti-Schmidt-Kurs in der SPD

- Spitzenfunktionäre hetzen weiter gegen Carstens"

schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich, heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

. Der besseren Einsicht war kein langes Leben beschieden. ‘

Nachdem Bundeskanzler Helmut Schmidt noch am Freitag sei-

ner Partei ein Zeichen gegeben hatte, die gleichermaßen

wirkungslose wie üble Kampagne gegen den Kandidaten der

Union für das Amt des Bundespräsidenten, Professor Karl

Carstens, zu beenden, zeigten führende SPD-Politiker nur

vierundzwanzig Stunden später ihrem stellvertretenden

Parteivorsitzenden, was sie von seinen Ratschlägen hal-

ten - nämlich nichts.

Während Bundesgeschäftsführer Egon Bahr unverdrossen

weiter von der nur in seiner Phantasie bestehenden mangeln-

den Integrationskraft des Bundestagspräsidenten faselte‚

. bevorzugte der SPD-Landesvorsitzende im Saarland, Oskar

Lafontaine‚ das von seiner Partei in den letzten Wochen

gegen Professor Karl Carstens immer wieder eingesetzte

Mittel der Dreckschleuder. Daß Lafontaine so nebenbei

auch noch den verstorbenen Bundespräsidenten Heinrich

' Lübke verunglimpfte, mag man dem nun unverhüllt in SPD-

Kreisen zutage tretenden blanken Haß gegen einen führen-

den Repräsentanten der Union zuschreiben.

Die Attacken niederster Qualität richten sich aber auch

und mit Absicht gegen einen Mann aus den eigenen Reihen.

Bahr und Lafontaine haben ihrem stellvertretenden Partei-

vorsitzenden Helmut Schmidt massiv deutlich gemacht, daß

_ 2 _
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sie und viele andere in der SPD nicht bereit sind,

seinen Weisungen zu folgen. Der Abkopplungsprozeß des

Bundeskanzlers von seiner Partei geht weiter. In der

SPD führt die Polemik betont linken Zuschnitts das Wort.

Lafontaines schlimme Entgleisungen vom Wochenende stehen

dafür als Beispiel. Sie sind es wert, als Weqmarke des

Anti—Schmidt-Kurses in der SPD in der Erinnerung behal-

ten zu werden.

O

O
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EUROPA - ZUKUNFT DER JUNGEN GENERATION

Beschluß des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU

Vorgestellt am 12. März 1979 auf einer Pressekonferenz in Bonn
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Präambel

Die erste unnxittelbare Hohl des Europäischen Parlaments ist für die

europäische Einigung von zukunftsweisender Bedeutung. wesentliche

0 Aufgabe des Europäischen Parlamentes wird es sein, den Prozeß der

politischen Einigung zu intensivieren.

Die Europäische Gemeinschaft wird nur dann für die Bürger der Mit—

gliedstaaten llirklichkeit werden, vienn sie außer auf der wirtschaft-

lichen Integration und der politischen Zusammenarbeit auch auf

geistiger, ideelei‘ Gemeinsanlkeit aufbauen kann. Das gerxeinsame kultu-

relle Erbe und die gemeinsamen geschichtlichen Hurzeln, die weit über

die derzeitigen Mitgliedstaaten hinausgehen und auch Länder des

europäischen Ostens mit einbeziehen, sind wesentliche Grundlagen für

die geistige Einheit des künftigen Europa und für die Entfaltung eines

europäischen Bev/ußtseins. Kultur und Bildung, Wissenschaft und

Forschung erfüllen daher wesentliche Aufgaben bei der Fortführung und

0 Vollendung der Einigung Europas.

Die europäische Einigung setzt die Berücksichtigung der _

inneren Entwicklung so wie die Verständigung‘ über gesellschafts-

politische Zielsetzungen zwischen Angehörigen verschiedener Staaten

und Tradition voraus. Das Ziel der europäischen Einigung kann daher

nicht in einem stärkeren Zentralismus liegen. Gerade die föderalistischen

_ 2 ..  
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Strukturen einzelner Länder führen zu einem Mehr an kultureller

Vielfalt und damit zugleich auch zu einem Freiheitsgewinn in der

Kultur- und Bildungspolitik. Der Föderalismus trägt den regionalen

Unterschieden und Entwicklungen Rechnung. Eine stärkere Gemeinsamkeit

in den kultur- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen — wie sie

für das Zusammenwachsen der Europäischen Gemeinschaft unerläßlich

ist — erfordert die Bereitschaft zu verstärktem Engagement auf

nationaler und zu einem hohen Maß an Kooperation auf supranationaler

Ebene. Dies gilt für Parlamente und Regierungen, für öffentliche

und private Institutionen gleichermaßen. Dabei müssen folgende

Aufgaben und Maßnahmen im Vordergrund stehen:

I. Bildung und Forschung als Investitionen für die Zukunft

1. Ein geeintes Europa muß der jungen Generation eine sichere

berufliche Zukunft bieten.

Oberstes Ziel ist es, jedem Jugendlichen eine berufsqualifi-

zierende Erstausbildung zu ernxöglichen. Dazu bedarf es einer ‘

optimalen Vorbereitung auf das Berufsleben, was die Beibehaltung

der Vielfalt der Bildungswege erfordert. Im einzelnen kommt es

insbesondere darauf an, i

i

- die Lehrpläne der Abschlußklassen bzw. --jahrgänge stärker unter i

Berücksichtigung des Eintritts in das Arbeitsleben zu gestalten, 1

0 wobei die Lehrpläne in der beruflicher: Bildung in allen ‘

EG-Staaten in enger Zusantmenarbeit von Schule und Wirtschaft ä

erstellt werden sollen; ‘

- neue Formen der Hildungs- und Berufsberatung zu entwickeln,

um die Jugendlichen besser auf die Berufs- und Arbeitswelt ‘

vorzubereiten; i

— den Unterricht in der Eflichtschulzeit besser mit der anschlie- l

ßenden Berufsausbildung abzustimmen;

— neue Formen der Berufsausbildung in Betrieb Lmd Schule zu

erproben; 1 ‘
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- behinderten und benachteiligten Jugendlichen eine spezielle

Berufsvorbereitung zu vermitteln. Derartige Berufsvorbe-

reitungsmaßnahmen sollten aus dem europäischen Sozialfonds

unterstützt werden, wenn sie spezielle berufsfeldbezogene

Fertigkeiten und Fähigkeiten fördern;

- der mangelnden räumlichen Mobilität durch finanzielle Hilfen

aus dem EG-Regionalfonds abzuhelfen.

Die von den EG-Bildungsnlinistern am 29. November 1976 gefaßte

Resolution zur Überv/indung der Jugendarbeitslosigkeit muß

von allen Ländern gemeinsam verwirklicht werden. Das Modell-

. versuchsprogramm der Europäischen Gemeinschaften muß dabei

konsequent durchgeführt werden. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit müssen einen langfristigen, arbeitsplatz-

sichernden Charakter haben. Sie sind in dem vorhandenen ordnungs-

politischen Rahmen durchzäführen. Die Beseitigung der Jugend-

arbeitslosigkeit darf nicht als Vorwand für gesellschaftspolitische

Veränderungen dienen. weibliche Jugendliche müssen mehr Möglich-

keiten zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten erhalten, insbe-

sondere auch dort, wo es sich nicht um traditionelle "Frauenberufe"

handelt.

2. Die Kinder ausländischer Arbeitnehmer haben Anspruch auf Chancen-

. gerechtigkeit im Bildungswesen; ihre allgemeine und berufliche

Bildung muß verstärkt gefördert werden.

Die Wanderung von Arbeitnehmern innerhalb der Staaten der

EG ist eine bedeutende Chance für das Zusammenwachsen der

Gemeinschah. Hierfür sind besondere bildungspolitische .

Anstrengungen erforderlich. Neben einem auf diese Gruppe

abgestellten Fremdsprachenunterricht gehört dazu, daß die

Schule auch in der Lage ist, dem lilunsch nach kultureller

und sprachlicher Bindung zum Heimatland Rechnung zu tragen.
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Die Verwirklichung gleicher Bildungschancen ausländischer

Arbeitnehmer erfordert eine intensive lnformation ihrer Eltern,

um Vorbehalte gegenüber dem Bildungssystem des Gastlandes aus-

zuräumen und die Zusammenhänge zwischen Bildungsstand und

Aussichten auf eine qualifizierte Beschäftigung deutlich zu

machen.

Von besonderer Bedeutung ist für ausländische Kinder die

Förderung vor der Schule. Ein vordringliches Ziel istes daher,

ihnen in möglichst großer Zahl den Besuch der allgemeinen Kinder-

gärten des Gastlandes zu ermöglichen. Dadurch wird das Zusammen-

‘ leben im klohnbereich erleichtert; es findet auch eine reibungs-

losere Auseinandersetzung mit der fremden Umgebung und ein natür-

licheres Sprachenlernen statt.

Im schulischen Bereich ist die Einnichtung von kleinen Vorbe-

reitungsklassen für ausländische Kinder mit unzureichenden

Sprachkenntnissen voranzutreiben. Stütz- und Förderkurse sind

unverzichtbare Maßnahmen‚für die im verstärkten Maße Lehrbücher

geschaffen werden müssen, die stofflich den Übergang von den

Schulen des Heimatlandes zu den Schulen des Gastlandes erleichtern.

In der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung ausländischer Jugend»

licher müssen die Probleme überwunden werden, die sich aus mangelnder

O Sprachkenntnis, unzureichender Integration und geringer Motivation l

ergeben. lnsbesondere muß ergänzend zum Unterricht der Berufs- i

schule der Sprachunterricht fortgesetzt und das Interesse an weiterer

Bildung durch die Aufklärung über ihre Bedeutung fünArbeitsmarkt

und Beruf geweckt werden.

l
Schule und Jugendarbeit müssen die organisatorische und gesell- K

schaftliche Basis dafür bieten, Schüler’und Eltern verschiedener

Generationen außerhalb von Unterricht und Bildungsmaßnahmen zusammen-

zuführen und damit Konflikte zwischen den nationalen Unterschieden

in Mentalität, Normen und wertsystemen zu entschärfen. Entsprechende

Modellversuche im Bereich der Jugendhilfeeinrichtungen sollten be-

. sonders gefördert werden.
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3. Forschung sichert den Wohlstand von morgen

Forschungs— und Technologiepolitik ist so zu gestalten, daß

sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Zukunftschancen

der jungen Generation leistet. Forschung und neue Technologien tragen

langfristig zur Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze bei.

Angesichts knapper werdender Rohstoffe und Energievorräte, des

technologischen lolettlaufs zwischen den Industrienationen und der

wachsenden Aufgaben des Umweltschutzes kommt Wissenschaft und

' Forschung in den nächsten Jahren eine erhöhte Bedeutung zu. Die

O zu lösenden Aufgaben - besonders im Bereich der naturwissen-

schaftlichen Großforschung - überfordern schon jetzt die Leistungs-

fähigkeit der einzelnen europäischen Staaten.

Europa steht in Konkurrenz zu den technologischen weltmächten

USA, UdSSR und Japan. Nur gemeinsame Anstrengungen der europäischen

Staaten können die Konkurrenzfähigkeit Europas am Weltmarkt sichern

und damit Arbeitsplätze und Wohlstand auch für morgen gewährleisten.

Zu den Aufgaben, die nur gemeinsam in Europa gelöst werden

können, gehören die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Neltraum- l

forschung und Heltraumtechnologie, die Grundlagenforschung in l

der Hochenergiephysik durch die europäische Organisation CERN und j

D das europäische Projekt Jet zur Erforschung der kontrollierten

Kernfusion, die eine umweltfreundliche Energieerzeugung in der l

Zukunft erhoffen läßt. Darüberhinaus bietet die europäische Zusammen— l

arbeit die Möglichkeit, finanziell aufwendige nationale Forschungs- l

institute für die Forschung aller europäischen Länder zu nutzen ‘

und damit ökonomisch nicht vertretbare Mehrfachinvestitionen zu ‘

vermeiden.

Für die Zukunft vordringlich ist eine gemeinsame Forschung und i

Entwicklung der europäischen Staaten in den Bereichen der Energie-

Versorgung und des Umweltschutzes; diese Probleme sind allein ‘

auf nationaler Ebene nicht zu lösen. l
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4. Die Dokumentation und Information über die Entwicklungen im

Bereich der Forschung und des Bildungswesens müssen verstärkt

gefördert werden.

Die aktuelle Dokumentation sowie aktuelle Statistiken im Bereich

des Bildungswesens — wie sie auch im Aktionsprogramm der

Europäischen Gemeinschaft vom 9.2.1976 gefordert werden - sind

unerlaßliche Voraussetzung, um das Bildungswesen, auch im Bereich

der Berufsausbildung, transparent zu machen. Gleichzeitig sind

sie wichtige Grundlage für alle Forschungsvorhaben, die geeignet

sind, die Bildung und Ausbildung in den Mitgliedstaaten zu fördern

. und die Korrespondenz der Bildungssysteiue in Europa zu verbessern.

II. Begegnung ohne Grenzen

1. Die Begegnung der Jugend überwindet nationale Grenzen und fördert

die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Zukunft.

Die Begegnung zwischen den jungen Menschen der europäischen Mit-

gliedstaaten muß verstärkt gefördert werden. Dazu bedarf es

weiterer Abkommen, die an die Erfahrungen mit dem deutsch-

französischen Jugendwerk anknüpfen. Die Hemmnisse, die einem

verstärkten Jugendaustausch entgegenstehen, müssen überwunden

. werden. Vorrangig dafür ist: b

- eine bessere Information über Programme zu grenzüberschreitenden

Jugendbegegnungen,

- die sachgerechte Ausstattung mit Fördermitteln, _

- die Öffnung von nationalen Jugendförderprogrammen (z.B. Bundes-

jugendplan und Landesjugendplan)‚ insbesondere für den grenznahen

Austausch, ’

— unbürokratische Richtlinien sowie eine Vereinfachung von

Antrags- und Abrechnungsverfahren.
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Im Rahmen des allgemeinen Jugendaustausches kommen dem Schüler-

austausch, den Schul- und Vereinspartnerschaften und dem Austausch

junger Arbeitnehmer besondere Bedeutung zu. Gerade dieser

Austausch ist zur Förderung des Erlernens von Sprachen und des besseren

gegenseitigen Kennenlernens und der Verständigung unerläßlich.

Diese Formen des Austausches sollten in der Schule oder bei jungen

Arbeitnehmern durch geeignete Kurse pädagogisch, sprach- und landes—

kundlich vorbereitet und ausgewertet werden. Für jugendliche Arbeit-

nehmer können entsprechende Angebote im Rahmen der außerschulischen

Jugendbildung vorgesehen werden.

0 2. Die vielfältigen Möglichkeiten grenzüberschreitender Begegnung in

Arbeit und Freizeit müssen auch für Erwachsene in verstärktem Maße

zur Förderung der geistigen Einigung Europas genutzt werden.

Die reichen Erfahrungen, die auf diesem Gebiet besonders die ver-

schiedenen Träger europäischer Bildungsarbeit:

— die Gesellschaft Europäischer Akademien,

— die europäische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft,

- die Europa-Union,

- die internationale Gemeinschaft solcher Träger in Europa, aber

auch die politischen Stiftungen, die konfessionellen und gewerk-

schaftlichen Träger und andere Verbände und Bildungsstätten i

. bereits gesammelt haben, sind zu nutzen und auszubauen. Dazu Splltö l

auch eine europäische Förderungszentrale beitragen. ‘

l
Eine verstärkte Gelegenheit zur kulturellen Begegnung bieten die l

vielfältig gewachsenen Städtepartnerschaften und eine Erweiterung v l

kulturell anspruchsvoller Urlaubs- und Freizeitangebote, aber auch ‘

europäische Familientagungen.
‘

3. Die Begegnung junger Menschen in Europa muß durch entsprechend

qualifizierte Lehrer gefördert werden.
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Ein auf diese Aufgaben vorbereitender Lehreraustausch sollte in

der Lehrerausbildung bereits in den Studien- und Prüfungsordnungen

vorgesehen werden. Jeder Fremdsprachenlehrer sollte einen Teil seiner

Ausbildung in einem anderen Land der Gemeinschaft erhalten.

Für die Lehrerfortbildung sollten zwischen den europäischen Ländern

gemeinsame Programme entwickelt werden. Es ist erforderlich, die

Lehrerfortbildungseinrichtungen des eigenen Landes auch für die

Lehrer anderer Mitgliedstaaten zu öffnen. Nur so wird gewährleistet,

daß auch die Lehrer schon frühzeitig mit der Notwendigkeit der

Europäischen Gemeinschaft vertraut gemacht werden.

. 4. Begegnung und Verständigung zwischen den europäischen Völkern

erfordern die Kenntnis der Sprache unserer Nachbarn.

lDaher kommt dem Fremdsprachenunterricht entscheidende Bedeutung zu. i

Schulen, Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung müssen ein vielfältiges Fremdsprachenangebot bereitstellen. ‘

Beim Fremdsprachenunterricht muß über den Erwerb der elementaren

Sprechfertigkeit hinaus der Einzelne auch in die Lage versetzt VJEFÜGU,

Tradition und Gegenwart des Partnerlandes kennenzulernen. 1

Zur Sprachvermittlung müssen auch neue didaktische und methodische

Wege erschlossen werden. Sprachkurse im Ausland und das Erlernen von ‘
0 Sprachen in Ferienkursen verdienen besondere Förderung.

5. Bildungs- und Hissenschaftspolitik müssen einen verstärkten Beitrag

zur Freizügigkeit innerhalb Europas leisten. '

Die ständigen Überprüfungen und lJeiterentv/icklungen der Bildungs-

systeme und Lehrinhalte bedürfen einer Abstimmung zwischen den Ländern der

Gemeinschaft, um eine Auseinanderentwicklung zu verhindern und allmäh-

liche Annäherung der Bildungssysteme zu erreichen. Unterschiede sollen

dort beseitigt werden, wo sie echte Hemmnisse darstellen. Ein geglie- .

dertes und differenziertes Bildungswesen wird am ehesten den Begabungen,

Neigungen und Eignungen gerecht.
J
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6. Zur Freizügigkeit sind die Bemühungen um eine schrittweise Verwirk—

lichung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen und Berechtigungen

verstärkt voranzutreiben.

Dies gilt für:

- die Vergleichbarkeit der Abschlußzeugnisse, um eine Chancen—

gerechtigkeit beim Zugang zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen

zu ermöglichen,

— die Angleichung des beruichen Ausbildungsniveaus als langfristiges

0 Ziel, um eine gegenseitige Anerkennung der Prüfungszeugnisse oder

sonstigen Nachweise über den Abschluß einer Berufsausbildung zu

ermöglichen,

- die Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigungen, die in einem

Mitgliedstaat erworben worden sind, im gesamten Bereich der

Europäischen Gemeinschaft,

— die Erarbeitung von Äquivalenzen und die Förderung gemeinsamer

Studienprogramme. Dies sind wichtige Voraussetzungen zur

Förderung der Zusammenarbeit im Hochschulbereich und zur

Mobilität der Lehrkräfte und Studenten,

- ein Diskriminierungsverbot für Studierende aus dem EG-Bereich

in allen Ländern der Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf die

0 Zulassung zum Studium, auf die Studiengebühren und auf die

akademischen Rechte;

- Schaffung eines vereinfachten Beuzerbungsverfahrens für Studenten i

aus Mitgliedstaaten, um auch während des Studiums einen möglichst l

reibungslosen Übergang von einer Hochschule zur Hochschule eines < 1

Nachbarlandes zu gewährleisten. j

i
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4 7. Die Anerkennung von Zeugnissen und Befähigungsnachweisen ist eine

Grundvoraussetzung für die Freizügigkeit im EG-Bereich.

Die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und

sonstigen Befähigungsnachweisen ist eine unentbehrliche Voraus-

setzung für die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit, also ‚

für die Berechtigung, den erlernten Beruf in allen Partnerländern ‘

der EG auszuüben.
l

Die bisher vorhandenen Richtlinien u.a. für die gegenseitige !

Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs- i

nachweise des Arztes stellen erst einen Anfang dar. weitere Richt» i

linien sollten mit Vorrang angestrebt werden. Dabei ist auf Besonder- i

0 heiten der einzelnen Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen. ä

e s
III. Kulturelle Erbe und gemeinsame Zukunft

1. Schule und Erwachsenenbildung müssen den europäischen Gedanken

in ihren Bildungsangeboten vermitteln.

Die Grundwerte des staatlichen, gesellschaftlichen und individuellen

Lebens, an denen sich die Unterrichts- und Erziehungsziele oriereren,

müssen in Beziehung zur Hirklichkeit in der europäischen Völker-

und Staatengemeinschaft gesetzt werden.

Dabei geht es um

0 — die Bereitschaft zur Verständigung, zum Abbau von Vorurteilen und

zur Anerkennung des Gemeinsamen unter gleichzeitiger Bejahung der

europäischen Vielfalt;

- die Entwicklung europäischer Rechtsbindungen im Rahmen der Grund- _

sätze und Ziele der Europäischen Menschenrechtskonvention und

Sozialcharta;

- die Sicht des nachbarschaftlichen Miteinanders und die Bereitschaft,

Kompromisse bei der Verwirklichung der unterschiedlichen Interessen

in Europa einzugehen;

— die Verwirklichung der Menschenrechte, erstrebenswerte Chancen-

gerechtigkeit sowie wirtschaftliche, soziale und rechtliche Sicherheit

_ und die Gewährleistung der Freizügigkeit;

- die Wahrung des Friedens in Europa und in der Welt.
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Zu den genannzen Zielen können grundsätzlich unterschiedliche

fachliche Untnrrichtsangebote einen Beitrag leisten. In Gemein-

schaftskunde‚ Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde und in den

Sprachen decken sich europäische Fragestellungen mit Lehrinhalten

und —zielen dieser Fächer. Auch in anderen Fächern können wesentliche

europäische Bezüge aufgezeigt werden

2. Der wille zur europäischen Einigung erfordert das \erständnis für

die Geisteswelt und die Kultur der Nachbarländer

Der Kulturaustausch muß daher über den passiven Konsum von Kultur-

’ gütern hinaus eine aktive Mitwirkung am kultureller Leben bewirken.

Deshalb muß er die gesamte Bevölkerung, d.h. alle Alters-, Gesellschafts-

und Berufsgruppen ansprechen. Der Begriff der Kulttr muß hier umfassend

verstanden werden und neben der ästhetischen Seite (Literatur,

Musik, bildende Kunst) auch Naturwissenschaft und Technik, den Sport

sowie die soziale Komponente einbeziehen. Die Hilfe, die die Medien —

insbesondere Rundfunk und Fernsehen — leisten können, sollte verstärkt

in Anspruch genommen werden

Dem Verständnis der Kultur der Nachbarn dienen insbesondere

— die Förderung von Ausstellungen, die die Gemeinsamkeiten der

europäischen Staaten, aber auch die Unterschiede in Kunst und

O Kultur darstellen;

— der Austausch von Ensembles in der darstellenden und bildenden

Kunst;

— die Förderung von Gastspielen in Theater und Musik sowie ein

verstärkter Austausch der Volkskunst. -
— ein verstärkter internationaler Austausch von Filmen, Rundfunk- und

Fernschscndungezi.

3. Die Kulturinstitute der einzelnen Mitgliedstaaten sollten enger

zusammenarbeiten. 4

Bestimmte Veranstaltungen und Maßnahmen sollten gemeinsam geplant

und durchgeführt werden. Dadurch könnte die Hirkung der kulturellen

Maßnahmen verstärkt werden. Mittelfristig können die Kulturinstitute
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede der europäischen Kultur darstellen

und so auch gegenüber Drittländern die europäische Einheit auf

kulturellem Gebiet aufzeigen.

4. Der freie Handel mit Kulturgütern darf nicht eingeengt werden.

Der freie Handel mit Kulturgütern zwischen den Mitgliedstaaten der

Europäischen Gemeinschaft wird durch eine Vielzahl von steuerlichen

und verwaltungsmäßigen Formalitäten behindert. Hier ist eine Verein-

fachung unerläßlich. Zugleich muß jedoch grundsätzlich angestrebt

werden, Kulturgüter, die die Geschichte und Tradition ihrer Herkunfts»

0 region zum Ausdruck bringen, dort zu erhalten. Der freie Handel

mit Kunst- und Kulturgütern darf nicht _zur kulturellen Verödung

wirtschaftlich schwächerer Regionen führen.

5. Hochschulpartnerschaften haben eine große Tradition bei der wissen-

schaftlichen Begegnung zwischen den Nationen; sie sind verstärkt

auszubauen.

Im Rahmen der internatioralen Hissenschaftsbezietiungen kommt den

Hochschulpartnerschaften und dem Austausch der Hochschullehrer eine

ganz besondere Bedeutung zu. Gerade Hochschulpartnerschaften tragen

im besonderen l-laßc dazu bei, Kontakte von langfristigen: Bestand
0 zu knüpfen. Auf diese Heise wird eine institutionelle Brücke geschlagen,

die über die persönlicher: Verbindungen zwischen den Hissenschaftlern

hinausgeht und davon unabhängig ist.

Die von der CDU für notwendig gehaltenen Maßnahmen können nicht von

heute auf morgen ‚ sondern nur stufenweise verwirklicht werden. Manche

Maßnahmen sind überhaupt nur langfristig realisierbar. Das Programm der

CDU ist daher kein Aktionsprogramm, sondern es stellt Ziele und Itlaßnahanen

dar, die für ein geeintes Europa auch auf kulturellem Gebiet von entschei-

dender Bedeutung sind.

Die CDU hält es für dringend erforderlich, daß die ‚jeweils zuständigen

Ebenen, die supranationalen Institutionen, die Bundesregierung und die Länder

im Rahmen ihrer jev/eiligen Zuständigkeiten möglichst bald mit der
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Verwirkliclzting der vorgeschlagenen Maßnahmen beginnen. Um dieses

Ziel zu verwirklichen, kommt es auf die Kooperationsbereitschaft

aller Beteiligten an. Dazu gehören neben den staatlichen Institutionen
auch alle Organisationen des vorpolitischen und gesellschaftlichen

Raumes: die Parteien, die Verbände, die Sozialpartner, die Kirchen
und zahlreiche sonstige Vereinigungen. Die CDU strebt ein Europa

der Menschen und nicht nur der Regierungen und Behörden an. Es ist
daher unerläßlich, daß der europäische Einigungsprozeß von allen
Kräften in diesen Staaten mitgetragen wird.

C

O
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Pressemitteilun _ u
g sicher

lllsozial
Bonn, den 12. März 1979 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU, Kultusminister

a.D. Werner Scherer, MdL‚ hat heute auf einer Pressekonferenz in Bonn das Programm

"Europa — Zukunft der jungen Generation / Schwerpunkte einer europaorientierten

Kulturpolitik" vorgestellt, das vom Bundesfachausschuss unter Federführung von

Paul Harro Piazolo erarbeitet worden ist. Dazu erklärte er:

Als erste Partei in der Bundesrepublik Deutschland legt die CDU ein Schwerpunkt-

. programm für eine europaorientierte Kulturpolitik vor. Die CDU trägt damit der

Tatsache Rechnung, da5 eine europäische Gemeinschaft außer auf wirtschaftliche

Integration und politische Zusammenarbeit auch auf geistiger, ideeller Gemeinsam-

keit aufbauen muß. Sie sieht in dem gemeinsamen kulturellen Erbe und den gemein-

samen geschichtlichen Wurzeln, die weit über die derzeitigen Mitgliedsstaaten

hinausgehen und auch Länder des europäischen Ostens mit einbeziehen, wesentliche

Grundlagen für die geistige Einheit des künftigen Europa und für die Entfaltung

eines europäischen Bewußtseins. Kultur und Bildung, Wissenschaft und Forschung er—

füllen daher wesentliche Aufgaben bei der Fortführung und Vollendung der europäischen

Einigung. Dieser Prozeß muß insbesondere der jungen Generation zugute kommen. Ein

wesentliches Ziel europäischer Kultur-q Bildungs- und Forschungspolitik muß es

daher sein, die soziale und berufliche Zukunft der Jugend in Europa zu sichern

und zugleich zu verhindern, daß die erste Begegnung der jungen Generation mit

. Europa zum Erlebnis eines Europas der unbewältigten Ausbildungsv und Arbeitsplatz-

probleme der jungen Generation wird. Dazu setzt das Programm folgende Schwerpunkte:

1. Bildung und Forschung als Investitionen für die Zukunft.

Oberstes Ziel ist es, jedem Jugendlichen eine berufsqualifizierende Erstausbildung

zu ermöglichen. Dazu bedarf es einer optimalen Vorbereitung auf das Berufsleben.

Neben der Intensivierung einer qualifizierten Erstausbildung und der Bereitstellung

von Mitteln der europäischen Gemeinschaft für besondere Hilfen bedarf es vorrangig

der gemeinsamen Verwirklichung der von den EG-Bildungsministern gefaßten Resolution

zur Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit durch alle Länder der Europäischen

Gemeinschaft.

Ebenso muß die allgemeine und berufliche Bildung von Kindern ausländischer Arbeit-

nehmer verstärkt gefördert werden. Der Information ihrer Eltern, der Förderung vor

. _ 2 _
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der Schule, der Einrichtung von kleinen Vorbereitungsklassen für ausländische Kin—

der, der gezielten Überwindung mangelnder Sprachkenntnisse und der gesellschaftli-

chen Integration ausländischer Jugendlicher — insbesondere auch im Freizeitbereich -

kommt dabei vorrangige Bedeutung zu.

Schließlich ist die Forschungs- und Technologiepolitik so zu gestalten, daß sie

einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation

leistet und langfristig zur Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze beiträgt.

2. Für ein Europa ohne Schlagbäume.

Die Begegnung der Jugend über die Grenzen hinweg ist eine entscheidende Vorausset-

zung für die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Zukunft Europas.

. Für vorrangig hält die CDU einen verstärkten Jugendaustausch, der an die Erfahrun-

gen mit dem deutsch-französischen Jugendwerk anknüpft, die Ausweitung grenzüber-

schreitender Begegnung in Arbeit und Freizeit für Jugendliche und Erwachsene. augrch

Städte-‚ Schul—‚ Hochschul- und Vereinspartnerschaften‚und ein umfassendes euro- |

päisches Austauschprogramm für die Lehrerausbildung und —fortbildung. Der Fremd-

Sprachenunterricht muß in Schulen, Volkshod1schu1en und anderen Einrichtungen der i

Erwachsenenbildung das Gewicht erhalten, das ihm als eletnentarerGrundlage der Be—

gegnung und Verständigung zwischen den europäischen Völkern zukommt. Einen wesent-

lichen Beitrag zur Freizügigkeit in Europa sieht die CDU schließlich in einer 1

schrittweisen Verwirklichung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen und Berechtigun-

gen und der Anerkennung von Zeugnissen und Befähigungsnachweisen im gesamten EG- l

Bereich.

x

. _ i
3. Kulturelles Erbe und gemeinsame Zukunft.

Damit Europa im Bewußtsein seiner Bürger Wirklichkeit werden kann, müssen Schule

und Erwachsenenbildung den europäischen Gedanken in ihren Bildungsangeboten ver—

mitteln. In Gemeinschaftskunde, Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde und in den

Sprachen decken sich europäische Fragestellungen vielfach mit Lehrinhalten und

—zielen dieser Fächer. Auch andere Fächer können wesentliche europäische Bezüge

aufzeigen, insbesondere dort, wo Grundwerte des staatlichen, gesellschaftlichen

und individuellen Leben in Beziehung zur Wirklichkeit eines geeinten Europa zu

setzen sind.

Da das Verständnis für die Geisteswelt und die Kultur der Nachbarländer wesent-

lich für die europäische Einigung ist, muß eine aktive Mitwirkung der Bürger am

kulturellen Leben Europas und ein verstärkter Kulturaustausch ein wesentliches

Ziel europaorientlerter Kulturpolitik sein. Die Medien - insbesondere Rundfunk

- 3 _
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und Fernsehen — können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

x

Die man der CDU für notwendig gehaltenen Maßnahmen können nicht von heute auf l

morgen, senden: nur stufenweise verwirklicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, |

kommt es auf die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten, der staatlichen In- ‚

stitutionen und der Institutionen des vorpolitischen und gesellschaftlichen Raumes

gleichermaßen an. Nur so erreichen wir ein Europa, das eine Gemeinschaft der Bür-

ger und nicht nur der Regierungen und Behörden ist.

O i
1

i
1
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Bonn, den 12. März 1979

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Innenpolitik der CDU, Heinz Schwarz, Mdß, und

dem Vorsitzenden des Bundespolizeiarbeitskreises

der CDU, Dr. Karl-Heinz Schmitz, am

Donnerstag, 22. März 1979 um 11.00 Uhr

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

O Der Bundesfachausschuß stellt Ihnen "Thesen zur

inneren Sicherheit in der Europäischen Gemeinschaft"

vor.

Mit freu dlic en Grüsse

L/

( 1

( C ristoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschassteble Redaktion: Gunther Hennch, Stellvenn. Chnsxoph Mulleneile 53 Bonn, Konrad-Adenaueiaus,

Teleion: Presseslelle 02221 /544‚521/22 lHenrich)544-511/12(Muiler>e\Ie) - Fernschreiber: 886804
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Bonn, den 14. März 1979 undfrei

Zu den Vorwürfen des Generalsekretärs der FDP, Günter

Verheugen, die Union wolle das ZDF gleichschalten, er-

klärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

FDP-Generalserektär Verheugen hat offensichtlich mangelr

hafte Vorstellungen über die Aufgaben der Aufsichts-

gremien in den Rundfunkanstalten. Das ist besonders schwer-

wiegend, da Verheugen Mitglied des Fernsehrats im ZDF

ist und die Diskussionen im Ausschuß "Politik und Zeit-

“ geschehen" des Fernsehrates über die pannenreiche

Sendung "Bürger fragen — Politiker antworten" des ZDF

in Den Haag verfolgt hat.

Der Union gebt es keinesfalls darum, einen Journalisten

zu maßregeln oder seine Qualitäten in Zweifel zu ziehen,

vielmehr will die Union Vorsorge dafür treffen, daß die

folgenden Sendungen organisatorisch und journalistisch

besser vorbereitet werden.

Daß bei der Vorbereitung und Durchführung der Sendung am

22. Februar 1979 in Den Haag schwere Fehler begangen

worden sind, wird von den Verantwortlichen des ZDF be-

0 stätigt. Diese Fehler sind nach Auffassung der Union

auch dadurch verursacht worden, daß die Programmverant-

wortung, redaktionelle Verantwortung und Moderation in

einer Hand liegen. Die Union stellt die Frage, ob ZDF-

Chefredakteur Reinhard Appel UiCht objektiv durch die

- Ämterkumulatjon, als stellvertretender und derzeit am- ,

tierender Intendant und Chefredakteur der größten Fernseh-

anstalt Europas überfordert ist, gleichzeitig eine so

schwierige und politisch brisante Sendung in einer Person ‘

vorzubereiten und durchzuführen. Diese Frage müßte vom ‘

Fernsehrat auch gestellt werden, wenn es sich um einen

anderen Journalisten handeln würde.

Herr Verheugen muß der Vorwurf gemacht werden, daß er seine

Verantwortung als Mitglied des Fernsehrates des ZDF nicht x

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Hedaknon: Gunther Hennch, Stellvem: Christoph Müerlenle - 53 Bann, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 15. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum bevorstehenden Abschluß eines Friedensvertrages
zwischen Israel und Ägypten erklärt der CDU-Vorsitzende,
Helmut Kohl:

i
Der amerikanische Präsident hat viel gewagt und er hat gewonnen.

0 Ohne Rücksicht auf seine Person und unter vollem Einsatz seines

Amtes hat Präsident Carter den entscheidenden Durchbruch in den ‘

ägyptisch-israelischen Friedensverhandlungen erreicht. l

Sein zähes und unbeirrbares Festhalten an dem Ziel, Friede durch

Verhandlungen herbeizuführen, ist beispielhaft. Sein Erfolg kann

den Grundstein für einen dauerhaften Frieden im Nahen 0sten- legen,

wenn jetzt auch die benachbarten Staaten Israels und Ägyptens an

der Fortführung dieser Politik des Friedens konstruktiv mitarbeiten.

Dies gilt im besonderen auch für die Sowjetunion, die wissen muß,

daß ein Friede im Nahen Osten ein entscheidender Beitrag zur inter-

nationalen Entspannung und zum weltweiten Frieden ist.

0 wir in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Europa sind

dem amerikanischen Präsidenten, aber auch der israelischen und

ägyptischen Staatsführung für ihren politischen Mut und für

ihren Friedenswillen zu Dank verpflichtet. Es darf aber damit l

nicht getan sein.
ä

wir fordern die Bundesregierung auf, allein und gemeinsam mit ‘

den Mitgliederstaaten der Europäischen Gemeinschaft die überfälligen ‘

Initiativen zu ergreifen, um den Frieden im Nahen Osten stabilisieren

zu helfen. wir als Deutsche haben ein unmittelbares Interesse daran. ‘

l

_ v- „ - ‚; 35c ‚K d-Ad na e-He s,
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Bonn, den 15. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 ‚

Die Vorsitzenden der CDU-Bundesfachausschüsse "Wirtschafts-

politik" und "Energie- und Umweltpolitik", Elmar Pieroth MdB 1

und Dr. Heinz Riesenhuber Mdß, sind im Auftrag der Partei-

führung in die USA und nach Saudi-Arabien gereist, um aktuelle

wirtschafts- und energiepolitische Fragen zu erörtern. Gespräche

werden u. a. mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Senatsaus-

schusses, Senator Frank Church, und mit saUdi-arabischen ‚

Regierungsvertretern geführt. Auf dem Hintergrund der allge- ‘

meinen weltwirtschaftlichen Lage sollen vorrangig die Risiken l

der Energieversorgung für die Bundesrepublik Deutschland und Ä

Substitutions- bzw. Einsparungsmöglichkeiten für Energie \

0 untersucht werden. ä

l

x

w

W
\
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Bonn, den 15, März 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl kommt

der CDU-Bundesvorstand am Montag, dem 19. März 1979,

O 10. 00 Uhr im Bonner Konrad-AdenauebHaus zusammen.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht ein Bericht des CDU-Vorsitzen-

den und eine Diskussion über die Ergebnisse der Wahlen zum

Abgeordnetenhaus in Berlin und zum Landtag von Rheinland-

Pfalz am 18. März.

Der Bundesvorstand wird darüber hinaus den 27. Bundespartei-

tag Vorbereiten, der vom 24. — 27. März in der Ostseehalle

in Kiel stattfindet.

. v . _: nun: I I 53B ‚K d-Adenausiaus,
”°"'"‘°°"°" °°"'?".‚.2'3?‚??Sifs"i‘ä2?f3'ä2?E???J3T5?.“/"2'2?‚25522325211?7:2 fälfßne, 9 pi'‚‘„’;i„.e.be?"ä„e382“
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der heutigen Pressekonferenz der SPD zum

Thema “Europawahl” erklärte der stellvertretende

Parteivorsitzende und Präsident der Europäischen

Union Christlich Demokratischer Arbeitnehmer

Hans K 3 t z e r :
1

0 Unqualifizierte Angriffe auf die CDU, zahlreiche Widersprüche

und die Verdrehung von Tatsachen sind die Kennzeichen der

heutigen Pressekonferenz der SPD unter Vorsitz von Willy

Brandt.

So geht der Vorwurf von Herrn Brandt, die CDU nehme Europa

nicht so ernst, völlig ins Leere. Es waren Christdemokraten

wie Konrad Adenauer, die gegen den Widerstand der SPD die

Europäische Einigung im Interesse des Friedens und der Völker-

freundschaft vorangetrieben haben. Es sind heute die Christ-

demokraten, die in der Europäischen Volkspartei ein gemeinsames

Programm für eine freiheitliche und soziale Zukunft Europas

o entwickelt und nationalen Egoismus überwunden haben .

Die SPD dagegen - das hat diese Pressekonferenz noch einmal

bestätigt - kann keinen europäischen Wahlkampf führen, weil

die europäischen Sozialisten völlig zerstritten sind und

sich auf ein gemeinsames Programm nicht einigen konnten.

So muß die SPD die Wähler auf nationale Programme verweisen.

Der Wähler erfährt nicht, wie die europäischen Sozialisten

sich die Zukunft Europas vorstellen. Seine Stimmabgabe für

die SPD wird daher zum Wechsel auf eine ungewisse Zukunft.

Bezogen auf die Befürchtungen der Union vor einem Volksfront-

bündnis in Europa warnt Herr Brandt vor falschen Alternativen

und einem innenpolitischen Spaltpilz. Aber seine Antwort da-

rauf, warum die SPD die CDU als Hauptgegner bezeichnet, während

sie gleichzeitig die Kommunisten verharmlost, war ausweichend

. . v ' h w" rlsile Bonn. Konrad-Adenauer-Haus. „
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und entlarvend. Man kann diese Befürchtung nicht damit

abtun‚ daß man keinen Wahlkampf in Frankreich oder Italien

führen würde, wenn in dem Kölner Programm der SPD aus-

drücklich die sogenannten ”Eurokommunisten" den Christ-

demokraten gegenübergestellt werden.

Es ist nicht die CDU, die den Vertretern der Gewerkschaften

das Recht bestreitet, für Europa zu kandidieren. Auch die

CDU wird führende Gewerkschaftsvertreter in das Europäische

Parlament entsenden; aber als soziale Volkspartei hat sie

ein ausgewogenes Angebot vorgelegt, das alle soziale Schichten O

unseres Volkes umfaßt. Unsere Sorge aber, daß der DGB—Vor—

sitzende Heinz-Oskar Vetter für die schweren Aufgaben im

Parlament nicht die notwendige Zeit haben wird oder sein Amt

als DGB—Vorsitzender vernachlässigen muß‚ ist mehr als be-

stätigt worden. Vetter erklärte selbst, es sei völlig klar,

daß er "weniger Zeit aufbringe als Vollparlamentarier“.

O

‘E21: "‘ " p



Pressemitteilung _ u

III”""”sozial

undei

Bonn, den 16. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und der Wahl

zum Berliner Abgeordnetenhaus am kommenden Sonntag

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

O Noch zwei Tage trennen uns von den Wahlen in Rheinland-

Pfalz und Berlin. Beide Landesverbände haben einen her-

vorragenden Wahlkampf geführt. Die sachlichen Argumente

der CDU haben die Wahlkämpfe bestimmt. Es ist der CDU

gelungen, den politischen Gegner in die Defensive zu drängen.

Die Spitzenkandidaten der CDU, Ministerpräsident Bernhard

Vogel in Rheinland-Pfalz, sowie Richard von Weizsäcker in

Berlin, sowie ihre Mannschaften haben sich im Urteil der

Bevölkerung klar als die besseren Kandidaten durchgesetzt.

Sie haben die besseren Argumente, sie leisten etwas. Ihnen

kann man vertrauen.

a Die Wahlen sind noch nicht entschieden. Ich rufe alle

Mitglieder und Anhänger der CDU in Rheinland-Pfalz und

Berlin auf, bis zum Wahltag weiter um jede Stimme zu

kämpfen. weder Euphorie noch Pessimismus sind angebracht.

Wir sind Realisten. Nicht parteitaktisch motivierte Um-

frageergebnisse entscheiden die Wahl, sondern allein die

Bürger mit ihrer Stimme am Wahltag. Geben Sie in Rheinland-

Pfalz Ihre Stimme der erfolgreichen Landesregierung unter

Bernhard Vogel. Geben Sie in Berlin dem Wechsel mit

Richard von Weizsäcker eine Chance. Wählen Sie CDU.
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Bonn, den 16. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tode von Jean Monnet erklärt der Vorsitzende

der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Die Menschen in Europa trauern um einen großen

Staatsmann. Mit Jean Monnet verlieren die freien

O Länder Europas einen der Architekten Europas . Z u-

sammen mit Konrad Adenauer, Robert Schuman und

Alcide de Gasperi war er ein Europäer der ersten

Stunde. Jean Monnet gehörte zu den Politikern, die

nach den schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege

den Weg öffneten zu einem friedvollen und nachbar-

lichen Zusammenleben der freien Völker in Europa. Der

langeloft mühsame und von Rückschlägen belastete Pro—

zess der europäischen Einigung, von der Gründung der

Montanunion bis zum Europa der Neun ist untrennbar

mit dem selbstlosen Wirken von Jean Monnet verbunden.

Ohne den unermüdlichen Fleiß und ohne den Optimismus,

wie ihn Jean Monnet beispielhaft gezeigt hat, wäre

. die Europäische Gemeinschaft nicht denkbar.

Sein Leitgedanke "wir koalieren keine Staaten, wir

vereinigen Menschen" ist auch für die CDU Deutschlands

politischer Auftrag.

Die Christlichen Demokraten, die Bundesrepublik Deutsch-

land und alle Bürger Europas haben Jean Monnet zu danken.
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l sicher

Bonn, den 17. März 1979
undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Beim Europa-Parteitag der CDU Hessen am 17. März 1979

in Bensheim (Bergstraße) hält der stellvertretende CDU-

Vorsitzende und Landesvorsitzende der CDU Hessen,

Dr. Alfred Dregger, MdB‚ das nachfolgende Grundsatz-

referat zum Thema: “Für ein freies und soziales - gegen

0 ein sozialistisches Europa".

Der Text ist frei.

Am 10. Juni entsenden wir zum ersten Mal hessische Mit-

bürger in direkter Wahl in ein europäisches Parlament.

Dafür gibt es kein geschichtliches Beispiel. Europa ist

seit Jahrhunderten eine kulturelle, aber es war nie eine

politische Einheit. Gemeinsamer christlicher Glaube, eine

gemeinsame Zivilisation, die sich über die ganze Welt aus-

gebreitet hat und noch ausbreitet‚ die schrecklichen Wun-

den, die sich Europas Völker in grausamen Kriegen geschla-

gen haben‚ all das hat nicht bewirkt, der nationalen Viel-

falt Europas ein schirmendes‚ ein europäisches Dach zu ge-

0 ben. Bis zum Beginn dieses Jahrhunderts war es vielleicht

; auch entbehrlich: Europa war nach seinem Selbstverständnis

Mittelpunkt der Welt, europäische Mächte entdeckten und 1

durchdrangen sie. Europas Führungsstellung war lange unan- |

gefochten.

Die beiden Weltkriege, die im Grunde europäische Bruder-

kriege waren, haben dem ein Ende gemacht. Deutschland, Groß-

britannien und Frankreich schieden aus der Reihe der Welt-

mächte aus. Die USA und die Sowjetunion traten an ihre Stelle.

In Jalta und Potsdam teilten sie Europa und machten die Teile,

wenn auch in ganz untersChiedlic1er Weise, von sich abhängig.

Seitdem ist Europa zwar noch Brexnpunkt‚ aber nicht mehr Zen-

trum der Weltpolitik.

_ 2 -
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A.

1945 verblieb dem freien Europa noch eine Chance

die Chance der Einigung unter amerikanischem Schutz.

Die europäische Politik hat diese Chance nur unzureichend

genutzt.

1. wie ist die Bilanz? Es begann 1952. Deutschland, Frank-

reich, Italien und die drei Benelux-Staaten gründeten die

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sechs Jahre

0 später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die

Europäische Atomgemeinschaft. Diese drei zusammen sind

das, was wir heute die Europäische Gemeinschaft (EG)

nennen. Aus der Sechser-Gemeinschaft wurde 1973 durch

den Beitritt Großbritanniens, Dänemarks und Irlands die

Neuner-Gemeinschaft. wie die Sechser—Gemeinschaft das

Werk der europäischen Christdemokraten, insbesondere

Adenauers, Schumans und de Gasperis, war, so war der

Beitritt Großbritanniens das Werk der britischen Konser-

vativen. Die Sozialisten gehörün in Großbritannien wie

bei uns zu den Nein—Sagern, zu den Bremsern, zu den Wider-

strebenden.

O 2. Inzwischen haben auch Griechenland, Spanien und Portugal

den Beitritt zur EG beantragt. Da sie wirtschaftlich

hinter den europäischen Kernländern erheblich zurückge-

blieben sind, wirft ihr Beitritt große Probleme auf,

wirtschaftliche für sie selbst, soziale und finanzielle

für die europäischen Kernländer. Manche sehen in uns schon

den zahlmeister Europas. Ist das richtig?

Auch wenn man von allen politischen Aspekten absieht und

die Europäische Gemeinschaft nur unter wirtschaftlichen

und finanziellen Aspekten beurteilt, was sicherlich falsch

ist, eines ist sicher: Sie lohnt sich, für alle, auch für

uns. Natürlich haben wir als wirtschaftlich stärkstes Land

der Gemeinschaft größere Finanzausgleichsleistungen in die

gemeinsame Kasse zu zahlen als andere. Das ist in allen staat-

_ 3 _
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lichen, kommunalen und Verbandsgemeinschaften so. In der

Bundesrepublik Deutschland zahlen die wirtschaftsstarken

Länder Baden—Württemberg und Hessen mehr in die gemein-

same Kasse als das wirtschaftsschwächere Saarland und

Niedersachsen. Im innerhessischen Finanzausgleich wird

das Rhein-Main-Gebiet stärker herangezogen als Nord-

hessen. Ist das für die wirtschaftlich starken Regionen

jeweils ein schlechtes Geschäft? Nein, gewiß nicht. Es

ist der Preis dafür, daß ihre Wirtschaftskraft sich in

einem größeren Markt auswirken kann.

0 3. Gerade auf europäischer Ebene wird das deutlich. wir sind

neben den USA die größte Exportnation der Erde. In die-

sem Jahr haben wir sie erstmals überflügelt, was auch mit

den währungsrelationen zusammenhängt. Für uns ist der Ex-

port jedoch weit wichtiger als für die USA, weil die USA

einen viel größeren Binnenmarkt besitzen. wir exportie-

ren zum Beispiel jedes zweite bei uns hergestellte Auto,

4 von 10 LKW, insgesamt mehr als ein Viertel unserer ge-

samten Produktion. Das heißt aber auch, daß jeder vierte

deutsche Arbeitsplatz vom Export abhängt. Die EG bietet

unserer Exportwirtschaft einen großen und vor allem siche-

ren Markt. Groß, weil die Staaten der EG über die Hälfte

O unseres Exports aufnehmen, und sicher, weil die Staaten ‘

der EG keine Zollschranken gegen unsere Exportwirtschaft |

mehr errichten können. Seit dem 1. 7. 1968, also seit 10 ‘

Jahren, ist die EG eine Zollunion. Alle Binnenzölle sind

abgeschafft. Nach außen wird ein einheitlicher Zolltarif

angewandt. Die Zo1l- und Handelspolitik ist nicht mehr

Sache der Staaten, sondern Sache der EG. Von 1960 bis 1977

wuchs unser Außenhandel mit Nicht-EG-Ländern auf 444 Prozeng

nit den Ländern der Gemeinschaft aber auf 870 Prozent. So-

gar unsere Landwirtschaft, nicht nur Industrie und Hand-

werk, hat inzwischen einen beachtlichen Exportanteil er-

reicht.

_ 4 -
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4. Die Vorteile, die dieser große und sichere Markt unserem

so außerordentlich exportabhängigen Land bietet, recht-

fertigen in vollem Umfange die finanziellen Leistungen,

die wir für die Gemeinschaft erbringen.

Statt über eine angebliche Zahlmeisterrolle der Deutschen

zu klagen, haben wir allen Anlaß, die europäische Einigung

auf wirtschaftlichem Gebiet weiter voranzutreiben. Wir müs-

sen dafür eintreten, daß aus der Zollunion möglichst bald

eine Wirtschafts- und Währungsunion wird. Dazu gehört eine

Vereinheitlichung des Steuersystems. Bei der Mehrwertsteuer

O ist das weitgehend gelungen. Nun müssen auch die Steuersätze

und die Verbrauchersteuern einander angeglichen werden,

was gewiß nicht leicht ist. Erst dann können wir endlich

die Zöllner von den Binnengrenzen des europäischen Marktes

abziehen, die zwar keine Zölle mehr erheben, aber nach wie

vor die unterschiedlichen Steuersätze beim Grenzübergang

auszugleichen haben.
f

x

5. In dieser Woche ist das Europäische Währungssystem (EWS) 3

in Kraft getreten, das ursprünglich für den 1. Januar vor- 1

gesehen war. Es soll die Wechselkurse, das heißt die Umtausch-

verhältnisse der Währungen der EG-Länder stabilisieren. Das

kann auf Dauer nur gelingen, wenn es in allen Gemeinschafts-

0 ländern gelingt, den Geldwert zu stabilisieren. Wenn einzelne l

Länder weiter inflationieren, muß sich das Austauschverhält-

nis der Währungen, muß sich der Wechselkurs ändern, wenn der

Inflations-Bazillus nicht auch die anderen anstecken soll.

x

Es wäre ein Mißbrauch des Europäischen Währungssystems, wenn

es dazu benutzt würde, aus sogenannten “politischen Erwägun-

gen" marktgerechte Wechselkursänderungen zu verhindern. Das

EWS sollte umgekehrt Druck auf die nationalen Regierungen

ausüben, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die den Geld-

wert stabilisiert. Allerdings folgt das keineswegs automa-

tisch aus dem Beitritt zum EWS, bedarf daher ständiger politi-

scher Kontrolle, um Mißbräuche zu verhüten. Nicht der stabile

- 5 _



W

l x
. _ 5 _ ‘

1
Wechselkurs, sondern der stabile Geldwert muß oberstes Ziel ‘

sein.

6. Bei einem Rückblick auf 20 Jahre EG wird man sagen müssen,

daß die zweite Dekade nicht so erfolgreich gewesen ist

wie die erste. In der ersten Dekade wurde die Zollunion ge-

schaffen. In der zweiten Dekade hat es nur wenige Fort-

schritte in Richtung auf eine funktionierende Wirtschafts-

und Währungsunion gegeben. Ihr stehen noch viele Hinder-

nisse entgegen. Sie ergeben sich aus der unterschiedlichen

ökonomischen Entwicklung der Mitgliedsländer ebenso wie aus

zahlreichen nationalen Vorbehalten und Egoismen. Das Euro-

0 päische Parlament wird es bei seinen geringen Kompetenzen

nicht leicht haben, das Gemeinschaftsinteresse wirksam zur

Geltung zu bringen. Es wird letztlich vom wirtschaftlichen

Sachverstand, von der internationalen Erfahrung und vom poli-

tischen Einfluß der neuen Parlamentarier abhängen, ob sie

überhaupt etwas und was sie ausrichten können. Guter Wille

allein wird ebenso wenig bewirken wie der parlamentarische

Mechanismus eines zur Zeit jedenfalls noch weitgehend macht-

losen Parlaments.

B.

O Aber auch die vollendete Wirtschafts- und Währungsunion, von

der wir - wie gesagt - noch weit entfernt sind, ist für uns

nur Zwischenstufe zur politischen Union Europas.

1. Einige mögen zweifeln, ob diese politische Union überhaupt

noch erwünscht ist, seitdem in einzelnen EG-Ländern kommu-

nistische Parteien einen beängstigenden Einfluß gewonnen

haben. Aber die davon ausgehenden Gefahren werden nicht

dadurch geringer, daß wir den Zusamenschluß Europas ver-

zögern oder gar auf ihn verzichten. Das freie Europa ist

nach heutigen Weltmaßstäben so klein, daß es sich von

keinem seiner Glieder trennen kann. Von innenpolitischen

Fehlentwicklungen in einem der Gemeinschaftsländer sind

_ 5 _
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die Nachbarländer in jedem Fall betroffen, unabhängig vom

Grad der Integration, der inzwischen erreicht ist. Im übri-

gen kann der kommunistischen Gefahr in einem vereinigten

und wirtschaftlich blühenden Europa eher begegnet werden

als in voneinander isolierten, wirtschaftlich und sozial

dahinkümmernden europäischen Klein- und Mittelstaaten.

Die Antwort auf die kommunistische Gefahr in einzelnen EG-

Ländern kann also nicht darin bestehen, daß wir uns von

diesen Ländern abwenden, sondern daß wir unseren Freunden

in diesen Ländern umso intensiver beistehen.

0 2. Zur politischen Union des freien Europas gehört die mili-

tärische. Die Länder des freien Europa sind erst dann zu

einer wirklichen Gemeinschaft geworden, wenn sie sich auch

in Fragen von Sein oder Nichtsein als Einheit fühlen und

dementsprechend handeln. Das war das große Ziel Adenauers,

Schumans und de Gasperis. Diese Gründerväter Europas wollten

mehr als das wirtschaftliche, sie wollten das politische

Europa, das auch in der Verteidigungspolitik als Einheit

handelt. Es war ein schlimmer Rückschlag für Europa, als

1954 die Europäische Verteidigungsgemeinschaft im französi-

schen Parlament zu Fall gebracht wurde. Wäre sie damals zu-

stande gekommen, und beides zusammen - Wirtschaftsgemein-

0 schaft und Verteidigungsgemeinschaft - hätte den europäi-

schen Bundesstaat zur unvermeidlichen Konsequenz gehabt,

wäre diese Entwicklung 1954 nicht gebremst worden, dann

brauchten wir uns heute um die europäische Sicherheit nicht

zu sorgen. Das vereinigte Europa wäre in der Lage, den Frie-

dens- und Freiheitswillen seiner Völker auch den anderen

Weltmächten gegenüber wirksam zur Geltung zu bringen. Die

Neuner-Gemeinschaft mit ihren 260 Millionen Menschen steht

in der Einwohnerzahl vor den USA und vor der Sowjetunion. Das

wirtschaftliche und wissenschaftliche Potential ist gewiß

mit dem sowjetischen und dem amerikanischen voll konkurrenz-

fähig. Die daraus erwachsende Kraft, würde sie gebündelt,

wäre nicht zu überwinden. Zu europäischem Kleinmut besteht
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also kein Anlaß. was Europa fehlt, sind nicht die Mittel

und die Möglichkeiten. was ihm fehlt, sind Machtinstinkt und

der Wille zur Selbstbehauptung.

3. Die Verantwortung dafür, daß Europa 1954 und in den Jahren

danach den großen Schritt in seine Zukunft nicht getan hat,

tragen Kommunisten, Nationalisten und auch viele Sozialisten.

Dabei sind die Motive unterschiedlich. Daß die moskauhörigen

Kommunisten keinen der Sowjetunion ebenbürtigen Machtfaktor

. in Westeuropa wünschen, ist verständlich. Daß auch demokrati-

sche Politiker sich in gleicher Weise gegen den europäischen

Zusammenschluß stemmen, ist weniger verständlich.

a) In Großbritannien und Frankreich beruht das einmal auf

dem Fehlen einer föderalistischen Tradition, auf dem Fehlen

eines supranationalen Erbes, wie es die Völker besitzen,

die dem sogenannten Römischen Reich deutscher Nation über

Jahrhunderte hindurch angehört haben, wobei anzumerken ist,

daß der Begriff "deutsche Nation“ im Grunde eine unzulässi-

ge Einschränkung bedeutet, da diesem Reich bis zu seiner

Auflösung ja immer Völker romanischer und slawischer Zunge

angehört haben, und zwar in völliger sprachlicher und kul-

tureller Freiheit. Wenn die Bereitschaft zum Zusammenschluß

. in Luxemburg, Belgien, Italien und Deutschland am größten

ist, so ist es dieses gemeinsame föderalistische Erbe, das

dazu beiträgt.

Briten und Franzosen haben diese supranationale föderalisti—

sche Tradition nicht. Viele von ihnen meinen, sie würden in

einem europäischen Bundesstaat ihre nationale Identität ver-

lieren. wir müssen ihnen sagen, daß diese Befürchtung mit

unserer föderalistischen Erfahrung nicht übereinstimmt. wir

müssen ihnen ferner sagen, daß auch wie keinen europäischen

Einheitsbrei wollen. Wir wollen Europäer sein, damit wir

Deutsche bleiben können, wie wir hoffen und überzeugt sind,

daß im europäischen Bundesstaat auch die Italiener Italiener

und die Franzosen Franzosen bleiben werden. Die nationale
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Vielfalt ist ja nicht das Manko, sondern der Reichtum

Europas.

b) Der andere Grund, der der politischen Union Europas ent-

gegenwirkt‚ liegt in der Vorstellung mancher Franzosen

und Briten, ihre Länder, ausgestattet mit den Attributen

einer Nuklearmacht‚ könnten eine vom übrigen Europa ge-

trennte Sonderrolle spielen. Das führt zum Beispiel in

der Europapolitik einiger französischer Parteien zu er-

staunlichen Widersprüchen. So wird uns Deutschen vorge-

halten, wir seien zu amerikahörig und daher nicht reif für

O einen europäischen Zusammenschluß. Dieselben Stimmen wer-

den aber nicht müde zu betonen, die französischen Nuklear-

streitkräfte seien allein dem Schutz Frankreichs zu dienen

bestimmt. Und in der Tat: Um das sicherzustellen, ist Frank-

reich aus der integrierten Kommandostruktur der NATO aus-

geschieden, ohne seinen europäischen Verbündeten, die ver-

traglich auf Nuklearwaffen verzichtet haben, wenigstens eine

Europäische Verteidigungsgemeinschaft anzubieten. Für den Ein-

satz seiner Truppen im Ernstfall lehnt Frankreich konkrete

Bindungen ab. Die gegenwärtige französische Strategie betrach-

tet Deutschland als militärisches Glacis. Wenn wir Deutsch-

land verteidigen, verteidigen wir Frankreich. Inwieweit und

O in welcher Weise Frankreich sich an der Verteidigung Deutsch-

lands beteiligt, bleibt offen. Zumindest für die Zeit, in der

Frankreich an dieser Politik festhält‚ gibt es für uns keine

Alternative zur engstmöglichen Verflechtung unserer Truppen

mit denen der Amerikaner auf unserem Boden, es sei denn, wir

wären bereit, uns unter die Kontrolle der Sowjetunion zu

begeben, was gewiß nicht dem Interesse Frankreichs dienen

würde.

4. Aber Widerstände gegen einen engeren westeuropäischen Zusam-

menschluß gibt es nicht nur in Frankreich und in Großbritan-

nien, sondern auch in Deutschland. Der Deutschlandplan der

SPD aus dem Jahre 1959, seine Wiederbelebung durch Wehner

unter der Überschrift "Konföderation", bzw. "Wirtschaftsge-
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meinschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

DDR“, worüber der "Spiegel" in der letzten Ausgabe berichtet,

Wehners wiederholte Warnungen vor einem "westeuropäischen

Block", seine und Bahrs Aktivitäten in der Sicherheits- und

Abrüstungspolitik, die im Ergebnis darauf hinauslaufen, der

Sowjetunion die militärische Übermacht in Europa zu erhalten;

das Schweigen des Kanzlers zu diesen Aktivitäten — in der

Sicherheits- und Abrüstungsdebatte des Deutschen Bundestages

vom 9. März hat der Kanzler in einer zweistündigen Rede ge-

schwiegen -, all das zeigt, daß nicht nur wir Anlaß haben zur

i Sorge über manches, was bei unseren Verbündeten geschieht. Auch

sie haben Anlaß, sich Gedanken über uns zu machen und über

die Zukunft Europas, von dem auch sie ein Teil sind. Um was

geht es?

Die deutsche und europäische Frage sind ungelöst. Teilung

ist keine Lösung. Die Berliner sind Bürger einer Stadt. Die

Mauer wird nicht bleiben. Die Deutschen sind und bleiben

Glieder eines Volkes. Der Stacheldraht wird eines Tages ver—

schwinden. Er trennt ja nicht nur die Deutschen, sondern ‘

auch die Europäer. Alle Europäer von der russischen Grenze 3

bis nach Spanien sind seit über einem Jahrtausend eine gei- E

stige und kulturelle Einheit. wie sehr sie es sind, wurde Ä

. blitzartig deutlich, als vor kurzem ein polnischer Kardinal

zum römischen Papst gewählt wurde.

l

Der gemeinsamen Vergangenheit wird die gemeinsame Zukunft

entsprechen. Nicht das ist die Frage. Die Frage ist allein,

wie diese Zukunft aussehen wird, ob sie frei oder soziali-

stisch sein wird, ob sich unser Modell in ganze Deutschland,

in ganz Europa durchsetzen wird oder das andere.

5. Das freie Europa hat im Grunde drei Möglichkeiten: Es kann

nichts tun und das Schicksal, das ihm von Moskau zugedacht

ist, passiv erwarten. Es kann auf die Entwicklung aktiv Ein-

fluß nehmen nach dem Modell, wie es offenbar Herrn Wehner und

einigen seiner engsten Freunde vorschwebt, und es kann schließ-
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die Konzeption wieder aufnehmen und weiterführen, die

von Schuman, Adenauer und de Gasperi grundgelegt ist.

a) Wehners Politik zielt darauf, Deutschland vom Westen

abzukoppeln, zunächst militärisch, dann unvermeidlich

auch politisch - in der Abrüstungsdebatte vom 9. März

habe ich das näher ausgeführt -, es in eine Mittellage

zwischen Ost und west zu bringen und so über Verschie-

dene Stufen seinen Zusammenschluß herbeizuführen. Die-

ses Deutschland würde auch nach seiner Wiedervereinigung,

die gewiß mit militärischen Beschränkungen verbunden wäre,

O zu schwach sein, um eine eigenständige Kraft zwischen Ost ‘

und west sein zu können. Es geriete unvermeidlich in den

Einflußbereich der Sowjetunion. Die Folgen träfen nicht

nur uns, sondern auch das übrige Westeuropa, da dieses

ohne die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland nicht

verteidigt werden kann. Das unterscheidet unsere Lage

von der Österreichs, weshalb dessen Neutralität leider

nicht unser Vorbild sein kann. Im Gegenteil: Österreichs

Neutralität verlöre mit der Neutralität Deutschlands

seine Grundlage, da die Neutralität Österreichs wie die

der Schweiz letztlich vom militärischen Geleichgewicht

in Europa abhängt, das mit dem Ausscheiden der Bundes-

O republik Deutschland aus der NATO endgültig verlorenginge.

Unser verstorbener Freund von Guttenberg hat im Jahre

1960 die damalige Politik der SPD, die Wehner heute in

den Grundlinien wieder zu beleben versucht, wie folgt

kritisiert: Was die SPD ein gleichwertiges Auseinander-

rücken in Europa nenne, sei in Wahrheit das Ingangsetzen

eines geschichtlichen Prozesses, an dessen Ende unweiger—

lich die Kätulation Europas vor Sowjetrußland oder — anders

ausgedrückt — "die Inbesitznahme der westlichen Halbinsel

Asiens durch dessen Vormacht stehe".

Ich will dahingestellt sein lassen, ob Wehner das will.

Aber es kommt nicht nur darauf an, was Politiker wollen.

Noch wichtiger ist es, was sie bewirken.

_ 11 _
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b) wenn wir uns nicht darauf beschränken wollen, passiv

das zu erleiden, was die Sowjetunion uns zugedacht hat

- und das ist nach ihrer Theorie der friedlichen Koexi-

stenz und der Entspannung nichts anderes als das kommu-

nistische Deutschland und das kommunistische Europa —,

wenn wir auch den Weg Wehners‚ den Weg zum sozialistischen

Deutschland zwischen Ost und West‚ der auch nur eine Vor-

stufe sein könnte zum sozialistisch-kommunistischen
Gesamt-

europa unter sowjetischem Einfluß‚ nicht wollen, dann

müssen wir einen dritten, einen anderen Weg aktiv beschreiten.

Es ist der Weg, den Adenauer, Schuman und de Gasperi be-

O gonnen haben. Er heißt: Verwirklichung der politischen

Union des freien Europa. Die Sowjetunion hat manches versucht,

um Adenauer von diesem Weg wegzubringen. Immer dann, wenn

der nächste Schritt zum europäischen Zusammenschluß be-

vorstand, hat sie mit Schritten zur deutschen Wiederver-

einigung gelockt. Adenauer ist nicht darauf eingegangen,

mit Recht, weil ein vom Westen abgekoppeltes Deutschland

- ich wiederhole es - keine eigenständige Position zwischen

Ost und West einnehmen könnte. Unsere höchsten Güter sind

Frieden und Freiheit, nicht Einheit. Wir sind nicht bereit,

um der Einheit willen unsere Freiheit zu opfern, womit

auch die Mittel- und Ostdeutschen ihre Chance verlören,

O jemals ihre Freiheit zurückzugewinnen.

6. Bedeutet das den Verzicht auf die Einheit Deutschlands und

die Einheit Europas? Meine Antwort lautet nein. Wir deutschen

Christdemokraten wollen das Selbstbestimmungsrecht für alle

Deutschen und alle Europäer. wir wissen, daß zu seiner Ver-

wirklichung Verhandlungen und Verträge mit der Sowjetunion

notwendig sind, die auch die legitimen Sicherheitsinteressen

der Sowjetunion garantieren. Für solche Verhandlungen und

Verträge mit der Sowjetunion würde ein Vereinigtes Westeuro-

pa ein noch geeigneterer Partner sein als Deutschland allein

es sein könnte.

Wer das sozialistische Gesamtdeutschland und das sozialisti-

_ 12 -
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sche Gesamteuropa verhindern will, wer einem freien Gesamt-

deutschland und einem freien Gesamteuropa die Zukunft offen- ‚

halten will, darf auf den Zusammenschluß Westeuropas einschließ-

lich der Bundesrepublik Deutschland also nicht Verzichten.

Der muß ihn betreiben.

Wir sollten daher auf beides hinwirken: Auf das vereinigte

Westeuropa mit Einschluß der Bundesrepublik Deutschland und

auf die Bereitschaft der Sowjetunion, die ost- und mittel-

europäischen Völker einschließlich unserer Landsleute in

Mittel- und Ostdeutschland in die Freiheit zu entlassen.

. Das wird erst dann und nur dann geschehen, wenn die poli-

tische Situation es der Sowjetunion nahelegt, das als in

ihrem eigenen Interesse liegend anzusehen. In einem wieder-

vereinigten Gesamteuropa, das die Sicherheitsinteressen der

Sowjetunion respektiert, wird auch Platz sein für ein wieder-

Vereinigtes Deutschland.

Diese weit in die Zukunft reichende Vision mag manchem als

utopisch erscheinen. Aber sie ist nicht utopischer als die

Vorstellung, ein von Westeuropa getrenntes Deutschland wieder-

Vereinigen zu können, ohne daß zunächst dieses und in einer

zweiten Stufe ganz Europa unter den Einfluß der Sowjetunion

O geriete. Wer weder die Vision Wehners noch die von mir vor-

getragene für realisierbar hält, wird geneigt sein, die Augen vor

der Zukunft zu verschließen und nichts zu tun. Das ist die

Haltung, die im Westen weit verbreitet ist, Aber niemand soll

sich einbilden, daß eigenes Nichtstun den jetzigen Zustand

verewigen würde. Wer selbst keine Ziele hat, wer nur noch

reagiert, wer nur noch aus— und zurückweicht, wie es der

Westen nun schon allzu lange tut, der kann sich nicht behaupten

gegen eine Macht, die nichts weniger als die Weltrevolution

erstrebt und diesem nun wirklich weit gesteckten Ziel alle

Tagespolitik unterordnet. Hören wir also damit auf, ce Utopie

des Gegners als Realität zu achten und die eigenen Ziele, die

viel humaner und sinnvoller sind, als Utopie abzuwerten.

_ 13 _
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7. Stehen wir deutschen Christdemokraten in dieser Auseinan-

dersetzung allein? Gibt es Verbündete in den anderen west-

europäischen Ländern? Im Kampf um das vereinigte Westeuropa

haben wir Verbündete. Es sind die europäischen Christ-

demokraten aus Frankreich, aus den Niederlanden, Belgien,

Luxemburg und Italien‚ die mit der CDU und der CSU in der

Europäischen Volkspartei (EVP) zusammengeschlossen sind.

Sie alle wollen mit uns die politische Union des freien

Europa. Die deutschen Christdemokraten haben außerdem mit

verschiedenen nicht-sozialistischen Parteien, insbesondere

mit den britischen und dänischen Konservativen, die EDU als

O Arbeitsgemeinschaft gegründet, weil die Christdemokraten

allein keine Mehrheit im Europäischen Parlament zustande

bringen können. Wir haben also Verbündete in Europa. wir

können zunächst ihnen und über sie auch den anderen Demo-

kraten in Europa unsere Einsichten, unsere Sorgen und unsere

Vorschläge vermitteln.

wir Deutsche stehen diesen Fragen sicherlich sensibler gegen-

über als unsere Nachbarn, weil sie anders als wir in der

Unversehrtheit ihrer nationalen und demokratischen Existenz

ruhen. Wir sind geteilt. wir erleiden stellvertretend das

Schicksal Europas. wir spüren unmittelbarer als sie das Rin-

0 gen der Sowjetunion um die Vorherrschaft in Europa. x

l

8. Die Abgeordneten, die wir in das Europäische Parlament ent- ‘

senden, haben nach meiner Vorstellung zwei große Aufgaben:

Dazu beizutragen, daß die europäische wirtschafts- und Wäh-

rungsunion sobald wie möglich vollendet wird. Danach zu drän-

gen, daß aus der Wirtschaftsgemeinschaft eine politische Ge-

meinschaft wird, eine politische Union, die sich zu behaupten

vermag und die im Ringen um die Zukunft ganz Deutschlands

und ganz Europas unser Modell der Freiheit und der Menschen-

würde wirksanx zur Geltung bringt.



" . zur gglitischen Verantwortung der Kernkraftgegner

von Wilfried Hasselmann '

' ' Es scheint der Augenblick gekommen zu sein, da

man einmal über die politische Verantwortung der

‘ Kernkraftgegner nachdenken sollte. Die Erlebnisse

von Brokdorf und Grohnde liegen in ausreichendem

Abstand, der uns eine emotionsfreie Betrachtung

ermöglicht, hinter uns und die Ereignisse in

Gorleben vor uns. wenn wir an die gemachten Er—

fahrungen denken und die inzwischen vorliegenden

5 vielfältigen Erkenntnisse berücksichtigen, so

O müssen wir in Gorleben mit Gewaltaktionen rechnen.

Vielfach werden die Gewaltaktionen schon als un-

abänderlich und wie ein Naturereignis hingenommen

und im Lande ist allenthalben zu hören, daß die

gewaltätige Kmüiontation in Gorleben wie eine Pest-

oder Choleraepidemie von der Bevölkerung, den Be-

amten und letztlich von dem Steuerzahler zu er-

tragen sei. Die demokratischen Kräfte sollten sich

aber diesem Defaitismus entschieden zur Wehr setzen.

Ich kann und will es nicht hinnehmen, daß Gewalt-

aktionen bei Protesten von Kernkraftgegnern zur

O üblichen Kulisse gehören und gleichsam als das ‘

Salz in der Suppe der Meinungsäußerung angesehen

werden. Die Gewalt ist keine legitime Form, einem

Anliegen eine größere Publizität zu verschaffen.

Gewalt ist überhaupt das Zeugnis einer undemokra-

tischen und intoleranten Gesinnung. 1

1 \

Nunmehr haben die Kernkraftgegner in ihren Presse-

verlautbarungen der Gewalt eine verbale Absage

erteilt. wer meint, damit sei alles in Ordnung

4 und die Gewaltaktionen in Gorleben würden nicht

stattfinden, der kann sich irren. Zwischen dem

verbalen Distanzieren und der auf die Worte folgenden

Tat liegen eine Reihe politischer Sympathien, die

es schlichtweg zu verbieten scheinen, sich auch
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über Worte hinaus von Gewalttätern zu trennen.

Jeder - auch wer nicht in polizeitaktischen Über-

legungen geübt ist — weiß, daß die Gewaltaktionen

von Brokdorf und Grohnde deshalb so schlecht in

den Griff zu bekommen waren, weil die Gewalttäter

‘ aus der H» iiedlichen Demonstranten heraus

operieren. Die Gewaltäter konnten nicht nur ihre

Werkzeuge im Schutz der legalen Demonstranten ein-

sch1eusen‚ sondern sie wußten sich immer in der

Sicherheit, nach erfolgter krimineller Tat wieder

in die schützende Anonymität der Demonstranten- O

masse un!:“'auchen zu können.

In dem Mißbrauch der legalen Protns**‘*icn liegt

das eigentliche politische Proble. “zkraft-

‘gegner und Staatsgewalt gleichermaßen betrifft.

7 D5’ nicht vorhandene Bereitschaft der Atomkraft»

gegner‚ sich durch Handlungen — etwa Unvereinbar-

keitsbesch1üssen‚ organisatorische Maßnahmen etc. —

’ von den Gewalttätern abzusetzen, verführt die

‘ Staatsgewalt und die sie tragenden politischen Kräfte

dazu, Kernkraftgegner und kriminelle Gewalttäter in

' einen Topf zu werden und damit das eigentliche An- 0

liegen der Vernkraftgegner zu diskriminieren.

Aber auch für die Kernkraftwerkgegner stellt der

Mißbrauch ihrer Veranstaltungen durch Gewalttäter

eines der größten politischen Probleme dar. Allzu

' ‘ eng sind schon die personellen Verflechtungen mit

Organisationen, die für ihre gewaltsame Gesellschafts-

erneuerung im Lande bekannt sind. wer politisch -

und sei es auch nur durch Duldung der Teilnahme oder

Solidarisierung - mit den Gewalttätern zusammenarbeitet‚

’ setzt sich des Vorwurfs aus, diese Kräfte in ihrem

persönlichen Denken und Handeln zu unterstützen.

„ Wenn die Kernkraftgegner weiterhin den Eindruck er-

‘ wecken, als seien sie eher zur Zusammenarbeit mit

antidemokratischen und gewaltbejahenden Gruppen

H V 7777p‘ p w’ V . l
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l
als mit Behörden des Staates bereit, so nähren

’ sie damit die Vermutung, einer Reihe ihrer Mit-

glieder diene der Protest lediglich dazu, ge-

sellschaftspolitische Ziele auf diesem Umweg

gleichsam durch die grüne Hintertür zu erreichen.

wenn ich fordere, daß sich die Kernkraftgegner

durch geeignete Handlungen von denjeniu wpen „

absetzen, die lediglich die Protestbewegung für

ihre gesellschaftspolitischen Ziele mißbrauchen.

. so ist mir bewußt, daß ich damit von den Kern‘ w

kraftgegnern eine gewisse Selektion verlange. Aber I

wer sollte wohl sonst die Entscheidung fällen, wer

zu den echten Kernkraftgegnern und wer zu den anti-

demokratischen Schmarotzern dieser Bewegung ge— 1

hört? Angesichts des in Brokdorf und Grohnde auf-

getretenen Zusammenspiels muß allerdings ganz ;

deutlich gefragt werden, ob die Kernkraftgegner - j

selbst wenn sie es wollten — überhaupt noch in ‘

der Lage sind, sich durch wirksame Aktionen deutlich ‘

von den Gewaltätern abzusetzen.

. Unsere Mitbürger mit dem Kampfsymbol der Sonne soll—

ten zur Kenntnis nehmen, daß ihr Protest erst die ‘

Kulisse bildet, in die sich die Gewalttäter nach i

vollbrachten Aktionen zurückziehen kön“ Wer diese

Bedingungen schafft, hat die politische Verpflichtung

alle Maßnahmen zu ergreifen, damit er v‘ ‘Nr Ge-

walt und Terror mißbraucht werden kann. wenn sich

V die Kernkraftgegner nicht bereitfinden‚ sich durch

Aktionen von den gewalttätigen Gruppen abzusetzen,

tragen sie die volle politische Verantwortung für 1

die gewalttätigen Auseinandersetzungen in und um Gor-

' ‘ leben; Ich aPPe1liere an die Kernkraftgegner‚ daß sie

sich ihrer politischen und sittlichen Maßstäbe be-

' wußt werden und sich von den gewalttätigen Elementen

trennen; denn an der politischen Verantwortung für

Gewaltaktionen werden sie ohne aktiven Beitrag nicht

vorbeikommen.



Pressemitteilung _ jl
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undel
Bonn, den 19. März 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. im Zusammenhang mit der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes

lade ich Sie ein zu einer

PRESSE KONFERENZ

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl, dem Ministerpräsi-

denten von Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel und dem Spitzen-

kandidaten der CDU für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus,

Dr. Richard von Weizsäcker, ‘_ für

heute, Montag, l9. März 1979, 12.00 Uhr, Großer Saal

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

F.’ k. ‚.' „Q

( Günther Henrich )
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 unsBonn, den 19. Marz 1979 sozial

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der geschäftsführende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozial-

politik der CDU, Albrecht Hasinger MdB, erklärte nach der

Sitzung des Bundesfachausschusses:

Neugestaltung des Bundeszuschusses zur Rentengersicherung — ein Gebot

_der Gerechtigkeit unzLätärkung desäversicherungsgedankens

l

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik der CDU fordert, den Bundeszu- ‘

O schuß zu den Ausgaben der Rentenversicherung neu zu regeln, um so

einen Beitrag zur längerfristigen Konsolidierung der Rentenver-

sicherung zu leisten, Dabei muß klar zwischen der Finanzierung von i

Versicherungsleistungen und von Verpflichtungen der Allgemeinheit ‘

unterschieden werden.

Im Jahr 1957 belief sich der Bundeszuschuß noch auf 32 % der Renten-

ausgaben; bis l977 ist er auf l7 % gesunken.

Nach Auffassung des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU sind

Leistungsanteile in den Renten, die nicht zu den ursprünglichen Ver—

sicherungsleistungen gehören, vom Bund voll zu erstatten oder aber

zumindest durch den Bund zu bezuschussen. Rund l5 % der Renten-

‘ leistungen sind versicherungsfremd, so z.B. Ersatzzeiten, Kinderzu-

schüsse, Hinterbliebenenrenten aufgrund von Kriegsfolgen und sollten

deshalb vom Bund den Rentenversicherungsträgern erstattet werden.

Die Leistungsanteile, zu denen darüber hinaus ein Bundeszuschuß

gezahlt werden sollte, wie z.B. Ausfallzeiten, Fremdrentenzeiten oder

vorgezogene Altersruhegelder wegen Arbeitslosigkeit liegen etwa in

gleicher Höhe.
l

Die Verwirklichung unserer Forderung ist Voraussetzung für die Stärkung

des Versicherungsgedankens, damit einer dauerhaften Sicherung der l

finanziellen Grundlagen der leistungs- und bruttolohnbezogenen,

dynamischen Rente.
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Bonn, den 20. März 1979 unde’

Zu der Verlautbarung des SPD-Parteivorstandes über die Wahl

des Bundespräsidenten erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler:

Die Sozialdemokratische Partei ist nicht in der Lage, einen geeigneten

Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten als überzeugende Alter-

native zu Professor Karl Carstens zu finden. Die SPD beschränkt sich

darauf, zum Schaden des höchsten Staatsamtes, die unehrenhafte

‘ Kampagne gegen Professor Carstens fortzusetzen.

Brandt, Bahr und andere führende Vertreter der Sozialdemokraten

sind offenbar der Auffassung, alle Staatsämter dürften nur von der

Koalition besetzt sein. Sie halten nichts vom demokratischen Wechsel.

Hinter einem Rauchvorhang von Polemik und Ablenkungsmanövern

versucht die SPD die Tatsache zu verbergen, daß sie keinen Gegen-

kandidaten zu Professor Carstens hat. Der stellvertretende SPD-

Vorsitzende, Bundeskanzler Helmut Schmidt, hat erneut in der ge-

strigen Sitzung der Parteivorstandes eine allerdings verständliche

0 Niederlage hinnehmen müssen. Es muß in der Tat für die eigene

Partei eine Zumutung bedeuten, von Helmut Schmidt erst vor weni-

gen Wochen in eine Kampagne gegen Karl Carstens hineingezerrt

zu werden und dann wenig später von ihm aufgefordert zu werden,

die Kandidatur zu respektieren. Seine Partei will die Verleumdungs-

aktionen gegen den Bundestagspräsidenten und Präsidentschaftskan—

didaten der CDU/CSU fortsetzen und über die Wahl zum schleswig-

holsteinischen Landtag hinausziehen. Offenbar wird Helmut Schmidt

die Geister nicht mehr los, die er rief.

Ich fordere die SPD auf, endlich einen eigenen Kandidaten für dieses

Amt zu be/nennen oder einmütig zusammen mit der Union den einzigen Ä

Bewerber um das Amt des Staatsoberhauptes, Professor Karl Carstens

mitzuwählen.
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sozialll"'°”°’Bonn, den 2o. März 1979 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Politik für die Familien" schreibt der

CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl in der neuesten Ausgabe

des "Deutschen Monatsblatts":

Im Zentrum unserer Politik in den kommenden Jahren muß die Sorge

. für die Familien stehen. Für die CDU ist die Förderung der Familien

die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe unserer Zeit. Denn

gerade hier erleben wir jetzt die negativen Folgen einer ideologisch

verfehlten Politik.

Jahrelang wurde für die Berufstätigkeit der Frauen geworben und die

Tätigkeit der Hausfrauen diskriminiert. Jahrelang wurden die Fami-

lien rechtlich unter staatliche Kontrolle genommen, materiell ver-

nachlässigt und psychologisch verunsichert.

Niemand darf sich heute darüber wundern, daß sich eine wachsende

Zahl junger Menschen bewußt für die Kinderlosigkeit entscheidet.

. So fühlen sie sich ungebunden und unbelastet, flexibel und mobil, frei

y für ein Leben vorwiegend materieller Wertschöpfung. Dies ist der

Niederschlag einer materialistischen Ideologie, die seit Jahren einen

Emanzipationsbegriff bindungs- und pflichtloser Selbstverwirklichung

verbreitet.

Der starke Rückgang bei der Zahl der Eheschließungen, das Anstei-

gen der Scheidungsziffern und vor allem der kontinuierliche Rückgang

der Geburtenzahlen sind alarmierende Zeichen einer gesellschafts-

politischen Fehlentwicklung.

Heute werden jährlich nur noch halb so viele Kinder geboren wie 1965

Wenn sich der gegenwärtige Trend unverändert fortsetzt, wird dir:

deutsche Bevölkerung bis zum Jahr 2030 - wenn der Girburtsjahrgang

Herausgeber. Cüußundesgeschällsslelle - Redaktion. Günthermenrich, Stellvem. Christoph Muilerieile - 53 BonnÄairaÄ-Adenauer-Haus.
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1970 in's Rentenalter kommt - um rund 20 Millionen auf knapp 39 Mil-

lionen Einwohner zurückgehen.

Eine solche Entwicklung würde schwerwiegende Folgen haben für unse-

re Wirtschaft, für den Generationenvertrag der sozialen Sicherung

und für die internationale Stellung und die Sicherheit unseres Landes.

Man hat errechnet, daß bei Fortdauer des gegenwärtigen Trends im

Jahre 2030 fünf Erwerbstätige die Renten für jeweils vier ältere Mit—

bürger aufzubringen hätten. Niemand kann heute voraussagen, ob

. unter solchen Bedingungen die Solidargemeinschaft des Generationen-

vertrages aufrechterhalten werden wird.

Aber Familienpolitik muß für die CDU mehr sein als das KoPPektiV

zu Fehlentwicklungen unserer Bevölkerungsstruktur.

Es geht uns um die Familie, weil sie als Lebens- und Erziehungs-

gemeinschaft der wichtigste Ort individueller Geborgenheit und

Sinnvermittlung ist. .

Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen des mensch-

lichen Zusammenlebens erwiesen. Es ist deshalb unsere vordringliche

Aufgabe, der Familie Bestand, Unabhängigkeit und soziale Anerken-

. nung zu sichern.

Das heißt konkret:

- Wir müssen die Familien materiell fördern. Kinderreichtum darf

nicht länger in den sozialen Abstieg und zur Armut führen. In den

Kleidern des jetzt von den Regierungsparteien vorgelegten Konzepts

zur Familienförderung steckt noch immer der Muff des alten sozia-

listischen Emanzipationsmodells.

Fainiliengeld darf nicht nur den berufstätigen Frauen vorbehalten

bleiben; auch die nicht erwerbstätigen Mütter müssen einen An-

spruch darauf bekommen. Ob sich eine Frau für die Erwerbstätig-

keit entscheidet oder für den Beruf der Hausfrau, muß ihre freie,

vom Staat unbeeinußte Entscheidung bleiben. Wer nur die Erzie-

hungsleistung erwerbstätiger Mütter fördern will, der diskriminiert

- 3 -
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i
die Hausfrauen. Die CDU hat deshalb im Bundestag einen eigenen

Gesetzentwurf eingebracht, der ein Familiengeld von monatlich

400 DM für alle Kinder bis zum 1S. Lebensmonat vorsieht, ‘

l

- Wir müssen der Familie aber auch rechtlich ihren traditionellen 1

Rang zurückgeben. Die ständige Verrechtlichung im Bereich der l

Familie war ein schwerer Fehler. Bei der Reform des elterlichen l

Sorgerechts und des Jugendhilferechts wird die Union verhindern,

daß der Staat noch weiter in den geschützten Bereich der Familie

0 eindringt.

— Neben der materiellen Förderung und dem rechtlichen Schutz der

Familien ist es wichtig, sie vor allem wieder moralisch zu stärken,

psychologisch zu ermutigen und eine familien- und kinderfreundliche

Umwelt zu schaffen. Hier hat die CDU mit ihrem Entschließungsan-

trag zum Jahr des Kindes die entscheidenden Grundzüge für ein

familien- und kinderfreundliches Programm bereits vorgelegt.

O



Pressemitteilung _ u
sicher

lllwel-undfrel
Bonn, den 21. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Bundesgeschäftsstelle der CDU führt zur Zeit eine Öffent»

lichkeitsaktion zum Thema "Familiengeld" durch, Diese Aktion

steht unter dem Motto: CDU fordert Familiengeld - damit Eltern

‘ mehr Zeit für die Erziehung haben.

Mit dieser Aktion soll der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden,

daß dringend erforderlich ist, die Familien stärker als bisher zu

unterstützen. Allen Kleinkindern muß, unabhängig von der finan»

ziellen Situation der Eltern, die Geborgenheit der Familie erhal-

ten bleiben; niemand soll aus finanziellen Gründen gezwungen sein,

auf Kinder zu verzichten.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsaktion hat die Bundesgeschäftsstelle

unter anderem ein Flugblatt mit einer Auflagenhöhe von einer Million

hergestellt. Der Gesetzentwurf, der am 13. März von einer großen '

Mehrheit der Bundestagsabgeordneten der CDU beschlossen wurde,

0 wird in l0. 000 Exemplaren an interessierte Bürger verschickt. In

Gesprächen mit interessierten Verbänden wird darüber hinaus der

Inhalt des Gesetzentwurfes bekannt gemacht.
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Bonn, den 22. März 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Egeggelggnferenz mit dem Vorsitzenden des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftsnolitik der CDU, 1:33:39;

315159313, Mdß, zu der wir für Freitag, 23. März W979,

einqeladen hatten, muß aus technischen Gründen leider

295332122-

. Mit fr undlichen (äriifzon

f \ M ” // ‚ v’, J \ /

/4""1‘H”Gi»1 VV I, j l ‚J-l, A] «K

(Christoph Müllcrleilc‘)

Ste1lV.ShY<J‘CI’\A5T der COU
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Bonn, den 22. März 1979

Zu den Äußerungen führender FDP-Politiker im iürasvnwcn.

bang mit dem öffentlichen Auftreten von Bundestagspräsident

Professor Karl Carstens erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henri_cln_:

Die FDP-Politiker Frau Lieselotte Funcke und Wolfgang

Mischnik hätten besser daran getan, sich mit ihren kriti-

schen Äußerungen zu Veranstaltungen mit Bundestagsprä-

0 sident Professor Karl Carstens zurückzuhalten oder sich

vorher eingehender über den tatsächlichen Sachverhalt zu

informieren. Sie hätten dann leicht feststellen können,

daß Professor Carstens ‘seit seiner Nominierung als Kan-

didat für das Amt des Bundespräsidenten durch die Unions-

parteien am 5. März 1979 keine Wahlkampfreden mehr hält,

sondern eine Reihe von Veranstaltungen zu dem Thema

"30 Jahre Grundgesetz - 30 Jahre parlamentarische Demo-

kratie in Deutschland" abhält.

Professor Carstens beweist damit deutlich seine parteipoli-

0 tische ZurückhaltungDie gegen ihn gerichteten Vorwürfe

sind deshalb unbegründet und müssen zurückgewiesen wer-

den,

Im übrigen sollten sich die FDP-Politiker daran erinnern,

daß demgegenüber der am l4. Dezember 1973 vom Bundes-

vorstand der FDP als Präsidentschaftskandidat nominierte

Außenminister und Parteivorsitzende,Walter ScheeLbis

zu seiner Wahl am 15. Mai 1974 sein parteipolitisches Amt

voll ausgeübt hat. Zum Beispiel führte Scheel noch am

27. April 1974 vor dem Bundeshauptausschuß der FDP in

Osnabrück scharfe Angriffe gegen die "DU und mischic

sich damit in den Landtagswahlkampf in Niedersachsen

massiv eini

°°”'?:.:‘.’5:?Sf::;1';i:}f;'32223223125227;2323552132;3233:7532?‘E121;ä?äii"äeäääl’°"“’°""“°"“"“*'
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Bonn, den 23. März 1979 ‚

Der Sprecher der CDU, Dr. Günther Henrich‚ teilt mit:

Auf dem bevorstehenden 27. Bundesparteitag der CDU in Kiel

wird am 25.3.1979 ein neuer Bundesvorstand gewählt. Nach dem

Parteistatut finden solche Wahlen in jedem 2. Kalenderjahr

statt.

Es kandidiergn‘fgr das Präsidium:

l Amt Kandidatur

Parteivorsitzender Dr. Helmut Kohl kandidiert wieder

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler vierjährige Amtszeit;

. vom Bundesparteitag 1977

gewählt bis 1981

Stellvertretende Prof. Dr.

Vorsitzende Kurt H. Biedenkopf kandidiert wieder

Dr. Alfred Dregger kandidiert wieder

Dr. Hans Filbinger kandidiert wieder

Hans Katzer kandidiert wieder

Heinrich Köppler kandidiert wieder

Dr. Hanna-Renate

Laurien kandidiert wieder

. Dr . Gerh ard

Stoltenberg kandidiert wieder

Dr. Ernst Albrecht kandidiert neu

Bundesschatzmeister Walther L. Kiep kandidiert wieder

Für die Wahl der 20 weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes

- haben die Landesverbände und Bundesvereinigungen der CDU

bisher folgende Wahlvorschläge unterbreitet:

Dr. Philipp von Bismarck Werner Scherer

Irma Blohm Dr. Christian Schwarz-Schilling

Dr. Norbert Blüm Friedrich Vogel

Fritz Brickwedde Dr. Bernhard Vogel

Jürgen Echternach Dr. Horst Waffenschmidt

Annemarie Griesinger Dr, Richard von Weizsäcker

Wilfried Hasselmann Dr. Helga Wex

Gottfried Koch Heinrich Windelen

Peter Lorenz Matthias Wissmann

Bernd Neumann Dr. Manfred Wörner

Dr. Burkhard Ritz Prof. Dr. Gerhard Zeitel
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Weitere Kandidaturen sind möglich, da noch nicht al1e

Landesverbände ihre Kandidatenvorschläge eingereicht haben„

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 75, Geburtstag von Dr, Johann Baptist Gradl schreibt

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute im "Deutsch»

land-Union-Dienst":

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands beglückwüixscht

Johann Baptist Gradl zu seinem '75. Geburtstag am 25. März 1979.

Gradl gehört zu den Mitbegründern der CDU Berlin und der

. sowjetischen Besatzungszone. Zusammen mit Andreas Hermes,

Jakob Kaiser und Ernst Lemmer führte er die CDU in der

schwierigen Zeit der ersten Nachkriegsjahre, Er ist einer l

jener Manner und Frauen, die auch unter der druckenden Last

der sowjetischen Besatzungsmacht Überzeugungstreue und ‘

Standfestigkeit bewiesen haben und sich niemals scheuten, l

sich auch in persönlicher G. fährdung zur Freiheit und zur

Selbstbestimmung der Deutschen zu bekennen. Nach seiner

Absetzung durch die Sowjets, als Folge des Protests gegen

die Besatzungspolitik der Sowjetischen Militär-Administra-

tion, mußte die CDU-Führung der Sowjetzone ins Exil nach

O West-Berlin ausweichen. Johann Baptist Gradl gestaltete als

Abgeordneter im Deutschen Bundestag, als Ausschußvorsitzen-

der und als Bundesminister für Vertriebene wie als Bundes-

minister fiir gesamtdeutsche Fragen die Politik der Bundes-

republik mit und erwies sich dabei als ein ebenso besonnener

wie hartnäckiger Verfechter der deutschen Einheit.

Er hat sich ungeachtet aller Widerstände immer intensiv darum

bemüht, Wege zu suchen, die zur Wiedervereinigung führen

und jenen zu helfen, die unter der Teilung unseres Vaterlandes

besonders zu leiden haben, Seine Politik zielte stets auf eine

Friedensordnung in Europa, die allen Völkern ein gleiches Maß

an Sicherheit gibt und den Deutschen die Wiedervereinigung

_ g _
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ermöglicht.

Johann Baptist Gradl wurde erst kürzlich erneut in ii(iilk'fil

Amt als Vorsitzender‘ der Exil-CDU bestätigt. Suinu Kraft

setzt er unermüdlich ein, um - im Sinne unserer Verfassung -

den Weg zu einer Wiedervereinigung Deutschlands offenzuhaL

ten. Sein waches Gelülll für das Zusammengehörigkelisbewußt-

sein der Deutschen wird unserer Partei auch künftig zugute

kommen, Mit seiner politischen Phantasie und (Überzeugungskraft,

mit seinem Engagement und seiner unermüdlichen Arbeits-

freude hat sich Johann Baptist Gradl um die CDU und unser

Vaterland große Verdienste erworben. Dafür danken wir ihm. .

i Ich hoffe, daß uns sein Rat und seine Unterstützung noch lange

zur Verfügung stehen.

O
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Bonn, den 26. März 1979 1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Sicherhätjpolitik degiblhat am

24. März 1979 in Kiel aktuelle sicherheits- und Verteidigungs-

politische Fragen beraten.

Der Vorsitzende, Dr. Manfred Wörner, MdB, und die Mitglieder des

Ausschusses äußerten ihre Sorge darüber, daß die Parteipolitik

der SPD im Bundeswehrbereich Früchte trage. Die Äußerungen,

. mit denen sich der Kommandeur der 12. Panzerdivision, General-

major Bastian, auf einer Juso-Veranstaltung hinter die An-

sichten Wehners und der SPD-Linken gestellt hat, wonach die

Rüstung des Warschauer Pakts defensiv sei, stehe im Gegensatz

zu dem, was die Bundesregierung in allen Weißbüchern zum Aus-

druck gebracht und in allen NATO-Dokumenten unterschrieben habe.

Selbstverständlich bleibe das Recht eines Soldaten uneinge-

schränkt, auch unbequeme Meinungen zu vertreten. wenn er das

allerdings unter Verletzung seiner Loyalitätspflicht öffent-

lich tue, müsse er die Konsequenzen selbst verantworten. Die

Tatsache, daß die Bundesregierung die öffentliche und den Tat-

sachen widersprechende Rechtfertigung sowjetischer Überrüstunq

durch einen General der Bundeswehr kommentarlos hinnehme. zeige,

. daß sie in Wirklichkeit längst auf die Linie Wehners einge-

schwenkt sei. In der Truppe verstehe man nicht, daß man zwei

Generale gefeuert habe, weil sie sich gegen Wehner geäußert

haben, aber stillhalte, wenn ein General mit Wehner gegen die

Bundesregierung Position bezöge.

Die Bundesregierung müsse dafür Sorge tragen, daß ihre durch

Wehner beeinträchtigte bündnis- und verteidiqunqspolitische

Glaubwürdigkeit nicht zusätzlich durch einen Bundeswehr-Gexweral

geschädigt werde.

Zur Verbesserung der Situation in den Streitkräften sieht der

Ausschuß drei Schwerpunkte für die nächsten Jahre:

1. Ausbildung und Erziehung

_ 2 _ ‘
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2. Die soziale Lage

3. Führungskraft, Auftragstaktik, Entbürokratisierung

Gerade in einer modernen und hochtechnisierten Armee sei die

Qualität des Soldaten, seine innere Einstellung, sein

Engagement, seine Dienstbereitschaft‚ seine Haltung, sein

Charakter, seine Erziehung von entscheidender Bedeutung.

Deshalb sei die Führungsfähigkeit unseres Führer— und Unter-

offizierkorps eine ganz wichtige Sache. Der Ausschuß hat

dazu in seiner Sitzung Vorschläge zur Verbesserung der Unter-

offizierausbildung erarbeitet. Die Unteroffiziere müssen

in der Lage sein, den Auftrag der Streitkräfte zur Friedens-

sicherung und Verteidigung unseres Landes beispielgebend

zu erfüllen und ihren Untergebenen überzeugend darzulegen. O

Die Dauer der gegenwärtigen Ausbildung gäbe dafür keine

Gewähr. Auch die sozialen Fragen und die soziale Lage des

Soldaten hätten einen Dringlichkeitsgrad angenommen, der es

einfach nicht länger als tragbar erscheinen läßt‚ mit all-

gemeinen Redewendungen und mit bloßen Bestandsaufnahmen beizu-

kommen. Die Soldaten können mit Recht erwarten, daß jetzt

die wirklichen Probleme angepackt werden.

Wörner forderte die Bundesregierung mit Nachdruck auf, ohne

weitere Verzögerung einen Stufenplan zur Verbesserung der

sozialen Lage und zum Ausgleich der Besoldungsbenachteiligung

der Soldaten gegenüber vergleichbaren Gruppen des öffent-

lichen Dienstes vorzulegen und zu verwirklichen. .

l

l

l
W
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Zur Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen

Israel und Ägypten erklärt der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

Mit Freude und Erleichterung begrüßt die CDU die Unter-

zeichnung des israelisch-ägyptischen Friedensvertrages

in Washington. Dieser Erfolg der Friedenspolitik ist

dem amerikanischen Präsidenten Carter zu verdanken,

der unter dem Einsatz eines hohen Risikos unbeirrbar

O sein Ziel verfolgt hat, nach mehr als drei Jahrzehnten

der Auseinandersetzung zwischen den beiden Nachbarstaaten

im Nahen Osten einen Frieden durch Verhandlungen herbei-

zuführen.

wir alle in Europa sind dem amerikanischen Präsidenten

und der israelischen und ägyptischen Staatsführung für

ihren beispiellosen politischen Mut und für ihren

Friedenswillen zu Dank verpflichtet.

Mit Dank allein ist es jedoch nicht getan. Die Bundes-

republik Deutschland muß allein oder im Rahmen der

europäischen Gemeinschaft ihren eigenen Beitrag leisten,

politisch und wirtschaftlich den Frieden im Nahen Osten

0 stabilisieren zu helfen. Gerade wir Deutsche haben ein

unmittelbares Interesse daran.
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Bonn, den 28. März 1979

Die Pressestelle de: CDU teilt mit:

Zu einem Nicinungsaustuusch trafen heute der Vorsitzende des

Bundesfachaussehusses Innenpolitik der CDU, Heinz Schwarz, MdB‚

und die Bundesleitizng des Bundes der Technischen Beamten (BTB)‚

O vertreten durch den 1. Vorsitzenden Otto Schnabel und den stellver-

tretenden Vorsitzendm Eins-Jürgen Kameke in der CDU-Bundes-

geschäftsstelle in Bonn zusammen. lnx Mittelpunkt des Gespräches

standen folgende (Fhemen:

— Verhältnis zwischen ETH und CDU

— herufsspezifische Fragen

— Evitburokräztisicrung der öffentlichen Verwaltung

intensiv wurden fragen ciur A uS- und Fortbildung der Beamten des

technischen Verwvnltungstiiexistes diskutiert. Es bestand Einigkeit

darin, dal5 die Aus- und lirtbildung mehr als bisher auf die heuti-

gen Anforderuugezi der Laufbahnen und Berufsfelder bezogen sein

. müsse. Durch 0in9 ‚yreit angelegte Grundausbildung müsse die be-

rufliche Mobilitut der technischer. Bediensteten gefördert werden.

Jeder Beschäftigte soll die Möglichkeit haben, durch eigene Initia-

tiven den Erfolg; ‚seinvs Biarufsweges mit zu beeinflussen, zum

Beispiel durch ilveiteärkilrlxing, Bereitschaft zur Übernahme unter-

schiedlicher B‘i1nk1.iz‚in-:n‚ Bewerbungen, Teilnahme an Auslesever- l

fahren. In diesem Zusammenhang betonten die Vertreter des BTB, i

daß insbesondere znehr als bisher auch die Techniker und die i

lüiplom-Ingenienre die Niziglicnkeit erhalten sollen, Positionen l

U) der allgemeinen Verwaltung des höheren Dienstes zu bekleiden. t

Es sei zum Beispiel nicht einzusehen, warum auch heute noch die

Stelle eines technischen Beigeordneten bei Kommunalverwaltungen ä

vielfach mit einem JUFISLEH besetzt werde. Heinz Schwarz sagte

. v .. hrislo hMüIIerIede-S nn‚KonradvAdenauerwHaus‚
"°”’"s9°°°" CDU'?;'‚:7:‚:9::;;:::'ä22:2fmunerßile) - Fernscrieägw 55904 J
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eine Überprüfung der entsprechenden Bestimmungen der Beamten-

gesetze zu.

Einigkeit bestand auch darin, daß gerade im technischen Bereich

der Verwaltung die Gesetzes- und Vorschriftenflut unüberschau-

bar geworden sei. Ein Planfeststellungsverfahren zum Beispiel

dauere heute viele Jahre. Nicht nur die Bürger, auch die Beamten

seien bei der Kompliziertheit der Gesetze oft überfordert. Es

rnüßten gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, die

Vielfalt der Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich O

auf ein überschaubares Maß zurückzuführen und die Gesetzes-

sprache zu vereinfachen. Es wurde vereinbart, daß gerade in

diesem Bereich die CDU und der BTB zusammenarbeiten wollen.

Die Gespräche zwischen BTB und CDU werden fortgesetzt.

O

l
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer

PRESSE KONFE RE NZ

mit CDU»Generalsekretär Dr, Heiner Geißler lade ich

Sie herzlich für

Dienstag, den 3. April 1979, 10. o0 Uhr l

in das Bonner KonradJkdenauer-Haus, Kleiner Saal, ein. i

_ . » ‘u ‘
Dr. Geißler wird Ihnen die Konzeption des Wahlkampfes zur x

Direktwahl des Europäischen Parlaments am 10. Juni 1979 ä

erläutern. „

Mit freundlichem Gruß

Ihr

i-e-“Me. 4 ‘
l

( Günther Henrich ) i

Sprecher der CDU
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Bonn, den 29. März 1979 |

l

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

. Zu einer Privataudienz empfängt Papst Johannes Paul II. am

Freitagmittag, den 30. Ml.rz 1979, den Vorsitzenden der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut

Kohl.

Der Termin wurde kurzfristig vereinbart. Dr. Kohl wird am .

Freitagvormittag in die italienische Hauptstadt reisen. „
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Bonn, den 29, März 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

O Zu einer Privataudienz empfängt Papst Johannes Paul II. am

Freitagmittag, den 30. Mixz 1979, den Vorsitzenden der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut ‘

i
Kohl.

1

Der Termin wurde kurzfristig vereinbart, Dr. Kohl wird am ‘

Freitagvormittag in die italienische Hauptstadt reisen, i

i

i

i

i

i

i

i
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1
i

x

l

. zu einer

PRESSEKONFERENZ ‚

x

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich

Sie herzlich für

Dienstag, den 3. April 1979, 10, 00 Uhr i

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

Dr, Geißler wird Ihnen die Konzeption des Wahlkanipfes zur v

Direktwahl des Europäischen Parlaments am 10. Juni 1979 „

erläutern. l

Mit freundlichem Gruß

Ihr

€.‚.Jl._ „_ ‘(

( Günther Ilenrich )

Sprecher der CDU
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Heute trafen im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Vertreter des

Zentralverbandes Gartenbau unter Vorsitz des Präsidenten Karl

Ley und der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, zu

einem Meinungsaustausch über aktuelle Fragen des deutschen Gar-

tenbaus zusammen. Weitere Gesprächsteilnehmer vom Zentralver- l

O band Gartenbau waren die Vizepräsidenten Hans Peter Cornils, |

Günter Rode, Bernd Werner, und der Präsident des Bundes Deutscher

Landschaftsarchitekten, Professor Adolf Schmitt. Von Seiten der

CDU nahmen an dem Gespräch der stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Burkhardt Ritz, MdB, der Obmann

der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten des Deutschen Bundestages, Egon Susset, MdB‚ sowie

die CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Schmitz und Ferdi

Breidbach teil.

Schwerpunkte des Gesprächs waren:

1. Der Beitrag des Gartenbaus zur Lösung der Probleme der Landes-

O pflege im Rahmen des Umweltschutzes;

2. wettbewerbsprobleme des Unterglasgartenbaus im Energiebereich.

In den angeschnittenen Fragen bestand zwischen den Gesprächs-

partnern weitgehende Übereinstimmung. Konkret wurde vereinbart,

daß die CDU unter Beteiligung mehrerer ihrer Bundesfachausschüsse

sich der Anliegen des Gartenbaus auf den Gebieten Landschaft

und Umwelt verstärkt annimmt. Dabei sollen die von den Gesprächs-

partnern als notwendig anerkannten Erfordernisse nach mehr "Grün"

in unseren Städten und Dörfern vertiefend erörtert werden. Vor-

dringlich ist, die bereits bestehenden Rechtsnormen auf diesem
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Gebiet voll auszuschöpfen oder zu erweitern. Sowohl der Zen-

tralverband Gartenbau als auch die CDU werden verstärkt Anstren-

gungen unternehmen, in der Öffentlichkeit die Zuständigkeit

des Gartenbaus für diesen Aufgabenbereich zu verdeutlichen. Die

Gesprächspartner der CDU haben weiterhin zugesagt, sich an

einem Fachgespräch des Zentralverbandes Gartenbau mit den im

Bundestag vertretenen Parteien zu beteiligen.

Ebenso ausführlich ist über die derzeitige Wettbewerbslage des

Deutschen Unterglasgartenbaus gesprochen worden. Durch die sehr

starke Verteuerung des Heizöls ist eine besonders schwierige

Ertragssituation der 12.000 Unterglasbetriebe mit ihren 40.000

Beschäftigten entstanden. Diese Lage wird noch zusätzlich durch 0

energiebedingte Wettbewerbsvorteile des niederländischen Garten-

baus erschwert. Der niederländische Unterglasanbau verfügt nicht

nur über sehr preisgünstige Energie, sondern wn auch noch durch

das niederländische Investitionsförderungsprogramm des wIR—Ge—

setzes besonders begünstigt. Dadurch entstehen erhebliche wett-

bewerbsverzerrungen zuungunsten des deutschen Gartenbaus.

Die Gesprächspartner der CDU sagten zu, die vom Zentralverband

Gartenbau vorgelegten Programmpunkte zur Sicherung der Existenz

des deutschen Unterglasanbaus in die Beratungen des Deutschen

Bundestages einzubringen und ihnen zur Verwirklichung zu verhel-

fen.
O

Alle Beteiligten waren sich über die Nützlichkeit des Gesprächs

einig und haben vereinbart, es zu wiederholen.

l

l„
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht in seiner heutigen

Ausgabe folgenden Beitrag des Vorsitzenden der CDU, Drlgfglfmut

lgohl, zum 75. Geburtstag von Drmwlfugjlirgliesinrg:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands gratuliert ihrem

. Ehrenvorsitzenden Kurt Georg Kiesinger zu seinem 75. Geburtstag.

Kurt Georg Kiesinger gehört zu den hervorragenden Persönlichkeiten

der deutschen Nachkriegszeit. Immer seiner schwäbischen Heimat

verbunden hat er mit Weitblick sehr früh die europäische Dimension

der deutschen Politik erkannt und verwirklicht. Als Vorsitzender

der Christlich Demokratischen Union und als Kanzler der Bundesre-

publik Deutschland hat er in schwieriger Zeit die Geschichte un—

seres Landes und unserer Partei gestaltet.

Schon bald nach dem Zusammenbruch hat er sich in den Dienst

der Politik gestellt und dabei in verschiedenen Aufgaben - von

einer tiefen verantwortungsbewußten Haltung geprägt - unbeirrbar

. den Weg eines überzeugten christlichen Demokraten Verfolgt. Als

direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Ravensburg war Kurt

Georg Kissinger im l. und 2. Deutschen Bundestag Vorsitzender

des Vermittlungsausschusses und erwarb sich in dieser Funktion

als "Mann des Ausgleichs" hohes Ansehen.

‘ Als Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten

im Deutschen Bundestag von 1954 bis 1958 erlebte die deutsche

Öffentlichkeit Kissinger als brillianten Außenpolitischen Sprecher

der CDU, der in temperamentvollen Redeschlachten auch seinen pow k

litischen Gegner Respekt und Bewunderung abzwang. Aus den Erfah- t

rungen dieser Zeit wird er noch heute bei unseren Freunden im

- 2 ‚
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Ausland als ebenso leidenschaftlicher wie glänzwnder Verfechter

des deutsch-amerikanischen Bündnisses und Mitbegründer der deutsch-

französischen Freundschaft geschätzt.

Von den Freunden in seiner schwäbischen Heimat gerufen, trat er

1958 die Nachfolge Gebhard Müllers als Ministerpräsident von Fa’

denawürttemberg an. In dieser Zeit gelang es ihm nicht nur, den

Bestand des Landes Badenawürttxmberg zu konso1idieren‚ sondern

die Grundlagen zu blühendem wirtschaftlichem Wachstum und sein

Land zu einem wesentlichen Bindeglied in Deutschland und Europa

auszubauen. Als allen geistigen Strömungen aufgeschlossener

Politiker lag ihm vor allem der Ausbau der Hochschulen und die

Entwicklung von Wissenschaft und Forschung am Herzen. ‚ .

1966 wurde Kissinger in einer schwierigen Situation wieder nach

Bonn gerufen, um als deutscher Bundeskanzler die Geschichte unseres

Vaterlandes in die Hand zu nehmen. Nicht nur seine Impulse in der

Wirtschafts- und Konjunkturpolitik, sondern vor allem auch die

Ankurbelung wichtiger Kontakte zu osteuropäischen Ländern und

seine Bemühungen zum britischen EG—Beitritt sind Meilensteine

seiner Politik. Dabei war Kurt Georg Kiesinger mit staatsmännischem

Weitblick jederzeit in der Lage, zwischen einem Bemühen um den

Kompromiß auf der einen Seite und der überzeugten Durchsetzung

seiner für richtig erkannten Ansicht gegenüber dem Koalitions-

partner auf der anderen Seite den richtigen Weg zu finden. .

Kurt Georg Kissinger, ein Politiker mit Charme und großer Aus-

strah1ungskraft‚ der die Probleme der Bürger aus vielfältigen

Lcbensstationen heraus genau kannte und sich für sie als ihr

Abgeordneter, Ministerpräsident und Bundeskanzler mit überzeugen-

der Kraft einseLzte‚ verdient Dank für seine hervorragenden

Dienste an unserem Land und unserer Partei.
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ACHTUNG ÄNDERUNG! ‘

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

0 aus technischen Gründen muß die Pressekonferenz mit Dr. Man_-_ 1

fred Wörner, MdB‚ und Markus Berger, MdB, vom Konrad-Adenauer-

Haus verlegt werden in das

Zgrstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion

im Bundeshaus. -

Der Beginn bleibt bei 11.00 Uhr.

Thema: Vorschläge der CDU zur Verbesserung der Unteroffiziers- ‘

ausbildung.
|

Mit freundlichen Grüßen

l - y /

r l

f

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 4. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vorschläge der Union zur Erbesserunq der Unteroffiziersausbile

dung haben der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sicherheits-

politik der CDU, QE. Manfred Wögner, Mdß, und der CDU-—Bundestags-

abgeordnete Erkus Berger heute in Bonn auf einer Pressekonferenz

O vorgestellt. Das Papier hat folgenden Wortlaut:

Die Ausbildung der Unteroffiziere weist Mängel auf, die im

Interesse der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte beseitigt

werden müssen. i

wir stellen folgende Mängel Das führt zu:

fest: ‘

-— vorzeitiger Beginn der ) - Lücken im Können und i

besonderen Ausbildung zum ) Fachwissen „

Unteroffizier )

- keine Ausbildung zur ) — Unsicherheit vor der

Menschenführung im Unter- ) Ifront (besonders die

offizier-Grundlehrgang ) ‚Jungen Unteroffiziere

werden überfordert)

- zuviel Theorie und stoff- ) - Mängel in der Befehls-

liche Überfrachtung in der ) qebung

Unteroffizierausbildung, )

und das zum Teil vorbei an ) - geringere Qualität der

den Erfordernissen der Truppe Truppenausbildung

— Schwächung des Inneren

Gefüges

l

.. 2 ..
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I. Vorschläge

1.12.0 1.” HL :„.. , a,

' bis 15 Monaten (seither 9). Der Unteroffizieranwärter

durchläuft also die nahezu vollständige oder vollständige

Ausbildung zum Soldaten, ehe er mit seiner Untgroffizjer-

ausbildung beginnt. _

Der Leitgedanke der Unteroffizierausbildung muß sein:

Erst lernen, dann führen. wer die Tätigkeiten und An-

forderungen, die auf einen Soldaten zukommen, aus eigener

Erfahrung kennt, kann sie später als Ausbilder erfolgcei» _

eher vermitteln und als Vorgesetzter im Einsatz doku- o

mentieren.

2. Der Unteroffiziersruzidlehrsrans wird auf vier bis sechs

Monate verlängert (seither 5 Monate).

Der Lehrgang muß

— eine truppenpädagogische Grundausbildung vermitteln,

- praxisbezogenen? gestaltet werden (Gefechtsausbildung), .

—- zugunsten einer Konzentration auf‘ die wesentlichen

Aufgaben als Führer und Ausbilder stofflich entlastet

werden,

— auf praktische Bewährung als Vorgesetzter abzielen. O

5. Wehrpflichtige Soldaten, die zum Unteroffizier der Reserve

ausgebildet werden, sollen ihre Qualifikation im Rahmen

eines besonderen Lehrgangs während des letzten Quartals

der Vollausbildung in der Truppe erwerben. Sie werden am

Ende ihres Grundwehrdienstes befördert.

4. Konzentration in der militärischen Ausbildung zum Feld-

webel

auf die Ausbildungsziele

- Menschenführung und Ausbildung

— Führer einer Teileinheit im Einsatz und im Frieden

— Gehilfe der militärischen Firmung.

_ 3 ..
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5. Überprüfung des Konzents der sogenannten fachlichen

Fort- und Weiterbildung, (Stufe A)

Sobald die ersten Absolventen dieser Ausbildungsgänge

l in die Zivilberufe überwechseln, muß geklärt werden,

wie weit die beiden Ziele der Ausbildung

' — Befähigung zum militärischen Führer einer Teileinheit

auf der Ebene des Zugführers bzw. entsprechender ;

Funktion und i

— zivilberufliche Förderung mit dem Ziel eines Abschlusses _

O auf der Meisterebene _

tatsächlich erreicht werden. Dabei müssen die Erfahrungen

der Fachausbildungskurqsaxiien, der Personalbearbeiter und der

dann aus dem Dienst ausscheidenden Soldaten verwertet

werden. Das kann frühestens 1981/82 geschehen, Bis zu die-

sem Zeitpunkt bleibt es bei der unterschiedlichen Regelung

in Heer, Luftwaffe und Marine.

6. Djigghüleggtatßug_erhöht werden

Nur so können die Verbände die infolge der langerffach-

lichen Ausbildung entstehenden Personallücken schließen.

Damit ist die Voraussetzung geschaffen, daß die fachliche

O Ausbildung nicht zu Lasten der Truppenausbildung geht.

7. Die fachliche Ausbildungsstüe B entfällt für Unter—

Offiziere

Diese Ausbildung ist Teil der Ausbildung der Offiziere

des militärfachlichen Dienstes und ist für Zeit— oder

Berufsunteroffiziere überflüssig. Die in diesem Bereich

geschaffenen Überkapazitäten sollten abgebaut werden.

- u -
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8. Vor der Vleiterverpflichtmxg auf acht Jahre bzw. länger

_: und vor Beginn der Ausbildung zum Feldvrebel sollten die

‚ Unteroffiziere prüfen und frei entscheiden können, ob

‚_ die ihrer Ausbildungsreihe zugeordnete fachliche und/oder

‘ L Lebensplanung entspricht. Ein aktenkundig zu machender

1: Verzicht auf dieses Angebot sollte allerdings im Rahmen

:: vorhandener Kapazitäten widerrufen werden k7nnen.

9. Die methodische und didaktische Aufbereitung des Stoffes >

g der ‘

L lehrgänge und die entsprechenden Leistungsbewertungen

‚ sollten im Pilotdienst zentral erarbeitet werden.

O

\
_ 5 .‚
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II. Status- und Laufbahnfragen

’l. Der Planstellenanteil für Hauntfeldviebel der Besoldunss-

Erunne A g ist auf 10 % zu erhöhen.

Die alte Forderung der CDU/CSU und des Verteidigungs-

‘ausschusses muß beschleunigt verwirklicht werden, um das

x weitere Auseinanderklaffen der Besoldung der Soldaten

und anderer Gruppen des öffentlichen Dienstes zu verhin-

dern.

0 2. Der Spitzendienstgrad "Stabsfeldvrebel" ist für die Lauf- '

bahngruppe der Unteroffiziere einzuführen. Der Dienst-

grad soll ohne besondere Prüfung nach angemessener Zeit

und Bewährung dienstpostenungebxmden verliehen werden.

5. Ein Teil der Gruggenführerdienstuosten ist mit? Feld-

webeln zu besetzen.

4. Die Kommandeure müssen mehr Einfluß auf die Laufbahn-

planung; der einzelnen Unteroffiziere ihres Verbandes

erhalten.

Darin liegt ein wichtiger Beitrag, den Verband als die

. soldatische Heinet zu erhalten.

_ 5 _
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III. Begründung

Gegenwärtig beginnt der Unteroffiziergrundlehrgang (UGL)

bereits im 9. Dienstmonat (bei der Luftwaffe sogar im 6.),

die Ausbildung zum Unteroffizier soll bereits mit dem zwölftun

Dienstmonat abgeschlossen werden.

‘ Die Grund— und Vollausbildung eines Soldaten aber dauert

fünfzehn Monate. Das paßt nicht zusammen.

So entstehen Lücken im militärischen Wissen der zukünftigen

Unteroffiziere, die später nie mehr geschlossen werden o V

können. Alle Versuche einer Angleichsausbildung, Unteroffi-

ziervorausbildung oder Förderausbildung, die die Truppe

zum Teil auf eigene Verantwortung unternommen hat, um diesen

Mangel zu mildern, konnten nur Teilerfolge haben. Da sie

sehr verschieden angelegt waren, haben sie auch nicht zur

Chancengerechtigkeit für die Lehrgangsteilnehmer am späteren Un-

hoffizier—Grundlehrgang beitragen können. Zudem schwächen

solche Lehrgänge die Stärke und Leistungsfähigkeit der Ver-

bände und Einheiten in der Vollausbildung.

Die Ausbildungsziele: Führer und Ausbilder von Teileinheiten

oder Verwendungen in vergleichbarer Funktion, werden im

‚jetzigen Ausbildungssystem nicht oder nur unvollkommen er— o

reicht.

Schlecht oder nicht genügend ausgebildete Unteroffiziere

scheitern oft trotz besten willens und großem persönlichen

Engagement in der praktischen Bewährung. Diese aber bestimmt

den Truppenalltag. Deshalb muß unter diesem Mangel das innere

Gefüge der Streitkräfte ebenso leiden wie ihre Einsatzbe-

reitschaft.

In einer Wehrpflichtigen-Armee brauchen wir Unteroffiziere, „

die ihr Fach (Handwerk) beherrschen und (wehrpflichtige!)

Soldaten führen können. Dabei ist zu berücksichtigen, daß div

- 7 ..
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modernen Waffensysteme an die Bediener höhere Anforderungen

stellen. Nur wenn diese auch erfüllt werden, behalten

die teueren Beschaffungen ihren Sinn.

Die Anforderungen in der Menschenfülnrung sind infolge der

gesellschaftlichen Entnvicklung, gestiegen. Wichtig ist

‘ für den Unteroffizier, da13 ihm hierfür nicht nur theore-

tische Kenntnisse, sondern vielmehr truppenpraktische

Hilfen angeboten werden.

wir schlagen einen verlängerten Unteroffizier-Grundlehr-

0 gang vor, weil drei Monate nicht ausreichen. Dieser Lehr-

gang» soll in seiner ersten Phase eine Angleichung des

Wissens in den allgemeinen und speziellen Ausbildungsge—-

bieten vornehmen, dann den Lehrgangsteilnehmern Gelegen-

heit geben, sich auch als Vorgesetzter im praktischen Dienst

zu erproben und vor der notwendigen abschließenden Spezia-

lisierung auch ein Mindestmaß an truppenpädagogischer Grund-

ausbildung vermitteln. k

Nach den jetzt gültigen Weisungen für die Äusbildmg der

Unteroffiziere wird im Unteroffizier-Grundlehrgang auf

das Ausbildungsziel "Erzieher" bevmßt verzichtet.

. Das halten wir so, angesichts der Aufgaben der Unteroffi-

ziere in der Plenschenführwmg, nicht länger für tragbar. g

‘ Als Inhalt dieser truppenpädagogischen Grundausbildung schlagen 3

wir vor:

Fähig und bereit zu sein

— für den Einzelnen und die Gruppe zu sorgen ‘

— Hilfen für das Zurechtfinden in der militärischen Umwelt
zu geben: Verständnis für die militärische Führungs-
Struktur

- Belastungen Einzelner zu erkennen und zu mindern

— die Stellung und die Rolle des Einzelnen in der
Gruppe zu erkennen und im Sinne der gemeinsamen -
Aufgabe zu nutzen

- 5 _
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- Soldaten durch Gruppenerlebnisse aneinander zu binden

und dadurch Kameradschaft zu fördern

— aufgrund beispielhaften Verhaltens Autorität zu erwerben

und so die verliehene Amtsautorität auszufüllen

- mit Lob und Anerkennung das Selbstvertrauen der Untergebenen

zu fördern, Tadel richtig zu gebrauchen

- kritisch gegenüber eigenem Führungsverhalten zu sein und

Kritik annehmen zu können

— das Spannungsverhältnis zwischen dem eigenen Auftrag und o

den Erwartungen der Untergebenen auszuhalten und fruchtbar

zu machen.

Die Kritik in der Truppe an der fachlichen Fortbildungsstufe A

hat sich vorwiegend an einigen negaviten Erfahrungen aus der

Modellphase entwickelt. Inzwischen sind wesentliche Korrekturen

erfolgt. Daher muß der fachlichen Ausbildung die Chance der

Bewährung gelassen werden. Doch gilt es, die nachteiligen Aus-

wirkungen auf denTruppenal1tag zu vermeiden. Sie entstehen

dadurch, daß monatelang Zugführer oder deren Stellvertreter

für die Truppenausbildung nicht zur Verfügung stehen, weil sie

sich selbst auf Lehrgängen befinden. Das geht entweder zu Lasten

der Truppenausbildung oder der Kameraden, die dafür einspringen 0

müssen. Die von uns vorgeschlagenen Schüleretat-Stellen könnten

dem abhelfen und gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag zur Be-

hebung des Verwendungs- und Beförderungsstaus bei Unteroffizieren

leisten.

Eine flächendeckende Organisation der Fachausbildungakompanien

könnte auch die jetzt zum Teil zu beobachtenden sozialen Auswir-

kungen (Entfremdung von der Familie usw.) auf die Teilnehmer an

dieser Fortbildungsstufe A mindern helfen.

Außerdem ist erforderlich, daß ‚vermehrt Offiziere mit Truppe-r.-

erfahrung in den Stammdienststellen eingesetzt werden.
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Bonn, den 5. April 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Strukturpolitik

der CDU, E. Dieter Schulte, Mdß, am

Dienstag, 10. Agril 1979, um 11.00 Uhr,

in die Landesvertretung Baden-Württemberg, Bonn, Schlegelstr. 2.

Thema: Probleme der Schülerbeförderung.

Der Eundesfachausschuß hat eine Analyse erarbeitet und

schlägt Maßnahmen zur Verbesserung vor.

Mit freundlichen Grüßen

. l/f / K L“ z)

/

V

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 6, April 1979

Zum öl-Sparprogramm, das der amerikanische Präsident Carter

in der letzten Nacht bekanntgegeben hat, erklären der Vorsit-

zende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU,

Elmar Pieroth,MdB‚ und der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB‚ heute 1

im Deutschland-Union-Dienst (Beide Politiker haben vor zwei l

Wochen hierüber Gespäche mit hohen amerikanischen Regierungs- l

0 Vertretern geführt.) :

Das «EH-Sparprogramm von US-Präsident Carter ist ein mutiger ‘

Schritt nach vorn. Es zeigt, daß die Amerikaner nunmehr ernst mit ‘

ihrer Verpflichtung vom Bonner Weltwirtschaftsgipfel machen wollen,

den Energieverbrauch in erster Linie mit marktwirtschaftlichen Mit-— ‘

teln senken zu wollen. Es ist zu erwarten, daß die Erhöhung der

amerikanischen Eigenproduktion und der im Vergleich zu uns spott-

billigen Benzinpreise (ca. 1/3) den amerikanischen Nachfrage-

druck auf den Weltrohölmarkt mindert und so der Ölpreisexplo-

sion am Weltmarkt entgegenwirkt. Es gehörte zu den Absurditäten

der amerikanischen Energiepolitik, daß der heimische Benzinpreis i

wegen der administrativen Verbilligungen 1978 real unter dem

. Preis von 1973 lag und deshalb die Energieverschwendung 1978 neue

Rekordhöhen erreicht hat. Dies kam einer Einladung an die OPEC- ‘

Staaten zu massiver Preiserhöhung gleich und hat die Weltwirlr

schaft unvertreLbar belastet. ‘

Zu begrüßen ist, daß die amerikanische Regierung bei der Beheie

zung öffentlicher Gebäude ein Sparsignal setzen will und die

Mittel zur Erforschung alternativer Energien erhöht werden.

Dagegen schweigt sich das Programm — entgegen der Bonner Gipfel-

verpflichtung - über eine spezielle Erhöhung der Kohleproduktion

aus. wir haben in unseren Washingtoner Gesprächen erfahren, daß

l
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insbesondere das Energieministerium an einer Erhöhung der Kohle-

produktion sehr interessiert ist, aber die Umweltprobleme dem

entgegenstehen. Die Annerikaner haben keine ausgereiften Techno-

logien zur umweltfreundlichen Kohlenutzung. Hier gibt es offen-

sichtlich gute Exportchancen für unsere Industrie.

In jedem Fall tun Bundesregierung und nordrhein-westfälische

Landesregierung gut daran, die Anstrengungen zur Verminderung

des Abgasproblems zu verstärken. Umweltfreundliche Kohlenutzungs-

Technologie kann ein wichtiger Faktor des Exports werden. 0

O
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Zum Frühjahrsgutachten der wirtschaftswissenschaftlichen u ‘

Forschungsinstitute erklärt der Vorsitzende des Bundesfachaus- ‘

. schusses Wirtschaftpolitik der CDU, pigwjrjijgth, MdB:

Das Gutachten zeigt, daß die Bundesregierung jetzt handeln

muß‚ um das erneute Auflodern der Inflation bereits im Keim

' zu ersticken. vordringlich ist weiterhin, daß die Bundesre-

gierung eine klare energiepolitische Konzeption entwickelt

und durchsetzt, damit die Risiken der Energiepreisentwicklung

und der Energieversorgung in den nächsten Jahren so gering

wie möglich gehalten werden können und die ohnehin unsichere

’ Konjunkturentwicklung nicht zusätzlich belasten.

Die Chancen für eine positive Konjunkturentwicklung und eine Be-

schleunigung des Wirtschaftswachstums sind nur kurzfristig gut.

0 schon für 1980 befürchten die Institute wieder Ermüdungstendenzen ‘

in wichtigen Branchen. Diese Entwicklung ist besonders gefährlich,

wenn auf die maßvollen Tarifabschlüsse dieses Jahres nun allgemeine

Preissteigerungen von mehr als 4 Prozent folgen sollten, wie es im

Gutachten vorausgesagt wird. Denn für diesen Fall wird es im nächsten

Jahr sehr schwer sein, höhere Lohnabschlüsse zu Vermeiden, die die l
Konjunktur entscheidend schwächen würden. Deshalb müssen die Risiken ‘
für die Preisstabilität energisch bekämpft werden.

- 2 _
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Die Bundesregierung muß vor allem die Überschüsse aus den Steuer-

einnahmen zur zügigen Haushaltskonsolidierung verwenden und der Ver-

suchung wiederstehen‚ mit ihnen neue Wahlgeschenke zu finanzieren.

Damit entlastet sie den Kapitalmarkt und vermindert den Druck auf

die Zinsen. Daneben ist eine stärkere Selbstbeschränkung bei der Er-

höhung administrierter Preise notwendig. Preiserhöhungen um 5 Pro-

zent, wie bei der Lufthansa sind bei der derzeitigen konjunkturellen

Situation eindeutig zu hoch.

In der Energiepolitik muß die Bundesregierung der Unsicherheit vor

allem entgegentreten, indem sie die Weichen für die mittelfristige

Verringerung unserer Abhängigkeit vom Erdöl stellt. Sie muß möglichst“

— bald eine größere Vielfalt im Energieangebot fördern und herbei-

führen.

(Der Beitrag erscheint heute auch

im Deutschland-Union-Dienst)

O

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:
'

Zu den Äußerungen des Vorsitzenden der IG Chemie, Karl Hauen-

schild und zu dem Parteitag der französischen Sozialisten er-

klärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Hans Katzer,

MdB‚ heute auf einer Veranstaltung in Witten:

Für das politische Klima in der Bundesrepublik Deutschland ist

0 es sehr zu begrüßen, daß der Vorsitzende der IG Chemie, Karl

Hauenschild, in aller Entschiedenheit ein "Europa des Klassen-

kampfes“ abgelehnt und sich gegen die Aufnahme der kommunisti-

schen Gewerkschaft Frankreichs in den Europäischen Gewerkschafts-

bund ausgesprochen hat. Die SPD ist aufgefordert, sich genauso

eindeutig von Vorstellungen des Klassenkampfes und einer Zusammen-

arbeit mit Kommunisten in Europa zu distanzieren.

Der Wähler hat umso mehr einen Anspruch auf diese Klarstellung,

da auf dem Parteitag der französischen Sozialisten am vergangenen

Wochenende der Parteivorsitzende Mitterand noch einmal ausdrück-

lich für die Zusammenarbeit mit Kommunisten eingetreten ist. In

den Vorstellungen von Mitterand soll nach einem Sieg der "Ar-

. beiterklasse" die Industrie verstaatlicht und eine staatliche

Wirtschaftslenkung eingeführt werden. Eine sozial geprägte Markt-

wirtschaft bezeichnet er als die "letzte Form der Klassendikta-

tur" .
„

Die deutschen Sozialdemokraten und die französischen Sozialisten

haben sich auf europäischer Ebene zusammengeschlossen. Die Par-

tei Willy Brandts wird sich daher auch daran messen lassen müssen,

was die Partei Mitterands für die Zukunft Europas will.
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Der Bundesfachausschuß Strukturpolitik der CDU hat sich mit den
lggoblemen der Schülerbefördegng befaßt. Das Ergebnis der Berta"
tu ‚ Dieterighggg, MdB, heute auf
einer Pressekonferenz in Bonn so zusammen:

1. Die Klagen über Mißstände und Ärgernisse bei der Schü1erbeIör—

derung, insbesondere im Schulbusverkehr‘, nehmen ständig zu.

Elterninitiativen, Prctest—Versammlungen, Meldungen über Un-

fälle beweisen, daß die Beförderung von Schülern oft nicht an-

gemessen organisiert ist. Die Ursachen der Klagen sind vielfältig

O und von Region zu Region unterschiedlich. Demgegenüber sind bis—

her kaum politische Bemühungen erkennbar, um zu einer Verbesse-

rung der unbefriedigenden Situation zu kommen,

2. Der Schulbus ist mit rund 10 % an den gesamten Schu1weg—Unfällen

beteiligt, aber mit 15 % an den tödlichen Unfällen. Die Stati—

stiken zeigen ganz eindeutig die Haltestellen als neuralgischen

Unfall-Schwerpunkt. Der Verkehrsunfall mit dem Schulbus spielt

eine verschwindend geringe Rolle; die Fahrt im Schulbus ist der

sicherste weg. Der Bundcsfachausschuß der CDU fordert deshalb:

— wirksame Sicherung von Schulbushaltestellen,

— anstelle der bisher von Region zu Region verschiedenen Schil-

der ein in der Straßenverkehrsordnung verankertes einheit-

0 liches Haltestellen-Schild für Schulbusse,

— Einschalten zusätzlicher Vlarnblinklcuchten beim haltenden

Schulbus,

— Endpunkt-Haltestellen, bei denen die Straße von den Schülern

nicht überquert werden muß. ”

5. Die P1atz— und Stehplatzzahlen sind nach der Straßenverkehrs-

zulassungsordnung so festgelegt, daß die Fahrzeuge gewichte-

mäßig nicht überladen werden und in ‚jeder Hinsicht Verkehrs»

sicher bleiben. Dies bedeutet, da6 in einem Standard-Überland-

bus über 120 Schüler befördert werden können. Die Platzzahl

nach 5 54 a StVZO muß deshalb erheblich herabgesetzt werden.

1o. Ein Ärgernis sind die oftmals eingesetzten alten Busse. Vor

einer pauschalen Verurteilung der Omnibusunternehmer muß aller-

- 2 _
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dings erst einmal die Ausschreibungspraxis für den Schülerverkehr

dringend überprüft werden. Überall dort, wo nach dem Motto aus-

geschrieben wird: "Das Billigste ist gerade gut genug für den

Schülertransport", braucht sich eigentlich niemand zu wundern,

daß es zu derartigen Ergebnissen kommt.

5. Häufiger Anlaß zur Klage ist das Verhalten der Schüler im Schul—

bus. Neben den Beschwerden von Schülern und Eltern gibt es

aber auch die Beschwerden von Omnibushaltern wegen Beschädigun-

gen ihrer Fahrzeuge. Der Bundesfachausschuß hält deshalb pra-

xisnahe Regelungen an Ort und Stelle hinsichtlich einer Auf—

sicht im Schulbus für richtig. Die jeweiligen Bedingungen sind

. zu unterschiedlich für eine Einheitsregelung. Oft reicht schon

die Mitnahme älterer Fahrgäste aus, um wirksam Abhilfe zu

schaffen. Der Fahrer kann jedenfalls nicht gleichzeitig Auf-

sichtsperson sein; er hat seine Fahr—Qualifikation mitzubringen

und die Verkehrsregeln zu beachten.

6. Der Bundesfachausschuß tritt dafür ein, daß die Durchlässigkeit

zwischen allgemeinem Linienverkehr und dem Schülerverkehr ge-

steigert wird. So gibt es z.B. keinen Grund, warum der Schu1«

bus anderen Fahrgästen, die sonst keine Alternative an öffent-

lichen Transportmitteln haben, verwehrt sein soll und umgekehrt.

Eine solche Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den verschic—

denen Formen des öffentlichen Personennahverkehrs durch eine

O Änderung des Personenbeförderungsgesetzes würde im Interesse

einer gleichmäßigen Auslastung liegen, den öffentlichen Per—

sonennahverkehr im ländlichen Raum verbessern und häufig die

Situation im Bus entspannen.

7. Der Eundesfachausschuß stellt fest, das der Schulbesuch bereits

für Grundschüler — bedingt durch lange Anfahrtswege — oftmals

zum 8«Stunden—Arbeitstag wird. Die Probleme der Schülerbeför-

derung gehen also weit über den verkehrspolitischen Rahmen

hinaus. Der Ausschuß hat deshalb beschlossen, zum Thema Schülcr«

beförderung zusammen mit anderen beteiligten Ausschüssen der

Bundespartei, Vertretern der Länder und der Kommunen, den Or-

ganisaiconen des Straßenverkehrs und der Verkehrssicherheit, den

Sprechern von E1ternbeiräten‚ sowie Vertretern der Verkehrs—

unternehmen eine Anhörung durchzuführen mit dem Ziel, konkrete

Lösungsmöglichkeiten für die Betroffenen in allen Problembc—

reichen aufzuzeigen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anlißlich der xferöiientlichunp; der deutschlandpolitischen

Broschüre “Freiheit, Einheit, Menschenrechte — Dokumente

zur Deutschlandpolitik" heute in Bonn erkläirte der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiser Geißler:

Unsere Verfassung verpflichtet uns, auf einen Zustand hin-

zuwirken, in dem das deutsche Voll: in freier Selbstbestim-

O munä Seine ‘xliedervereinigung erlangt. Die Präambel unseres

Grundgesetzes hat nicht nur "Jolitische Bedeutung, sondern

auch rechtlichen Gehalt. Die ‘Jiedervereinigung; ist ein ver-

fassungsrechtliches Gebot. In dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts zum Grundlagenvertrag hat das Gericht dieses

Gebot präzisiert: -

"Aus dem ‘Jiedervereiniungsgebot folgt zunächst: hein Vor-

fassungsorgan der ijundesreoublik Deutschland darf die ‘die-

derherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel

aufgeben, alle Verfassungsorggaxie sind verpflichtet, in ihrer

Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken - das

schließt die Eorderizlg ein, den ‘Jiedervereinigungsanspruch

‘ im Innern vrachzuhalten und nach außen beharrlich zu Vertreten

- und alles zu unterlassen, was die ‘vliedervereinigung verei-

teln wurde." -

In ihrem Grundsatzprogyraui van 1978 hat die CDU dieser or-

derung Rechnung; (qetraggen:

"Die deutsche Frage ist offen. ‘wir werden das Bevmßtsein von

Deutschland in allen seinen ‘feilen bewahren uzid lebendig; 833-

halten".

Herausgeber: cDU-Bundesgeschassuaue - Heuakmn: Gunther Hennen, steuvemx Chnstoph Mullerlarle 5a sann, Konvad—AdenauereHaus‚

Telefon: Pressestelle O2221/544-521/22(Hennch| 544-51 m 2 (Mullevleile) - Femschveuber’ aaaaoa



.

. -2-

bolange den Völkern Osteuropas das Hecht auf selbstbestim-

mung und ‘Verwirklichung; der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten vorenthalten wird, kann es keinen dauerhaften Frie—

den in Europa geben. Unser ständiges Drängen auf die Ver-

wirklichung der Menschenrechte in Osteuropa stellt keine

sog. “unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten

eines souveränen Staates" dar. Auch die Ostblockstaaten

haben die UN—Henschenrechtspakte von 1966 ratifiziert. In—

dem wir die Menschenrechte in Osten anmahnen, erfüllen wir

unser Recht und unsere Pflicht, von den bignatarstaaten die—

. ser Pakts die Erfüllung ihrer eingegangenen völkerrechtli-

chen Verpflichtungen zu fordern.

Die Bundesregierung ist weder willens noch in der Lage, den

Verstößen der DDR gegen rechtgliltige Verträge planvoll und

angemessen entgegenzutreten. Ihre deutschlandpolitische Hand-

lungsfähigkeit ist {gering geworden. ‘

\
Die CDU hat in den vergangenen Jahren immer neue Anstöße und

Anregungen zur Belebung der Deutschlandpolitik gegeben. Ezcem- i

plarisch seinen hier nur der Deutschlandtag 1977, die große ‘

Anfrage zu den Menschenrechten in der DDR und die Anregung

zur Erarbeitung eines Katalogs flexibler Gegenmaßnahmen gegen l

. Schadenshandlungen der DDR genannt.

Die vorliegende Dokumentation soll Rechenschaft über unsere

Aktivitäten geben und zugleich verdeutlichen, daß wir der

Deutschlandpolitik hohe Priorität zuerkennen.

In ihrem Grundsatzprogramm hat die CDU I-lazzimen einer seriö-

sen Politik gegenüber dem Osten aufgestellt: i

"Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die Grundsätze der ‘

dleichberechtigung, des gegenseitigen Ixlutzens und der Gleich- ‘
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wertigkeit von Leistung und Gegenleistung beachtet sowie

getroffene Vereinbarungen und eingegangene Verpflichtun-

gen eingehalten werden.“

wenn diese Grundsätze in der praktischen Politik wieder Je-

achtung finden, kann auch den Menschen im Osten geholfen wer-

den.

" + + + + +

Die Broschüre "Freiheit, Einheit, Menschenrechte" enthält

auf 128 Seiten im wesentlichen Dokumente zur Deutsch1and—

po11t1k‚ die die CDU und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion

in den Jahren 1977-1978 veröffentlicht haben. Sie ist über

die CDU-Eundesgeschäftsstelle‚ Abteilung Öffent1ichkeits— 1

arbeit kostenlos zu beziehen.

Für die Fresse werden Exemplare unter Telefon-Nr. 544-477

O abrufbereit gehalten.
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Bonn, den 12. April 1979

‘ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Land Baden-Württemberg hat den Entwurf eines Gesetzes zur

Verbesserung der Jugendhilfe vorgelegt. Dazu erklärt der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU, Ei

mann Kroll-Schlüter, MdB:

Der jetzt vorgelegte Entwurf eines Jugendhilfegesetzes durch

das Land Baden-lürttemberg trägt dem Beschluß des Bundesrates

Rechnung, wonach dem Bundesminister für Jugend, Familie und

Gesundheit empfohlen wurde, den von der Bundesregierung vorge-

legten JHG-Entwurf in überarbeiteter Fassung dem Deutschen

0 Bundestag vorzulegen; die Kritik des Bundesrates richtete sich

vor allem dagegen, daß der Entwurf der Bundesregierung das

verfassungsrechtlich geschützte vorrangige Erziehungsrecht der w
Fltern mißachte, daß es zu perfektionistisch gestaltet sei und

keine klaren überschaubaren Regelungen enthalte.

Daher ist die Initiative des Landes Baden-Württemberg sehr zu ‘
begrüßen; im Gegensatz zu der Regierungsvorlage mit 143 Vorschriften ‘
enthält der Entwurf 6o überschaubare und praktikable Regelungen, l
die dem Anliegen aller in der Jugendhilfe Tätigen, besonders aber den

Eltern, gerecht werden. Der Entwurfhist übersichtlich gegliedert und

beachtet die Empfehlungen der Bundeiländer.

1.
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Die Union hat jetzt eine ilhcritwrgt-nrlc lunlrete Alternative dunh

den Tntnurf des Landes Eadcn—WürttLmhurg. hernhestimmuugcn dieser

Alturnativvorlage sind die Normierung des vorrangigen Erziehungs-

rechtes der Eltern einerseits und die Hc1ÜClSi(htlgnng des Grund-

rechtes des Minderjährigen auf Erziehung andererseits, das ihm

ermöglichen soll, seine Persönlichkeit unter läihrliiig der Rechte

anderer frei entfalten zu lönnen. Die im Rugitrungsentwurf festgco

I schricbene vorrangige Stellung des öffentlichen Trägers ist durch

den Alternativentwurf zugunslcn einer partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit mit den freien Trägern aufgehoben worden; Angebote zur

Jugendarbeit und deren Durchführung werden vornehmlich den Jugend-

verbänden und Jugendgruppen übertragen. ‘

Vorallen Entscheidungen über Leistungen der Jugendhilfe sollen

der Erziehungsberechtigte und der Minderjährige gehört werden;

der Minderjährige unter 14 Jahren jedoch nur, soweit sein Lebens-

alter und sein Entwicklungsstand die Anhörung angebracht erscheinen

lassen.

Minderjährigen dürfen Leistungen der Jugendhilfe nicht gegen den

Willen der Personensorgeherechtigten erbracht werden; nur aufgrund

richterlicher Anordnung darf Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung

des Personensorgoherechtigten geleistet werden, wobei sich die

Eingriffsschwelle an der Vorschrift des 5 1666 BGB ausrichtet‚ der

im Rahmen des öffentlichen Sorgerechts nach den bereits vorgetra- o

genen Vorstellungen der Union neu gestaltet werden soll.
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Zu den Vorwürfen des Generalsekretärs der FDP, Günter

Verheugen, die Union wolle das ZDF gleichschalten, er-

klärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

FDP-Generalserektär Verheugen hat offensichtlich mange1.—

hafte Vorstellungen über die Aufgaben der Aufsichts-

gremien in den Rundfunkanstalten. Das ist besonders schwer-

wiegend, da Verheugen Mitglied des Fernsehrats im ZDF

ist und die Diskussionen im Ausschuß "Politik und Zeit- ‘

0 geschehen" des Fernsehrates über die pannenreiche ‘

Sendung "Bürger fragen — Politiker antworten" des ZDF ‘

in Den Haag verfolgt hat.

Der Union geht es keinesfalls darum, einen Journalisten ;

zu maßregeln oder seine Qualitäten in Zweifel zu ziehen, ‘

vielmehr will die Union Vorsorge dafür treffen, daß die

folgenden Sendungen organisatorisch und journalistisch

besser Vorbereitet werden. 1

Daß bei der Vorbereitung und Durchführung der Sendung am 3

22. Februar 1979 in Den Haag schwere Fehler begangen

worden sind, wird von den Verantwortlichen des ZDF be-

stätigt. Diese Fehler sind nach Auffassung der Union

0 auch dadurch verursacht worden, daß die Programmverant-

wortung, redaktionelle Verantwortung und Moderation in

einer Hand liegen. Die Union stellt die Frage, ob ZDF-

Chefredakteur Reinhard Appel nicht objektiv durch die

Ämterkumulation, als stellvertretender und derzeit am—

tierender Intendant und Chefredakteur der größten Fernseh-

anstalt Europas überfordert ist, gleichzeitig eine so

schwierige und politisch brisante Sendung in einer Person

vorzubereiten und durchzuführen. Diese Frage müßte vom

Fernsehrat auch gestellt werden, wenn es sich um einen

anderen Journalisten handeln würde.

Herr Verheugen muß der Vorwurf gemacht werden, daß er seine

Verantwortung als Mitglied des Fernsehrates des ZDF nicht

ernst nimmt. ’
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl kommt

der CDU»Bundesvorstand am Montag, dem 19. März 1979,

“ 10. 00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht ein Bericht des CDU-Vorsitzen-

den und eine Diskussion über die Ergebnisse der Wahlen zum

Abgeordnetenhaus in Berlin und zum Landtag von Rheinland-

Pfalz am 18. März.

Der Bundesvorstand wird darüber hinaus den 27. Bundespartei-

tag vorbereiten, der vom 24. - 27. März in der Ostseehalie i

in Kiel stattfindet,

l
i
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Bonn, den 16. März 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und der Wahl

zum Berliner Abgeordnetenhaus am kommenden Sonntag

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

0 Noch zwei Tage trennen uns von den Wahlen in Rheinland-

Pfalz und Berlin. Beide Landesverbände haben einen her-

vorragenden Wahlkampf geführt. Die sachlichen Argumente

der CDU haben die Wahlkämpfe bestimmt. Es ist der CDU

gelungen, den politischen Gegner in die Defensive zu drängen.

Die Spitzenkandidaten der CDU, Ministerpräsident Bernhard

Vogel in Rheinland-Pfalz, sowie Richard von Weizsäcker in

Berlin, sowie ihre Mannschaften haben sich im Urteil der

Bevölkerung klar als die besseren Kandidaten durchgesetzt.

Sie haben die besseren Argumente, sie leisten etwas. Ihnen

kann man vertrauen.

0 Die Wahlen sind noch nicht entschieden. Ich rufe alle

Mitglieder und Anhänger der CDU in Rheinland-Pfalz und

Berlin auf, bis zum Wahltag weiter um jede Stimme zu

kämpfen. Weder Euphorie noch Pessimismus sind angebracht.

Wir sind Realisten. Nicht parteitaktisch motivierte Um-

frageergebnisse entscheiden die Wahl, sondern allein die

Bürger mit ihrer Stimme am Wahltag. Geben Sie in Rheinland-

Pfalz Ihre Stimme der erfolgreichen Landesregierung unter

Bernhard Vogel. Geben Sie in Berlin dem Wechsel mit

Richard von Weizsäcker eine Chance. Wählen Sie CDU.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion. Gunlher Hsnnch, Slellvem - Chnsloph MuHevIeIIs - s3 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den l8. April i979

o Die Pressestelle der CDU teilt mit:

imläßlich der Vorlage der Problemanalyse der CDU "Mehr Humanität im

Krankenhaus“ erklärt das Mitglied des läundesvorstandes der CDU, Dr. Norbert

Blüm Mdll:

liine Sozialpolitik, die nur in den Alternativen des Mehr oder Weniger denkt,

ist am linde. ljine solche Politik, bei der das (leld erst ausgegeben und

— Fehlt es dann in der Kzasse - ebenso einfallslos wieder eingeszmmielt wird,

ist unempfindlich fiir die Beicijltigung differenzierter Probleme. Das sozial-

poliLische Hin und Her, wie es die SPD/l-‘DP-Koalition betreibt, schafft

soziale Unsicherheit, weil die Verläjßlichkeit aus dem Sozialsystem

schwindet. Am Beispiel der Rentenversicherung zeigt sich deutlich, daß

O Besinnung auf die Prinzipien unserer Sozialversicherung not tut.

Sog. lvremdleistungen in der Sozialversicherung müssen von den versicherungs-

eigenen Aufgaben getrennt werden. hemdleistungen sind Leistungen der Ver-

sicherungsträger, die nicht durch Beiträge erworben, sondern von der Ver-

sichertengemeinschaft für das Ganze erbracht werden. In der Rentenversicherung

betragen die Fremdleistungen rund ein Drittel der Rentenausgaben. Der Bundes-

zuschuß jedoch betrügt nur 17,5 ‘ä. Es ist eine für den Bund bequeme Variante i

von Reformen: wenn der Gesetzgeber sich für allgemeine Verbesserungen „

Feiern lfißt, die die Versichertcngemeinschaft bezahlt. In Zukunft soll der l

Hesswzgeber, wenn er der Sozialversicherung fremde Leistungen überträgt,

auch die Iinzinzierung Initliefern. l

Telefon: Presseslelleü222l /544-52|/22 (Henrich) 544-511/12 (MuIIevIeneJ - Fernschvenbev: aesaoa
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Die B0itreigsbezogenheit der Rente ist Ähbtifullik des ißiätliilgbkll .i.i_ a. iuzlt

ist ixßlllL’ liiliLiL‘ (labe. Finunzkizirhcit und PldiillplrHIICUU sind die Vilftlllbsütlliligcl

einer soliden Weiterentwicklung des Rentenrechts.

NiLht alle sozialen Fragen sind Verteilungsfragen. (lesundhcit 2.13. kann nicht

gekauft werden. Krainixenhciuser, die wie perfekte {Jesundheitsfubrikcn funktio-

nieren, schaffen keinen humanen I7ortsehritt. Der Kranke braucht menschliche

Zuwendung. Die Voraussetzungen dazu müssen auch in der Ausbildung des Pflegzr

personziis und der Ärzte geschaffen werden. Die Ethik der ßiedirin steht vor

der neuen Hemusforderiing, humanos Sterben jenseits von Apparaten zu emög»

lichen. Die Medizin darf das Sterben nicht aus dem Lebcnszusanmierdiang ver-

drängen. In der (lesuxiciheitspolitik dürfen nicht die l3eh1cr der läildungspolitik .

wiederholt werden, d.b. daß zunächst vornehmlich über Organisationsfragen

gestritten und der Mensch darüber vergessen wird. Die Subsidiarität, auch als

Prinzip der Dezentralisierung, muß uns vor der Erstarrung in Großuggregziteii

und der Verstaatlichung unseres Lebens schützen.

C
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Bonn, den 18. April 1979 undei

Als vorläufiges Fazit der vergangenen Tarifrunde erklärt der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU,

Elmar Pier9th‚ MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die hinter uns liegende Tarifrunde beweist ein insgesamt erfreu-

liches Augenmaß der Tarifpartner. Die Abschlüsse von durchschnitt-

lich etwa 4,3 Prozent plus Kosten für Urlaubsverlängerung sind ein

Vertrauensvorschuß an die Wirtschaftspolitik. Sie sind eine nach-

trägliche Bestätigung des damals gerade von den Gewerkschaften be-

O kämpften Jahresgutachtens 1977/78 des Sachverständigenrates, das

eine zurückhaltende Lohnpolitik als Voraussetzung für einen wirk-

samen Beschäftigungsanstieg empfahl.

Den Tarifpartnern gebührt Dank, daß sie jetzt insgesamt diesen

auch von der CDU/CSU geforderten Weg der Vernunft beschritten haben.

Die Abschlüsse bieten die große Chance, einen stabilen Aufschwung

herbeizuführen. Besonders gefordert ist jetzt die Bundesregierung.

Sie muß unter anderem mit ihrer Haushalts- und Preispolitik bei ‘

den administrierten Preisen sicherstellen, daß die Tarifabschlüsse

nicht von der Preisfront her unterlaufen werden. Es wäre fatal, wenn

0 die Chance zur Stabilität durch Fehler wie 1969 oder 1974, also

wilde Nachschlagforderungen oder hohe Tarifabschlüsse im Gefolge

von Preissteigerungen vertan würde.

Notwendig ist jetzt eine Strategie der "tarifpolitischen Vorsorge". ‘

Im Rahmen etwa einer neu konstituierten Konzertierten Aktion sollten

die Tarifpartner beraten, ob nicht längerfristige Tarifabschlüsse

unter Einbau vermögenspolitischer Bestandteile eine Möglichkeit zur

Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung bieten. Auch in dieser

Frage hat neben der CDU/CSU der Sachverständigenrat mehrfach den

Weg gewiesen. Die deutschen 'l‘arifpartner könnten hier ein neues Sig-

nal für handfesten sozialpolitischen Fortschritt setzen‚ Es ist

Sache des Bundeswirtschaftsministers‚ jetzt zum Zustandekommen sol-

cher Gespräche beizutragen.

Herausgeber; CDU-Bundesgeschässtelle - Redaktion, Günther Henrich, Stellverm. Chnsloph Müllerlelle <53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, |
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Bonn, den 18. April 1979

. l

Zu der Ankündigung von SPD-Eundesgeschäftsführer Egon Bahr, 1

er wolle heute in Bonn mit den in Ost-Berlin akkreditierten ‘

Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland sprechen, ‘

erklärt der Sprecher der CDU, giihegjggh, im Deutschland- ‘

Union-Dienst:

- Es könnte ja sein, daß Egon Bahr in journalistischer Runde ‘

O über die erstaunliche Wandlung der Beschaffenheit von ihm aus-

gehandelter Verträge nachdenken will (Bahr 1972: Der Grundla- ‘

genvertrag ist wasserdicht — Eahr 1979: Der Grundlagenvertrag l

ist schrecklich durchlöchert) .

- Es könnte auch sein, daß sich Bahr nach dem Studium des Grund-

gesetzes weiter Gedanken über den Hinauswurf von DDR-Korrespon-

denten machen will - und wenn ja: Wen, wann und weshalb.

' i

- Es ist überdies nicht auszuschließen, daß sich Bahr von Berufs- ‘

kollegen Aufschluß über die Beschaffenheit des "feuchten Keh- ‘

richtes" (NDR II vom 17.4.) geben lassen will, den sich nach

O neuesten Erkenntnissen des SPD-Bundesgeschäftsführers die DDR ‘

um das kehrt, was sie mit ihm 1972 vereinbart und unterschrieben

hat. ‘

- Vielleicht auch braucht der damalige Chefunterhändler von Willy

Brandts Gnaden letzte Gewißheit über die für ihn offenbar über-

raschende Entdeckung, daß die "DDR in ihren vielseitig auslegba- ‘

ren Verordnungen gummiartige Formulierungen (NDR II vom 17.4.)"

bevorzugt.

i
- Möglicherweise fühlte sich Bahr aber erneut mißverstanden, wie ‘

l
_ 2 _
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er eilends die SPD-Zentrale streuen ließ, als er sah, was er

da in dem NDR-Interview wieder einmal angerichtet hatte.

- äßänaiääaäagmägm.„Eäß 9% 5119395‚PEEESEIHLEEEEEQESP

1g_gg5_QQE_g55ggg3E1erggn Jogrnalisten sch1;ph; für parteipoli-

tigchgmgygcggwmjßgyguchgg will. Und das wäre nun in der Tat der

Schlechtestiisgßen „Iä-„Jgygiglsggajggu,Bahu‚;n‚.B<&äin9-

 LLBD3.‚GEESÄELEXIEQIEUE bämüht: seinen Kollege" antun

_könn;e. Mg}_5gggpL_ygs er sich einfallen läßt.



Pressemitteilung _ u

Bonn, den 18. April 1979

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat angesichts der Dis- ‘

kussion über Fragen der Kernpolitik ein Schreiben an die General-

sekretäre der Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei (EVP) ‘

gerichtet. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

"Der schwere Störfall im amerikanischen Kernkraftwerk Harrisburg j

hat zu einer weiteren Intensivierung der Diskussion um die fried— |

O liche Nutzung der Kernenergie geführt. Viele unserer Bürger sehen i

sich in ihren Einwänden gegen die Kernenergie bestätigt. ‘

Wir müssen diese Einwände, wie die mit der Kernenergie verbundenen ‘

Sorgen und Ängste vieler Menschen ernst nehmen.

wir wissen, daß es eine absolute Sicherheit bei der Nutzung der 1

Kernenergie nicht geben kann. Zugleich wissen wir aber auch,daß l

wir aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Nutzung der Kernenergie „

zur langfristigen Sicherung unseres Energiebedarfs nicht ver‘ 4

zichten können. l

l

Die Auswirkungen von Reaktorstörungen lassen sich ebenso wie die i

Folgen eines zukünftigen Energiedefizits nicht national begrenzen.

. Europa ist hier als Gemeinschaft gefordert und muß als Gemeinschaft

Verantwortung für unsere Sicherheit und unsere Zukunft tragem

Deshalb möchte ich anregen, daß die Mitgliedsparteien der Euro-

päischen Volkspartei sich in geeigneter Form dem Problem der

Reaktorsicherheit annehmen. Unsere Bürger dürfen sich in dieser

Frage von uns in Europa nicht allein gelassen fühlen. Ich schlage

vor, auf der nächsten Sitzung des Politischen Bureaus der EVP im

Mai 1979 das Thema Reaktorsicherheit und Energieversorgung zu bev

handeln und dabei die Durchführung eines Heariixgs zu beschließen,

das sich mit den aus dem Störfall von Harrisburg für die Reaktor-

Sicherheit in Europa ergebenden Konsequenzen beschäftigt„"

Herausgeber: CDU-Eundesgesnhaselle - Redakhon.Gunm 
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Bonn, den 19. April 1979

l
Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

Am 19.04.1979 trafen auf Einladung des kommissarischen Bundesgeschäftsführers

. der CDU, Ulf Fink, Vertreter Von Frauen- und Familienverbänden mit Abgeordneten

der CDU zu einem Gespräch über familienpoli tische Fragen im Konrad-Adenauer-Haus

in Bonn zusammen. Mit den Abgeordneten Albrecht Hasinger, Irmgard Karwatzki,

Hermann Kroll-Schlüter und Roswitha Verhülsdonk diskutierten Vertreter der Ar- ‘

bei tsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisationen, der Evangelischen Aktions-

gemeinschaft für Familienfragen, des Familienbundes der Deutschen Katholiken,

des Eundeselternrates, des Deutschen Frauenrates, des Deutschen Hausfrauenbundes,

der Katholischen Deutschen Frauengemeinschaft, der Bundesfrauenvertretung im

Deutschen Beamtenbund, des Verbandes alleinstehender Mütter und Väter und des

Deutschen Familienverbandes. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der Gesetzent-

wurf der CDU zur schrittweisen Einführung eines Familiengeldes. ‘

Alle Gesprächspartner waren sich darüber einig, dal3 die Förderung der Familien x

. zu einer der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit ge-

worden ist. Daher muß der Familienpolitik unter den innenpolitischen Aufgaben

ein erster Platz eingeräumt werden.

In der Einleitung erläuterte Ulf Fink, welch hohen Stellenwert die Familienpoli-

tik für die CDU schon seit Jahren besitzt. Nach der sich anschließenden breite:

Diskussion über den Gesetzentwurf der CDU zur schrittweisen Einführung eines

Familiengeldes wurden im weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem neuen Jugend-

hilferecht, dem elterlichen Sorgerecht, der Berücksichtigung der Leistung der

Familien im Rentenrecht sowie mit der stärkeren Förderung ausländischer Kinder ‘

in der Bundesrepublik weitere aktuelle Punkte in der familienpolitischen Aus-

einandersetzung diskutiert. Es wurde vereinbart, die Gespräche über familien-

politische Fragen fortzusetzen. l

Herausgeber:cDu-aunaesgeschanssceue Redaktion GunlhevHenricrLStelbverlr.‘ChrislophMüherIeHe 538mm,Konrad-Adenauer—Haus‚
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MEHR HUMANITÄT IM KRANKENHAUS

Eine Problemanalyse der CDU

0 Vorgestellt von Drmorhert Blüm, MdB, Mitglied des Bundesvorstands

der CDU, auf einer Pressekonferenz am 18.April 1979 in Bonn

a
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Mehr Humanität im Krankenhaus . K ; l

In unseren Krankenhäusern werden jährlich über lo Millionen Kranke be-

handelt; statistisch gesehen hält sich der deutsche Bürger alle sechs

Jahre einmal im Krankenhaus auf. Das Krankenhaus ist damit ein zentraler

Bereich menschlichen und sozialen Lebens; es ist zugleich ein sehr

empfindlicher Bereich, denn Patienten sind in aller Regel hilfsbedürftig,

deshalb auf besonderen Schutz und personale Zuwendung angewiesen.

Das Krankenhaus ist ein Stück unserer Gesellschaft. In ihm spiegeln sich

unsere sozialen Verhaltensweisen und Unzulänglichkeiten‚aber auch unsere

O Stärken ebenso wider wie etwa in der Schule, am Arbeitsplatz oder im

Straßenverkehr. Nie unsere Gesellschaft allgemein ist das Krankenhaus

I vor zwei tiefgreifende Herausforderungen gestellt: die einer zunehmenden

Bürokratisierung und die einer stetig weitergreifenden Technisierung und

Zentralisierung.

Das Krankenhaus ist besonders anfällig für die inhumanen Folgen. Mehr

als anderswo in unserer Gesellschaft sind Solidarität, Mitmenschlichkeit

und Nächstenliebe gefordert. Der Versuch, unsere Krankenhäuser humaner

ZU 9eStalten‚ist damit gleichzeitig ein Beitrag zur Humanisierung unserer

Gesellschaft. Hier sind alle gefordert; jeder einzelne ebenso wie Verbände,

A Kirchen und Parteien.

. Politik und Parteien sind für die politischen Rahmenbedingungen im Gesund- V

heitswesen verantwortlich und bestimmen maßgeblich darüber mit, ob und wie

human unsere Krankenhäuser gestaltet werden können, Dabei gibt es Unter— '

schiede in weg und Perspektive zwischen den Parteien:

- Die SPD strebt Medizinisch-technische Zentren an, eingebunden in ein

sogenanntes integriertes System gesundheitlicher Sicherung. Gesundheits-

leistungen sollen stärker administrativ geregelt, die weichen in Rich-

tung auf ein zunehmend verstaatlichtes Gesundheitssystem gestellt werden.

schon heute ist es keine Seltenheit, daß Patienten wegen des gleichen '

Leidens in kurzer Zeit von —zigverschiedenen Ärzten behandelt werden.

Der Patient wird lediglich verwaltet; sein Merkmal: eine bestimmte '

Krankheit. Aussagen wie: "Der Blinddarm letzte Tür links“ sind vertraute

AHtÖQSGVSCÜGiDUYIQGD im Krankenhaus geworden, Hineingestellt in eine solche J

Ü g
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Situation kann kein Vertrauen, kein personaler Bezug entstehen, der für

den Heilungsprozeß unerläßlich ist.

Zentralisierung heißt nach aller Erfahrung Bürokratisierung; Bürokra- .

tisierung zieht Entpersönlichung und Anonymität nach sich. Dies aber

ist Gift für den Heilungsprozeß und das Bemühen um ein humanes Kranken- __(
‘ haus. Schwer nachvollziehbar ist, daß zu einem Zeitpunkt, in dem in.

Europa Länder mit verstaatlichten Gesundheitssystemen den Neg der Ent- 1
_ staatlichung und Entbürokratisierung gehen, die SPD an ihrem Konzept ' 1

der Zentralisierung und staatlichen Planung festhält. i

O - wir halten es für überflüssig, die Fehler und negativen Erfahrungen, '__"„E‚

die andere in Europa bereits vor uns gesammelt haben, zu wiederholen.
, In ihrem Gesundheitspolitischen Programm hat die CDU einen anderen Neg

I f.
aufgezeigt:

g

‚ "Der kranke Mensch braucht mehr noch als der gesunde den personalen y
‘ Bezug, er braucht die Zuwendung einer Person und nicht des Kollektivs‚

er braucht den fachkundigen Menschen, der bereit ist, ihm menschliche

Hilfe zu geben.

Voraussetzungen einer humanen Medizin sind:

' . Überschaubarkeit für den Patienten in allen Einrichtungen des Gesund- ‚'
Il heitswesens -

ä C . Vertrauen und Menschlichkeit
,

f . individuelle Betreuung
‚ i

' . das Begreifen seines eigenen Krankheitszustandes durch verständliche

E und verständnisvolle Aufklärung

;’ . freie Arztwahl
_ . i

1 . ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der _ ä
‘l Angehörigen des Gesundheitswesens.

‘ J

Die CDU fordert die flächendeckende Betreuung der Bevölkerung mit Ein- ‘
richtungen des Gesundheitswesens in vertretbarer Entfernung vom wohn-

3 crt. Eine zu starke Zentralisierung mit der damit verbundenen Bürokrati- '
‘ sierung widerspricht den Interessen des Patienten. Daher: - soviel de- „l

zentral wie möglich, soviel zentral wie nötig."
q

‚
Q
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I. Probleme

"Der kranke Mensch braucht mehr noch als der gesunde den personalen '

Bezug, er braucht die Zuwendung einer Person und nicht des Kollektivs,

i er braucht den fachkundigen Menschen, der bereifist, ihm menschliche '

Hilfe zu geben." (Gesundheitspolitisches Programm der CDU, Ziff. 9)

„L1 ‚i

Im Durchschnitt alle 6 Jahre einmal kommt der Deutsche ins Krankenhaus.

Ärzte und Pflegepersonal bemühen sich mit allen Mitteln der Medizin

um seine Gesundung. Der Patient als Mensch gerät heute leider oft in

Vergessenheit. Er fühlt sich isoliert und spürt Angst vor dem, was _ ‚Am

. mit ihm geschehen soll. Er leidet unter Einsamkeit. h“

" Der naturwissenschaftliche und technische Fortschritt in der Medizin» ’ i v

hat zu großartigen Heilerfolgen geführt. Dies kann allerdings nicht

g darüber hinwegtäuschen, daß der Mensch mit seinen Ängsten, seinen Fragen ’ U

‘ und Sorgen inuner mehr zum Objekt medizinischen Handelns wird.

Diese Entwicklung ist um so bedenklicher, als längst erwiesen ist,

daß Personen und Lebensumstände des Menschen einen bestimmenden

Einfluß auf die Krankheit selbst haben und wiederum von ihr beein-

flußt werden.

_’ "Heute müssen wir uns jedoch angesichts einer zunehmerd technisierten

und übermedikamentösen Medizin bei rapider Zunahme psychosoma-

O tischer Krankheiten fragen, was mehr not tut: mehr Apparate und

Maschinen oder die sachliche persönliche Zuwendung, der persönliche

Rat und die direkte Hilfe." (Dr. Heiner Geißler, 25. Dundespartei- n

tag der CDU in Düsseldorf, März 1977)

"Trotz bester Bemühungen von Ärzten, Schwestern und Pflegern muß i

der Patient seine Situation in den immer moderner und technisch ‘

perfektionierter werdenden Kliniken vielfach als annnymunpersön- ‘

lich und abhängig emfpividen." (Dr. Heiner Geißler. Die Neue Soziale .

Frage, Seite ll9) 3

II, _P_a_tient im Krankenhaus

k l. Welche Erfahrungen und Empfindungen hat heute ein Patient?

I Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach über l

. Meinungen und Erfahrungen aus dem Krankenhaus hat ergeben, daß das '» Ä

‘D _.
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Image des Krankenhauses in der Öffentlichkeit zunehmend belastet wird.

Sei den Befragten spielten vor allem die Elemente der Angst, der

Anonymität und des Ausgeliefertseins beim Gedanken an "Krankenhaus" V

eine große Rolle. 1) ‘ '- '

Es scheint, als ob sich im Krankenhaus etwas wiederholt, was in der l

modernen Gesellschaft an so vielen Stellen zu beobachten ist: __ M

Es wird gleichsam das, was mit der einen Hand gegeben wird, mit der

anderen genonmen. Bei deutlicher Zunahme der Zahl der Schwestern,

der Zahl der ‘yirzte, bei starkem Ausbau der Krankenhäuser, Errichtung '

von Neubauten und modernen Anbauten, bei Ausrüstung mit modernster ‚y _

. Technik nimmt zugleich „jene Kälte und Anonymität zu, dieldie Patienten ‚*4,‘

im Krankenhaus besonders bedrückt. Das zeigt sich in den Assoziationen,

1 die sich spontan beim Gedanken an das Krankenhaus einstellen: Der

‘l Gedanke an Angst hat zwischen 1970 und 1977 von 43 auf 5o % zuge-

nomnen, der Gedanke "man kann sich nicht wehren, ist macht1os"von ’

37 auf 43 %‚ der Gedanke an "sterbende Menschen" von 36 auf 46 Z, '

der Gedanke "endloses warten" von 35 auf 42 ‘A, der Gedanke an "Massen—

betrieb", ‘man ist nur eine Nummer"von 34 auf 41 76. 2)

Insgesamt läßt sich feststellen, daß im Zusanmenhang mit Be5chwer—

den über das Krankenhaus und über den letzten Krankenhausaufenthalt

' die Gefühle der Anonymität und des Ausgeliefertseins wachsen.

' 231m

O "Angst, anonyme Angst, entsteht vornehmlich aus dem Verlust perso- k"

naler Beziehungen, zum großen Teil bedingt durch die immer stärker _

um sich greifende Sprachlosigkeit in der apparativen Medizin." ’ y

(Prof. Franz Böckle, Hartmannbund-Hauptversammlung 1978)

Daneben hat die Kritik von Krankenhauspatienten vor allem in fol-

genden Punkten zugenommen: i

Heit an der Spitze mit 5o 7; lag im November 1977 die Klage "man '

wurde zu früh geweckt". Weitere Kritik am Krankenhaus: l

1‘, Krankenhaus und Zeitgeist, Meinungen und Erfahrungen in vergleichen-

der demoskopischer Analyse 1970-1978, Hrsg. Fachvereinigung der

Verwaltungsleiter deutscher Krankenanstalten, 1978 „

2) Krankenhaus und Zeitgeist, Institut für Demoskopie Allensbach, _

a.a.o. g ‚

° k‘
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— “die Krankenhäuser sind kalt und nüchtern eingerichtet"

Anstieg im allgemeinen Vorstellungsbild von 26 auf 41 ‘,1,

- "zuwenig Toiletten, liegen zu weit von den Zimmern weg"

Anstieg von 24 auf 32 96, ‚

— "unzureichende Naschgelegenheiten" Anstieg von Zl auf 25 ‘f4,

— "der Arzt ist zu selten gekormien" Anstieg von l4 auf 2o Z,

- "das Essen war nicht gut" Anstieg von l5 auf l7 F4, V.

- "die Besuchszeiten waren ungünstig“ Anstieg von l5 auf l7 76, g

O - "man hatte zuwenig Platz, es war zu eng" Anstieg von l3 auf l6 7L,

" — "alles ist unpersönlich, man ist nur eine Nummer" Anstieg von

l2 auf l6 1, ' .

‘_ - "es war zu laut" Anstieg von l2 auf l4 %,

- "die Schwestern, Pfleger haben sich nicht genug gekümmert“

Anstieg von l2 auf l4 %‚

- "es wurde zu schlecht gelüftet" Anstieg von lo auf l2 5€,

— "die Schwestern, Pfleger v/aren barsch, unfreundlich" Anstieg von

7 auf lo Z.

. Positiv im Klischee wie im konkreten Erfahrungsbild haben sich vor

allem folgende Ansichten entwickelt:

- "sehr sauber" i970 von 5o % als typisch für die Krankenhäuser, a

l977 von 58 Z hervorgehoben,

- "gutes Essen" Anstieg von 42 auf 44 z, in der konkreten Erfahrung

sogar von 46 auf 52 %‚

- "genügend Platz in den Zimmern" angestiegen von '18 auf 3o i,

— "freundlichemett eingerichtete Krankenzimmer" von 32 auf 37 %.
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2. Bedürfnisse und wünsche der Patienten im Krankenhaus b 

' Der Mensch bringt nicht nur seine Krankheit mit ins Krankenhaus,

sondern auch alle Probleme und Ängste, die ihn als Folge des Krank-

seins bedrücken (Sorge um Angehörige, um den Arbeitsplatz, um die

i Zukunft). Hinzu kommt die fremde Umgebung; das technisierte

Krankenhaus, das auf persönliche wünsche nicht eingeht. 7

In dieser Situation braucht der Patient den personalen Bezug, die -
Zuwendung einer Person.

«v

‘die wichtig dieser Aspekt ist, zeigt einmal der Vorwurf: "Arzt _
. und Schwestern haben sich nicht genug gekümmert" und zum anderen „

die Forderung von 52 ‘,2 der Bevölkerung "daß ich möglichst immer
‘ r von den gleichen Pflegekräften versorgt werde, daß das Personal

nicht dauernd wechselt".
i

- Heitere wünsche und Bedürfnisse, die sich bei der Befragung ergeben i

haben:
i

Bevölkerung Männer Frauen
i

Insgesamt
i

“In °/o ‘In i

ms bei einer opeieiion die Narkose
_ durm einen Facharzt gememzwiia so a9 so i

Das das Krankenhaus über die neuesten
iGaräleverfügt....‚..‚............... .. es es..‚....‚a4 . iDas im tür mldi ganz allein einen _
i. Smrenkhabe.......‚....‚.‚....‚...... 5e s1........55 i

EineheIieLeselampeumBi-ztt......„‚... 63 G!
iieiiene direktnmZimmer s7 5| s2 V iDes im megiidie: Immer van den gieimen

'Pflegekräften versorgt werde,

da5 des Personal man dauernd wechselt .‚ 52 4s 55 1Eine rimuge amdndxe.
niuunureineweiiueace 49 44 52
Die hlöglidiknit, das Vater oder Mutter

bei einem Kind Im Krankenhaus wohnen

kenmwann es notwendiglst 48 4| 55

Dusmooderaddireklnmzlmmer 48 44 51 ’
iDas es auch einen gemüilldinn

AufenthaltsraumiürPalienlen gibt 47 4e 4e iDnß idr nidil mit Raudwrn In einem

zimmerseinmua........„.„.......... 4s a9..‚.....5| - „Das e: in meinem Zimmer bequeme
‘Sitzmöglimkaitengibt

45 u 46Exlrn Krankonzlrrimer lül Raucher _
‚unanimimumer‚...................... 43 43........44 „Extra Raudrenimmer, Raudwaredce.
‘wo Patienten hingehen, die rauchen dürfen 43 45 . .. .. 4| i

Ein Raum, wo men sich mit seinem Beauch
iungeetönunlemaltankenn.„.....‚...‚. 42 43........41
i

Daß man zu jeder Tageszeit
r

Im Krankenhaus besucht werden kann ‚ . . . 42 40 . . . . . ‚ . ‚ 43 ‚A
Call im In memem zmimei ein eigene:
FadiomitKoplnörsrnhaba...„.. 4| 46‚.......37

w":

Q.
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DaB es einen sdwönan Garten gibt,
y womanspazierengahenkann.‚.......... 3€ 34........42

i Kllmaanlegalmzimmer..„............. 37 38........36 .

Daß Ich beim Essen mindestens zwischen

zwelMenüsauswählenkann 37 4o........e4

Dali es einen Kiosk, einen Laden . ‘
= Im Krankenhaus glbt, wo man Sachen

iui den täglichen Bauart kaufen kann 3G . 41 32

‘ Daß täglich die Bettwäsche _ ‚ _
_ gewadiseltwlrd 29 21 so l
‘ DaB mich der Chefarzt persönlich

„ behandelt 2s 2a 2s i

ElnTeleionamett..............‚.‚.... 27 25.....‚..3O l

DaB es im Krankenhaus eine Bücherei gib: 2a 2a 23 .
K Eln Fernsehapparat im Zimmer 22 27 1B

. Dali man im Krankenhaus auch von einem l
Pfarrer betreut wird, wenn man es mödile 22 17 27 V ‚.

i 3. Fazit:
. ‚

i "Unsere Kliniken dürfen nicht bloß Servicestationen optimaler biotech-

nischer Versorgung sein. Die Klage über eine Entpersönlichung im Spital-

betrieb durch die Dominanz einer mehr und mehr technozentrierten Medizin

mit den Folgen einer zunehmenden Vereinsamung, besonders der Schwer-

kranken, ist nicht aus der Luft gegriffen. Der Ruf nach wirklicher Humani-

tät im Krankenhaus wird immer akuter... Die Deklarationen über die Rechte

der Kranken bleiben leeres Papier, wenn nicht jeder einzelne im Spital-

’ betrieb, angefangen beim Chefarzt bis zur Hilfsschwester, ehrlich bemüht

ist um eine möglichst humane und liebevolle Betreuung, getragen von

b Mitleid und Respekt gegenüber dem kranken Menschen."

(Prof. Dr. Franz Böckle, Hauptversammlung des Hartmannbundes i978) _
l

III, Ursachen für das mangelnde Wohlbefinden des Patienten im Krankenhaus__.__.. 

l. Ursachen, die in der Entwicklung der Medizin begründet sindi ‚_______„„______.__„.__

Der Blick von der Erkrankung des einzelnen tierischen hin zu einem

_ sachlich zu beschreibenden, objektivierbaren Krankheitsbild

hat es eniiöglicht, Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen zu -

erkennen und zu systematisieren, so daß dann gezielt eingegrif-

fen werden konnte. Dieses sachliche Erfassen einer Krankheit hat

die medizinischen Fortschritte vielfach erst ermöglicht, gleich-

zeitig aber zu einem distanzierteren Verhalten gegenüber dem

Patienten geführtDie Technisierung hat den Patienten immer mehr

vom Behandelnden entfernt. ' ‚_
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_ 2. Eingeengte Krankheitsbegriffe

‚Der Krankheitsbegriff wird immer mehr naturwissenschaftlich einge-

. engt. Man konzentriert sich mehr und mehr auf die Beobachtung und

Erforschung einzelner Krankheiten, subjektive Krankheitsgefühle bleiben

l außer acht. Die zunehmende Technisierung und der eingeengte Krank-

„ heitsbegriff führen zwangsläufig zu einer zunehmenden Speziali— H.“

3 sierung der im Krankenhaus Tätigen. Eine Folge dieser Speziali— q::@?ä;z

‘ 1 sierung ist ein stark begrenzter Verantwortungsbereich: der im

Krankenhaus tätige Mensch sieht nicht mehr den Patienten als .

l Ganzes sondern nur das Teilstück, für das er verantwortlich

v’ 0 ist. Der Mensch besteht jedoch nicht nur aus Teilstücken und ‚w:
„ r

Funktionen, sondern hat eine einmalige Identität. yßwgär g g

1 Diese Spezialisierung der Mitarbeiter im Krankenhaus hat aber in

l auch für diese selbst Folgen. Der eigene Dienst, die eigene

‘Leistung wird nicht mehr als Teil eines Ganzen gesehen, erlebt

' und erfahren. Die Mitarbeiter sehen sich selbst nur noch als

kleines Rädchen in einem unuberschaubaren Prozeß. Das bedeutet,

daß auch sie sich isoliert fühlen und allein und daß sie

unter der mangelnden menschlichen Atmosphäre und unter dem :

mangelnden Kontakt untereinander leiden. Diese Atmosphäre aber

_ . ist wiederum Ursache für die mangelnde Humanität gegenüber den _

i Patienten.
’

‘‚ .

3. Unzulänglichkeiten in der Ausbildung und Erziehung von Ärzten ‘

Ä und Pflegepersonal
'

Die Medizinstudenten werden zur Sachlichkeit erzogen. Eine l

Fülle von Kenntnissen rein naturwissenschaftlicher Art wird 1

ß ihnen an der Universität vermittelt. was jedoch fehlt im Rahmen l

i dieser Ausbildung ist eine Hilfestellung für den Umgang mit l

E kranken Menschen, die ihre Krankheit als ein sie persönlich tief .

2 betreffendes Lebensereignis betrachten. K

.

l Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich auch bei dem Pflegepersonal. i

_ Die Krankenpflege war eine eigenständige Aufgabe. Arzt und i

g Schwestern standen gleichwertig nebeneinander in der Sorge für . ‘

E t
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den Patienten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Medizin wurden

viele pflegerische Tätigkeiten durch Medikamente ersetzt. Dafür

wurden von den Mitarbeitern des Arztes immer stärker naturwissen-

schaftliche Kenntniss gefordert, so daß sich in der Krankenpflege

' ein Handel von der Betreuung der Patienten hin zum Assistenten des „ „

Arztes vollzogen hat. Technik in Diagnose und Therapie wurde i

verstärkt zum Aufgabenbereich, während die eigentliche Pflege g y Vljfuw

- auf andere Personen überging. Im Zusammenhang mit dieser Ent-Ä» —

q wicklung steht auch beim Pflegepersonal die mangelnde Ausbildung

und Hilfestellung im Umgang mit menschlichem Leiden und Sterben.

)_ . 4. Mangel an Information
‚ i

J Die Patienten leiden unter einem Mangel an Information sowohl -

> über die Krankheit als auch über die Behandlung und entwickeln _

I’ häufig unnötige Ängste. Der größte Teil der Patienten versteht

‘ die vielen Fremdwörter nicht und kann Gesprächen über seine

Krankheit, die zum Teil über seinen Kopf hinweg geführt werden,

nicht folgen. Er ist den Anordnungen der Ärzte wie auch des

Pflegepersonals häufig hilflos ausgeliefert.

Auch eine nahezu totale Unkenntnis über die Kosten, die ein

Krankenhausaufenthalt verursacht, trägt zu der Hilflosigkeit _

' vieler Patienten während eines Krankenhausaufenthaltes bei. '

. 5. Krankenhaus als Großbetrieb

Die Größe des Krankenhauses verlangt heutzutage technisch or- l

ganisatorische Maßnahmen, die sowohl die im Krankenhaus tätigen

r-fenschen als auch die Patienten in ein ökonomisches Schema

pressen. Der Forderung nach Kostensenkung und Wirtschaftlichkeit

im Krankenhaus haben sich alle unterzuordnen. Patienten und

Mitarbeiter werden in solchen Großbetrieben häufig schlicht ver- _

waltet.
\ _‘

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist eine Änderung des 5 37l RVO

von grundlegender Bedeutung, um die Diskriminierung kleinerer l

Krankenhäuser zu verhindern. Einmal wird die Nahlfreiheit des ’ 7 g

s ‚ ‚l

.
l ü. Ä

o j
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. Patienten eingeschränkt und zum anderen muß beachtet werden, .

daß gerade in den kleineremhäufig konfessionellm oder freige-

meinnützigen Krankenhäusern der menschlich-pflegerische Aspekt

stärker hervorgehoben wird. a ’ ‘

All diese Faktoren, die zusammen oder auch einzeln dazu führen, ü‘ _'

daß der Patient im Krankenhaus unter zuwenig menschlicher Zu-V

wendung leidet, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

"Die fortschreitende Differenzierung und

i Spezialisierung der Heil- und Pflegedienste sowie die Technisierung

o der Medizin bringen die Gefahr mit sich, daß der Mensch als Ge-

‚ samtpersönlichkeit in den Hintergrund tritt. Die Betonung be—

triebswirtschaftlicher Gesichtspunkte bei der Gestaltung des

ärtzlichen und pflegerischen Dienstes sowie die Bemühungen um i‘

' Kostendämpfung beeinträchtigen zwangsläufig den unmittelbaren ' r

Kontakt zum Patienten ebenso wie arbeits- und tarifrechtlich be-

dingte Einschränkungen in der Gestaltung der Arbeitszeit."

(Staatsminister Dr. Gölter, CDU, am 9.lo.l978 in seiner Antwort

vor dem Landtag Rheinland-Pfalz auf eine Kleine Anfrage zum

Thema Patient und Krankenhaus, Drucksache 8/3365)

’ . Ähnlich drückt es auch Prof. Dr. Franz Böckle vor der Haupt-

’ versanxmlung des Hartmannbundes im Oktober l978 aus: k

0 "Noch weniger ist die Orientierung an Meßdaten ein Ersatz für

das Gespräch zwischen dem Arzt und seinem Patienten. Das Verblas- .

sen der persönlichen Beziehungen und die immer stärker um sich

greifende Sprachlosigkeit in der apparativen Medizin sind

wohl der entscheidende Punkt, nicht der Einsatz der technischen

Mittel als solche. wo die persönliche Beziehung fehlt, entfalten

sich irrationale Gefühle."

„r yritiLwims„ de,» cgiLnäigLbliggfzühumaicen Versoriulgjgr

gjiitinlrurankenhaus .

"Hinter dem Einsatz medizinisch-technischer Geräte und Apparate

darf die menschliche Zuwendung nicht zurückbleiben; denn die Krank-

heit ist nicht nur ein körperliches Ereignis.“ (Grundsatzprogramm) ‚V

e --



Ebenso wie in ihrem Gesundheitspolitischen Programm hat die CDU

auch in ihrem Grundsatzprogramm die Forderung nach Menschlichkeit

im Krankenhaus unterstrichen und zahlreiche Vorschläge zur Erreichung ‚

- dieses Ziels gemacht (s. Punkt 3 und 4). '

Unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse des Instituts für

Demoskopie Allensbach und der oben aufgeführten Ursachen für eine
„

immer geringer werdende Humanität im Krankenhaus ergeben sich Eglcgende

‚ Vorschläge, die zu einer Verbesserung der Humanität im Krankenhaus "

führen können.
„

0 l. Verbesserung der Ausbildung der Mitarbeiter im Krankenhaus

— Die heute allgemein um sich greifende Tendenz zur Institutiyonali-J K

i; sierung und Anonymität hat auch bei den Ärzten und dem Pflege—

3' personal zu einem Wandel in der Einstellung zum Beruf geführt, _‘

so daß häufig die eigentliche Aufgabe des Helfens und Heilens

verdrängt wird.

- Die Mitarbeiter im Krankenhaus, die Ärzte und das Pflegepersonal

müssen stärker für die Bedürfnisse der Kranken sensibilisiert ‚

werden. _-

- ' Die Ausbildungsinhalte und Ausbildungssysteme im medizinischen _

Bereich müssen erweitert werden: sie sollten auch Kenntnisse über

. die psychische und soziale Situation eines Patientendaseins ver-

mitteln. l V

- 0

< Die Unterrichtung über Grundbegriffe ärztlicher Ethik und medi-

zinischer Psychologie zur Anleitung zum Umgang mit kranken Men-

schen muß verstärkt werden (z.B. durch die Errichtung von Lehr-

Stühlen für ärztliche Ethik wie in den Niederlanden). Das gleiche

gilt für die Pflegekräfte. Bedürfnisse des Menschen, auch wenn sie _

nicht nur körperlicher Art sind, zu erkennen, ist eine der wesent— '

lichen Aufgaben der Pflegekraft. Die Förderung dieser Fähig-

keiten müßte heute unbedingt in die Ausbildung gehören. Hilfen für

den pflegerischen Dienst, auch theologische und methodische

' Hilfen für das seelsorgerische Gespräch mit dem Kranken und seinen

Angehörigen müssen stärker angeboten werden.

. r.
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Pflegepersonal

‚ ' Ein ständiger Wechsel des Pflegepersonals verhindert persönliche

l Zuwendung und engere Kommunikation. Kleinere Pflegegruppemin denen

‘ wenige Personen alle Verrichtungen im Krankenhaus vornehmen,

1. könnten eine bessere, am Kranken orientierte Pflege ermöglichen k

i . (ähnlich der in der Industrie immer häufiger werdenden Gruppen- ’ f"

arbeit in größeren Arbeitszusammenhängen).

I‘ - Eine patientengerechtere Arbeitszeitregelung des Krankenhausperso-

0 nals kann ebenfalls das Verhältnis von Patient zu Krankenpflegepersonal

‚ verbessern, ohne daß eine Änderung des Arbeitsablaufes und Zeit-

planes zu Lasten des Pflegepersonals gehen muß. Eine Verschiebung

L des morgendlichen Necktermins würde ohne Zweifel das Wohlbefinden

l- der Patienten bereits erheblich vergrößern (wie die Umfrage des

Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt). Es nnuß nach wegen

gesucht werden, um den auftretenden Konflikt zwischen dem Wunsch

nach einem frühen Feierabend bei dem Pflegepersonal und den Be-

dürfnissen der Patienten, nicht zu früh geweckt zu werden, zu lösen.

. - Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor für eine Verbesserung

' des Verhältnisses Arzt — Patient und damit auch für ein sichereres

Gefühl des Patienten im Krankenhaus ist eine bessere und inten-

0 sivere Information über seine Krankheit und ihre Behandlung.

Kritische Patienten dürfen nicht als undankbar abgelehnt vierden.

_ Die krankheitsbedingte Hilflosigkeit des Patienten darf nicht zu I

V seiner Entmündigung führen. Der Patient muß soweit wie möglich

in das medizinische Geschehen mit einbezogen werden.

Erst mit einer größeren Information des Patienten über seine

Krankheit und deren Verlauf wird letztlich auch zu einem gesund- i

heitsbewußterem Verhalten des Patienten führen.  

w u;
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3. Patientengerechtere Krankenhausführung
‘

"Krankenhäuser ab etwa 600 Betten sind zunehmend schwerer zu ver-

b walten. Sie laufen Gefahr, unpersönlich für Patienten und Mitar-

i beiter und in Bau und Betrieb unverhältnismäßig teuer zu sein. ‘ 1

Krankenhäuser dieser Größenordnung sollten daher nur noch in be-

; gründeten Ausnahmefällen gebaut werden.” -

- (Gesundheitspolitisches Prograrmi der CDU, Ziff. 98)

5 Die CDU hat in ihrem Gesundheitspolitischen Programm zahlreiche — A

Hinweise zu einer Krankenhausführcmg gegeben, die den Patienten ‚ l

. und seine Interessen stärker in den Vordergrund stellen:

" Die Regelung der Besuchszeit muß elastisch gehandhabt werden .

und individuellen wünschen und Bedürfnissen des einzelnen Patienten k 1

‘ Rechnung tragen (2.8. Abendbesuchszeiten für Berufstätige. Sonder- l

1
regelungen für Schwerkranke und Kinder oder aus beruflichen

Gründen).

— Die Auflösung der Krankenhausslile und die Unterbringung in i

Zimmern mit vienigen Betten entspricht der medizinischen und 1

'
gesellschaftlichen Entwicklung und ist so schnell wie möglich »

V zu verwirklichen. Die Unterbringung aller Patienten in Ein— I»

l und Zweibettzimmern erfordert nicht vertretbare Bau— und Be- ‘

i triebskosten und wird im übrigen auch von weiten Teilen der Be— .

0 völkerung nicht gewünscht. Nach der Untersuchung des Instituts

für Demoskopie Allensbach möchten 82 Z der Bevölkerung in i

'
Zwei— und Dreibettzinunern liegen, nur lo ‘t, wünschen sich ein 0 1

Einzelzimmer.

- Ein wichtiger Faktor sollte bei der Belegung der Krankenzimmer 7

r berücksichtigt werden: Die Schwere der Krankheit der l-iitpatienten

spielt für den einzelnen Patienten eine grobe Rolle und kann Ä

den eigenen Heilungsprozeß fördern bzw. verzögern.

.

4.
„l
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- Es sollte ein lnfomiationssystenuzß. durch Hausfunk im Kranken-

haus über Fragen, die alle Patienten interessieren, geschaffen

‘ werden: z.B. Entstehung von Krankheiten, Wirkung von Medika-

g menten, Risiken bei Operationen usw. Ein solcher Krankenhaus-

: funk entlastet Ärzte und Schwestern, so daß’ mehr Zeit für per-

.'-_ sönliche Gespräche bleibt (ein entsprechender Versuch am Zentral-

?
krankenhaus in Bremen-Nord verläuft erfolgreich).

_ - Zur besseren Information der Patienten und ihrer Familien über ‘

das Geschehen im Krankenhaus sollen alle Krankenhäuser Infor-

O mationsbroschüren mit erforderlichen Angaben über das Kranken- ‘

haus, Krankenhausgliederung‚ Sozialdienst, Besuchszeiten usw. -

I
herausgeben.(Gesundheitspolitisches Programm der CDU)

‘ — Der von vielen Patienten beklagte Mangel an Kommunikations- b

' möglichkeiten könnte durch die Einrichtung von Besucherräumen,

von Cafes für Patienten und ihre Besucher behoben werden.

- Ein unabhängiger Patientenfürsprecher kann eine Ansprechstelle

für Anregungen und Beschwerden des Patienten sein, der in seiner

persönlichen Freiheit im Krankenhaus stark eingeengt ist (eine

.
solche Einrichtung gibt es bereits im Krankenhausgesetz von

.
Rheinland-Pfalz).

-

‚ O - Ehrenamtliche Hilfen, evtl. auch Patientenhilfe untereinander,

sollten im Krankenhaus organisiert werden und kleinere Dienste V

anbieten (2.8. Vorlesen, Einkäufe tätigen, Begleitung bei einem

' Spaziergang). "Die Bevölkerung sollte zu freiwilliger Mitarbeit '

in Form der persönlichen Betreuung der Patienten im Krankenhaus 1

angeregt werden. Die freiwillige Arbeit im Krankenhaus hat eine ‘

« besondere gesellschaftspolitische Bedeutung." (Gesundheits- i

1 politisches Programm der CDU) ' ' 1

- - Es sollte ein Sozialdienst in den Krankenhäusern eingeführt ‘

werden, der den Patienten über seine Krankheit hinaus betreut. .

Er sollte die ärztliche und pflegerische Versorgung im Kranken—

haus durch persönliche Hilfe und soziale Therapie beim Patienten i

und den Bezugspersonen (z.B. Familienangehörige, Arbeitgeber,

q
ßerufskollegen oder andere) mit dem Ziel ergänzen, durch Krank- V

heit oder Behinderung gestörte Beziehungen des Patienten zu .

‚
._ 1;
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Familie oder Beruf und Gesellschaft zu normalisieren. Der >

Sozialdienst soll auch die Beratung des Patienten in allen

sozialen Fragen und die Unterstützung bei Einleitung von Reha-

bilitationsmaßnahmen umfassen.
'

4. Kinder im Krankenhaus
.

i.

- Bei Aufnahme von Kindern sollte das Krankenhaus Möglichkeiten

„v schaffen, um die schädliche Trennung der Kinder von ihren’, 7 ‘ägzlg

_
Eltern während der stationären Behandlung zu vermeiden oder zu- A‘ '

I
mindest zu mildern. Die CDU hat bereits in ihrem Gesundheits- 1

f 0 politischen Leitsätzen l976 die Mitaufnahme einer Bezugsperson l

i l
oder wenigstens eine großzügigere Handhanbung der Besuchszeiten l ‘

:
gefordert.

_

i - Für langzeitkranke Kinder und Jugendliche sollte das Kranken-

:
haus im Rahmen seiner Möglichkeiten die schulische Betreuung

;
unterstützen, Diese Aufgabe könnte evtl. von dem Sozialdienst im

Krankenhaus übernommen werden.

5. Psychiatrische Krankenhäuser

i _ Teilweise heute immer noch bestehende inhumane ißstände
1

t
bei der Unterbringung der Patienten müssen dringend beseitigt

‘ O werden. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der psychiatri-

g
schen Krankenhäuser sollten flankierende und gemeindeorien-

x
tierte Maßnahmen die Krankenhäuser entlasten und die Zahl der Betten l

1
sollte stufenweise verringert werden.

n l

Zu den flankierenden Maßnahmen und Einrichtungen gehören ambulante

‘
und teilstationäre Einrichtungen wie 2.8. Tag- und Nachkliniken,

'
psychiatrische Übergangsheime, Krankenheime, Hohnheime, beschützende

»
Nerkstätten mit Wohnheimen, allgemeine Pflegeheime sowie Tages- ‘

.
statten und Clubs.

;
Ein bedarfsgerechtes Netz dieser Einrichtungen ermöglicht eine dem r l

jeweiligen Zustand des Patienten angepaßte, dezentrale, gemeindenahe i

koordinierte Hilfe und Betreuung im Sinne einer abgestuften, indi- 3

vidualisierten Versorgung bis zur Rückkehr in ein normales Gemein-

schaftsleben.

3
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Der Ausbau flankierender Maßnahmen führt zur familien- und ge—

' meindenahen Betreuung von Patienten und ist deshalb weit humaner

als jahrelanger Hospitalismus.

x Ein Mangel an qualifiziertem Personal bedeutet .für viele psychisch l k

Kranke inhumane Behandlung, die nur durch eine ausreichende " .

qualifizierte Personalbesetzung beseitigt werden kann. ‚

"5: i —

Diskriminierung und Isolati-on der psychisch Kranken kann aber

letztlich nur durch die Mitarbeit der Gemeinschaft aufgehoben —

werden. Ohne sie kann es keine gemeinschaftsnahe Psychiatrie

5 geben.
l ‚i

6. Humanes Sterben

.

Großkrankenhäuser führen häufig zu einer personalen Abwendung. n":

In den Intensivstationen ist ein humanes Sterben nicht möglich, _

hier ist: der Mensch der totalen Einsamkeit des Sterbens überlassen.

Es muß wieder die Aufgabe, nicht nur für die Familie und die

Freunde, sondern auch für den Arzt und das Pflegepersonal sein,

dem sterbenden Menschen persönlichen Beistand zu gewähren. Alle

- Beteiligten sollten dem Sterbenskranken den Wunsch erfüllen, sein

Leben in vertrauter Umgebung zu beenden und nicht in Einsam- '

0 keit in einer technisch perfekt ausgerüsteten Anonymität.

_ Das Sterben ist die letzte große Lebensaufgabe eines jeden Menschen.

Um ihm dabei helfen zu können, muß das Familienbewußtsein neu ’

entwickelt werden. Es muß die Nächstenliebe geweckt werden nicht

nur bei Angehörigen und Freunden, sondern auch bei Ärzten und

beim Pflegepersonal.
_

Der Umgang mit Sterbenden muß gelernt werden, Eine Schulung in

seelischer Betreuung Sterbender wäre Ärzten und Pflegepersonal _

ohne Zweifel eine große Hilfe, um die menschliche Kälte in den

Krankenhäusern abzubauen. ‘

-
c

________*__, _____ _
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Bonn, den 19. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU hat auf seiner letz-

ten Sitzung einen Beschluß zum Thema "Frauen in der Polizei“ ge-

faßt. Dazu erklärt der Ausschußvorsitzende Heinz Schwarz, MdB‚

' heute im Deutschland-Union-Dienst:

Die CDU setzt sich dafür ein, Frauen allgemein im Polizeidienst

tätig werden zu lassen. Einen entsprechenden Beschluß hat der

Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU auf seiner letzten Sit-

zung gefaßt. Der verstärkte Einsatz von Frauen bei der Polizei,

zum Beispiel im Streifendienst‚ soll mit dazu beitragen, das Er-

scheinungsbild der Polizei weiter zum Freundlichen und Menschli-

chen hin zu wandeln.

Eine Untersuchung des Bundesfachausschusses zum Thema "Frauen in

der Polizei" zeigt deutlich die bisher stark begrenzten Einsatz-

felder für weibliche Beamte im Polizeidienst. Meist beschränkt

0 sich ihre Tätigkeit auf die Feststellung von Parksündern oder sie

werden dort eingesetzt, wo ihre - vermuteten oder tatsächlichen -

Stärken liegen: im Schreibdienst oder in Frauen und Kinder betref-

fenden Bereichen. Im gesamten höheren Dienst der Kriminalpolizei

sind dagegen zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland nur 12

Frauen beschäftigt, bei der Schutzpolizei werden nur in den Stadt-

staaten Frauen eingesetzt. In anderen Ländern, etwa in den USA,

sind Frauen bereits in allen polizeilichen Aufgabenbereichen tätig.

Voraussetzung für den Einsatz von Beamtinnen ist se1bstverständlich‚

daß sie eine entsprechende Ausbildung für die vorgesehene Tätig-

keit besitzen und die für diese Aufgaben vorgegebenen rechtlichen

Voraussetzungen erfüllen.

°°"'E:.::’::P::::.::i:::;':gszfiäzzssz:7;:::;r:1;f:%:::7:;32:22:25*'Ä:::::.:?„::":s::32“3**‘f"“""*“a“
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Gegen eine verstärkte Beschäftigung von Frauen im Polizeidienst

wird oft eingewandt‚ sie seien in vielen Bereichen nicht einsetz-

bar, so etwa bei gewaltsamen Auseinandersetzungen. Ob und wie ein

Mensch mit derartigen Situationen fertig wird, ist jedoch auch

eine Frage der Ausbildung. Eine Beamtin wird oft eher als ihr

männlicher Kollege die Fähigkeit besitzen, aggressive Situationen

durch Besonnenheit und Einfühlungsvermögen zu entschärfen.

Auch das positive Beispiel der bereits eingesetzten Kriminalbe-

amtinnen läßt Frauen für die Übernahme polizeilicher Täigkeiten

allgemein geeignet erscheinen. Ein solcher Schritt ist zudem ge- '

eignet, mehr Gleichberechtigung auch in diesem Bereich durchzu-

setzen.

O
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Bonn, den 19. April 1979 "nähe,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum neusten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank schreibt

der CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute im Deutschland-

Union-Dienst:

O Bundeskanzler Schmidt hat 1975 versprochen, den Beitragssatz

zur Arbeitslosenversicherung von 3 Prozent mittelfristig wieder

auf den vorigen Stand von 2 Prozent abzusenken. Nach dem neue-

sten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank hat sich die Finanz-

situation der Bundesanstalt für Arbeit trotz der Beitragserhö-

hung massiv verschlechtert. Erstmals seit 1976 wird die Bundes-

anstalt wieder Finanzhilfe des Bundes benötigen. Ursache ist:

Die Bundesregierung hat mit ihren löchrigen "Sozialpaketen"

einen gigantischen finanzpolitischen Verschiebebahnhof im Be-

reich der sozialen Sicherung eröffnet. Löcher wurden gestopft,

indem andere aufgerissen wurden. Jetzt wird das Defizit in den

Finanzen der Bundesanstalt sichtbar. Sie muß nunmehr Beiträge

0 an die Rentenversicherung abführen - nicht zuletzt, um der Ren-

tenversicherung vorübergehend finanziell Luft zu verschaffen.

Unter diesen Umständen werden die Beitragszahler vergeblich auf

die Einlösung des Kanzlerversprechens warten - ein neuer Wort-

bruch in der langen Kette falscher Versprechen des Kanzlers.

Herausgeber: cnusunaesgescnasslexle-Heuaknon. Günther Hennen, Stellvem Chnstoph Mullerlerle 5a Bann, KomamAdenauer-Haus,

Telefon: Pressestelle 02221/544-521/22(HennchJ 544—5H/12|MuIIevle|Ie) - Fernschrenbev: 666804



Pressemitteilung _ i CDU 9
„Ist/per ‘

SOZIGI

undfrei

Bonn, den 20. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Erklärung der Bischöfe der neun EG—Staaten zur Europawahl

sdueibt die stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands,

25. Hanna-Renate Laurien‚ heute im Deutschland-Union-Dienst:

O
Die Erklärung der Bischöfe der neun EG-Staaten hat den Europa-

gedanken aus der wirtschaftlichen Einseitigkeit herausgelöst

und ihn in den großen geistigen und grundsätzlichen Zusammen-

hang der Geschichte Europas eingebunden. Damit wird auch auf

der europäischen Ebene die Grundwertediskussion neu belebt,

die die Voraussetzungen für ein Zusammenleben in freiheitlicher '

Verantwortung stärken wird.

Es ist zu begrüßen, daß die Bischöfe die Verantwortung für die

Schwachen und Armen in Europa und die Verantwortung Europas für

die Schwachen in der Dritten Welt ganz besonders hervorheben.

O Damit wird Solidarität als eine Verpflichtung herausgestel lt .

Die Bischöfe machen mit ihrer Erklärung deutlich, daß Politiker

aufgefordert sind, nicht dem Agieren von Gefälligkeitsentschei—

dungen nachzugeben‚ nicht jeden Tag der Meinungsumfrage nachzu-

laufen‚ sondern politische Entscheidungen an Sachfragen und Zu-

kunftsbezug zu orientieren.

In diesem Verständnis bedeutet für die Union Solidarität mehr

als Kampfgemeinschaft von Interessengruppen. Solidarität greift

über die widerstreitenden Kräfte hinaus. Sie verpflichtet die

Staaten zum Einsatz für die Schwachen Jnd alle Bürger zum Zusam-

menwirken für das Gemeinwohl.
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Bonn, den 23. April 1979 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einmütiger Zustimmung des Führungsgremiums erklärte

der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl vor dem CDU»Präsidium

heute in Bonn:

i. ln den öffentlichen Aussagen der letzten Wochen haben sich

0 SPD und FDP in immer stärkere Widersprüche zur Energie-

politik verstrickt. Die Schleswig-holsteinische SPD will die

Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümel in Betrieb nehmen.

Zugleich täuscht sie den Wähler mit der Behauptung, eine

Stimmabgabe für sie bedeute ein Nein zur Kernenergie. Der

Hamburger SPD—geführte Senat fordert als Eigentümer der

Hamburger Elektrizitätswerke unverändert den Bau von Brok—

dorf. Zugleich drängt die SPD-geführte Bundesregierung

Niedersachsen, die Entsorgung und Wiederaufbereitungsanlage

in Gorleben voranzutreiben.

0 Ich fordere die Bundesregierung auf, vor der Wahl in Schles-

wig-Holstein klar zu sagen, welche Energiepolitik sie in Zu-

kunft vertritt. Das Energieprogramm der Bundesregierung

fordert die Nutzung der Kernenergie und geht von der Neuinbetrieb-

nehme von 15 Kernkraftwerken aus, Sicherheit muß nach

unserer Überzeugung dabei den Vorrang vor den berechtigten

wirtschaftlichen Gesichtspunkten haben. SP1.) und FDP werden

unglaubwürdig, wenn sie weiterhin im Land anders reden, als

sie in Bonn handeln. In den gegenwärtigen Konflikten sind vor i

allem Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit gefordert. i

2. Die Maßnahmen der DDR—Regierung zur weiteren Einschränkung

. 2 _
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der Arbeitsmöglichkeiten westdeutscher Journalisten sind ein

erneuter, eindeutiger Verstoß gegen bestehende Vereinbarun-

' gen.So verpflichtet, die KSZE-Schlußakte die Unterzeichnerstaaten:

— "Freiere und umfassendere Verbreitung von Informationen

aller Art zu erleichtern, die Zusammenarbeit im Bereich

der Information und den Informationsaustausch mit anderen

Ländern zu fördern sowie die Bedingungen zu verbessern,

unter denen Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren

Beruf in einem anderen Teilnehmerstaat ausüben. H

- "Für Journalisten die Möglichkeiten zu vermehren, per-

sönlich mit ihren Informationsquellen einschließlich Organi-

O sationen und offiziellen Institutionen in Verbindung zu treten. "

Durch ihre Maßnahmen hat die DDR-Führung erneut Zweifel

an ihrer Vertragstreue und Glaubwürdigkeit aufkommen lassen.

Die Reaktionen der Bundesregierung sind Ausdruck der Hilflosig-

keit und Unsicherheit. Sie erkennt mehr und mehr das Scheitern

ihres deutschlandpolitischen Konzeptes. Mehr noch: sie bietet ‘

Anlaß, erneut darauf hinzuweisen: Wirtschaftliche Interessen i

haben den Menschenrechten zu dienen, nicht umgekehrt. i

l

Die CDU ist der Auffassung: l

O - Die von der Bundesregierung verfolgte Politik des Gewähren- t

lassens widerspricht den Erfordernissen einer klaren und l

planvollen Deutschlandpolitik;

- es bestehen Spielräume für ein flexibles System von Gegen-

maßnahmen, die bisher nicht ausgeschöpft wurden. j
l

Von einem System flexibler Gegenmaßnahmen, wie es von der

CDU am 4. August 1978 vorgelegt wurde, würden Signalwirkun» ;

gen ausgehen, die es für die DDR-Regierung weniger risiko-

los machen, gegen beschlossene Vereinbarungen zu verstoßen. i

Die Wortakrobatik von Wehner und Brandt bringen den Menschen ;
l

im geteilten Deutschland keine Erleichterungen, der Frieden

. 3 _
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wird dadurch nicht sicherer. Die CDU fordert den Bundeskanzler

und seine Partei auf, sich klar zum Wiedervereinigungsauftrag

des Grundgesetzes zu bekennen.

3. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Unter SPD-Regierungsverant-

wortung ist er für mehr als 900. 000 Arbeitnehmer und ihre Fami-

lien zum Tag ohne Arbeit geworden. Die SPD hat längst ihren Ji

moralischen Anspruch verspielt, Partei der Arbeitnehmer zu sein.

Der anmaßende Anspruch der SPD, für ein "Europa der Arbeit-

0 nehmer" einzutreten, wird von den Bürgern der Bundesrepublik

Deutschland zurückgewiesen. Nach der neuesten Umfrage des

Emnid-Instituts wollen 49 Prozent der wahlberechtigten Bürger

bei der Europawahl CDU /CSU wählen.

i

i

i

i

i
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Bonn, 23. April 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Das Präsidium der CDU ist unter Leitung des Parteivorsitzenden,

b Dr. Helmut Kohl, heute in Bonn zu seiner konstituierenden Sitzung

nach der Neuwahl auf dem 27. Bundesparteitag in Kiel zusammen-

gekommen.

Das Präsidium beschloß, am Z0. und Z1. Mai 1979 eine Klausur-

sitzung abzuhalten. Im Mittelpunkt dieser Beratungen wird die

Behandlung der politischen Schwerpunktthemen stehen, insbesondere

im Hinblick auf die Bundestagswahl 1980. Auf der Klausursitzunq

soll auch die Aufgabenverteilung im Präsidium beschlossen werden.
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Bonn, den 25. April 1979 unde:

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsi-

dent Dr. Gerhard Stoltenberg, veröffentlicht heute im Deutsch-

land—Union—Dienst folgenden Beitrag:

Nur noch mit fassungslosem Staunen kann die deutsche Öffentlich-

keit die Widersprüche und groben Unwahrheiten in den Äußerungen

v der SPD zur Kernenergie registrieren:

4. Der Versuch, die Mitverantwortung der Bundesregierung und

des Hamburger Senats am Kraftwerk Brokdorf abzuleugnen, wird

durch die Rechtslage und die Vorgeschichte eindeutig wider-

legt.

Nach dem vom Bundestag unter dem Eindruck der Ölkrise im

Herbst 1975 gebilligten Energieprogramm der Bundesregierung

sollte die Kernenergie schon 1985 zur Stromerzeugung in einer

Größenordnung eingesetzt werden, die etwa 40 bis 45 kern-

kraftwerke erfordert. Die Bundesregierung des damaligen Bun-

deskanzlers Brandt hat die Länderregierungen nachdrücklich

bedrängt, zur Verwirklichung dieses ihres Programmes Stand-

. orte für Kernkraftwerke auszuweisen. Dies hat auch zur Aus-

weisung des Standortes Brokdorf geführt. Die entscheidende

Initiative für die Verwirklichung des Vorhabens Brokdorf ha-

ben dann die Hamburgischen Elektrizitätswerke (HEW), die zu

75 Prozent in Händen des Hamburger SPD-Senates sind, und die

Nordwestdeutschen Kraftwerke (NwK)‚ die maßgeblich von der

Bundesregierung kontrolliert werden, durch ihren Antrag auf

Genehmigung eines Kernkraftwerkes gegeben.

Genehmigungen für Kernkraftwerke werden — ähnlich wie beim

Autobahnbau — im Auftrag des Bundes von den Ländern erteilt.

Dementsprechend ist zum Beispiel die Teilerrichtungsgenehmi—

gung für Brokdorf erst erteilt worden, nachdem der Bundes-

- 3 _
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minister am 27. Juli 1976 schriftlich zugestimmt hatte. Die

Rechtslage bei der Auftragsverwaltung wird nach dem Atomge—

setz durch den wissenschaftlichen Gesetzes—Kommentar eines

Beamten des Bundesinnenministeriums wie folgt umschrieben:

"Aufgrund ihrer Weisungsbefugnisse kann die Bundesregierung

die Genehmigung eines bestimmten Kernkraftwerkes verhindern

bzw. die Landesregierung anweisen, eine Genehmigung zu er-

teilen."

Im übrigen haben sowohl der damalige Bundeswirtschaftsmini— i

ster Friderichs mit Fernschreiben vom 5. November 1976 sowie ‘

0 Bundeskanzler Schmidt mit Schreiben vom 5. Februar 1977 und x

vom 4. November 1977 die Notwendigkeit des Baues von Brokdorf

bestätigt.

2. Die Widersprüche in der SPD zur Energiepolitik sind in den

letzten Tagen so offensichtlich geworden, daß kein Wähler

mehr der SPD vertrauen kann:

— Am 20. April hat Bundeskanzler Schmidt in einem Interview

mit den "Husumer Nachrichten” seine Auffassung bekräftigt,

daß auch in Deutschland weiter Kernkraftwerke gebaut und

betrieben werden müssen.

O — Am gleichen Tag hat sich der SPD-Landesvorstand für den Be-

trieb der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel nach Klä-

rung von Sicherheit und Entsorgung ausgesprochen, aber den

Bau in Brokdorf abgelehnt.

— Am 25. April haben schleswig—holsteinische Sozialdemokraten

den totalen Verzicht auf Kernenergie in Sch1eswig—Holstein‚

also auch auf den Betrieb der Kernkraftwerke Brunsbüttel

und Krümmel, gefordert. Von den Unterzeichnern gehören fünf

dem SPD—Landesvorstand an, elf Unterzeichner kandidieren

für den Schleswig-holsteinischen Landtag, fünf sind bereits

SPD—Landtagsabgeordnete und einer ist Bundestagsabgeordneter

Diese Gruppe fordert auch den Verzicht auf den Export von

Kernkraftanlagen, obgleich Bundeskanzler Schmidt gerade erst

_ 5 _
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a

bei seinem Südamerika-Besuch über den Export dieser An-

lagen beraten hat.

Ich stelle nachdrücklich fest: Für das Genehmigungsverfahren

von Kernkraftwerken gibt es eine gemeinsame rechtliche Veranv-

wortung der Bundesregierung und der Landesregierungen. Poli-

tisch ist der Ausgangspunkt eindeutige Zuständigkeit der Eun

desregierung für das Energieprogramm.

Die Frage, ob das Vorhaben Brokdorf weiter verfolgt wird oder l

O nicht, entscheidet zunächst der Hamburger SPD-Senat als Bau-

herr. Wenn er den Antrag der HEW zurückziehen läßt, ist das

Vorhaben ohnehin erledigt. Eine ehrliche und glaubwürdige Hal-

tung der verantwortlichen sozialdemokratischen Politiker — be-

sonders auch in Hamburg — ist die Voraussetzung dafür, daß

überhaupt noch über Bauplätze und Genehmigungen für Kraft-

werke in Schleswig-Holstein zu Hamburgs Stromversorgung ge-

sprochen werden kann. ‘

Die SPD hat in der energiepolitisohen Diskussion ihren Kredit ä

verspielt. Sie ist nicht mehr wählbar, weder für Anhänger noch

für Gegner der Kernenergie.

O

\
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   111mm.Die Pressestelle der CDU teilt mit: undffe,

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokrati-

scher Juristen (BACDJ), Friedrich Vogel, MdB, befürwortet einen

verbesserten Schutz des Verbrauchers vor fehlerhaften Produkten

und erklärt dazu heute im 'Deutschland-Union—Dienst":

Unter der Leitung des bayerischen Justizministers Dr. Karl Hiller-

meier, München, hat sich die Fachkommission "Verbraucherschutz"

des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)

0 und des Arbeitskreises "Juristen der CSU" eingehend mit dem Vor-

schlag der EG-Kommission für eine Richtlinie zur Produzenten-

haftung beschäftigt. Die Fachkommission ist zu dem Ergebnis gekom-

men, daß der Schutz des Verbrauchers vor fehlerhaften Produkten

im Rahmen einer EG-Richtlinie verbessert werden kann und hält

eine solche Verbesserung — in Übereinstimmung mit Vorstand und

Koordinierungsausschuß des BACDJ - auch für wünschenswert.

Die Fachkommission weist in ihrer Stellungnahme jedoch auf erheb-

liche Mängel des Richtlinienvorschlags hin, die bei den weiteren Be-

ratungen behoben werden rnüßten:

- Der Entwurf ist rechtstechnisch unzulänglich; er enthält unklare

. Begriffe, die zu zahlreichen Zweifelsfragen und damit zu Rechts-

unsicherheit führen können.

- Die wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere für mittelständi-

sche Betriebe, bedürfen noch eingehender Prüfung. Es rnuß verhin-

dert werden, daß die Erweiterung der Produzentenhaftung zu untrag-

baren Belastungen führt und die Innovationsbereitschaft der Unter-

nehmen beeinträchtigt.

Im einzelnen empfiehlt die Fachkommission:

- Die Haftung für Entwicklungsfehler, den haftenden Personenkreis,

die Frage des mitwirkenden Verschuldens, die Haftung für Sach- ‚

Schäden und die {Iaftungsgrenzen zu überprüfen,

- den Richtlinienentwurf in einigen Punktt v; zu ändern und

- eine stufenweise Verbesserung der Produzentenhaftung anzustreben.
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Bonn, den 25. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur aktuellen Diskussion um die Senkung von Gewerbesteuer-

hebesätzen erklärt der Bundesvorsitzende der Kommunalpoli- i

tischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, Dr. Horst

Waffenschmidt, MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

C
1. Ab 1980 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer j

auf 15 von Hundert erhöht und die Gewerbesteuerumlage l

um 1/3 gesenkt. Diese Mittel fließen nicht nur den Städten l

und Gemeinden zu, die bisher Lohnsummensteuer erhoben i

haben, sondern allen Gemeinden, also auch denen ohne Lohn- i

summensteuer. l

2. Deshalb ist in allen Beratungen über das Steueränderungs-

gesetz 1979 davon ausgegangen worden, daß grundsätzlich

die Städte und Gemeinden, die keine Lohnsummensteuer i

. erheben und insoweit keine Verluste erleiden, ab 1980 i

zur Entlastung der Wirtschaft und zur Sicherung der Ar-

beitsplätze die Hebesätze bei der Gewerbesteuer nach Er-

trag und Kapital senken oder auf eine heranstehende Anhe-

bung der Hebesätze verzichten können, und zwar je nach

den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist bedacht worden, daß

alle Städte und Gemeinden gleichgültigob sie bisher Lohn-

summensteuer erheben oder nicht, große Belastungen aus

dem Steueränderungsgesetz 1979 und aus früheren Steuer-

rechtsänderungen zu verkraften haben, für die kein Ersatz

gewährt werden ist.

3. Die Entscheidung liegt jetzt bei den örtlichen Volksvertre-

tungen, Es ist zu empfehlen, daß Städte und Gemeinden, die

°°“':’:.::*::_°::::::;:::’:22:55:22:2532:3252:52:52:77;Statist?ü':::::„:?„::“:;::::°f'*5°33***“-
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keine Lohnsummensteuer erheben, alle Möglichkeiten sorg-

fältig prüfen, die llebesätze für die Gewerbesteuer nach

Ertrag und Kapital ab 1980 unter Berücksichtigung der ört-

lichen Verhältnisse zu senken.

Eine bundesweite Automatik kann es in dieser Frage nicht

geben, da die bisherigen Steueränderungsgesetze und auch

der neue Verteilungsschlüssel für die Einkommensteuer

sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Städte und Ge-

meinden auswirken.

4. Diese Empfehlung setzt jedoch voraus, daß den Städten, .

Gemeinden und Kreisen keine weiteren finanziellen Bela-

stungen ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich durch

Bund und Länder zugemutet werden. Vor weiterer Verun-

sicherung über die künftige kommunale Finanzausstattung

ist dringend zu warnen, sie würde nicht ohne Einfluß auf

die Entscheidung der örtlichen Volksvertretungen sein kön-

nen.

z o

l

l
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Bonn, den 26. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zu der Anhörung des Finanzausschusses über den

Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr.

Einführung von Investitionspauschnlen für die

Gemeinden erklären die Abgeordneten

Dnansjör-g Häfele,

Dxuorst Vaffenschmidt:

. 1. Der Vorschlag der Union, bei Konjunkturprogrammen statt

Einzelprojektfärderung und langen Antrags- und Bewilligunge-

vertahren Investitionspauschalen an die Gemeinden vorzusehen,

fand bei den Experten aus Wissenschaft, Kommunalen Spitzen-

verbänden und Länderverwaltungen eine starke Unterstützung.

2. Die Vergabe von lnveatitionspauschalen für zusätzliche

notwendige kommunale Investitionen zur Abstützung einer

schwachen Konjunktur würde ein wichtiger Beitrag zur

Entbürokratisierung von Verwaltungsvertahren sein und

Konjunkturförderungsmlttel erheblich schneller als bisher l

zum Einsatz bringen. ‘

. 3. Die Anhörung hat nachgewiesen, daß sich der Verwaltungs-

vereinfachungseffekt von Investitlonspauschalen auch mit

den Ziel eines schwarpunktnäßigen Einsatzes von Mitteln

in Gebieten mit Strukturschwäche bzw. überdurchschnittlicher

Arbeitslosigkeit durch entsprechende Gestaltung des Pauscha- l

lierungsschlüssels kombinieren läßt. l

4. SPD und FDP sind nunmehr aufgefordert, in Auswertung dieser l

Anhörung gemeinsam mit der Union im Bundestag entsprechende 1

Initiativen zu beschließen, damit bei künftigen Konjunktur- 1

prgrammen kommunale Investitionspauschalen zwischen Bund 1

und Ländern vereinbart werden können.

Havausgebev CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion Gunther Hennen, Stellvenn. Chnstoph Mullerleile 53 ßonmKonrsd-Adenauevaus, 1
Tenevon: Pressestelle 022 21 664-521/22(Hennen)544-511/|2(Mu1IevleIIe) Femschrelbev. 856604
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Bonn, den 26. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O
Zum Memorandum ‘79 der Gegengutachter erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses wirtscraftspolitik der CDU, Elmar

Pieroth, MdB:

Das neue'Gegengutachten‘ sollte wissenschaftlich nicht über-

schätzt, politisch dagegen nicht unterschätzt werden. Es be—

weist, wie als Folge ideologischer Vorfixierung die wirt-

schaftspolitische Realität verdreht wird. würden die Vorschlä—

ge übernommen, so wären neue lnvestitionsschwäehe‚ Verteuerung

der Arbeitsplätze, Zerstörung des zaghaften Aufschwungs und

. massive Arbei tslosigkei t die Folge .» Das Feld für bürokratischen

Interventionismus wäre bestellt. Allerdings ist der politische

Einfluß der Gegengutachter in die SPD und Teile des DGB so

stark, daß das Gegengutachten einer intensiven Widerlegung be-

darf. Der Bundesfachaussehuß Wirtschaftspolitik der CDU wird desham

in Kürze eine wissenschaftlich erstellte Ausarbeitung hierzu

vorlegen.
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Bonn, den 27. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an die Sitzung der Europawahlkampf-Kommission der

CDU, der die Spitzenkandidaten der CDU-Landesverbände für die

Europawahl angehören, erklärte der Vorsitzende der Kommission,

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am 27. 4. 1979 in Bonn:

0 Nur noch sechs Wochen trennen uns von der ersten Direktwahl zum

Europäischen Parlament. Die Befürchtungen der CDU vor der Ver-

wundbarkeit des europäischen Sozialismus gegenüber der totalitären

Linken erfüllen sich schon heute zunehmend.

Frankreichs sozialistische Partei hat auf ihrem jüngsten Kongreß

in Metz einen scharfen Linksruck vollzogen. Mitterands Mehrheite-

gruppierung hat das Bekenntnis zur Einigkeit der Linken - zur Volks-

front mit den Kommunisten - bekräftigt und ihren Bund mit der ex-

tremen Linken der Partei beschworen. Vier Spitzenpolitiker des

CERES-Flügels, aktive Befürworter der Allianz mit den Kommu-

0 nisten, sitzen seitdem in Mitterands Parteiführung. In Italien haben

die Sozialisten eine demokratisch gebildete, vom Staatspräsidenten

berufene Regierung aus Christlichen Demokraten, Republikanern

und Sozialdemokraten mit ihren Stimmen im Parlament zu Fall ge-

bracht, - sie wollen keine demokratische Regierung ohne kommuni-

stische Beteiligung, In Spanien haben Sozialisten und Kommunisten

nach den Kommunalwahlen vom 3. April in 2000 Städten des Landes

kommunale Volksfrontallianzen gebildet und in den meisten Fällen

die demokratische Mehrheitspartei, die Zentrumsunion, von den

Stadtregierungen ausgeschlossen. Die SPD rühmt sich in dieser

Phase offen des brüderlichen Einvernehmens mit diesen soziali-

stischen Parteien. Sie brüstet sich, daß das offensive Eintreten

ihrer Partei für einen stärker autikapitalistisch orientierten Kurs

Herausgeber: CDU-Bundesgaschässlslle- Redaktion: Gunther Henvich, Stellverln: Christoph Mullevlene - 5a Bonn, Konrag-Ajenauer-Haus,
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ihr Ansehen in den westeuropäischen Bruderparteien gestärkt habe.

Seit der Wegmarke ihres Kölner Europaprogramms vom 9. 12. 1978

hat die SPD weitere Schritte in Richtung auf das von ihr erträunite

"sozialistische Europa" zurückgelegt.

Der anmaßende Anspruch der SPD, für ein "Europa der Arbeitnehmer"

einzutreten, wird von den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland

zurückgewiesen. Nach der neuesten Umfrage des Emnid-Institixts im 7

März bei 2000 Bundesbürgern wollen 49 Prozent der wahlberechtig-

0 ten Bürger bei der Europawahl CDU/CSU wählen.

61 Prozent der Bürger im Wahlalter beurteilen das Leitthema der

CDU "Partnerschaft ja — Klassenkampf nein" als sehr gut oder gut. l

Das Leitthema "Bürgerfreiheit ja - Bürokratisierung nein" kommt l

bei 60 Prozent gut oder sehr gut an. Und bei dem Motto "Sicherheit 1

ja — Neutralisierung nein" liegt mit 43 Prozent die Zustimmung noch

immer fast doppelt so hoch wie die Ablehnung.

t

Aus diesen Umfrageergebnissen wissen wir auch, daß der Vorwurf

der SPD, die Europawahl drohe zu einer Wahl für Unternehmer und l

Bildungsbürger zu werden, unzutreffend ist. Das Interesse an Euro-

. pa, die Bereitschaft an der Europawahl teilzunehmen, ist über unsere l

Bevölkerung fast gleichmäßig verteilt. Die potentiellen Wähler der

im Bundestag vertretenen Parteien unterscheiden sich hinsichtlich

der Mobilisierung kaum noch: 78 Prozent der Uninnsanhänger und ‘

77 Prozent der SPD/FDP-Leute wollen sicher oder wahrscheinlich l

zur Wahlurne gehen. Dennoch sind die Wähler für Europa noch un-

zureichend mobilisiert. Ihnen Europa in den nächsten Wochen noch

näherzubringen, sie alle zur Ausübung ihrer Bürgerpflicht, zur Teih

nahme an der Europawahl zu bringen, das ist die Aufgabe aller ver» 1

antwortlichen demokratischen Kräfte in unserem Land. l
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. Die Pressestelle der CDU mm. mit:

Auf der konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises Alternativ-

eneräien im Straßenverkehr der CDU-Rheinland erklärten der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Energie und Umwelt"

der CDU Deutschlands, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB, sowie der

“ Vorsitzende des "Energiepolitischen Ausschusses" der CDU-Rheizp

land’ MdL und der Vorsitzende des Arbeitskreises,

 I

Dr. Heinz Riesenhuber, MdB;

Für die künftige Energiepolitik wird entscheidend sein, daß alle

Möglichkeiten zum rationellen und sparsamen Energieeinsatz aus-

geschöpft Werden. Hierzu gehört insbesondere die schrittweise

Minderung unserer Abhängigkeit vom Öl im Verkehrsbereich. Der

Ersatz von Benzin durch andere Energieträger kann einen Einspar-

effekt herbeiführen, der wesentlich über die eingesparte Menge

U Benzin hinausgeht, da der Benzinhedarf heute im wesentlichen den

Bedarf an Öl insgesamt bestimmt.

Die Union vertraut dabei grundsätzlich auf die Wirksamkeit des

Marktes; um jedoch den Durchbruch neuer Technologien fühzeitig

zu ermöglichen, kann nicht nur eine Förderung der Forschung,

sondern auch eine Unterstützung dieser neuen Technologien in der i

Phase der Markteinführung notwendig sein.

Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, technische und wirtschafh

liche Möglichkeiten des Übergangs auf neue Energieträger im Ver-

kehr so zu prüfen, dal3 rechtzeitig und gezielt die flankierenden

i Politischen Maßnahmen ergriffen werden können, erklärte Dr. Heinz
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Riesenhuber, Mdß, abschließend.
,

Heinz Soenius, MdL:

Die Energiedebatte unserer Tage wird von dem zentralen Problem i

beherrscht, wie lange wir noch die Möglichkeit haben, Mineralöl

zu substituieren. Die besonders schwierige Sicherstellung der ‘

Energieversorgung im Straßenverkehr — der fast hundertprozentig 3

vom Mineralöl abhängig ist - veranlaßte den Energiepolitischen ,

Ausschuß der CDU-Rheinland, einen Arbeitskreis Alternativener-

0 gien im Straßenverkehr ins Leben zu rufen. .

Wir müssen den Mut haben, im Energiebereich mehr Investitionen

für unsere Zukunftssicherung zu tätigen als bisher. Absichtserklä-

rungen in Wahlaussagen allein nützen nichts. Es hilft auch nicht,

die Technik von morgen anzubeten. Wir müssen heute die Lücke

zwischen gestern und morgen schließen.
i

x

Wir müssen zu einem Sekundärenergieprogramm kommen, wenn

die bestehenden Energieprogramme, die vor allem Primärenergie- i

programme sind, ihr Ziel erreichen sollen. Dabei muß die Diskus-

sion um die Mineralölsubstitution und die rationelle Energieanwem 1

. dung, die nicht immer gleichbedeutend mit sparsamster Energie»

anwendung ist, bis in die unteren Ebenen der Politik stärker hinein-

getragen werden. Die Kommunalpolitik muß noch mehr echte eigene

Beiträge leisten als bisher und die Kommune mit gutem Beispiel ‘

vorangehen.
i

x

Die Industrie kann die in diesem Zusammenhang auf sie zukommen- l

den Aufgaben, wenn sie politisch eindeutig formuliert sind, erfül- i

len. Man muß ihr aber das Vertrauen und die notwendige Sicherheit 5

durch richtige politische Initiativen geben.

Heinz Busch:
i

Techniker und Ingenieure leben nicht mehr in einer abgeschlossenen :

Welt der Technik. Ideologen bemächtigen sich auch dieses Bereiches.

. 3 _
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Den Technikern und Ingenieuren ist heute die Aufgab e gestellt,

Mittel und Wege zu ersinnen, die den Energiebedarf senken,

auf weniger wertvolle Primärenergie verlagern und die Umwelt-

belastung vermindern helfen, Sie müssen aber dabei lernen, sich

selbst stärker an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Der

Arbeitskreis ist ein Angebot dafür.

Studien und Expertisen sind kein Ersatz für gute Politik, aber

man muß sie kennen, um gute politische Aktivitäten einleiten

zu können.

0 Alle Mitglieder und Berater aus den verschiedenen Bereichen

kennen sich in ihren Sachgebieten aus. Sie können mit ihrer Sach-

und Fachkompetenz für die Qualität der Aussagen garantieren.

.

l

l
l
l

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU Hessen, der Frank-

furter Oberbürgermeister Dr. Walter Hallmann sowie der Prä-

. sident der Europäischen Union Christlicher Demokraten und Prä-

sident der Westeuropäischen Union, Kai-Uwe von Hassel, Maß,

sind die Hauptredner auf dem "Europa-Ball der CDU", der aus

Anlaß des Europatages am 5. Mai 1979 in Kassel stattfindet.

Auf der Veranstaltung, die um ’I’7.00 Uhr in der Stadthalle

Kassel beginnt, werden auch die hessischen Europa—Kandidaten

der CDU zu den Gästen sprechen. Weiter wird der Film "CDU

für Europa" gezeigt.

Das Europa-Festival in Kassel ist die erste von sechs Groß-

veranstaltungen zur Europa—Wahl. Auf ihnen will die CDU in

einer neuartigen abwechslungsreichen Mischung aus politscher

. Information und Unterhaltung ihre Spitzenpolitiker, befreun—

dete Politiker aus den Ländern der Europäischen Gemeinschaft

sowie das Europa-Programm der Christlichen Demokraten der

Öffentlichkeit vorstellen. Mit von der Partie sind namhafte

europäische Unterhaltungskünstler. Stargast des Abends in

Kassel ist Costa Cordalis. Es spielt die internationale Big

Band Frank Valdor. Ebenfalls treten die Didi Davis Showband

und Carl Gross, bekannt von der Sendung "Blauer Bock“ des

Hessischen Rundfunks. auf.

Weitere Europa—Festivals finden am 12. Mai in Hannover, am

20. Mai in Dortmund, am 24. Mai in Bremerhaven, am 26. Mai

in Freiburg und am 2. Juni in Saarbrücken.statt.
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Bonn, den 2o, April 1979

SPERRFRIST: Samstag, 28. April 1979, 10. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU Deutschlands, Dr. Horst Waffenschmidt, hat heute

U vor der Landestagung der CDU-Kommunalpolitiker in Hessen in

Rosbach bei Frankfurt folgende kommunalpolitische Initiativen für

die Europapolitik angekündigt:

1. Bildung eines starken Kommunalen Spitzenverbandes aller

Städte und Gemeinden in Europa als Verhandlungspartner

für das erste direkt gewählte Europäische Parlament und

die Europäische Kommission in Brüssel.

Der Spitzenverband soll aus dem Rat der Gemeinden Europas

(RGE) entwickelt werden, der auch den nächsten Europäischen

Gemeindetag vom 9. bis 11. Mai 1979 in Den Haag veranstal-

‘ tet. Er soll mit den europäischen Behörden vor allem die künf-

tige Gestaltung der europäischen Regionalpolitik beraten.

2. Intensivierung der bestehenden Städtepartnerschaften in Europa

im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich mit dem Ziel,

das persönliche Kennenlernen und Zusammenwachsen der Bür-

ger in Europa zu erleichtern. Inzwischen bestehen 4048 Städte-

partnerschaften, die vom Rat der Gemeinden Europas betreut

werden.

3. Die 1978 gegründete Europäische Kommunalpolitische Vereinigung

der Christlich Demokratischen Kommunalpolitiker (EKPV), die

‚ 2 -
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inzwischen rund 400. 000 christlich demokratische Kommunal-

politiker vertritt und die nationalen Koznmutialverbände der

Christdemokraten werden europaweit Ln anlaufenden Europa-

wahlkampi’ Informationsveransta1tungen in den Städten und Ge-

meinden zur Steigerung der Wahlbeteiligung bei den ersten

Europawahlen am 10. Juni 1979 vornehmen.

I

I
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Bonn, den 30. April 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

\

zu einer

PRESSE KONFEREN Z

mit dem CDU-Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl, lade ich

Sie herzlich für heute,

. Montag, den 3o. April 1979, 13. 45 Uhr «

v in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn ‘

ein. ‘

l

Thema: Sitzung des CDU-Bundesvorstandes.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

I.’ F 0-. s2 ;

( Günther Ilenrich )
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Bonn, den 30. April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Regelungen, die der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

für Wirtschaft der CDU in seinem Unternehmen zum gleitenden

Übergang in den Altersruhestand eingeführt hat, erklärt der stell-

0 vertretende Vorsitzende der CDU, Professor Kurt H. Biedenkopf:

Die Regelung der Firma Pieroth zur Einführung des gleitenden

Überganges in den Altersruhestand ist zu begrüßen. Sie gibt den

älteren Mitarbeitern die Möglichkeit, die letzten fünf Jahre vor

Erreichung der Altersgrenze allmählich weniger zu arbeiten, da-

für aber auch über die Grenze hinaus auf persönlichen Wunsch

noch weiterarbeiten zu können. Sie zielt damit auf die besonde-

ren Probleme dieser älteren Menschen ab und kommt ihrem Be-

dürfnis nach mehr Wahlmöglichkeit und individueller Lebensge-

staltung entgegen.

. Die Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag zum allmählichen Abbau

der starren Altersgrenzen. Sie beweist zugleich den Vorzug fle-

xibler dezentraler Lösungen anstehender Probleme. Diese Form i

der Problemlösung ist der Tendenz, vor allem sozialdemokrati-

scher Politik überlegen, immer mehr Aufgaben auf den Staat zu l

übertragen und damit starr und einheitlich zu regeln. 1
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Bonn, den 30, April 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 1. Mai erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl:

1. Mai ist für die deutschen Arbeitnehmer seit jeher der Tag, ihrem

Kampf um eine sozial gerechte Gesellschaft für alle Ausdruck zu

. verleihen. Unter Führung der CDU ist es gelungen, die Rechte der

Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland wirksam auszu-

bauen und die soziale Frage des 19. Jahrhunderts mit freiheitli-

chen Mitteln zu bewältigen. Drängende Probleme sind in den letz-

ten Jahren wieder oder neu aufgetaucht.

- Wir dürfen uns nicht mit der Arbeitslosigkeit abfinden. Das

"Freiheitsrecht auf Arbeit" im CDU-Grundsatzprogramm ver-

steht sich als Aufforderung an die Politik, eine auf Vollbe-

schäftigung ausgerichtete Wirtschafts-‚ Sozial- und Gesell-

schaftspolitik zu betreiben. Die CDU hat dazu ein detaillier-

. tes Vollbeschäftiguzigsprogramm vorgelegt.

- Die Systeme der sozialen Sicherung werfen ernste Probleme

auf. Die CDU hält an der 1957 von Konrad Adenauer durchge-

setzten bruttolohnbezogenen Rente als unverzichtbaren Grund-

satz der Altersversorgung fest. Wir treten ein für die Gleich-

stellung von Mann und Frau im Rentenrecht. l

- Unser soziales Sicherungssystem muß mehr als bisher den

Belangen der Schwachen und schlecht organisierten Bevölke-

rungsgruppen gerecht werden. Ihnen zu helfen, ist Verpflich-

tung allgemeinwohlorientierter Politik.

- Wir müssen ein neues Verhältnis von wirtschaftlichem Wachs-
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tum, technologischen) Fortschritt und einer lebenswerten Um- i

wclt finden. Diese Aufgabe stellt sich nicht nur als Heraus-

forderung an die Parteien. Sie ist eine Forderung an alle Ar.

beitnehmer - vor allem aber die Gewerkschafter) - ihren Bei-

trag zu leisten, um den gesellschaftlichen Wandel in Freiheit

zu bestehen.

O
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