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Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

undfrel

Bonn, den 2. Mai i979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

0 PRESSEKONFERENZ '

mit Heinz Schwarz, Mdß, Vorsitzender des Bundesfachausscimusses

Innenpolitik der CDU, Professor Dr. Wolfram Keup, Medizinischer

Direktor der Karl-Bonhoeffer»NerVenklinik Berlin, Horst Schramm,

Abteilungspräsident im Bundeskriminalamt Wiesbaden, am

Donnerstag, den 3. Mai 1979, 14. 30 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzungszimmer 4.

Thema: Rauschgiftbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland,

‘ Bestandsaufnahme und weiterführende Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

g»- ik 1g ‚.- K

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ .
sicher

sozIal_

undfrel

Bonn, den 2. Mai 197%)

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem rund zweistündigen Gespräch trafen heute in Bonn

der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der belgische Mini—

sterpräsident Wilfried Martens zusammen.

O ‚
Im Mittelpunkt der Ilnterredung standen Fragen der Beziehungen l

zwischen beiden Ländern, die bevorstehenden Direktwahlen zum ‘

Europäischen Parlament, Probleme der europäischen lntegra- ‘

tion sowie die Abrüstungs- und Sicherheitspolitik und der ge-

samte Komplex der Entspannungspolitik. ‘

x
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u ‘- Pressemitteilung _
sicher
sozial _

undfrei
Bonn, den 2. Mai 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich,

teilt miti

Der Führer des United African National Council und der voraus-

sichtlich erste Ministerpräsident eines unabhängigen Zimbabwe/

Rhodesien, Bischof Muzorewa‚ hat an Dr. Helmut Kohl durch den

Bundestagsabgeordneten Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer einen

persönlichen Brief übermittelt. In dem Schreiben bittet Bischof

Muzorewa Dr. Helmut Kohl um Unterstützung für die internationale

‘ Anerkennung der neugewähl ten Regierung und d ie Aufhebung der wi rt-

schaftlichen Sanktionen gegen Zimbabwe/Rhodesien. Gleichzeitig hat

er Dr. Kohl zu einem Besuch in Zimbabwe/Rhodesien eingeladen.

"Lieber Herr Dr. Kohl!

Beim Anbruch einer neuen Ära für mein Land schreibe ich Ihnen
heute mit großer Freude.

Ich zweifele nicht daran, daß Ihnen bewußt ist, daß unser Volk
heute den weg beschritten hat, der alles, was die Vergangenheit
belastet, ändern wird und der die Richtung in die Zukunft weist.

88 Jahre lang haben wir gekämpft, um rassische Diskriminierung
und Minderheitennerrschaft zu überwinden. Durch unsere Wahl,
die die Mehrheit zur herrschaft bringt, wird dieses Ziel erreicht
werden.

Ich bin voller Vertrauen, daß durch die große Unterstützung
unseres Volkes und mit der Einrichtung einer demokratisch ge-
wählten Regierung bald der Krieg, der unser Land seit Jahren
heimsuchte, beendet sein wird.

Gleichzeitig freue ich mich darauf, daß wir auf der Grundlage
der Rückkehr zur Legalität erleben werden, daß wir von der inter-
nationalen Gemeinschaft anerkannt und daß die Sanktionen aufge-
hoben werden. Ich glaube, dies ist unser Recht, weil die Gründe,
die zu diesen Einschränkungen geführt hahen‚wirksam überwunden
werden.

' '

wir sind entschlossen, zum Wohle aller Bürger in diesem Lande,
eine freie, demokratische, auf christliche Prinzipien begründete
Gesellschaft zu schaffen.

Ich bin voll Vertrauen, daß wir dieses Ziel erreichen und daß wir
in der Lage sein werden, unseren Platz an der Seite der anderen
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freien Nationen der Welt in Frieden, Stabilität und Wohlstand

einzunehmen.

Nir ist dabei bewußt‚ daß wir dies nur mit Hilfe und dem Gute"

willen aller anderen Nationen, die uns freundlich qeiongeg

“ . ‘ d a N
sind, erreichen werden. Ich hoffe ugdagirgiääi ä; an; Z;

Sie alles tun werden: Was 1? Ihrer r erechte forderung nach

helfen, auch dadurch, daß Sie änäerelzi unq der Sanktionen

internationaler Anerkennung un esel 9 .

unterstützen.

" ' ‘ 'rd die Ein-

i323
ladung, die ich hiermit au?SPr?C ir versetzen unmittelbar

anzunehmen" Das wurde sie +n dle age h ‘t überhunden haben und
selber zu sehen, wie wir die Verqangen ei 1 Äetzt in

selber zu heurt€i}e“r in Welch Positiver Haltung W r J

die Zukunft schreiten.

Ich bin mit allen cuten Wünsche“

. hochachtungsvoll

Ihr

Bischof Ahel T. Muzoreua"

In seinem Antwortschreiben hat Dr. Helmut Kohl die Einladung

anqenommen. Er erklärte, die CDU werde sich für eine inter-

nationale Anerkennunq und für die Aufhebung der wirtschaftlichen

Sanktionen qegen Zimbabwe/Rhodesien einsetzen.

Der Brief von Dr. Kohl an Bischof Nuzorewa hat folgenden wort-

laut:

"Sehr geehrter Herr Bischof Nu2orewa‚

für Ihren Brief von 17. April 1979, den mir mein Kollege
‘ Dr. Todenhöfer unmittelbar nach seiner Ankunft in Deutschland

überbracht hat, danke ich Ihnen.

Ich beqlückwünsche Sie zu dem großen politischen Erfolg bei

den Wahlen. Damit ist auf demokratische Weise die Grundlage

für einen neuen Anfang und eine friedliche Zukunft Ihres

Landes neschaffen.

Ich halte es für erforderlich, daß diese Wahl und die Ent-

scheidung des Volkes von Zimhahwe/Rhodesien international

respektiert und die neue Reqierunq von allen Nationen aner-

kannt wird. Deshalh werde ich mich dafür einsetzen, daß auch

die Regierung der Bundesrenublik Deutschland diesen Schritt

unternimmt. Die Aufhebunq der wirtschaftlichen Sanktionen

ist eine zwinqende Konsequenz aus der Wahl.

Ihre Einladung zu einem Besuch Hires Landes nehme ich gerne

an.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Land eine friedvolle Zukunft und
hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

' qez.: Dr. Helmut Kohl"
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Bonn, den 2. Mai 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl beginnt am Donnerstag,

dem 3. Mai, mit einer Kundgebung im Gürzenich in Köln (20. 00 Uhr)

eine Serie von insgesamt rund 50 Veranstaltungen im Wahlkampf

. zur Direktwahl des Europäischen Parlaments.

Für Freitag, den 4. Mai, sind Einsätze des CDU—Vorsitzenden

in Oldenburg (15. 00 Uhr, Weser-Ems-Halle), Bremerhaven

(17. 00 Uhr, Theodor-IIeussxPlatz) und Lüneburg (20. 00 Uhr,

Nordlandhalle) vorgesehen.

Am Sonnabend, 5. Mai, spricht Dr. Kohl in Bergisch-Gladbach

(11, 00 Uhr, KonradsAdexiauer-Platz), Hagen (15. 00 Uhr, Fuß-

gängerzone, Hohenzollernstraße), Soest (17. O0 Uhr, Rathausplatz)

und Landau/Pfalz (20. 00 Uhr, Rathausplatz).

. Am Sonntag, 6. Mai, hat Dr. Kohl seine erste Auslandsveranstai-

tung im Europa-Wahlkampf, Auf einer gemeinsamen Kundgebung

mit dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP), Leo

Tindemans, dem Präsidenten der Christlich-Sozialen Volkspartei

Luxemburgs, Jacques Santer und dem Präsidenten der CSV in der

Abgenrdnetenkammer, Pierre Werner, spricht der CDUgVorsitzende

um 10. 30 Uhr, Ortszeit, in Luxemburg (Studio Neues Theater).
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Bonn, den 2. Mai 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt rnit:

Die Präsidien der CDU und des Bundes der Vertriebenen führten

auf Einladung des Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl eine eingehende

Aussprache über gemeinsame Fragen.

. l. Die Vertreter des BdV dankten für die - für andere Parteien vor-

bildlichen - Aussagen im Grundsatzprogramm der CDU zum Fort-

bestand ganz Deutschlands, zum Recht auf die Heimat, zum

Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und zu einem wirksamen

Volksgruppenrecht. Insbesondere begrüßten sie das Bekenntnis

des Programms zur Maßgeblichkeit der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts Von 1975 zu den Ostverträgen, die den

Fortbestand Deutschlands in den rechtmäßigen Grenzen feststellt.

' Unter Beachtung des Völkerrechts und des auch bei den Ostver-

trägen von den verbündeten Westmachten als weiterhin wirksam

festgestellten Londoner Übereinkommens und der Berliner Er-

‘ klärung sowie der Verantwortung der Sieger für Deutschland als

ganzes ist ohne Friedensvertrag danach von den Grenzen von)

31. l2. 1937 und der rechtlichen Zugehörigkeit der Gebiete öst-

lich von Oder und Neiße zu Deutschland auszugehen.

II. Diese Grundsätze müssen aber, darüber bestand Einigkeit, im

politischen Alltag befolgt und verteidigt werden. Die grundgesetz-

liche Pflicht, die Rechte ganz Deutschlands und des Deutschen

Volkes zu wahren und die Wiedervereinigung in Frieden und Frei-

heit anzustreben, muß wieder die aktuelle deutsche Politik bestimmen.

Der auch in den Ostverträgen vom Ostblock weiterhin als verbind-

lich anerkannte Deutsehlandvertrag Verbietet den verbündeten

°°“'i’äi’.fä‚°ääfs“gi'äätfil'ä2533323i?säiääiäääffgfi232Sititämäliigätiiägääiliä""°"’“°"“’"“
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Westmächten und der Bundesrepublik Deutschland endgültige

Grenzregelungen und gebietet als gemeinsames Ziel die Wieder-

vereinigung. Sowohl die Vertragstreue dazu, wie eine Renaissance

der Westverträge sind dringend nötig. Ausgehend von der nach

Völkerrecht und Grundgesetz verbindlichen Rechtslage muß

über das freie Zusammenleben der Deutschen in zeitgemäßen

und freiheitlichen Formen das ganze deutsche Volk unter Be»

achtung auch der im Programm der CDU genannten Grundsätze

in freier Entscheidung befinden können. Die Union wird die Ost-

deutschen in ihrem Kampf um das Recht und einen tragbaren Aus-

‘ gleich nicht allein lassen.

III. Vorerst gilt es aber, die Erfüllung der Verpflichtungen aus den

Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen, insbesondere

auf freiere Begegnung und Ausreisefreiheit mit dem ganzen poli-

tischen und wirtschaftlichen Gewicht unseres Staates schrittweise

durchzusetzen, ebenso die Menschenrechte auf Pflege der natio-

nalen Eigenart. Die Erfüllung der Rechtsverpflichtungen auf Aus»

reise ohne zahlenmäßige und zeitliche Begrenzung darf nicht mit

neuen politischen oder wirtschaftlichen Zugeständnissen erkauft

y werden. Ihre Versagung schließt für die Urheber zusätzliche

' deutsche finanzielle Hilfen aus.

IV. Die Rechte Deutschlands und der Deutschen dürfen nicht durch

Separatgespräche linkssozialistischer Politiker mit kommunisti-

sehen Parteien des Ostblocks und durch deren Einmischung in

unsere freiheitliche Rechtsordnung ausgehöhlt werden. Eine deut-

sche Schaukelpolitik zwischen West und Ost gefährdet die Freiheit

aller Deutschen und Europäer und schadet auch den Anliegen der

Vertriebenen.

Dagegen ist bei einer Festigung - nicht Schwächung - des freiheit»

lichen Bündnisses nicht ausgeschlossen, die Sowjetunion schritt-

- 3 „
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weise davon zu überzeugen, daß mehr Menschen - und nationale

Rechte für die Völker an ihrer europäischen Flanke — bci Ge-

währleistung der Stabilität der Staaten in den rechtmäßigen

Grenzen - geeignet sind, die Ursachen ihres Mifltrauens ange-

sichts der neuen Entwicklung der Weltpolitik zu mindern. Unsere

Nachbarvölker aber sollten nicht auf die endlose Dauer der Tei-

lung intakter Völker - also auch des deutschen « setzen, sondern

auf einen gerechten und tragbaren Ausgleich.

Die Trennung der Völker durch eiserne Vorhänge und die Ent-

völkerung von Grenzgebieten kann nicht der letzte Sinn mittel-

. europäischer Geschichte sein. Auch in zwischen den Deutschen

und ihren östlich liegenden Gebieten wird man » wie im Westen

zwischen den Deutschen und den romanischen Völkern - Räume

gesicherter und freiheitlich gestalteter Begegnung und Zusammen-

arbeit brauchen.

V. Die Förderung des Bundes und der Länder für die Erhaltung und

Entfaltung des Kulturguts und der schöpferischen Kräfte der

Ost-, Sudeten- und Südostdeutschen ist zu verstärken. Auch

die wissenschaftliche und die populäre Darstellung der Rechts-

lage ganz Deutschlands und aller Deutschen und die Darstellung

der ostdeutschen Geschichte sind zu fördern.

O
Schulatlanten und amtliche Karten müssen gesetzes- und ver-

fassungsgemäß den Fortbestand ganz Deutschlands in seinen

rechtmäßigen Grenzen ausweisen. Die deutsch»polnischen Schul-

buchempfehlungen sind von verzerrenden Aussagen zu reinigen.

Die Union legt Wert auf die Verbesserung der Eingliederung für

die Aussiedler und die Fortsetzung der sozialen und wirtschaft—

lichen Eingliederung der Vertriebenen.

VI. Die Union will die aktive Mitwirkung der Vertreter der Ver-

triebenen auf allen Ebenen der politischen Arbeit und ihre

aktive Mitgestaltung an den Entscheidungen der Parlamente,

Behörden und Regierungen gewährleisten.
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Bonn. den 3. Mai 1979 V sozjal

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vom 2, s 5. Mai 1979 findet in der Akademie Eichholz eine wissenschaftliche Ar—-

beitstagung zur Rauschgiftbekämpfunq statt, die von der CDU gemeinsam mit

der Konrad-Adenauersstiftunq veranstaltet wird. Aus Anlaß dieser Tagung er-

klärte der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz, MdB, heute auf einer’ Pressekonferenz in Bonn:

Drogenmißbrauch und Drogenabhängigkeit nehmen in der Bundesrepublik noch im-

xrer zu. Der Einstieg vor allem junger Menschen in die Drogenszene hält an.

. Nach dem neuesten Bericht des Bundesinnenministers ist die von Polizei und

Zoll festgestellte Zahl der Rauschgiftdelikte 1978 gegenüber 1977 erneut

kräftig gewachsen, und zwar insgesamt um etwa 9 % auf 42.000 Straftaten. Im

l. Quartal 1979 haben sich die Zahlen weiter erhöht, teilweise bis zu 30 %.

Es mnß aber davon ausgegangen werden, daß die Dunkelziffer bei Rauschgiftde-

likten vermutlich ein Vielfaches der aufgeklärten Straftaten beträgt. Auch

die Zahl der Drogentoten ist im Jahre 1978 weiter angestiegen, und zwar von

390 im Jahre 1977 auf 400 im Jahre 1975. Aus diesen erschreckenden Zahlen

läßt sich ablesen, da13 die Intensivität des Rauschgiftkonsums, insbesondere

von harten Drogen, nicht nachgelassen hat.

Es ist daher festzustellen, daß alle bisherigen Maßnahmen staatlicher und pri-

vater Institutionen im präventiven, repressiven und therapeutischen Bereich

0 nicht ausgereicht haben, die Drogenkrimirxalität und Sucht erfolgreich einzu-

dämmen. Wenn nicht bald wirksame Maßnahmen zur Drogenbekämpfung eingesetzt

werden, ist zu befürchten, daß die Zahl der Drogenabhängigen immer weiter

steigt und noch mehr Jugendliche "kaputt qehen".

Mit dieser Fachtagung setzt die CDU ihre Tradition fort, wichtige Probleme ‚in

unserer Gesellschaft über wissenschaftliche Fach- und politische Parteigrenzen

hinweg offen und öffentlich Zu diskutieren, um so die Grundlagen für wirksame

Maßnahmen zur Rauschgiftbekänxpfung zu erarbeiten.

Gemeinsam mit namhaften Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen (u.a. Prof.

Dr. Wolfram Keup, Med. Direktor der Karl-EonhoeffereNervenklinik Berlin, Prof.

_ 2 _
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Dr. Kreuzer, Prof. für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Jugendstrafvollzug

an der Universität Gießen), den Drogenbeauftragten der Unions-geführten Län-

der, Vertretern der Freien Träger und Mitarbeitern von Drogenberatungssteilen

will die CDU interdisziplinär über Schwerpunkte künftiger Maßnahmen zur Dro-

genbekämpfung beraten.

Zu dieser Tagung hat die CDU eine aktuelle Bestandsaufnahme der gegenwärtigen

Situation in der Drogenszene und der bisher durchgeführten Maßnahmen zur

Suchtbekämpfung in den Bundesländern vorgelegt. Aus dieser Untersuchung wird

deutlich, daß insbesondere über weitergehende Maßnahmen in folgenden Punkten

nachgedacht werden muß:

- Verbesserte Maßnahmen zur Einschränkung der Verfügbarkeit von Drogen, ver-

o stärkter Kampf gegen Rauschgifthändler und Dealer (polizeiliche Maßnahmen),

— breitere Aufklärung über Gefahren des Drogenmißbrauchs und Folgen der Dro-

genabhängigkeit.

- Früherkennung und Früherfassung von Drogenqefährdeten und Drogenabhängigen,

— Hilfe nach erfolgreicher Therapie (Nachsorge),

— Behandlung Drogenahhängiger; ambulante Einrichtungen zur Beratung und Be-

handlung und stationäre Einrichtungen zur Behandlung Drogenabhängiger, Aus- ‘

weitung der Therapieangebote.

Die CDU wird die Ergebnisse der Tagung sorgfältig auswerten und eine zwischen den

verschiedenen Fachrichtungen abgestimmte Konzeption vorlegen.

Patentlösungen werden auch auf dieser Tagung nicht gefunden werden. Das Drogen-

problem wird wissenschaftlich und fachlich nicht allein gelöst werden können,

wenn nicht Eltern, Erzieher, Ausbilder, Mitschüler oder Kollegen am Arbeitsplatz

o Drogengefährdeten und —abhängigen mit Verständnis und Mitmenschlichkeit begegnen. ‘

l

l
l

\

x

l
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Bonn, den 3. Mai 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dillelmut Kohl, erklärt heute in Bonn:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands beginnt heute

mit einer Kundgebung im Kölner Gürzenich die heiße Schlußphase

. des Europawahlkampfes. In mehr als 5000 Veranstaltungen im

gesamten Bundesgebiet wird die CDU die Bürger auf die Bedeu-

tung dieser Wahlentscheidung für die Zukunft Europas hinweisen.

Auf über 500 Veranstaltungen werden Bundesredner der Partei

sprechen, ich selbst werde 50 Veranstaltungen im In- und Aus-

land bestreiten. Diese Anstrengungen unterstreichen die Bedeu-

tung, die die CDU dieser Wahl beimißt.

Der Bürger hat es am l0. Juni in der Hand, sich für ein freies

und soziales Europa zu entscheiden und einen) sozialistischen

Europa eine klare Absage zu erteilen. Die Aussichten dafür

sind gut. Die weitreichende Bedeutung’ dieser Entscheidung

’ jedermann ins Bewußtsein zu bringen, ist eine Aufgabe, die

sich die CDU gestellt hat.

Vor diesem Hintergrund muß alles unterlassen werden, was

das angestrebte gute Wahlergebnis für die CDU und die anderen

christlich-dcmokratiscl1en [Jarteicn Europas gefährdet: Die

CDU weist deshalb Vorwürfe, wie sie der Vorsitzende der CSU-

Landesgruppe Zimmermann, erhoben hat, zurück. Diese und

ähnliche Äußerungen der letzten Tage, wie falsche Zustandsbe-

schreibungen und eine öffentliche Vorwegnahme der für später

vereinbarten Strategiediskussion, tragen zu einem Zerrbild bei,

das dem politischen Gegner nützt und die ‘Älahlchancen der Union

mindert. Wer die Europawahl gewinnen will, hat dies zu beherzigcn.
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Bonn, den 3. Mai 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Die Christlich- Demokratische Fraktion des Europäischen Par-

laments in Straßburg wird am Freitag; 4. Mai, zum Abschluß

‘ einer viertägigen Informationsreise auf dem Rhein in Bonn ein-

treffen. Die Abgeordneten informierten sich auf der Fahrt, die

von Straßburg in die Bundeshauptstadt führte, über die Probleme

des Umweltschutzes und der Binnenschiffahrt.

In Bonn findet aus Anlaß des Besuches der christlich-demokra-

tischen Parlamentarier ein Empfang statt (11. 00 Uhr), den

der stellvertretende Vorsitzende Hans Katzer im Konrad-Ade»

nauer-Haus geben wird, Anschließend (12. 00 Uhr) ist ein Ge-

spräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Profes—

sor Dr. Karl Carstens. Ihm folgt eine Unterredung (13, O0 Uhr)

mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Dr, Hans Daniels.

ü

Hinweis für Presse, Rundfunk und Fernsehen:

Um 10.15 Uhr geben der Vorsitzender der EVP, Leo Tindemans, _

der CDU-Vorsitzende, Dr. llelmut Kohl und der stellvertretende

Vorsitzende der CDU, Hans Ketzer sowie der Vorsitzende der CD-

Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon Klepsch, eine

Pressekonferenz im Tulpenfeld.

Zu dem Empfang im Konrad-Adenauer-Haus sind Sie herzlich

eingeladen,
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Bonn, den 4. Mai 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

177 Kandidaten und Ersatzkandidaten bewerben sich bei

der Europawahl am 10. Juni auf neun Landeslisten der

CDU um einen Sitz im Europäischen Parlament. Sechs

weitere Kandidaten stehen auf der Landesliste der

“ CDU in Berlin ‚ wo die Mandatsträger durch das Abge-

ordnetenhaus gewählt werden.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat in diesen Tagen ein

"Europa-Magazin" an die Parteibasis ausgeliefert,

in dem zahlreiche Europa—Kandidaten in Text und Bild

vorgestellt werden. Die zwölfseitige Illustrierte,

die in einer Auflage von vier Millionen Exemplaren

an die Haushalte im Bundesgebiet außerhalb von Berlin

und Bayern verteilt wird, enthält außerdem eine Dar-

stellung der europäischen Zusammenarbeit der CDU

innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP) und Er-

0 läuterungen zum Wahlkampfmotto "Deutsche ‚ wählt das

freie und soziale Europa e gegen ein sozialistisches

Europa".

Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen:

Die vollständige Kandidatenliste kann bei der CDU—Presse-

stelle abgerufen werden. Außerdem stehen dort bioqrafi-

sche Einzelheiten und Porträtfotos der im "Europa—Maga—

zin" abgebildeten Kandidaten zur Verfügung.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle v Redaktion: Gunther Hanrich, Stellvem." Chnsloph Mullevlelle - 53 Bonn, Konraa-Aasnauev-Haus.

Telelun: Presseslelle 02221/544»52|/22iHenrich)544»511/|2(MüIIerIe:Ie) v Fernschreiber: 886804
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l; dieser sche hat die konservative Lnrtei in JnQla"d ei—

man Wberzeumenden Jahlsieä ‘her die „ozialisten errungen. ‘

Uir gratulieren unseren Jreunäen in rcland. wir bejlck-

wünschen Margaret hatcher, lremierminister von Großbritan-

D ‘Sien. die hat "idit nur eine nationale Jnill "GWOYIÄGYL, ihr

Jrfolg ist auch ein uieg der i1 der ;urohTischen Demokrati- 1

sehen Union zusanmcngescnlessenen Larteicn‚ ist ein Sieg i

gegen die Sozialisten in Europa.

Wir Christlichen Denokroten haben vor 8 lauen unsere Hehr- 1

heit in Schlesvin-Iolstein erfolgreich verteidigt. Jir sind

V nicht blind denen her den eigenen Schwächen. Jir wissen, da

- mit Ausnahme von serlir - CDU und GAU in den zurückliegen-

den sieben Landeswahlen seit 1976 egenber den vorausgegan-

genen Landeswahlen im schnitt 1,7 lrozentjunkte eingebüßt |

haben. Aber was hat cien wirklich im Lräfteverhältnis der 1

Parteien seit 1376 fefniertl Die ÜJU hat kein Land und kei- 1

O ne Stadt an „i? verlsrerL. 1m Gxegtezzteil: am: haben ’I Land i

_ mit absoluter Kehrheit gewo:nc:, nämlich Eiedersachsen, wir 1

haben große otädte gewonnen, ich nenne Frankfurt, vor allem:

die Unionsnarteien besitzen erstmals seit Bestehen der Bun-

desrepublik Deutschland die absolute Mehrheit in der Bundes-

versammlung. An 25. Mai WÜVC werden wir Karl Carstens ein-

stimmig zum neuen jundespräsidenten wählen. Dies sind die tat-

sächlichen Krlfteegtwieklungen seit 1976.

In Schleswig-Holstein hatte äundeskanzler Schmidt Trümpfe

in der Hand, wie noch bei keiner Wahl. Er hat das ganze

Gewicht seines Amtes und seiner Person in die Uaagschale
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geworfen, um eine suszielLiütis-cäe iicrierumg: i1: ‚schleswigg-

Holstein zu erzwingen. jr ist damit :_;esc'v1e.i.tert. Mir ha-

ben damit noch keine (‘mrauitim daf wir die ‚Bundestagsvzaxl

1980 gevrin1zsn. uber vxir faiir-gien aus den Yuwlcläligagetuleti 1

Jahren lernen, daw’, wir e: hacken ltönneän, wenn die Union be-

stimmte ‘Ioraussetzunrjers erfüllt. 0.11. Lrenu sie glaulrufirdirr

bleibt in L/ort urxtl ‚€6.13, xreggx sie sensibel bleibt ["53 die gn-

liegetx der B"Lr:er, VIGTÄI’. sie einig ist und die eigenen Chan-

cen nicht selber i“. 251'113‘: stellt. liefftisazxxzs ist fiir eine

politische rartei ein niserablcr „atfgeiyer. um “'10. Juni,

bei der ersten Direktwahl zum jurmoflischen lnrlament, steht

0 viel für Lhrona und i371’ "Deutschland. au: dem „miel.

Es steht: auf dem ‚lpiel, ab das wirtschaftliche und soziale

Leben in Europa den (‘xesetzen der Planwirtschaft und des klas-

senkampfes folgen vuixrd oder der l’a.rtnerschai‘t und der sozia-

len Marktx-Iirtschaft. JiI‘ wollen nicht, da} durch „lozialistcn

und Kommunisten in rmrnna verspielt wird, was in Deutschland

durch Fleiß und Ve:';11'1..'t ir. 5O—j5ihri;eI' .-xrbeit {geschaffen

wurde.

Es steht auf dem „piol, ob die ilegglementiorungsm-rut von „Sozia-

listen und Ilcnvxunistez‘; in Europa freie Lebe isformen, freie

Initiative und Itulturelle ‘fielfalt ersticken ‘wird, oder ob

0 jflrgerfreiheit und das lertrauen in den ‚lirgersinn für Euro-

pa eine lebenswerte ;;1‘:u*:;“; sicher: werden. j

Es steht auf dem ‚miel, v1» ‚ozialiston uxzd {Lomvnunisten durch g

eine Politik sc11riL1:'.I'>i3e:- Hetxtralisierunfc das freie Europa

in inuner stiirkeim, „L>‘;l*’::'.-:'«telt von der „Sowjetunion f'i11ren

vrerden oder ob der ‚Jille zu Aeiostindirgkeit, ‚Jelbstbehauptung

und Verantwortung; für die eigene ÖlCÜIEBTUGiÜ sieg-gen werden.

Imsere ‘viarnuzigfer: von: Jeddenze“ der xnainlixstezi, ‘Jolksiront-

lindnissen mit den ziorrmuztisizei ciizzugteher‘, «mbeu uns den 7:"-

vruri‘ der S122 ej."27ei‘xra';e:, wir x-Ürde‘ 01W. uesjwenst an die ‚Jzaatd

malen. aber ich iIf-sxp:
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lst es eine deistererscneirung oer Aealität, da die Junq—

sozialisten an den deutschen Hochschulen mit konnunistischen

dtudentenorganisationen Bündnisse bilden? 1

i

Ist es eine Geisterorscheinung oder Realität, da3 Kommuni—

sten und Jozialisten in Erankreioh in einen dahlbündnis ste-

heni

Ist es eine Geistererscheinunm oder Realität, wenn kommuni-

sten und Sozialisten in Spanien, das bald Mitglied der Euro-

päischen Gemeinschaft sein wird, ein förmliches Abkommen

schließen mit dem Ziel, in den Gemeinden "stabile Mehrheiten

. zu bilden in Zusammenarbeit mit anderen progressiven Lrärten b

in all den Gemeinden, wo es das dahlergebnis möglich macht"?

Ist es eine deistererscheinung oder Aealität, daß die kommu-

nistische Gewerkschaft ltaliens bereits Mitglied im Europä-

ischen Gewerkschaftsbund istl

Ist es eine Goistererscheinuie oder Realität, dad der nommu-

nistische Gewerkschaftsbund in Frankreich UGT, der immer noch

Mitglied des von Hoskau gclenkten Ueltxewerkschaftsbundes ist,

einen Aufnahmeantrag in den Europäischen Gewerkschaftsbund

gestellt hat‘: ]

O „nieng „fril i

Ich habe/den Vorsitzenden des jurondischen Gewerkschaftsbun-

des, Heinz Oskar Vetter, auinefordert, in diesem Amt und als

Vorsitzender des Ueutschen den rkschaftsbundes "alle Mög-

lichkeiten auszuschöpfen, um eine Aufnahme der CGT in den BGB

zu verhindern”. nie Sache ist snruchreif. Am 15./16. Hai fin-

det in Müncnen der honrrei des 5&3 statt, auf dem der Aufnah-

meantrag der GST zur Debatte steht und wo er abgelehnt werden

kann. Bis jetzt habe ich keine förmliche und befriedigende

Antwort von Heinz Oskar Vetter erhalten. Man hat mir informell

ausrichten lassen, der nufzahmeantrag solle vertagt werden.

Ja, vertagt, bis nach den Europawahlen am 10. Juni. Ich fürch-

te, Herr Vetter hat als ßuropakandidat der LED sehr schnell

das wahltaktische Einmaleins der Alb gelernt. Jertagen, was

nicht mehrhcitsihig ist, um nach der. Eiahlen die getäuschten
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Wlhlor zu Tßegzunneln. ueshalb fordere ich von deinz Oskar

Vetter und von DGB, da er sich einer Verschiebung der Ent-

scheidung über die Aufnahme der CGT widersetzt und auf die-

sem hongreß des EG6 an 15./16. Hai die Nichtaufnahme der GGT

in den Europäischen Gewerkschaftsbund beantragt.

was ist also gespenstischä sind angesichts all dieser Fakten

unsere Warnungen vor Volksfronttendenzen der SPD gespenstisch?

Nein, gespenstisch ist allein die Vorstellung einer von 30-

zialisten und Kommunisten beherrschten Europäischen Gemein-

schaft.

. l

- wir Christlichen Demokraten beschränken uns jedoch nicht

darauf, das zu verneinen, was es zu verhindern gilt. wir

haben eine Idee von Europa.

l

— wir Christlichen uemokraten wollen ein freies und soziales

Europa schaffen, das auf eigener Lraft und Verantwortung

beruht und in Bündnis mit den freien und selbständigen Ver-

einigten Staaten unschlagbar ist. 1

— wir Christlichen uemokraten wollen ein friedfertiges Euro-

pa schaffen, das beweist: Stärke und Friedensbereitschaft

schließen sich nicht aus, die scheinbare Naturgesetzlich—

0 keit wiederkehrender Kriege ist zvriderlegbar. 1

— wir Christlichen Demokraten wollen das kulturelle Europa

bewahren, das aus seiner Vielfalt und seinem geistigen

Reichtum Idee: und ldeale gewinnt, an denen sich die Horr-

nungen der Menschen entzünden.

— wir Christlichen Demokraten wollen ein lebenswertes Euro—

pa schaffen, das den sich entwickelnden Ländern der Welt

Beispiele gibt, wie wirtschaftliches Wachstum und Erhal-

tung der Lebensgrundlagen zu vereinbaren sind.
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- wir Christlichen Denlokraten wollen das Europa der Erei-

heit und I-‘tcnschenn-irde erhalten. ‘dohlwissend, daß Krieg,

‘Eolter und ijvrannei auch in Westeuropa erst 50 Jahre zu-

rückliegen, wollen wir beweisen, daß Ereiheit und I*Ien-—

schenwlirde äauerhaft erhalten werden können.

Um dieses lmropa zu schaffen, bedarf es des Selbstbehaup-

tunggsnsvillens, der ‘Vitalität, der Stärke, ja der Macht. Um

dieses Europa zu schaffen, muß logischerweise an Ende des

Einigungsweges eine handlungsfiihigte europäische ‘Regierung

. stehen. Deshalb x-Jolleh, wir das politische Europa. Deshalb

fordern wir Christlichen Demokraten einen ‚sundesstaat Euro-

päischer Nationen.

x

. .
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Bonn, den 5. Mai 1979

SPERRFRIST: Samstag, 5. Mai 1979, 18.30 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚

hat Radio Bremen für die Sendung "Bonn im Spiegel"

. (Hörfunk, 1. Programm, heute, 18.30 Uhr) ein Inter-

view gegeben. Die Fragen stellte der Bonner Korre-

spondent des Senders, Peter Schnell.

Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Herr Dr. Geißler‚ die beiden Bonner Koalitions-

parteien SPD und FDP lehnen Bundestagspräsident Profes-

sor Carstens als künftigen Bundespräsidenten zwar ab,

haben aber bisher keinen eigenen Kandidaten für die

Präsidentenwahl am 23. Mai benannt. wie bewerten Sie

diesen Vorgang?

. Dr. Geißler: Das ist sozusagen das Endstadium eines seit

Mitte des vergangenen Jahres andauernden großen Täuschungs-

manövers der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten.

Ein TäuschungsmanöVer‚ Gas darin bestand, daß diese bei-

den Parteien bei den zurückliegenden Landtagswahlen die

falsche Behauptung aufgestellt haben, bei diesen Landtags-

wahlen ginge es auch vornehmlich um die Frage, ob Walter

Scheel Bundespräsident bleibt oder nicht bleibt. Über

diese Frage konnten die Landtagswahlen gar keine Entschei-

dung herbeiführen, weil die Mehrheit der CDU und CSU in

der Bundesversammlung so groß ist, daß diese Landtags-

wahlen darauf gar keinen Einfluß hätten ausüben können,

selbst wenn die CDU und CSU in diesen Landtagswahlen

Verloren hätten.JetZt sehen sie sich in der Rolle des

_ 2 _
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betrogenen Betrügers. Die Sozialdemokraten und Freien

Demokraten haben diese versuchte Täuschung des wählers

vorgenommen, obwuhl Walter Scheel für dieses Amt gar

nicht mehr zur Verfügung steht, und sie stehen jetzt

vor ihren Wählern und ihren Mitgliedern mit leeren Hän-

den da.

Frage: Glauben Sie denn, daß der Unionskandidat Carstens

bereits im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit er-

O hält?

Dr. Geißler: Daran kann es nicht den geringsten Zweifel

geben; denn wir haben ja in einer geheimen Abstimmung

vor eineinhalb Monaten durch die Mitglieder der CDU/CSU

in der Bundesversammlung Karl Carstens einstimmig nomi-

niert. Wenn es abweichende personelle Vorstellungen bei

den Mitgliedern der Bundesversammlung gegeben hätte und

geben würde, dann wäre dies ja damals in dieser geheimen

Abstimmung zum Ausdruck gebracht worden. Es ist aber so

gewesen - wie ich schon gesagt habe -, daß in dieser ge-

heimen Abstimmung einstimmig, und zwar waren alle Dele-

. gierten anwesend, alle Mitglieder der Bundesversammlung,

die der CDU/CSU angehören, Carstens nominiert wurde.

Frage: Um bei Wahlen und bei Wahlkämpfen zu bleiben,

Herr Dr. GeiB1er‚ wie weit sind oder waren die Land-

tagswahl in Schleswig-Holstein oder die bevorstehende

Europawahl im Juni Testwahlen für Sie, aus denen man

Rückschlüsse über die künftige Strategie der Union zie-

hen kann?

Dr. Geißler: Man muß die Landtagswahlergebnisse, weil 1

es ja Voten der Bürger sind - und das ist natürlich ein

ganz entscheidendes Faktum, das wir zur Kenntnis nehmen ‚

müssen. das überhaupt für die Politik in einer Demokra-

_ 3 _
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tie das entscheidende Moment ist, das wir zu berücksich-

tigen haben, das Votum der Wähler nämlich - wir müssen

selbstverständlich diese Wahlergebnisse auch hinsichtlich

der Beantwortung der Frage heranziehen, wie die Union

am besten in die Bundestagswahl 1980 hineingeht. Eine

objektive Analyse dieser Landtagswahlergebnisse ergibt

aber, daß die Union, CDU und CSU, in den vergangenen

sieben Landtagswahlen keine politische Position haben

preisgeben müssen. Im Gegensatz zu 1974/1975, wo die

. Situation für die Koalitionsparteien sehr ungünstig war -

der Brandt-Rücktritt lag gerade zurück‚und der Regierungs-

V skandal war in frischer Erinnerung, der Terrorismus war

in vollem Gange, die wirtschaftliche Lage wurde von den

Bundesbürgern schlecht eingeschätzt, dadurch waren auch

die sehr guten Wahlergebnisse der Union in den damaligen

Landtagswahlen begründet - im Gegensatz zur damaligen

Situation befanden sich ja die Koalitionsparteien in

einem günstigeren politischen Klima, vor allem deswegen,

weil die wirtschaftliche Lage von den Bundesbürgern we—

sentlich besser eingeschätzt worden ist; dennoch ist den

Koalitionsparteien - trotz eines sehr hohen Kanzlerbonuy

. ein Einbruch nicht gelungen. Es gab keine politische Macht-

Verschiebung in den Vergangenen Landtagswahlen, im Gegen-

teil, eine solche Machtverschiebung ist nur der CDU ge-

lungen, indem wir in Niedersachsen zum erstenmal unter

Ernst Albrecht die absolute Mehrheit gewonnen haben und

jetzt die Regierung dort stellen. In einem Land, in dem

ja bisher die Sozialdemokraten regiert haben, Dann werden

wir in 14 Tagen, das ist ja schon erwähnt worden in unse—

rem Gespräch, ein Mitglied der CDU zum Bundespräsidenten

wählenlund ferner darf ich darauf hinweisen, daß in den

vergangenen zwei Jahren die Union in 2/3 aller Kommunal-

parlamente zur stärksten politischen Partei geworden ist.

Selbst bei objektiver Lagebetrachtung

- hinzu kommt, das darf ich noch hinzufügen, daß

die Union im Vergleich zu Bundestagswahlen in diesen sieben

_ 4 _
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Landtagswahlen noch besser abgeschnitten hat als damals,

nämlich im Schnitt um plus ein Prozent, am höchsten in

Niedersachsen mit plus drei Prozent - haben wir gute

Voraussetzungen für die Bundestagswahl 1980. wir müssen

allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. wir müssen

glaubwürdig bleiben in unserem Programm. wir müssen sen-

sibel bleiben für die Probleme der Bürger und dürfen un-

sere Wahlchancen nicht selber in Frage stellen. Defätismus

. ‘ ist ein schlechter Ratgeber, und Aktionismus ist eine schlech-

te politische Methode.

Frage: Bleibt denn nun aber eine politische Partei wirk-

lich glaubwürdig für den Wähler, wenn ein führender Mann

aus der Fraktion, ich meine Herrn Dr. Zimmermann, der es

ja eigentlich wissen muß, öffentlich erklärt, der Kurs

der CDU sei diffus. Können Sie sich darunter überhaupt

etwas vorstellen?

Dr. Ggißler: Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, daß

er gemeint hat das Verhalten einiger Mitglieder der Union

oder auch Gruppen innerhalb der Union zur Frage des Fami-

. liengeldes, das ist richtig. Die csu hat das Famjliengeld

im Bundestag abgelehnt in der Form, wie es die cnu Vorge-

schlagen hat‚ hat aber 14 Tage oder drei Wochen später

auf einem Famillenpolitischen Kongreß in München die stu-

fenweise Einführung desselhen Familienqeldes beschlossen.

Das ist aber nicht unser Problem. wir haben ein sehr kla-

res Programm beschlossen. Wir haben ein Grundsatzprogramm

verabschiedet in Ludwigshafen. wir haben in den wichtig-

sten sachpolitischen Fragen unsere Alternativen dargelegt.

in der Energiepolitik, das ist jedermann bekannt, in den

Fragen der inneren Sicherheit, wir haben uns außonpolirisch

gegen die Neurralisierungsbestrebungen von wichtigen Tei-

len innerhalb der SPD gewandt und noch einmal klar unsere

Verteidigungs- und außenpolitische Konzeption umrissen.

Wenn man aufmerksam die Politik der Christlich Demokrati-

_ 5 „
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schen Union verfolgt hat, kann man eigentlich zu einem

solchen Ergebnis und zu einer solchen Beurteilung, wie

Sie sie gerade zitiert haben, berechtigterweise nicht

kommen.

Frage: Neue Wege, wie Herr Dr. Zimmermann sagt, Herr

Dr. Geißler, würden Sie also nicht für notwendig halten?

Dr. Geißler: Eine Partei, die neue Wege ausschließt,

würde sich selber in die Vergangenheit zurückwerfen.

. Neue Wege kann man nie ausschließen. Ich bin nur der

Meinung, daß diese neuen Wege, wenn sie notwendig sind,

beschritten werden müssen nicht auf Grund von vagen

Vermutungen oder Hypothesen, Glaubenssätzen, Dogmen,

sondern auf Grund von sehr nüchterner realer und ratio-

naler Beurteilung der wirklichen Situation. Ich habe

ja zu diesem Zweck Vorgeschlagen, daß die beiden Schwe-

sterparteien, CDU und CSU, sich Mitte dieses Monats

in einer Klausurtagung treffen. Das wird auch stattfin-

den. Ich werde mich mit Herrn Stoiber und unseren Fach-

leuten zusammensetzen, um die Entscheidungsgrundlagen

einmal gemeinsam zu erarbeiten, die wir brauchen, um

. eine vernünftige und richtige, gute Entscheidung in der

Strategiefrage für unsere beiden Parteien dann in der

Sitzung der Strategiekommission im Juni treffen zu kön-

nen.

Frage: Herr Dr. Geißler, nun sind natürlich nicht nur

Wahlkämpfe und der Versuch, die Regierung abzulösen,

das Geschäft der Opposition, sondern es ergeben sich

auch Situationen, in denen Regierungskoalition und Oppo-

sition in der Bundesregierung und den Länderregierungen

zusammenarbeiten müssen. Ich meine jetzt konkret zum Bei-

spiel die Energiepolitik. Wie beurteilen Sie denn die

Voraussetzungen für eine energiepolitische Zusammenar-

beit mit der Bundesregierung?

_ 6 I
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Dr. Geißlerz wir haben schon auf der Sitzung des Partei—

- präsidiums vor eineinhalb Wochen sehr deutlich gemacht,

daß die Frage der Sicherung der Energie für die Zukunft

unseres Volkes von entscheidender Bedeutung ist, und daß

dies deswegen eine nationale Aufgabe ist. wenn wir unsere

internationalen Verpflichtungen sozialer Art - ich fange bewum

damit an - gegenüber den Ländern der Dritten Welt und

Vierten Welt erfüllen wollen - wir müssen sie erfüllen,

. wenn wir nicht negative Konsequenzen auch für uns eintre-

ten lassen wollen -wenn wir unseren Lebensstandard halten

wollen, wenn wir unser System der sozialen Sicherung aufrecht-

erhalten wollen‚ wenn wir als Voraussetzung dafür weiterhin

eine florierende Wirtschaft behalten wollen, dann muß die

Energieversorgung gesichert sein. Diese Energieversorgung

können wir auf die Dauer nicht abhängig machen ausschließ—

lich und allein von der Ölproduktion in fernen Ländern, de-

ren politische Zukunft ja auch immer ungewkmer wird, wie

der Iran zeigt, sondern wir müssen eine gewisse autonome

Energiepolitik versuchen zu betreiben. Das ist eine wich-

tige nationale Aufgabe. Die Kernenergie wird man davon

nicht ausschließen können. Und infolgedessen müssen wir

. von der Bundesregierung verlangen, da5 sie das energie-

politische Konzept, dagasie entwickelt hat und auf Grund

dessen sie, die Bundesregierung, die Länder Niedersachsen

und Schleswig-Holstein mit bestimmten Bitten und Auflagen

versehen hat, daß dieses energiepolitische Konzept auch

glaubwürdig vom Bundeskanzler vertreten wird und nichg

je nachdem um welches Land es sich handelt und welche Lan-

desparteien gerade unterschiedliche ideologisch begründete

Meinungen haben, ständig auch vor Wahlkämpfen die po1iti—

’ sche Position gewechselt wird‘ Der Bundeskanzler muß Farbe

bekennen, ob er bei seinem energiepolitischen Konzept bleibt.

Dann wird er in der Realisierung dieses Konzeptes auch die

Unterstützung der Union haben.

_ 7 _



x

\

l
_ 7 ‚

Frage: Das konkrete Problem ist Gorleben. Die Äußerungen,

die hier aus Bonn kcmmen dazu und die Verlautbarungen

sind zum Teil widersprechend‘ Kann Gorleben zur Zeit ge-

meinsam von Ihnen mit der Bundesregierung getragen wer-

den?

Dr. Geißler: Dazu hat der Ministerpräsident von Nieder-

. Sachsen, Albrecht, das Notwendige bereits gesagt. Es

ist nicht möglich, daß die Verantwortung für Gorleben

allein von der Landesregierung Niedersachsen getragen

wird, sondern dies muß gemeinsam mit der Bundesregie-

. rung geleistet werden. Ob dies möglich ist, hängt nicht

von uns ab. wir haben unsere Position klar umschrieben.

Es hängt davon ab, ob der Bundeskanzler in erster Linie,

aber auch der wirtschaftsminister,an dem Konzept fest-

halten, für das ja sie in erster Linie als nationale

Regierung die Verantwortung tragen.

O

J
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Sonntag, 20. Mai 1979, 15.00 Uhr, findet in der Westfalen—

halle in Dortmund die zentrale Großkundgebung der CDU zum

. Europa-Wahlkampf statt. Dazu möchte ich Sie herzlich einla»

den. Bei der Kundgebung werden in dieser Reihenfolge

Dr. Heiner Geißler, Heinrich Köppler, Hans Katzer, Leo

Tindemans, Professor Dr. Kurt Biedenkopf, Margaret Thatcher,

Mariano Rumor und Dr. Helmut Kohl sprechen.

Teilnehmen können nur Inhaber von Eintrittskarten. Bitte

teilen Sie uns bis zum 14. Mai mit, ob Sie an der Kundge-

bung teilnehmen wollen. Journalisten, die schreiben möchten

und einen Platz benötigen, erhalten neben einem Button noch

eine Platzkarte für die Pressetribüne. Die technischen Jour-

nalisten und Fotografen erhalten nur Buttons, weil sie ja

keinen Sitzplatz benötigen. Parkausweise gibt es nur für

‘ Ü-wagen. Parkplätze sind jedoch reichlich vorhanden.

l
Ihre Anmeldungen für die Veranstaltung in Dortmund richten

Sie bitte an die CnüaEundesgeschäftsstelle‚ Abteilung

giggnisation, Frau Achilles, Telefon 02221/544-438. l

Von Bonn aus werden für Journalisten Busse eingesetzt. Ab-

fahrt: 11.15 Uhr am Konrad-Adenauer-Haus. Bitte teilen

Sie uns bei Ihrer Anmeldung mit, ob Sie im Bus oder privat

fahren wollen. ‘

1

Zur Abrundung Ihrer Berichterstattung über den Europa-Wahl-

kampf der CDU möchte ich Sie noch auf folgende Schwerpunkt-

Veranstaltungen hinweisen:

_ 2 _
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Samstag, 12. Mai 1979, Hannover: “Frauen für Europa"

17.00 Uhr Eilenriedehalle, Euromarkt mit kulinarischen 3

Spezialitäten aus ganz Europa.

19.30 Uhr Eilenriedehalle, Europafestival.

Ansprache von Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht, Vor-

stellung von Europakandidatinnen der CDU und der nieder—

sächsischen Europakandidaten, Vorstellung der europäischen

Gäste der Frauenvereinigung der CDU durch die Europakan-

didatin‚ Renate Rabbethge.

Aufführung des Films "CDU für Europa".

Buntes Programm mit "Frank Valdor Big Band"; Marlene Charell;

’ "Dorados Showband"; Okko, Lonzo, Berry, Chris und Timpe.

Europäische Modenschau mit Moden aus den EG-Ländern, Modera-

tor Lord Knud (Rias Berlin).

Es werden Europa-Reisen nach Brüssel, Luxemburg oder Straß-

burg verlost.

Donnerstag, 24. Mai 1979, Bremerhaven: "Arbeitnehmer für Europa“

11.00 Uhr Stadthalle, Arbeicnehmerforum im Foyer mit Vertre-

tern der CDA Sozialausschüsse und der Bremer CDU.

16.00 Uhr Stadthalle, Eurcmarkt mit kulinarischen Speziali-

täten aus ganz Europa.

18.00 Uhr Stadthalle, Europafestival.

Ansprachen von Hans Katzer, Bernd Neumann, Norbert Blüm und

. Dr. Ernst Müllerwermann.

Aufführung des Films "CDU für Europa".

Buntes Programm mit "Frank Valdor Big Band“; Conny Wagner-

Sextett; Roberto Blanco; Okko, Lenze, Berry, Chris und Timpe.

Tanzformation der Tanzsportgemeinschaft Bremen (Europameister).

Es werden Europa-Reisen nach Brüssel, Luxemburg oder Straß-

burg verlost.

Samstag, 26. Mai 1979, Freiburg: "Europatag der CDU"

17.00 Uhr Stadthalle, Euromarkt mit kulinarischen speziali<

_ 3 -
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täten aus ganz Europa.

19.00 Uhr Stadthalle, Europafestival.

Ansprachen von Ministerpräsident Lothar Späth, Paul Schnitker

und Kai-Uwe von Hassel.

Aufführung des Films "CDU für Europa".

Buntes Programm mit "Frank Valdor Big Band", Schöneberger

Sängerknaben, Trachtenkapelle Zell-weierbach und Roberta

Blanco.

Es werden Europa—Reisen nach Brüssel, Luxemburg oder Straß-

burg verlost.

. Samstag, 2. Juni l979‚_saarbrücken: "Jugend für Europa"

Sternfahrt der Jungen Union Deutschlands nach Saarbrücken.

Staffellauf Luxemburg - Saarbrücken.

"Town-Meeting" des Jugendrats der Stadt Saarbrücken mit

jungen europäischen Christdemokraten.

17.00 Uhr Saar1andha1le‚ Euromarkt mit kulinarischen

Spezialitäten aus ganz Europa.

19.00 Uhr Saarlandna11e‚ Europafestival.

Ansprachen von Matthias wissmann und Werner Zeyer.

Begrüßung der jungen Christlichen Demokraten und

Europakandidaten der Union und der CDU des Saarlandes.

Aufführung des Films "CDU für Europa".

. Buntes Programm mit "Euro-Pop-six"; "Dorados Showband";

Joy Fleming‚ Lord Knud mit seiner Disco und weiteren inter-

nationalen Stargästen.

Es werden Europa-Reisen nach Brüssel, Luxemburg oder Straß-

burg verlost.

Pressekarten für die Veranstaltungen in Hannover, Bremer-

haven, Freiburg und Saarbrücken können bei der Pressestelle.

Telefon Bonn 02221/544-511, angefordert werden.

Mit freundlichen Grüssen

An

/
/

‚

( Christoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag der Beendigung der Berlin-Blockade

am 12. Mai 1949 schreibt der Vorsitzende der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands. Dr. Helmut Kohl,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

O
Vor 30 Jahren, am 12. Mai 1949, beendete die Sowjetunion

die elf Monate währende, entgegen den völkerrechtlichen

Abmachungen der Alliierten durchgeführte Blockade des

freien Berlins. Damit bewährte sich zum ersten Mal der

Schutz durch die westlichen Besatzungsmächte‚ die den

Widerstandswillen der Bevölkerung durch die legendäre

Luftbrücke unterstützten.

Schon damals zeigte sich, zu welch unmenschlichen und

rechtswidrigen Mitteln kommunistische Staaten greifen,

wenn sie ihre politischen Ziele durchsetzen wollen‚

0 Auch heute verzeichnen wir eine konzentrierte Aktion von

Schikanen, die vor allem von der SED ausgeht und die

Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland ‘

auf eine Probe stellt.

Es begann mit der Einschränkung für die DDR-Bürger, in

Intershopläden einzukaufen. Kurze Zeit später folgte der

‘ Maulkorberlaß für die westlichen Journalisten, der im

glatten Widerspruch zum Protokoll über die Arbeitsmög-

lichkeiten für Journalisten von 1972 und zu den entspre-

chenden Passagen der KSZE-Schlußakte von Helsinki steht.

Die wochenlange verschärfte Isolierung Havemanns‚ das

Ausreiseverbot für den Schriftsteller Stephan Heym, der

Boykott des westberliner Archäologiekongresses‚ die Dro-

hung, den Mindestumtausch für Besucher aus dem Westen

Herausgeber: CDU-Eundesgeschasslelle - Redakmn: Gunlher Henrich. stellvenn. Chrlsloph Mullertalla - 5e Bonn, Konvaa-Acßnauev-Heus.

Telefon: Pvessestelle 02221/544-521/22 (Henrich) 544-51 1/12 (Mullerleule) - Femschrenber: 886804



r ‘
l

_ 2 _

heraufzusetzen und schließlich die willkürliche Untere

brechung der Verhandlunqen über das Rechtshilfeabkom-

men verdeutlichen den neuen Kurs der östlichen Machthaber.

Um ihren mangelnder demokratischer Legitimität entsprungenen

Minderwertigkeitskomplex abzubauen, bedienen sie sich zur

Sicherung ihres Herrschaftsanspruches immer neuer Schika-

nen und Repressalien.

1

Die Bundesregierung reagiert gegenüber offenkundigen will-

küraten der DDR mit Scheinalternativen wie: Verhandeln statt

,‘ drohen, Entspannung statt kalter Krieg, Frieden statt Si-

cherheitsrisiko. Damit verstellt sie aber das eigentliche

Problem. Auch in der Deutschlandpolitik geht es darum, vor-

handene Aktionsräume zu Gegenmaßnahmen zu erkennen und dif-

ferenziert zu nutzen.
x

Bereits im vergangenen Jahr, am 4. August 1978, hat die

CDU einen Katalog flexibler Gegenmaßnahmen gegen Willkür-

akte der DDR vorgelegt. Dieser Katalog ist von der Bundes-

regierung als untauglich zurückgewiesen worden. Die Ent-

wicklung der Deutschlandpolitik bis zum heutigen Tage zeigt

aber, daß die CDU hier im Vorgriff auf zu erwartende Schwie-

‘ rigkeiten im innerdeutschen Verhältnis den richtigen Weg

gegangen ist.

Die CDU hat in ihrem Maßnahmenkatalog eine ganze Palette

von möglichen und praktikablen Reaktionen gegenüber Un-

rechtshandlungen der DDR aufgezeigt und die Alternativen

für konkretes Handeln in einem Entscheidungsraster auf

den Gebieten

- des innerdeutschen Handels,

- der bilateralen und multilateralen Diplomatie,

- der Einflußnahme auf DDR-Interessen in der

Bundesrepublik Deutschland

zusammengestellt, Dieser Katalog war nicht als statisches

Arsenal gedacht, aus dem mechanisch Sanktionen abzurufen

_ 3 _
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wären.

Insbesondere die internationale Ebene - auf der die DDR

sensibel reagiert — bietet unsererseits Reaktionsmög-

lichkeiten. Die Schikanen gegenüber westlichen Journa—

listen wären hier ein besonderer Anknüpfungspunkt‚ wenn

die Bundesregierung nur die ernsthafte Absicht hätte.

auf deutschlandpolitischem Gebiet überhaupt wieder die i

Initiative zu ergreifen.
1

1‘,
l

O 
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Zu der heutigen Pressekonferenz der Grundwertekommission

der SPD in Bonn, erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Eenrich:

Sieben Monate nach Verabschiedung des Grundsatzprogramms

der CDU hat die Grundwerte-Kommission der SPD eine umfang-

reiche Stellungnahme (52 Seiten!) zum CDU-Programm vorgee ‘

legt. Die SPD würdigt damit die von der CDU in den letzten

Jahren geleistete programmatische Arbeit. Auch wenn die

SPD es verbal bestreiten muß, so gesteht sie damit doch

‘ ein, daß die CDU bei der Grundsatzdiskussion die geistige

Führung übernommen hat.

Die CDU begrüßt das Bemühen der SPD um einen sachlichen

Dialog über Grundwerte und Ziele der deutschen Politik.

Die CDU hat diesen Dialog begonnen und sie wird ihn wei-

terführen. Wer das Grundsatzprogramm der CDU und die Reaktion

der SPD vergleicht, muß feststellen:

— Nach wie vor fehlt der SPD jegliches Verständnis der

sozialen Marktwirtschaft. wenn sie der CDU einen über-

holten "Kapitalismus" in die Schuhe schiebt, so muß man

zweifeln, ob sie das Grundsatzprogramm der CDU überhaupt

. gelesen hat.

— Die SPD unterschätzt nach wie vor die friedensstiftende

Aufgabe des Staates (Innere Sicherheit) und sie setzt

weiterhin auf die gesellschaftsverändernde Funktion des

Staates.

- Der Vorwurf der SPD an die Adresse der CDU, sie vertrete

ein "harmonisches" Bild einer "heilen Welt", ist nicht

nur unbegründet, er verrät vor allem die Tatsache, daß

die SPD ihre Konflikttheorie der Gesellschaft nicht

verabschiedet hat.

Auch die Reaktion der SPD auf das Grundsatzprogramm der

CDU beweist, daß sich CDU und SPD nicht nur in aktuelleny

sondern nach wie vor auch in grundsätzlichen Fragen unter-

scheiden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschänsstelle - Redaktion: Gunther Henrich, Slellvenr: Chnskoph Mulienelle 53 Bonn, Konrad-Adenauev-Haus,

Telefon: Pressestelle 02221 /544-521/22 (Hennen) 5446| 1/12 (Mullerlelle) Fernschrenber: 886804



.

„ ‚

Pressemitteilun _ u
g sicher

Bonn, den 11. Mai 1979 undfrei
lllsozial

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1
Zum Verlauf der familienpolitischen Debatte des Deutschen

Bundestages und zur Familienpolitik der Unionsparteien er-

klärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlerz

l
1

. Die familienpolitische Debatte des Bundestages in der

zurückliegenden Woche lieferte einen eindrucksvollen Be-

weis‚ daß cnu und csn einig und überzeugend für eine

Stärkung der Familie eintreten. Die Christlich Demokra-

tische Union begrüßt, daß ihre Abgeordneten im Deutschen

Bundestag mit einer Ausnahme geschlossen für das Familien— i

geld gestimmt haben und von den 53 CSU—Abgeordneten sich

nur 13 nicht zu einer Zustimmung entschließen konnten.

Die Union ist sich einig, daß die nichterwerbstätige Haus-

frau und Mutter nicht diskriminiert werden darf. Diese

Einigkeit wurde durch die ge5ch1o5sene

Abstimmung zum ebenfalls eingebrachten Änderungsantrag

der CDU/CSU—Fraktion zum Gesetz zur Einführung eines Mut-

. terschaftsurlaubs dokumentiert , dem al le Abgeordneten der

CDU/CSU-Fraktion mit einer Ausnahme zugestimmt haben.

SPD und FDP haben bewiesen, daß sie die erwerbstätige

Frau eindeutig bevorzugen und zwei Klassen von Frauen

schaffen wollen. Die nichterwerbstätige Mutter, das heißt

die Hausfrau, wird benachteiligt. Dies ist nicht zu ver-

einbaren mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, daß die

für den Menschen entscheidende Entwicklungsphase in den

ersten Lebensjahren verläuft und der Einfluß der Familie ‘

auf die Entwicklung der jungen Menschen von entscheiden— !

der Bedeutung ist. Der Mutterschaftsurlaub für ein halbes ä

Jahr bricht die ständige personelle Zuwendung zu einem

_ 2 _
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für die Entwicklung des Kindes entscheidenden Zeitpunkt

ab.

Die Ablehnung des Familiengeldes durch SPD und FDP ist

umso bedauerlicher, als die CDU dafür Finanzierungsvor-

schläge unterbreitet hat. Von einer Nichtfinanzierbar—

keit kann also keine Rede sein. Maßgeblich für die Ableh-

nung waren vielmehr ideologische Gründe.

Die SPD ist immer nach fixiert auf den Konflikt zwischen

Kapital und Arbeit, der das 19. Jahrhundert bestimmt han

. Und von Karl Marx beschrieben wurde. Sie kann sich nicht

vorstellen, daß es wichtige soziale Fragen gibt, die keine

Arbeitnehmerfragen sind. Durch diese ideologische Fixie-

rung werden von der SPD die Anliegen und Bedürfnisse von

Menschen, die nicht erwerbstätig sind, systematisch ver—

nachlässigt. Die Zukunftschancen der Jugend werden ver-

spielt, die Renten der aus dem Erwerbsleben Ausgeschie-

denen werden mit der Heckenschere gekürzt, die nichter-

werbstätige Hausfrau wird diskriminiert.

Das Konzept der CDU ist die Wahlfreiheit der Frau. Die CDU

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gleichberechtigung dadurch

zu Verwirklichen, daß die Frauen ihre Aufgabe und Tätig—

‘ keit wirklich frei wählen können. Sie will den Mißstand l

beseitigen, daß Frauen nur deshalb zur Arbeit gehen, weil

das Einkommen des Mannes für eine mehrköpfige Familie nicht

reicht. Sie will durch vermehrte Angebote von Teilzeitar-

beitsplätzen den Frauen auch eine Verbindung von Erwerbs-

tätigkeit und Familienaufgaben erleichtern. l

Die CDU wird ihre Initiative für ein Familiengeld weiter

verfolgen.

\

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl gab der

"Nordsee—Zeitung" in Bremerhaven das folgende

Interview:

(Der Text ist frei)

‘ .

Frage: Neben anderen CDU- und CSU—Politikern hat nun

auch der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht

die Meinung geäußert, die CDU/CSU könne eventxn ll mit

zwei Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf 1980

ziehen. Außerdem haben sich Albrecht und Rainer Earzel

für die Aufstellung einer Spitzenmannschaft zur Wahl

1980 ausgesprochen. Das alles deutet daraufhin, die

wahlstrategie der CDU nicht mehr auf die Vorrangstel-

lung eines Kanzlerkandidaten aufzubauen. was halten

Sie davon?

. Dr . Kohl: CDU und CSU haben beschlossen ‚ nach der Euro-

pawahl gemeinsam alle Möglichkeiten zu untersuchen, um mit

größtmöglichen Erfolgsaussichten in den Bundestagswahl—

kampf 1980 zu gehen. Ich habe hierzu konkrete Vorstel-

lungen und werde sie - wie wir es vereinbart haben - mit

unseren Freunden von der CSU in der Strategiekommission

erörtern.

Frage: wie sehen Sie die allgemeine politische Lage nach

den Wahlen in Großbritannien und in Österreich?

Dr. Kohli Die Ausgangslage in beiden Ländern war vor den

Parlamentswahlen völlig unterschiedlich. In Österreich

hat die Österreichische Volkspartei trotz eines aufopfe—

rungsvollen Wahlkampfes einen schweren Stand. In Groß-

_ 2 _
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britannien haben die britischen Konservativen schonungs-

los das Versagen sozialistischer Mißwirtschaft offen-

gelegt. Mit beeindruckender Geschlossenheit hat die Kon-

servative Partei Großbritanniens und ihre Führerin

Margaret Thatcher die Alternativen ihrer Politik aufge-

ziegt. Die britischen Wähler haben das überzeugende Auf-

treten unserer Freunde in Großbritannien honoriert und

damit den Weg für eine bessere Zukunft ihres Landes ge-

öffnet.

. Frage: Welche Auswirkungen erhoffen Sie sich vom kon-

servativen Wahlsieg in Großbritannien auf die weitere

Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft?

Dr. Kohl: Der Sieg der Konservativen in Großbritannien

hat Zeichen gesetzt, die über Großbritannien hinaus

positive Auswirkungen zeigen werden. Die in die Oppo-

sition gewählte Labour-Partei hat den Beweis erbracht,

daß die Probleme unserer Zeit nicht mit dem verstaubten

Instrumentarium des Sozialismus bewältigt werden können.

Die negative Erfahrung Großbritanniens wird sich auch

auf das politische Bewußtsein der Wähler und Bürger in

. den übrigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft aus-

wirken. Von daher hat die Wahl in Großbritannien Signal-

charakter für die Direktwahlen zum Europäischen Parla-

ment. Für die christlich-demokratischen und konservati-

ven Parteien in Europa bedeutet dies Ansporn, noch ent-

schlossener und klarer unsere freiheitliche Alternative

unseren Mitbürgern deutlich zu machen.

515i wird es nach Ihrer Meinung auch Veränderungen

bei der gemeinsamen politischen Haltung der EG—Staaten

in bezug auf Afrika vor allem in Hinblick auf Rhodesien

und Namibia/Südafrika geben?

Dr. Kohl: Großbritannien, zu dessen früherem Kolonial-

reich Rhodesien gehörte, verfügt im südlichen Teil Afri-

_ 3 _
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kas über besondere Erfahrungen und Bindungen. Unsere

konservativen Freunde haben uns wissen lassen, daß

sie gerade auf diesen besonderen Beziehungen bei ihrer

Rhodesien— und Südafrika—Politik aufbauen wollen. Ich

gehe deshalb davon aus, daß die neue britische Regie-

rung eine neue, unvoreingenommene Einschätzung der

Realitäten im südlichen Teil Afrikas vornimmt. Dabei

wird sie nicht ignorieren können, daß in Rhodesien eine

Wahl stattgefunden hat, an der sich 65 Prozent auch

der schwarzen Bevölkerung beteiligt haben. Natürlich

. wird Großbritannien die Erkenntnisse einer neuen Ein-

schätzung der Lage in Afrika auch in die Überlegungen

in der europäischen politischen Zusammenarbeit ein-

bringen. ‘

Frage: Von manchen Politikern wird die These aufgestellt,

die fortschreitende europäische Einigung, für die ja die

Europawahl auch ein Zeichen ist, zementiere zusätzlich

die deutsche Teilung. was halten Sie davon?

Dr. Kohl: Für die Christlich Demokratische Union Deutsch-

lands ist es selbstverständlich, ihre deutsch1andpoliti-

. schen Auffassungen in allen politischen Gremien zu ver-

treten. Hierzu zählt natürlich auch das Europäische Par-

lament. Das Verfassungsgebot der Vollendung der deutschen

Einheit und unserer Politik für die Einigung Europas ist

für uns unteilbar. Die Europäische Volkspartei, die Föde-

ration der christlich-demokratischen Parteien in der Euro-

päischen Gemeinschaft, unterstützt die CDU bei ihren Be-

mühungen um die Wiedervereinigung. In diesen Zusammen-

hang gehört der Hinweis, daß es die christlichen Demo-

kraten in Europa sind, die in ihrem gemeinsamen Programm

daran erinnern, daß westberlin Teil der Europäischen Ge-

meinschaft ist und Prüfstein für eine wirkliche Entspan-

nung in Europa bleibt.

_ 4 _
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Die Thesen, daß gerade die fortschreitende westeuro-

päische Einigung iie deutsche Teilung zementieren würde,

ist falsch. Die geistigen Väter der Europäischen Union

haben schon vor fast 30 Jahren erkannt, daß nur ein ge—

eintes Europa die Teilung Deutschlands überwinden wird.

Daher bietet gerade die Weiterentwicklung der europäi-

schen Einigung die historische Chance, uns dem Ziel der

deutschen Wiedervereinigung entscheidend näherzubringen.

o  i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Verlauf der familienpolitischen Debatte des Deutschen

Bundestages und zur Familienpolitik der Unionsparteien er-

klärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

"
i

Die familienpolitische Debatte des Bundestages in der

zurückliegenden Woche lieferte einen eindrucksvollen Be-

weis, daß cnu und Csu einig und überzeugend für täue

Stärkung der Familie eintreten. Die Christlich Demokra-

tische Union begrüßt, daß ihre Abgeordneten im Deutschen

Bundestag mit einer Ausnahme geschlossen für das Familien-

geld gestimmt haben und von den 53 CSU»Abgeordneten sich

nur 13 nicht zu einer Zustimmung entschließen konnten‘

Die Union ist sich einig, daß die nichterwerbstätige Haus»

frau und Mutter nicht diskriminiert werden darf. Diese

Einigkeit wurde durch die geschlossene

U Abstimmung zum ebenfal ls e ingebrachten Änderungsantrag

der CDU/CSU-Fraktion zum Gesetz zur Einführung eines Mut—

terschaftsurlaubs dokumentiert, dem alle Abgeordneten der

CDU/CSU-Fraktion mit einer Ausnahme zugestimmt haben.

SPD und FDP haben bewiesen, daß sie die erwerbstätiqe

Frau eindeutig bevorzugen und zwei Klassen von Frauen

schaffen wollen. Die nichterwerbstätige Mutter, das heißt

die Hausfrau, wird benachteiligt. Dies ist nicht zu verv

einbaren mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, daß die

für den Menschen entscheidende Entwicklungsphase in den

ersten Lebensjahren verläuft und der Einfluß der Familie

auf die Entwicklung der jungen Menschen von entscheiden-

der Bedeutung ist. Der Mutterschaftsurlaub für ein halbes

Jahr bricht die ständige personelle Zuwendung zu einem
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für die Entwicklung des Kindes entscheidenden Zeitpunkt

ab.

Die Ablehnung des Familiengeldes durch SPD und FDP ist

umso bedauerlicher, als die CDU dafür Finanzierungsvor-

schlage unterbreitet hat. von einer NiChtfinanzierbar-

keit kann also keine Rede sein. Maßgeblich für die Ableh-

nung waren vielmehr ideologische Gründe.

Die SPD ist immer noch fixiert auf den Konflikt zwischen

0 Kapital und Arbeit, der das l9. Jahrhundert bestimmt hat,

und von Karl Marx beschrieben wurde. Sie kann sich nicht

vorstellen, daß es wichtige soziale Fragen gibt, die keine

Arbeitnehmerfragen sind. Durch diese ideologische Fixie-

rung werden von der SPD die Anliegen und Bedürfnisse von

Menschen, die nicht erwerbstätig sind, systematisch ver-

nachlässigt. Die Zukunftschancen der Jugend werden ver-

spielt, die Renten der aus dem Erwerbsleben Ausgeschie-

denen werden mit der Heckenschere gekürzt, die nichter—

werbstätige Hausfrau wird diskriminiert.

Das Konzept der CDU ist die Wahlfreiheit der Frau. Die CDU

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gleichberechtigung dadurch

u zu verwirklichen, daß die Frauen ihre Aufgabe und Tätig-

keit wirklich frei wählen können. Sie will den Mißstand

beseitigen, daß Frauen nur deshalb zur Arbeit gehen, weil

das Einkommen des Mannes für eine mehrköpfiqe Familie nicht

reicht. Sie will durch vermehrte Angebote von Teilzeitar-

beitsplätzen den Frauen auch eine Verbindung von Erwerbs-

tätigkeit und Familienaufgaben erleichtern.

Die CDU wird ihre Initiative für ein Familiengeld weiter

verfolgen.
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SPERRFRIST: Sonnabend, 12. Mai 1979, 11.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab der

"Berliner Morgenpost“ (Sonntagausgabe) das folgende

Interview. Die Fragen stellte der Bonner Korrespcn—

dent der Zeitung, Stefan G. Heydeck.

Frage: In elf Tagen wird der neue Bundespräsident gewählt.

‘ i

Die so2ial—liberale Koalition übt scharfe Kritik an

dem Unionskandidaten Karl Carstens, nominiert aber selbst

keinen Bewerber. Befürchten Sie eine Abqualifizierung

des Amtes?

Dr. Geißler: Das Amt ist bereits abqualifiziert werden

durch die Koalitionsparteien SPD und FDP. Vor allem aber

ist auch das Ansehen von Bundespräsident Walter Scheel

von ihnen in Mitleidenschaft gezogen worden, weil sich

diese Parteien nicht gescheut haben, die Person des

Präsidenten in die Wahlkampfauseinandersetzungen hinein-

’ zuziehen. Außerdem stellen wir fest, daß es zwischen

den Koalitionsparteien zu tiefen Rissen gekommen ist:

während bei früheren Bundespräsidentenwahlen sich

Sozialdemokraten und Freie Demokraten auf einen ein-

heitlichen Kandidaten geschlossen geeinigt haben‚ um

damit auch politische Richtungsentscheidungen durchzu-

setzen, sind sie dazu diesmal nicht in der Lage. Das

heißt: Diese Koalition zeigt Bruchstellen. Ich halte 1

es im übrigen für ein Armutszeugnis, daß SPD und FDP

in ihren Reihen niemanden mehr finden, den sie für die—

ses Amt für geeignet ansehen.

Frage: Rechnen Sie damit, daß es bei der Wahl am 23. Mai

zu einer Art "Dunkelmänner—Aktion" kommt?

_ 2 _
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Dr. Geißler: Die Sozialdemokraten haben in solchen Aktionen

Erfahrung. Aber wir haben einstimmig in geheimer Abstim-

mung im März Karl Carstens nominiert. Jede Spekulation des

politischen Gegners darauf, daß dieses einmütige Votum

sich nicht wiederholen werde, ist völlig aus der Luft ge-

griffen und absurd.

Frage: Es läßt sich also keiner aus dem Unionslager "heraus-

brechen"?

8 Dr. Geißler: Mit Sicherheit nein

Frage: Zur Situation CDU/CSU: Seit der Kieler Landtagswahl

scheint die CSU zu immer mehr und offeneren Angriffen spe-

ziell gegen Helmut Kohl überzugehen. Sie treffen nächste

Woche mit Ihrem Amtskollegen Edmund Stober zusammen. Sehen

Sie Möglichkeiten, zur alten Einheit der Union zurückzufin-

den?

Dr. Geißler: Die Gründung der Union nach 1945 ist ein ein-

maliges historisches Ereignis, das, wenn man es leicht-

fertig aufs Spiel setzen würde, wahrscheinlich nicht mehr

“ wiederholbar ist. wir wissen aus der europäischen Geschich-

te, daß politische Bewegungen, die sich trennten, Vertrauen

beim Wähler verloren haben. wir wollen die Gespräche in der

nächsten Woche dazu benutzen, die sachlichen Voraussetzungen

für die Bundestagswahl 1980 zu erörtern. Die Frage, in wel-

cher Parteienformation wir antreten, darf nicht entschieden

werden auf Grund von Hypothesen und Glaubenssätzen, sondern

auf Grund der uns zugänglichen realen Unterlagen demoskopi—

scher, soziologischer und parteihistorischer Art. Auf der

Klausurtagung, zu der ich eingeladen habe, wollen wir für

die Strategiekommission im Juni Entscheidungshilfen erar-

beiten.

Frage: Gibt denn nicht der Ausgang der Schleswig-Holstein-

- 3 _
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Wahl zu denken?

Dr. Geißlerz CDU und CSU haben vereinbart, die strategi-

schen Entscheidungen nach den Europawahlen zu fällen. Aber

selbstverständlich sind Landtagswahlen ein wichtiges Er-

eignis. Ihre Bilanz ist für CDU/CSU eindeutig positiv. Es

hat keine Kräfteverschiebungen zugunsten von SPD und FDP

gegeben. Dies berechtigt uns zu der begründeten Hoffnung,

daß wir auch die Bundestagswahlen 1980 gewinnen können.

Allerdings nur dann, wenn wir bestimmte Voraussetzungen

8 erfüllen: wenn wir glaubwürdig bleiben, wenn wir sensibel ‘

bleiben für die Probleme der Bürger,und wenn die Union einig

bleibt.

Frage: Helmut Kohl, Rainer Barzel und Ernst Albrecht haben

die Aufstellung einer Kernmannschaft angekündigt. Wann wird

sie kommen und wieviel Mitglieder wird sie haben?

x

Dr. Geißler: Die CDU wird auf ihrer Präsidiumssitzung am

nächsten Wochenende den Auftrag des Kieler Bundespartei-

tages erfüllen und innerhalb der Parteiführung zu einer

klaren Aufgabenverteilung kommen. Wir sind der Auffassung,

daß die Personalkompetenz der CDU breiter angelegt und bes-

‘ ser ist als die der SPD. Außer dem Bundeskanzler und viel-

leicht noch dem Verteidigungsminister sind die Sozialdemo-

kraten vollkommen profillos. Das gilt auch weitgehend für

die der SPD angehörenden Länderministerpräsidenten. wir

haben dagegen in Bund und Ländern hervorragende, qualita-

tiv gute Politiker. Daraus werden wir dem Wähler eine Mann-

schaft als Alternative zur SPD präsentieren.

Frage: Denken Sie daran, eine Art Schattenkabinett wie in

Großbritannien aufzustellen?

\

1Dr. Geißler: Dies ist nicht abschließend beraten. Aber ich

glaube, daß man über einen Vorschlag dieser Art, der zum

Beispiel von den Konservativen in Großbritannien mit großem

_ 4 _
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Erfolg immer wieder realisiert worden ist, ernsthaft

nachdenken muß. Ich möchte eine solche Lösung jedenfalls

nicht von vornherein ausschließen.

Frage: Würden Sie dafür eintreten. daß in ein solches

Schattenkabinett auch CSU-Spitzenpolitiker aufgenommen

werden?

a Dr. Geißler: Da ich bekanntlich davon ausgehe, daß es

die beste Lösung wäre für die Bundestagswahl, wenn die

beiden Schwesterparteien als Union in diesen Wahlkampf

hineingehen‚ kann ich diese Frage nur mit einem klaren

Ja beantworten.

Frage: Sehen Sie eine Möglichkeit, vorzeitig die jetzige

Regierung abzulösen?

Dr. Geißler: wir konzentrieren uns auf die Bundestags-

wahl 19B0. Die Freien Demokraten haben sich in ein Block-

bündnis mit der SPD begeben. wir haben also ein de-facto

c Zweiparteiensystem. Aus den Freien Demokraten sind Filial-

demokraten geworden.

Deswegen müssen wir aus eigener Kraft die Wahl 1980 gewin-

nen. Das ist zu schaffen.
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\
Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

i
Der stellvertretende Vorsitzende der cnu und Spitzenkandidat |

der CDU für die Europawahl, Hans Katzer, hat heute im Konrad- i

Adenauereaus in Bonn die Aktion "Europa-Telefon" eröffnet.

O Bis zum Wahltag haben alle Bürger Gelegenheit, die CDU unter

der Rufnummer 02221/544-1 anzurufen und Fragen zur Europawahl

zu stellen. An jedem Arbeitstag zwischen 8.15 Uhr und 18.00 Uhr

stehen Mitarbeiter der CDUABundesgeschäftsstelle zu Auskünften

zur Verfügung‚ Die Bürger können zum Beispiel die wahlprogramme

der CDU und der Europäischen Volkspartei anfordern, sich nach

Einzelheiten zur Briefwahl oder zur Stimmabgabe von im Ausland

lebenden deutschen Staatsbürgern erkundigen und der CDU selber

Tips zur Durchführung des Wahlkampfes geben.

Die Aktion der Bundespartei wird durch zahlreiche ähnliche

Telefonaktionen der Landes’ und Kreisverbände ergänzt". Bereits

am ersten Tag der Aktion gingen bei der CDU-Bundesgeschäfts-

Q stelle rund 30 Anrufe ein. Bis zum Wahltag rechnet die i

cnu noch mit einer erheblichen Steigerung der Anruferfrequenz.

Die Zahl der Anrufe beweist, wie Hans Katzer erklärte, daß die

Bürger der Bundesrepublik Deutschland entgegen allen Unkenrufen

der Europawahl mit Interesse und Engagement entgegensehen.

x
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Zu der Ausweisung des ZDF-Korrespondenten Peter van Loyen

aus der DDR erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die DDR-Regierung hat mit der Ausweisung des in Ostberlin

. akkreditierten ZDF-Korrespondenten Peter van Loyen die

Reihe der skandalösen Vertragsbrüche und der schnöden

' Mißachtung geltender Vereinbarungen fortgesetzt. Ostberlin

gibt sich nicht einmal mehr Mühe, einigermaßen StiChhBiAäSC

Gründe für dieses Verhalten zu suchen. Das DDR-Regime

sieht sieh vielmehr durch das zögerliche Verhalten der

Bundesregierung in seiner Sicherheit bestärkt, dar} ledig-

lich verbale Proteste auch jetzt wieder die Reaktion Bonns

sein werden. Die CDU ruft die Bundesregierung dringend auf,

jetzt endlich einen Katalog abgestufter und wirksamer Gegem

maßnahmen vorzulegen und auch anzuwenden. Anderenfalls

‘ sind die innerdeutschen Vereinbarungen in allernächster Zeit

nicht einmal mehr das Papier wert, auf das Sie gedruckt

sind.

°°“fälfäftffäigfitä2225123222332fäääääffsfi‘fä?ia32äiäiti?“'älig‚iiii"äeäääi’°”‘“°“““°"“"“*'
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor der Bundespressekonferenz in Bonn erklärte der

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg,

am 14. Mai 1979 zur kernenergiepolitischen Diskussion

U.ä.2

C

Die energiepolitische Diskussion der vergangenen Wochen und

Monate war von zwei Ereignissen bestimmt: während die Vorgänge

im Iran uns allen drastisch vor Augen führten, daß die lebens-

wichtige Versorgung unserer Bevölkerung und der Nirtschaft mit

Energie - trotz der Erfahrungen der Ölkrise 1973/74 - heute

immer noch nicht als gesichert bezeichnet werden kann, hat der

schwere Störfall im Kernkraftwerk Harrisburg die Sicherheits-

probleme der Kernenergie in den Mittelpunkt vieler Debatten

gerückt.

Bis heute versäumt es die Bonner Regierungskoalition, eindeutige

o Antworten auf die schwerwiegenden Zukunftsfragen der Energie-

politik zu geben. Sie bot vielmehr besonders in den Wochen vor

der schleswig-holsteinischen Landtagswahl ein Bild der Zerris-

senheit, das von sachlichen Gegensätzen ebenso gekennzeichnet

war wie von rein opportunistischem Verhalten im werben um die

Gunst einiger Bevölkerungsgruppen. Bundeswirtschaftsminister

Graf Lambsdorff vertrat als einziges Regierungsmitglied das

vom Bundeskabinett beschlossene Energieprogramm in klarer und

unzweideutiger weise. Bundesinnenminister Baum äußerte im Ge-

gensatz dazu die Meinung, der völlige Verzicht auf Kernenergie

müsse möglich sein. Bundeskanzler Schmidt vergrößerte vor dem

29. April in mehreren Hahlreden die Orientierungslosigkeit.

. 2‘-
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Erst am 7. Mai betonte der Bundeskanzler vor der Europäischen 1

Nuklearkonferenz in Hamburg, ein Verzicht auf Kernenergie sei

undenkbar und ihr begrenzter Ausbau unabweisbar. Zugleich sind

y jedoch in mehreren Landesverbänden der SPD und FDP Beschlüsse

gefaßt worden, die entweder eine politische Absage an die fried-

liche Nutzung der Kernenergie fordern, oder jede weitere Ent-

wicklung unmöglich machen wollen.
1

Die Bundesregierung und die Spitzen der Koalitionsparteien

haben ihre Aufgabe, zur Orientierung der Bürger beizutragen und

politische weichen zu stellen, in bestürzender weise verfehlt.

0 Die Folge ist, daß die Sorgen zahlreicher Menschen zunehmen

und die Konflikte innerhalb der SPD und FDP sich in nie gekann-

ter Neise verschärfen.
1

Es bleibt ein einmaliger Vorgang, daß vor unserer Landtagswahl

Bundestagsabgeordnete der SPD und FDP, die in Bonn für die Kern-

energie stimmten, eine Anti-Atom-Kampagne gegen eine CDU—Landes- 1

regierung, die das Energieproqramm der Bundesregierung ausführte,

anfachten. Eine Konsequenz ist eindeutig: Niemand kann in Zukunft 1

davon ausgehen, daß Landeskabinette in der Auftragsverwaltung 1

des Bundes Genehmigungen für Kernkraftwerke aussprechen, wenn 1

nicht die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen der Bundes- 1

regierung und den sie tragenden Parteien wieder hergestellt

O ist und auch bei den Diskussionen im Land ehrlich vertreten

wird. Die Überwindung des toten Punktes in zentralen Bereichen

der künftigen Energieversorgung erfordert somit, daß Bundes- 1

kanzler Schmidt und Vizekanzler Genscher in ihren Parteien die

erforderlichen Entscheidungen herbeiführen und für eine verant-

wortungsbewußte und kalkulierbare Politik sorgen. wenn sie

dieser Aufgabe weiterhin ausweichen, ist eine immer stärkere

Polarisierung in der öffentlichen Meinung zu erwarten. Und dann

könnte die Energieversorgung für die zweite Hälfte der achtziger

Jahre nicht mehr gewährleistet werden.
1

Die CDU hat die friedliche Nutzung der Kernenergie als ein

Element einer umfassend angelegten Energiepolitik auch als

Opposition bejaht. Niemand will mehr Kernkraftwerke bauen als

erforderlich. Nach Harrisburg müssen alle Aspekte der Sicher-

_ 3 -
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heit von Grund auf neu geprüft und die erforderlichen Konse-

quenzen für die Standards gezogen werden. Aber es würde zu

einer schweren Vertrauenskrise führen, wenn Schmidt und Genscher

in Bonn weiterhin für die Kernenergie eintreten und zugleich

bei Landtagswahlen jene Kräfte aus fragwürdiger parteipolitischer

Solidarität unterstützen, die ihre eigene Politik bekämpfen.

I

Nach unserer Überzeugung muß eine verantwortungsbewußte Ener— 2

giepolitik vor allem die gefährliche Abhängigkeit vom U1 ver-

ringern. Dazu bedarf es weiterhin einer nachhaltigen Förderung

O der Kohle. Die lnvestitionshemmnisse für den Bau von Kohlekraft-

werken in Nordrhein-Westfalen und an der Saar sind zu verringern.

An der Küste und in Süddeutschland sind Kohlekraftwerke unter

den heutigen Bedingungen für den Verbraucher zu teuer. In Schles-

wig-Hulstein zahlen die mittelständischen gewerblichen Abnehmer

bereits jetzt um 15 - 25 1 höhere Strompreise als in Nordrhein-

westfalen. Für die Zukunft der Betriebe und Arbeitsplätze bei uns

ist es entscheidend, diesen Preisunterschied zu verringern. Auf

keinen Fall darf er größer werden. Die Bundesregierung hat wieder-

holte Vorstöße der Küstenländer im Bundesrat, das Kontingent für

billige Importkohle zu erhöhen, stets abgelehnt.

0 Ein zweiter Schwerpunkt für die regionale Energieversorgung ist

das Erdgas. wir begrüßen es, daß der Bundesrat den Gesetzesan-

trag des Landes Schleswig-Holstein, zunächts I70 Millionen DM

aus dem Aufkommen des Kohlepfennigs für den weiteren Ausbau der

Erdgasleitungen zur Verfügung zu stellen, einstimmig angenommen

hat. Ich rechne nach den Vorgesprächen mit der Bundesregierung

damit, daß diese Initiative auch vom Bundestag verabschiedet wird.

Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ist zu beschleunigen.

Vor allem sind nachhaltigere Anstrengungen zur Energie-Einsparung

erforderlich. Das im vergangenen Jahr verabschiedete Sparprogramm

hat bisher nur in begrenztem Umfange zu Investitionen für neue

Technologien, wie Solarzellen und Wärmepumpen geführt. Erforder-

lich sind nachhaltige unbefristete Anreize im Steuerrecht.
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"Entwicklungsgolitische Thesen zur Nord-Süd-Politik"

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik

der CDU, Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, MdB‚ erklärt zur

. Vorlage der 'Entwicklungspolitischen Thesen zur Nord-Süd-

Politik":

Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der CDU hat nach zwei«

jähriger Vorarbeit einen Zwischenbericht mit dem Titel "Entwicklungs»

politische Thesen zur Nord»Süd-Politik" verabschiedet. Die Verab-

schiedung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da in der deutschen Öffentlich-

keit der Eindruck entstehen muß, daß innerhalb der gegenwärtigen 3

Bundesregierung tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über Be- w

deutung und Zielsetzung der Entwicklungspolitik sowie der gesamten l

Nord-Süd-Politik bestehen, Der Bundesfachausschuß zeigt mit

. seinen Thesen, daß

— Nord-Süd-Politik zu den vorrangigen Aufgaben einer verantwort-

lichen Daseinsvorsorge gehören muß,

— eine realistische Entwicklungspolitik immer im Zusammenhang

mit den außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Beziehungen

gesehen werden muß,

— Entwicklungspolitik stets die Eigeninteressen aller beteiligten

Partner zu berücksichtigen hat,

- der Kampf gegen Hunger und Armut sowie für Freiheit und Ge-

rechtigkeit unabdingbare Voraussetzungen einer glaubwürdigen

Nord-Süd-«Politik ist.

Die vorliegenden Thesen werden zunächst der Partei und einer

interessierten Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt, Eine End-

fassung wird dem Parteipräsidium zum Beschluß zugeleitet.
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Entwicklunastolitische Thesen zur Nord—Süd—PoJitik

Zwischenbericht

Mai 1979

1. Interessenlage der Entwicklungsländer .

Das Verhältnis der westlichen Industrienationen zu den

Ländern der Dritten Welt wird in der Gegenwart durch

0 vielfältige Machtfaktoren sowie durch eine stark ausge-

prägte Verschiedenheit der Interessen bestimmt. Die Länder

der Dritten Welt sehen sich gegenüber den Industrieländern

' als materiell benachteiligt und ohne maßgeblichen Eip;„uE

auf Entscheidungen, die auch sie selbst betreffen. Daraus

erklärt sich ihr Zusammenschluß zu einem politischen Zweck-

verband mit einem nach außen demonstrativ einheitlichen

politischen willen gegenüber den Industrieländern. Ziel

dieses Zusammenschlusses ist nach dem Selbstverständnis der

Entwicklungsländer die Neuverteilung wirtschaftlicher und

politischer Macht. '

Trotz der nach außen demonstrierten Geschlossenheit stellen

die Länder der Dritten Welt intern weder wirtschaftlich und

O kulturell noch politisch eine Einheit dar. Ihre verschieden—

artigen Interessen reichen von der Hechterheltung und der

Verteidigung der bestehenden Verhältnisse bis zur revolutio-

nären Veränderung des eigenen gesellschaftlicnen und poli-

tischen Systems. Als allgemeine Triebkräfte treten jedoch

in allen Fällen der politische Selbsterhaltungswille‚ der

Wunsch nach politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit

sowie die Erlangung und Förderung nationaler und kultureller

Identität in Erscheinung.

_ 2 _
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2. Gemeinsame Interessen von Industrie- und Entwicklungs-

ländern

Die Gesamtheit der Industrieländer und der Entwicklungs-

länder hat jedoch auch eine große Anzahl gemeinsamer

Interessen. Das Sicherheitsbedürfnis beider Ländergruppen

richtet sich nicht nur auf die Erhaltung des Weltfriedens

und die Unversehrtheit des eigenen Staatsgebietes, son-

dern auch auf die Sicherung der Versorgung mit den Gütern

des täglichen Bedarfs sowie mit Energie und Rohstoffen.

Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines funk-

tionierenden Welthandels wird von der Mehrheit der Länder

als unabdingbar angesehen. Für die Sicherung der Versor— 0

gung mit Rohstoffen und Energie treten besonders die

davon in starkem Maße abhängigen Industrieländer ein.

Durch die wachsende weltweite gegenseitige Abhängigkeit

ist die Lösung aller Probleme, die die Menschheit als Gan-

zes angehen, ohne eine konstruktive und verantwortliche

Mitwirkung der Entwicklungsländer nicht mehr möglich. Diese

Mitwirkung liegt daher sowohl im Interesse der Entwicklungs-

länder wie der Industrieländer.

Das Nord-Süd-Verhältnis und die Verständigung zwischen In-

dustrienationen und Entwicklungsländern allerdings wird v

stets von den Eigeninteressen der beiden großen Ländergruppen

bestimmt oder zumindest mitbestimmt. Jede wirklichkeitsbezo-

gene Außen- und Eintwicklungspolitik hat dieser Tatsache Rech-

nung zu tragen. ‚

5- -

Konflikt v

Der Ost—-‘.-Iest—Konflikt beherrscht seit Ende des zweiten welt-

krieges weltweit das politische Geschehen. Besonders mrops

hält er seit 1945 in einem labilen, unsicheren Gleichgewicht.

Durch das Auftreten von Atommächten in der 5.welt sowie das

Heranwachsen fortgeschrittener Entwicklungsländer zu Mittel-

mächten mit regionalem Führungsanspruch ist das bipolere

System zusehends durch ein System der Nultipolsrität abgelöst ä

werden. ‘
_. 5 .. l
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Durch die Sowgetunion und ihre Verbündeten ist in den letzcan

Jahren der Ost—Jest—Konflikt bewußt offensiv in die Entwick-

lungsländer hineingetragen worden. Der Ost—Nest—Konflikt hat

dabei die Nord-Süd—Prob1ematik immer stärker durchdrungen und

damit die Welt mit zusätzlichen Schwierigkeiten belastet. Die

weltmachtrolle der Sowjetunion und die revolutionären Ziele

des Weltkommunismus sind zu gewichtigen Größen im Nord—Süd—

Verhältnis geworden. Befreiungsbewegungen als Partner kommu-

nistischer Länder und regionale Konflikte sind für die Ost-

blookländer geeignete Mittel zur Erweiterung ihres Einflusses.

Die Nord—Süd—Politik ist für sie weitgehend eine Funktion

0 ihrer Ost-‘elest-Strategie; sie soll die Konfrontation zwischen

den Entwicklungsländern und den Industrieländern fördern und

dadurch die Weltrevolution vorantreiben.

Die daraus erwachsenden sicherheitspolitischen Erforäwrnisse

müssen auch für die Lösung der Nord—Süd—Probleme beadutet ‘

werden.

4. Einordnung der Entwicklungsoolitik in die Nord—Süd—Eolitik

Die Entwicklungspolitik ist in die Nord-Süd—PolitiK einzuord— %

nen. Entwicklungspolitik‚ Außenpolitik, Sicherheitspolitik ‚ ‘

Außenwirtschaftspolitik und auswärtige Kulturpolitik werden l

damit zu einem untrennbaren Ganzen.

. Einordnung heißt nicht Unterordnung: Die Entwioklungspolitik ‘

0 hat einen eigenen Stellenwert. Ihre hauptaufgebe ist es,

Beiträge zur integralen, alle Bereiche umfassende1Entwicklung l

der Länder der 5. Welt zu leisten und am Aufbau mensohenwürdiger

Existenzen mitzuwirken. Sie ist damit unverzichtbarer Bestand-

teil der Bemühungen um Erhaltung und Sicherung des Friedens auf

der ganzen welt. 3

5. Von der Konfrontation zum Dialog

Die Gefahrt eines Nord-Süd«Konfliktes muß überwunden werden

und einem konstruktiven, auf Problemlösung zielenden Nord-

. _ 4 _
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Süd—Dialog Platz machen. Dieser Dialog muß in konkrete

Kooperation münden, die sich an den gegenseitigen Abhän—

gigkeiten orientiert. Völlige Unabhängigkeit kann es für

kein Land geben. Vielmehr geht es darum, die gegebenen Ab-

- hängigkeiten aller Länder partnerschaftlich zu gestalten.

Unter Anerkennung dieser gegenseitigen Abhängigkeiten

müssen die zwischenstaat lichen‚ Beziehungen vom Grundsatz

des Gewaltverzichts bestimmt werden.

.

Die bisherige Politik der Maximalforderungen seitens

der Entwicklungsländer ist ebensowenig erfolgversprechend

wie die Politik der nur verbalen Zugeständnisse der In-

dustrieländer. An ihre Stelle müssen partnerschaftliche Be— o

mühungen um politisch wirklich durchsetzbare Lösungen der

Probleme treten. Die Vereinten Nationen als das umfassende

internationale Forum haben hierbei die wichtige Aufgabe,

die Interessen und Anliegen der verschiedenen Ländergruppen

in einem ausgewogenen Verhältnis zum Tragen zu bringen.

Das Ausspielen des zahlenmäßigen Übergewichts zur Durch-

setzung einseitiger Positionen ist ebensowenig hinnehmbar

wie der Mißbrauch internationaler Konferenzen als Propa—

gandabühnen und verbale Kampfstätten gegen die Industrie-

länder.

Der Interessenausgleich zwischen den reichen Ländern des

Nordens und den Entwicklungsländern des Südens wird welt- o

weit als Notwendigkeit erkannt. Er betrifft nicht nur Ver-

besserungen im binnen— und außenwirtschaftlichen Bereich,

Die Industrieländer müssen darüberhinaus aus politischen,

wirtschaftlichen und humanitären Gründen zum verstärkten

Ressourcentransfer über einen längeren Zeitraum bereit sein.

Dieser muß soweit wie möglich eine für die Entwicklungsländer

kalkulierbare Größenordnung bekommen. Die Entwicklungshilfe

orientiert sich dabei durchaus auch am wohlverstdndenen In—

teresse der Industrieländer.

. _ 5 _
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Unsere Zori—3üd—Eolitik muß den eigenen nandlungssnielraum

und den der westlicnen EETEHGP angesichts der politiscnen,

ideolociscuen und uilitäriscnen Expansion der Kommunistischen

Staaten, insbesondere der Sowjetunion, in der 5. Welt ver-

teidigen und weiter ausbauen. Dies erfordert eine engere

Zusamnenerbeit mit den westlich orientierten Entwicklungslän-

dern, besonders mit jenen, die regionale Führungsfähigxeiten

und Führungsmöglicnkeiten
haben. Es erfordert ferner die

Beendigung der Unterstützung des Führungsanspruons radikaler

Ä sozialistischer Länder und jener Entwicklungsländer, die sich

0 in die aggressive Globalstrategie der Sowjetunion eingeordnet

habm.

7. Stärkung freiheitlicher Systeme ‘

Unsere Nord«Süd—Politik will zur wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Entwicklung der Entwicklungsländer und zur dauer-

haften Partnerschaft zwischen Industrieländern und Entwicklungs-

ländern beitragen. Die Basis für die Zusdnmenarbeit sind die in

der Entwicklungspolitischen Konzeption der CDU dargestellten

Grundsätze und Leitlinien. wesentliches Ziel unserer Nord—Süd—

. Politik ist der Aufbau und die Stärkung freiheitlicher Systeme

in den einzelnen Entwicklungsländern, die gesellschaftlichen.

Pluralismus sowie eigenverantwortliche Lebensgestaltung für die

Einzelnen wie für so ziale Gruppen begünstigen.

Unter Achtung gewachsener gesellschaftlicher Formen entspricht

für den wichtigen Bereich der n a t i o n a 1 e n Wirtschafts-

ordnung eine sozial verpflichtete Marktwirtschaft am besten

diesen Grundsätzen. "Soziale Marktwirtschaft fügt Marktordnung

und Ordnung der sozialen Leistungen zu einem ordnungspolitischen

Ganzen zusammen" (Grundsatzprogramm der CDU).

Für den Bereich der i n t e r n a t i o n a l e n wirtschafts-

beziehungen gilt folgendes:/

Die freie weltwirtschaftsordnung darf nichtdurch weltweiten

Dirigismus ersetzt werden. Verbesserungen für die Entwicklungs-

länder müssen vielmehr über eine konsequente Liberalisierungs-

olitik und damit über eine Fortschreibung der bestehenden inter-
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nationalen Wirtschaftsordnung erreicht werden. Gleichzeitig muß

die soziale Komponente des Systems stärker ausgebaut werden.

lnternationale Soziale Marktwirtschaft muß den Ländern der 5.

Welt eine angemessene Teilhabe am wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Fortschritt sichern.

Auch die von den Entwicklungsländern geforderten "Neuen welt-

ordnungenq im Informationswesen und im Bereich des Sports müssen

an dem Ziel der Stärkung freiheitlicher Systeme ausgerichtet

werden. Die Lösung der vorhandenen Ncrd—Süd—Probleme darf auch

hier nicht auf Kosten der Grundfreiheiten, etwa der Presse— und

‘Informationsfreiheit, gehen. 0

8. Partnerschaft

Partnerschaft als Grundlage für jede Gemeinschaft ist auch

die Basis für die Zusammenarbeit mit den Ländern der 5. Welt.

Sie muß ihre Tragfähigkeit auf beiden Seiten beweisen. Part-

nerschaft kann keine Einbahnstraße sein; vielmehr bringt sie

Rechte und Pflichten für alle Länder mit sich. So entspricht

beispielsweise die Sicherung des Ressourcentransfers von den

Industrieländern in die Entwicklungsländer der Sicherung der

Rohstoffversorgmg oder der Privatinvestitionen in umgekehrter .

Richtung.

Partnerschaft läßt sich nicht nur auf Teilbereiche beschränken,

etwa den wirtschaftlichen oder den sozialen Bereich. Sie um-

faßt die Gesamtheit der Beziehungen, beispielsweise auch die

Haltung von Entwicklungsländern auf internationalen Konferenzen,

die Terroristenbekämpfung u.a.. Partnerschaft ist damit ein

dauernder Auftrag an alle Beteiligten, ihre berechtigten Eigen- 1

interessen und die Interessen der Gesamtheit der Völkergemein— ä

schaft soweit wie möglich in Einklang zu bringen.

. _ 7 _ w
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Partnerschaft erfordert auch die Achtung und Förderung der

kulturellen Eigenständigkeit der Entwicklungsländer. Aus-

gangspunkt dabei muß eine Grundhaltung sein, die den Rang

fremder Kulturen anerkennt. Die bedeutet auch die Bereit-

schaft zu Lernprozessen im eigenen Land.

Unsere auswärtige Kulturpolitik darf sich vor diesem Hinter—

grund nicht einseitig auf eigene kulturelle Angebote den Ent-

wicklungsländern gegenüber beschränken, so wichtig diese sind.

Sie muß auch bereit sein, sich mit fremden Kulturen zu befassen

und sie in der Bundesrepublik Deutschland bekannt zu machen.

O Die Antwort auf die Frage, was Sinn und Ziel von "Entwicklung sein

soll, muß gemeinsam angestrebt werden.

Auch kulturelle Zusammenarbeit stellt somit einen unverzicht-

baren Bestandteil unserer Nord—Süd—Politik dar. Sie nßß gleich-

gewichtig und harmonisch in die Gesamtpolitik eingebaut sein.

9. Gerechtigkeit und Selbstverantwortung

G e r e c h t i g k e i-t als Ausdruck der Menschenwürde

V beinhaltet die Chance zu freier Entfaltung und zielt auf

aktive Beteiligung aller an den Fortschritten der Menschheit.

. Sie ist damit eine internationale Verpflichtung von Dauer.

Internationale soziale Gerechtigkeit kann allerdings nicht

allein als Verteilungsprinzip verstanden werden. Sie muß vielmehr

auch als Leistungsgerechtigkeit und Rechtssicherheit zum Aus-

druck kommen. Die S e l b s t v‚e r a n t w o r t u n g

der Entwick1un—gsländer für ihre Entwicklung muß in Zukunft

stärker betont werden. Viele Entwicklungsländer müssen den

sozialen Ausgleich im eigenen Lande erst einmal selbst anstreben.

Hierbei sind besonders die politische Führung und die ihr

meist verbundenen privilegierten Gesellschaftsschichten der

Entwicklungsländer gefordert.

Wir müssen uns auch in Zukunft für die Respektierung der

M e n s c h e n r e c h t e u n d G r u n d f r e i h e i t e n

einsetzen. Allerdings stoßen wir hier an 1‘ Grenzen; Demo-

kratie ist nur möglich, wenn ein Mindestmaß an Übereinstimmung

_ 3 _
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über gesellschaftliche werte und Grundregeln b55teht- Dies

ist aber in vielen Entwicklungsländern nicht oder nur un-

zureichend der Fall, zumal Gruppen verschiedener

Schattierungen einen solchen Konsens ablehnen und durch

aktives Handeln unmöglich machen. Daraus erklärt sich das

vordringliche Interesse vieler Regierungen am Machterhalt

zur Rettung des gesamten Systems. Dieses Interesse steht für

sie über der Verwirklichung von Demokratie und Menschen-

rechten.Der Forderung nach Verwirklichung der individuellen

Menschenrechte wird daher von diesen Ländern die Bedeutung

der sozialen und kollektiven Menschenrechte entgegengehalten.

Dies darf uns jedoch nicht davon abhalten, die Wahrung der 0

fundamentalen individuellen Menschenrechte zu fordern.

Bei einer grundsätzlichen Anerkennung des W i d e r Svß 3 D d 5 T
r e C h t S gegen ungerechte Regierungen unter bestimmten

Voraussetzungen muß festgestellt werden, daß die Aktivitäten

der meisten von der UNO anerkannten sogenannten Befreiungs-

bewegungen nicht legitim sind. Insbesondere kann ein Wider-

standsrecht niemals gezielte Gewalt gegen die Zivilbevölkerung

rechtfertigen.

Der grundsätzliche Verzicht auf Gewaltanwendung bei der Ver-
folgung politischer Ziele, der seit Bestehen der Bundesrepu-
blik Deutschland wichtigste Grundsatz unserer auswärtigen 0
Politikgbestimmt auch unser Verhältnis zu sogenannten Be-

freiungsbewegungen.

Selbst dort jedoch, wo es sich um die legitime Ausübung eines

legitimen widerstandsrechts handelt, ist eine Unterstützung
dieses Widerstandes durch staatliche Stellen v o n a u B e n
eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten
eines anderen Landes und in der Regel eine zusätzliche Ge-
fährdung des Friedens.

_ 9 _
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10. Sicherunn des Friedens

Die Überwindung des weltweiten Rüstungswettlaufs ist eine

vordringliche‚ gemeinsame Aufgabe aller Länder. Trotz des

zunehmenden Exports konventioneller Waffen in die 5. Welt

ist das Thema der Beschränkung von Waffenlieferungen für

die Entwicklungsländer wenig attraktiv. Wer jedoch Ent-

wicklungspolitik als Friedenspolitik begreift, muß auch

in diesem Bereich um die Verbesserung der Chancen für

Frieden und Sicherheit bemüht sein„ Die Verpflichtung zur

Abrüstung, besonders auf Seiten der Sowjetunion und ihrer Ver-

_ O bündeten, muß hierbei unablässig deutlich gemacht werden.

Für die Politik der Entwicklungsländer sind in besonderem Maße

regionale Machtverhältnisse ausschlaggebend. Der Aufstieg

neuer Mittelmächte in der 5. Welt führt zur Einbindung vieler

Entwicklungsländer in regionale Gruppierungen, zur Regionali-

sierung des internationalen Systems und damit zur Verstärkung der

Multipolarität. Die steigende Zahl regionaler politischer und

wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und ihre zunehmende Be-

deutung sind deutliche Beweise dafür. Damit bekommt die Aufgabe,

im Interesse einer friedlichen und freiheitlichen Entwicklung

regionale machtpolitische Gleichgewichte herzustellen und zu

stabilisieren und zur Lösung regionaler Probleme aktiv beizu-

0 tragen, größeres Gewicht.

11. Scnwerounkte bei der Verzabe von Entwicklunxshilfe

Bei der Vergabe von Entwicklungshilfe ergeoen sich folgende

Schwerpunkte: V

Vorrang haben — unter Berücksicnticung des Grundsatzes,

daß die ärmsten und am wenigsten entwickelten Entwicklungs-

länder auch besonders zu berücksichtigen sind —

0 Länder, mit denen eine enge Zusammenarbeit im ßereicn von

Energie und Ronstoffen oesteht oder angestrebt wird,

0 Länder, mit denen wegen ihrer wichtigen Stellung in den

internationalen Bezienungen und ihrer dem Westen gegenuoer

kooperationsbereiten politischen naltung in wicntigen

Fragen wie der weltwirtschaftsordnung, der üicntverbreitungs-

_ 10 _
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I politik usw. eine breit angelegte politische und wirtschaft-

liche Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse ist sowie

o Länder, die im Hinblick auf den Ost—west—Konflikt für den

Westen eine besondere strategische und wirtschaftliche

Bedeutung haben.

Bei einigen Ländern stellt sich die Frage, ob eine wirkungsvolle

partnerschaftliche Zusammenarbeit überhaupt möglich ist, oder ob

sie außen— und sicnerheitspolitisch vertretbar ist. Es handelt

sich hierbei um ’

o sntwicklungsländer,die sich in dieaggressive Globalstrategia

der Sowjetunion in der Dritten Welt einordnen, .

o Entwicklungsländer, die in regionale Konflikte verwickelt

sind und dabei friedensgefährdende und radikale politische

Positionen beziehen und ' '

o Entwicklungsländer, die den internationalen Terrorismus

fördern. i

Entwicklungshilfe an solche Länder ist allenfalls bei Vorliegen '

besonderer außenpolitischer Gründe oder bei entsprechenden &

Gegenleistungen der Empfängerländer gerechtfertigt. I

12. Geistige Offensive O

Die Zusammenarbeit von Industrieländern und Entwicklungsländern

kann sich nicht auf die gemeinsame Durchführung von Projekten

mit wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Zielsetzungen be-

schränken. Vielmehr erßm dern der weltweite Wettkampf der Systeme

sowie die massive Offensive kommunistischer Länder in der 5. Welt

eine überzeugende geistige Offensive des Westens. Die Bundesre-

publik Deutschland muß dabei ihren Willen, an Entwicklungspro-

zessen in den Ländern der 5. Welt aktiv teilzunehmen, auch durch

einen intensiven geistigen Dialog bekunden. Sie kann mit ihrem

eigenen System durchaus Lösungen anbieten, die für die Länder der

5. Welt und für die Kooperation zwischen Entwicklungsländern und

Industrieländern des Westens entscheidende Bedeutung erlangen

können„
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Bonn, den l7. Mai 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l

Zu einem zweitägigen Gespräch im Appartement-Dorf Seiseralm

’ in Kastelruth in Südtirol sind die Generalsekretäre von CDU und

‘ CSU, Heiner Geißler und Edmund Stoiber am Mittwoch und Donners-

tag zusammengetroffen. An den Beratungen nahmen Mitarbeiter der

Parteizentralen teil. Der Meinungsaustausch war auf Vorschlag des

CDU-Generalsekretärs im Januar vereinbart werden. Er diente

der Vorbereitung der für die Zeit nach der Direktwahl zum Euro-

päischen Parlament am 10. Juni vorgesehenen Sitzung der Strate-

giekommission von CDU und CSU.

Geißler überreichte eine mehr als 50 Seiten starke Ausarbeitung

in der die zur Verfügung stehenden demoskopischen und empiri-

schen Daten zusammengefaßt sind, die für die politische und tech-

a nische Vorbereitung der Bundestagswahlen 1980 von Bedeutung sind.

Die Generalsekretäre stimmten darin überein, daß es Hauptziel

der Unionsparteien sein müsse, die Fortsetzung der sozialistischen

Politik in der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern und eine

Ablösung der SPD/FDP-Koalition in Bonn zu erreichen.

In den Gesprächen wurde deutlich, daß möglichst rasch, das heißt

noch vor der Sommerpause, die strategischen Entscheidungen ge-

fällt werden müssen.

Die Generalsekretäre vereinbartenyzur Vorbereitung der nächsten

Strategiekommissionssitzung über die anstehenden Fragen im engen

Kontakt zu bleiben.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaltsstelle - Redaktion: Günlhei Heniich, Stellvenn, Christoph Mulleilene » 5a Bonn. Konrad-Adenauei-Haus,

Telelon: Pressestelle 0222| 544-52122 (Hennen) 544-5||/12(MuIIerIeiIe) Feinscnreiber: 586604
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Bonn, den 18. Mai 1979

Am 24. Mai in der Stadthalle Bremerhaven

Europa—FestiVal der CDU

"Arbeitnehmer für Europa"

Zum ersten Mal im Rahmen des Europa—Wahlkampfes auch in

Bremerhaven: die neue Mischung aus Politik, Film und Un-

terhaltung mit Hans Katzer, Bernd Neumann, Dr, Norbert

a Blüm, Dr. Ernst Müller-Hermann, Roberta Blanco und Frank

Valdor.

Nicht erst seit heute geht die CDU bei Wahlkämpfen immer

wieder neue Wege. so auch im Europa-Wahlkampf. Diesmal

finden in fünf deutschen Großstädten Europa-Festivals

statt. In einer neuartigen, abwechslungsreichen Mischung

aus politischer Information und Unterhaltung präsentiert

die CDU ihre Spitzenpolitiker und befreundete Politiker

aus den EG-Ländern sowie ihr Europa-Programm. Mit von

der Partie sind namhafte europäische Unterha1tunqskünst-

ler.

_ 2 _
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Das große Festival-Programm der CDU begann am 5. Mai in

der Stadthalle von Kassel mit 1.600 Zuschauern. Die zwei-

te Veranstaltung fand am 12. Mai in Hannover mit 2.300

Zuschauern statt. Rund 2.500 Gäste werden erwartet, wenn

am Donnerstag, 24. Mai, um 16.00 Uhr, in der Stadthalle

das Bremerhavener Festival beginnt. weitere Veranstaltun-

gen: 26. Mai in Freiburg und 2. Juni in Saarbrücken. 1

Die Veranstaltung in Bremerhaven beginnt mit einem euro- K

päischen Spezialitäten-Büfett. um 18.00 Uhr eröffnet die E

international bekannte Big-Band Frank Valdor das große

. Europa-Programm, bei dem unter anderem der Bremer Spitzenkan-

didat für die Europa-Wahl Dr. Ernst Mül1er—Hermann, MdB,

der frühere Arbeitsminister und Europa—Spitzenkandidat der

CDU für Nordrhein-Westfalen, Hans Katzer, der Vorsitzende

der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Bernd

Neumann, und der Vorsitzende der CDA—Sozialausschüsse‚ l

Dr. Norbert Blüm‚ sprechen werden. =

Mit dabei sind die übrigen CDU—Kandidaten aus Bremen und

Bremerhaven.

Im Verlauf des Programms treten auf der Sänger Roberto

D Blanco, das Conny-wagner-sextett mit einem musikalischen

Streifzug durch Europa, die von der Hamburger Szene bekannte

Gruppe Okko, Lonzo, Berry‚ Chris und Timpe und die Tanz-

formation der Tanzsportgemeinschaft Bremerhaven.

Der Film "CDU für Europa" erlebt in Bremerhaven seine ört-

liche Erstaufführung.

Dieser aus Politik, Film und Unterhaltung bunt gemischte

Abend wird den Höhepunkt eines Europa-Festivals in Bremer-

haven darstellen, bei dem die Arbeitnehmer Europas im poli-

tischen Mittelpunkt stehen. Bereits um 11.00 Uhr findet am

gleichen Tag im Foyer der Stadthalle ein Arbeitnehmer-Forum

_ 3 -
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mit Vertretern der CDA-Sozialausschüsse und des CDU-

Landesverbands statt. Eingeladen zu diesem Dialog mit

der CDU sind rund 100 Betriebsräte und andere Arbeitneh-

mer aus Bremen und Bremerhaven. Gesprächspartner ist

unter anderem der Europa-Kandidat der CDU und stellver-

tretende Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste,

Transport und Verkehr, Karl-Heinz Hoffmann.

Mit dieser neuen Fcrm der wahlkampfveranstaltungen gibt

die CDU der bevorstehenden ersten Direktwahl zum eurcpä—

0 ischen Parlament zusätzliche Impulse.

"Es geht in diesen Wochen vor dem 10. Juni ganz entschei-

dend darum, auf die politische Weichenstellung für die Zu-

kunft Europas hinzuweisen", erklärte dazu CDU-Generalse-

kretär Dr. Heiner Geißler. "wir wollen kein Europa des Klas-

senkampfes, wir wollen ein Europa der Partnerschaft. wir

sagen ja zur Bürgerfreiheit — aber nein zur Bürokratisierung.

Christliche Demokraten wollen für Europa mehr Sicherheit und

nicht Neutralisierung. Es ist Aufgabe aller Bürger, mit gan-

zer Kraft dafür zu kämpfen, daß die freiheitlichen Kräfte

im Europäischen Parlament die Mehrheit erhalten."

D Karten für das Europa-Festival gibt es bei allen CDU-Kreis-

geschäftsstellen in Bremen, Bremerhaven, Dsterholz—Scharm-

beck, Wesermarsch und Stade.

Hinweis für die Presse: Pressekarten für die Veranstaltung

in Bremerhaven können Sie anfordern bei: CDU-Bundesgeschäfts-

stelle, Pressestelle, Tel.: 02221/544-511,

CDU-Kreisverband Bremerhaven, Herrn Polley, Tel.: 0471/27031.

Bitte lassen Sie sich die Karten zusenden oder an der Abend-

Kasse bereitlegen.

- 4 _
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Das Arbeitnehmer—Forum im Foyer der Stadthalle ist presse-

öffentlich. Wir würden uns freuen, wenn Sie an allen Veran-

staltungen teilnehmen und darüber berichten könnten. Bitte

denken Sie auch daran, Ihre Bildredaktionen zu benachrich-

tigen.

O

O
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SPERRFRIST: Freitag, l8. 5. 1979, 12. O0 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur bevorstehenden Europawahl erklärt der Bundesvorsitzende

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU,

Dr. Horst Waffenschmidt, MdB‚ in Bremen am 18. 5. 1979

auf einer Bundestagung von CDU- und CSU-Kommunalpolitikern:

. 1. Das neue Europaparlament muß schnell wesentliche Beiträge

zur Entbürokratisierung der Verwaltungsverfahren in Europa

leisten. Viele Initiativen für die Regionalpolitik in struktur-

schwachen Gebieten drohen in einem Übermaß an Bürokratie-

mus zu ersticken. Die europäischen Institutionen sollen Grund-

satzentscheidungen und Rahmenpläne erarbeiten, die Ausführung

aber auf die Städte, Gemeinden und Regionalverwaltungen in

Europa delegieren.

2. Die Städtepartnerschaften in Europa sollen zu einem Element

praktizierter Solidarität werden. Städte und Gemeinden aus

. den europäischen Nachbarländern und aus der Bundesrepublik

Deutschland sollen sich im Rahmen ihrer jeweiligen Möglich-

keiten mit Rat und Tat helfen bei den Aufgaben für die sozialen

und kulturellen Einrichtungen und bei der Überwindung der Ar-

beitslosigkeit. Dies ist nicht nur ein Aufruf an Offizielle in den

Städten und Gemeinden, sondern auch an alle gesellschaftlichen

Gruppen.

3. In der Endphase des Europawahlkampfes sollen alle Kommunal-

politiker in der Bundesrepublik Deutschland verstärkt für eine

hohe Wahlbeteiligung in ihren örtlichen Bereichen werben, damit

das erste direkt gewählte Europäische Parlament durch eine

hohe Wahlbeteiligung eine starke demokratische Legitimation

erhält.
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Bonn, den l8. Mai 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einer Großkundgebung in der Dortmunder Westfalen-Halle

eröffnet die CDU am Sonntag, dem 20. Mai 1979, die End-

phase ihres Europawahlkampfes. Vor mehr als 14. 000 Teil-

. nehmern sprechen (Rednerreihenfolge): Dr. Heiner Geißler,

Heinrich Köppler, Hans Katzer, Leo Tindemans, Professor

Dr. Kurt Biedenkopf und Dr. Helmut Kohl.

Das Rahmenprogramm zur Europakundgebung beginnt um

13, 30 Uhr mit musikalischen Darbietungen einer Bergmanns-

kapelle und dem Orchester Max Greger. Um 15. 00 Uhr

ist offizieller Beginn.

Bonner Journalisten haben die Möglichkeit, mit einem Bus

nach Dortmund zu fahren; Abfahrt am Sonntag um l1. 15 Uhr

. am Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Bundesgeschäftsstelle).

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion: Gunther Hennnh, Stellverth: cnnsxopn Mulienenle - 53 sann, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 18. Mai 1979 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an die heutige Sitzung der Europawahlkampfzvnxmission der CDU,

der die Spitzenkandidaten der CDU-Landesverbände für die Europawahl ange-

hören, erklärte der stellvertretende Parteivorsitzende Hans Katzer, der

die Sitzung in Bonn leitete:

O

Die CDU kann mit Optimismus dem 1o. Juni — dem Tag der Europawahl — ent-

gegensehen: Nach neuesten Umfragen (Emmid, Mai 1979) ist nahezu die Hälfte

aller Bürger im Wahlalter entschlossen, für die Union zu votieren. Das Wäh-

lezpotential der Union ist stabil.

Dies nicht von xmgefähr: Analysen des Instituts für Demoskopie (Allensbach)

belegen, daß die Wähler heute gerade die Problemfelder starker akzentuieren.

die von der CDU als wahlkampfthemen gewählt würden. So halten 77 >15 der Be-

völkerung die nach dem Europa-Wahlprogramm der SPD mögliche Zusammenar-

beit von sozialistisch und kommunistischen Gruppierungen im Europäischen

Parlament für sehr gefährlich. Deutliche Zuwächse an Lösungskompetenz run-

den das Bild ab und manifestieren das wachsende Vertrauen der Bevölkerung

. in die Union.

Daraus ist klar zu erkennen, daß die Wähler die Wahlkampfaussage der CDU an-

genommen haben. l

1

Anläßlich des in München beendeten Kongresses des Europäischen Gewerkschafts- l

bundes betont die CDU die Notwendigkeit starker Gewerkschaften für Europa.

Die grenzüberschreitenden wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen in der

Europäischen Gemeinschaft erfordern grenzüberschreitende Gewerkschaften. Im

EGB sind demokratische Gewerkschafter verschiedenster politischer Strömungen

zusammengeschlossen. Deshalb erwartet die CDU vom EGB auch für die Zukunft

parteipolitische Unabhängigkeit.

. _ 2 _
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Bei dem Kongreß des Europäischen Gewerkschaftsbundes stand der Auf-

nahmeantrag der französischen Kommunisten-Gewerkschaft CGI‘ zur Entscheidung

an. Trotz des wiederholten dringlichen Appels der CDU, trotz der persönli-

chen Aufforderung, die Generalsekretär Heiner Geißler an den DGB-Vorsitzen-

den Vetter gerichtet hat, hat dieser sich einer Entscheidung gegen die Auf-

nahme der Kommunisten entzogen. Er hat sich nur für die lautlose Vertagung

des Aufnahmeantrags bis nach den europäischen Wahlen eingesetzt. Diese

zweideutige Haltung der DGB-Führung beraubt den Wähler der Möglichkeit’ klar

zu erkennen, ob er auf die deutsche Einheitsgewerkschaft bei der Abwehr des

internationalen Kommunismus noch zählen kann.

Über 6 Millionen Bürger Europas sind arbeitslos. Die Bundesregierung hat es

versäumt, einen wirksamen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit in Europa O

zu leisten. Stattdessen ist sie dazu übergegangen, die Schuld an der Arbeits-

losigkeit den Arbeitslosen anzulasten. Die Verschärfung der Zumutbarkeits-

kriterien für eine Arbeitsaufnahme in der 5. Novelle zum Arbeitsförderungs-

gesetz ist dafür ein Beleg. Wir nehmen diesen Beitrag der SPD als einen Bei-

trag zu dem von ihr versprochenen "Europa der Arbeitnehmer" ernst. Denn

solche Formen von "Arbeitsförderung" sind weder geeignet, Europa sozialer,

noch freiheitlicher zu gestalten.

O .

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

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat im Einvernehmen

mit dem Parteipräsidium Ulf Fink zum Bundesgeschäftsführer

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands bestellt.

O Das Präsidium stimmte diesem Vorschlag auf seiner Klausur-

sitzung in Ascheberg einmütig zu.

i

Ulf Fink ist 36 Jahre alt und evangelisch. Nach einer Ausbildung

als Diplomvolkswirt war er von 1967 bis 1969 wissenschaftlicher

Referent im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

und anschließend im Planungsstab der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion bis 1973 tätig. Von 1973 bis 1977 bekleidete er das Amt i

des Leiters der Planungsgruppe für Gesellschaftspolitik im Mini- ‘

sterium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Rhein- l

land-Pfalz. Ab 1977 war Ulf Fink bis zu seiner Berufung zum

‘ Bundesgeschäftsführer in der CDU-Bundesgeschäftsstelle in

Bonn Leiter der Hauptabteilung Politik.

l

-- . - » v- - .: hMlI n ‘I 683c ‚Ko d-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 22. Mai 1979

Am 26. Mai in der Stadthalle Freiburg

. "Europatag der CDU"

Zum ersten Mal im Rahmen des Europa-Wahlkampfes auch

in Baden-Württemberg: die neue Mischung aus Politik,

Film und Unterhaltung mit Lothar Späth, Paul Schnitker,

Kai Uwe von Hassel, Roberto Blanco, den Schöneberger

Sängerknaben und Frank Valdor.

. Am kommenden Samstag, 26. Mai, veranstaltet die Frei-

burger CDU ihren Europa-Tag. Höhepunkt ist das Europa-

Festival, das ab 19.00 Uhr in der Stadthalle über die

Bühne geht. Rund 1.500 Zuschauer werden erwartet.

Veranstalter des Europa-Tags sind die Bundes-CDU, der

CDU-Landesverband und die CDU-Kreisverbände in Freiburg

und Umgebung. Das Europa-Festival ist das vorletzte

einer Serie von fünf ähnlichen Veranstaltungen in deut-

schen Großstädten. Die ersten beiden in Kassel und Hanno-

ver fanden ein großartiges Echo und starken Zulauf. Das

dritte Festival läuft am Donnerstag in Bremerhaven,

das letzte am 2. Juni in Saarbrücken. Gemeinsames Kenn-

_ 2 _
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zeichen der fünf zentralen Festivals ist eine neuartige.

abwechslungsreiche Mischung aus politischer Information

und Unterhaltung mit spitzenpolitikern der CDU, befreun-

deten Politikern aus den EG-Ländern und einem erstklassi-

gen Programm mit namhaften europäischen Unterhaltungs-

künstlern.

Der Europa-Tag in Freiburg beginnt vormittags mit einem

Canvassing von Europa—Kandidaten und CDU-Politikern aus

dem Freiburger Raum in der Freiburger Innenstadt. um 17.00

. Uhr wird in der Stadthalle der "Euro-Markt" der CDU mit

kulinarischen Leckerbissen aus ganz Europa eröffnet.

Um 19.00 Uhr startet im gleichen Saal die international

bekannte Big—Band Frank Valdor das große Europa-Programm,

bei dem unter anderem der Ministerpräsident von Baden-

württemberg‚ Lothar Späth‚ der Präsident des Zentralver-

bands des Deutschen Handwerks und Europa-Kandidat der CDU

in Nordrhein-Westfalen, Paul Schnitker, und der Präsident

der Europäischen Union Christlicher Demokraten und Europa-

Kandidat der CDU in Schleswig-Holstein, Kai Uwe von Has-

sel‚ MdB‚ sprechen werden. Vorgestellt werden Europa-Kan-

didaten aus Baden—württemberg.

O

Im Verlauf des Programms treten auf der Sänger Roberto Blan-

co‚ die Schöneberger Sängerknaben und die Trachtenkapelle

Zell-weierbach. Die Schwarzwälder Trachtenqruppe Schonach

und die Volkstrachtengruppe "Die Kochlöffel“ aus Straßburg

geben dem Abend folkloristische Farbtupfer.

Karten für das Europa-Festival gibt es bei den CDU—Kreisge-

schäftsstellen in Freiburg, Herzhausen, Lörrach und Haus-

ach.

Mit dieser neuen Form der wahlkampfveranstaltung gibt die

- 3 _
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CDU der bevorstehenden ersten Direktwahl zum Europäischen

Parlament zusätzliche Impulse. "Es geht in diesen Wochen \

vor dem 10. Juni ganz entscheidend darum, auf die politi-

sche weichenstellung für die Zukunft Europas hinzuweisen“,

erklärte dazu CDÜ-Generalsekretär Dr. Reiner Geißler.

"Wir wollen kein Europa des Klassenkampfes‚ wir wollen ein

Europa der Partnerschaft. Wir sagen Ja zur Bürgerfreiheit

— aber nein zur Bürokratisierung. Christliche Demokraten l

wollen für Europa mehr Sicherheit und nicht Neutralisierung.

Es ist Aufgabe aller Bürger, mit ganzer Kraft dafür zu käm-

. pfen‚ daß die freiheitlichen Kräfte im Europäischen Parla-

ment die Mehrheit erhalten."

Hinweis für die Presse:

Pressekarten für die Veranstaltung in Freiburg können Sie

anfordern bei: CDU-Bundesqeschäftsstelle‚ Pressestelle,

Te1.: 02221/544-511,

CDU-Kreisverband Freiburg—Stadt‚ Tel.: 0761/23685,

. CDU-Landesverband Baden-Württemberg, Herrn Bonnemeyer.

Te1.: 0711/247406.

Bitte lassen Sie sich die Karten zusenden oder an der Abend-

kasse bereitlegen. wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an

der Veranstaltung teilnehmen und darüber berichten könnten.

Bitte denken Sie auch daran, Ihre Bildredaktion zu benach-

richtigen.



Pressemitteilung _ u —__
sicher

lllsoziaL
undfrel \

Bonn, den 21. Mai 1979
‘

x

e aUber die Klausursitzung des CDU-Präsidiums in Ascheberg teilt ‘

der Sprecher der CDU, Günther Henrich, mit:

1. Zum Verzicht von Professor Karl Friedrich von Weizsäckerauf

eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten erklärt l

das Präsidium der CDU:

. CDU und CSU haben einstimmig Professor Karl Carstens als

Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert.

Sie werden ihn geschlossen am 23. Mai zum Staatsoberhaupt

wählen.

Die CDU bedauert das unwürdige Spiel der SPD/FDP mit dem

höchsten Staatsamt.

Das CDU-Präsidium fordert SPD und FDP auf, ihr von bloßer

Parteitaktik bestimmtes Denken aufzugeben und sich für Professor

Karl Carstens als einzigen Präsidentschaftskandidaten zu ent-

scheiden.

0 + + +

2. Das Präsidium der CDU hat einstimmig folgende Aufgabenvertei-

lung beschlossen:

Dr. Helmut Kohl; Außenpolitik

Dr, Heiner Geißler: Sozialpolitik

Minister Walther Leisler Kiep: Schatzmeister, ‚Beziehungen

zu den USA

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht: Energie und Umwelt

Ministerpräsident Dr. Gerhard

Stoltenberg: Konjunktur- und Finanzpolitik

Professor Kurt H. Biedenkopf: Wirtschaftspolitik

Dr. Alfred Dregger: Innenpolitik, Verteidigungspolitik

_ 2 -
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Heinrich Köppler:
Rechtspolitik, Bund - Länder-

Verhältnis

Minister Dr‚ Hannes-Renate Laurien: Bildungspolitik

Hans Katzer: Europaparlament

+ + +

3. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler berichtete dem Partei-

präsidium über das am 16. und 17. Mai in Südtirol stattgefun-

dene Gespräch mit der CSU.

+ + + Q

4. Über die Beratungen und Ergebnisse der heutigen Klausursitzung

des CDU-Präsidiums in Ascheberg wird der Parteivorsitzende

den CDU-Bundesvorstand informieren, der zu seiner nächsten

Sitzung am 28. Mai zusammenkommt.

* 20./21. Mai 1979
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Bonn, den 21. Mai 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

O mit dem Vorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU Deutschlands, D_r_. Horst waffenschmidt, MdB, am

Freitag, dem 25. Mai 1979, um 11.00 Uhr,

ißonn, Restaurant Tulgenfeld;

Die Kommunalpolitische Vereinigung wird anläßlich der Pressekon-

ferenz die Sieger des 2. Bundeswettbewerbs "Konrad-Jädenauer-Preis

für Kommunalpolitik" bekanntgeben und die besten Wettbewerbsteil-

nehmer vorstellen. Preisträger sind Städte, Gemeinden und Kreise

der Bundesrepublik Deutschland sowie Vereine, sonstige Stellen

und Einzelpersönlichkeiten, die aus eigenem Antrieb wichtige Lei—-

stungen zugunsten der Bürger erbracht haben. Einige der anwesenden

. Wettbewerbsteilnehmer werden über beispielhafte kommunalpolitische

Initiativen berichten.

Dr. Horst waffenschmidt wird außerdem über Beschlüsse des Bundes-

Vorstandes und’ des Hauptausschusses der Kommunalpolitischen Verei-

nigung zu aktuellen kommunalpolitischen Fragen berichten und dabei

unter anderem eine Stellungnahme zur aktuellen Finanzsituation

der Städte, Gemeinden und Kreise abgeben.

Mit ?eundlichen Gr7aßjn 74

V / /'

, ß/ 6 l f’64%

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Namens der Christlich Demokratischen Union Deutschlands gibt der

Generalsekretär‚Dr. Heiner Geißler‚2um Gutachten der Sachver—

ständigen-Kommission für die soziale Sicherung der Frau und der

Hinterbliebenen folgende Stellungnahme ab:

l
1. Zu den bedeutendsmn politischen Fragen der Gegenwart mit weit-

reichenden Auswirkungen für die Zukunft gehört die Aufgabe, die

O Gleichberechtigung der Frau im Sozialversicherungsrecht und

insbesondere im Rentenrecht durchzusetzen. Die Christlich Demo-

kratische Union hat zur Lösung dieses Problems bereits auf dem

Mannheimer Parteitag 1975 den Grundsatzbeschluß für eine "Partner-

rente“ gefaßt. der auf dem Ludwigshafener Parteitag im Grundsatz-

programm noch einmal einstimmig bestätigt wurde.

Parallel dazu hat das Bundesverfassungsgericht 1975 in einem Grund-

satzurteil ebenfalls die Gleichbehandlung von Hann und Frau in der

Hinterbliebenenversorgung gefordert und dem Gesetzgeber aufgegeben,

diese Frage bis 1984 gesetzgeberisch zu lösen. Dementsprechend

hat die Bundesregierung am 17. August 1977 einen Grundsatzbeschluß

0 gefaßt , demzufol ge sie asnstrebt . diese vom Bundesverfassungs-

gericht bis 1984 geforderte Gleichbehandlung von Mann und Frau

in der Hinterbliebenenversorgung zu verwirklichen und gleichzeitig

eine Neuordnung der sozialen Sicherung der Frau zum Ausbau

“eigener Sicherungsansprüche für Alter und Invalidität" zu er-

reichen.

2. Die Bundesregierung hat zur Vorbereitung dieser Entscheidung eine

Kommission unter dem Vorsitz von Prof. Meinhold eingesetzt, deren

Mitglieder ohne Mitwirkung der Opposition benannt worden sind. Die

CDU/CSU—Bundestagsfraktion hatte sich damals bereit erklärt, auf

Bitten der Bundesregierung ein sachverständiges Mitglied zur Be-

obachtung zu entsenden. Mit dieser Aufgabe wurde Frau Verhülsdonk

Mdß betraut.

Das jetzt veröffentlichte Gutachten dieser Sachverständigen-
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kommission liefert zwar einen wertvollen Beitrag zur Versach-

lichung der in der nächsten Legislaturperiode anstehenden parla-

mentarischen Entscheidungen und enthält auch wesentliche Elemente

der von der CDU entwickelten Konzeption zur Reform der sozialen

Sicherung zugunsten der Frau. Dies gilt insbesondere für die An-

rechnung von Erziehungszeiten für die Rente.

3. Auf der anderen Seite hat sich die Kommission unter den möglichen

Grundformen einer Neuregelung des Hinterbliebenenrechts für die

sog. 'Teilhaberrente" (Grundform 2) entschieden, die auf die

eigenständige Sicherung der Frau im Alter und bei Invalidität

0 bewußt verzichtet. Der Verzicht auf Eigenständigkeit kann auch

nicht durch die Berücksichtigung von Erziehungsjahren wettgemacht

werden. Ein Rentenausgleich der Zeiten der Kindererziehung bei

nicht—erwerbstätigen Ehefrauen ist nur möglich, wenn die Frau

mit den Erziehungsjahren die Mindestanwartschaften erwerben kann

(dies ist bei einem Kind nicht möglich) oder wenn der Ehepartner

gestorben ist. Eine rentenrechtliche Anerkennung der Hausfrauen-

tätigkeit wie eine Erwerbstätigkeit - unabhängig davon, ob die

Frau Kinder hat oder nicht - ist nicht gewährleistet. Die nicht-

erwerbstätige Frau ist im Falle der Invalidität nicht gesichert.

wenn man eine Reform der sozialen Sicherung der Frau in Form einer

eingenständigen Sicherung ablehnt‚ so bedeutet dies, daß man die

o Tätigkeit der Haufrau und Mutter zwar als eine nützliche, letzten

Endes aber doch minder wichtige Tätigkeit ansieht, die, wenn sie

z.B. wegen Invalidität nicht mehr erfüllt werden kann, keinen

Versicherungsfall auslösen muß.

4. Ner wirklich eine Reform der sozialen Sicherung der Frau in Form

einer eigenständigen Sicherung der Frau wünscht, muß davon abgehen,

wie bisher die Rente nur an die Person des Beziehers von Arbeits-

einkommen zu knüpfen. So heißt es im Grundsatzprogramm der CDU,

beschlossen auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen vom 23. bis

25. Oktober 19782

"Die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter ist derjenigen der außer-

häuslich berufstätigen Frau gleichwertig. Hausfrauentätigkeit

und Kindererziehung sind Berufstätigkeit und müssen als solche an-
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erkannt und sozial abgesichert werden. Familienleistungen der

Frau müssen ebenso als Beitrag zum Generationenvertrag anerkannt

werden wie Beitragszahlungen aus Erwerbseinkommen. Die eigen-

ständige soziale Sicherung aller Ehefrauen und Mütter muß durch

eine leistungsbezogene und familiengerechte Partnerrente gewähr-

leistet werden."

. 5. Die CDU tritt nachdrücklich dafür ein, daß die Tätigkeit der Haus-

frau und Mutter derjenigen der außerhäuslich berufstätigen Frau

gleichwertig ist. wer sich den Aufgaben in der Familie voll widmet,

darf nicht wirtschaftlich, rechtlich oder sozial benachteiligt ‘

werden. Die CDU wird es nicht zulassen, daß dem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichtes Rechnung getragen wird, ohne zugleich die Situation

O des nicht-erwerbstätigen Ehepartners gegenüber heute entscheidend

zu verbessern. Die außerordentlich unbefriedigende wirtschaftliche

Situation der älteren Frauen in der Bundesrepublik Deutschland

ist vor allem darauf zurückzuführen, daß das Sozialversicherungs-

system die Leistungen der Hausfrau und Mutter praktisch kaum zur

Kenntnis nimmt.

6. Die CDU wird sich nicht auf eine Stellungnahme zu dem Kommissions-

entwurf beschränken, sondern eine grundsätzliche Alternative der

CDU entwickeln. Diese Grundsatzentscheidung der CDU wird gleich-

zeitig darüber Auskunft geben, wie folgende große Probleme der

sozialen Alterssicherung in der Bundesrepublik Deutschland gelöst

0 werden können:

1. Langfristige Sicherung des Generationenvertrages (Familienpolitik)

2. Ordnungspolitisch klarer Anpassungsmaßstab (Wiedereinführung

der bruttolohnbezogenen Rente steht für 1982 an)

3. Behandlung der Alterseinkünfte neben Alterseinkünften aus der

gesetzlichen Rentenversicherung (Krankenversicherungsbeitrag

der Rentner nach Beschluß des Deutschen Bundestages einzuführen

ab 1982)

4. Rente als Lohnersatzfunktion

7. Die Christlich Demokratische Union ist die Partei der Gleichbe-

rechtigung der Frau ohne wenn und Aber. Die CDU sichert die lang-

fristigen Finanzgrundlagen der sozialen Alterssicherung des

deutschen Volkes.
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Bonn, den 22. Mai 1979

Am 26. Mai in der Stadthalle Freiburg

. "Europatag der CDU"

Zum ersten Mal im Rahmen des Europa-Wahlkampfes auch

in Baden-Württemberg: die neue Mischung aus Politik,

Film und Unterhaltung mit Lothar Späth, Paul Schnitker,

Kai Uwe von Hassel, Roberta Blanco, den Schöneberger

Sängerknaben und Frank Valdor.

. Am kommenden Samstag, 26. Mai, veranstaltet die Frei-

burger CDU ihren Europa-Tag. Höhepunkt ist das Europa-

Festival, das ab 19.00 Uhr in der Stadthalle über die

Bühne geht. Rund 1.500 Zuschauer werden erwartet.

Veranstalter des Europa-Tags sind die Eundes<CDU, der

CDU-Landesverband und die CDU-Kreisverbände in Freiburg

und Umgebung. Das Europa-Festival ist das vorletzte

einer Serie von fünf ähnlichen Veranstaltungen in deut-

schen Großstädten. Die ersten beiden in Kassel und Hanne-

ver fanden ein großartiges Echo und starken Zulauf. Das

dritte Festival läuft am Donnerstag in Bremerhaven,

das letzte am 2. Juni in Saarbrücken. Gemeinsames Kenn-

_ 2 „
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zeichen der fünf zentralen Festivals ist eine neuartige,

abwechslungsreiche Mischung aus politischer Information

und Unterhaltung mit spitzenpolitikern der CDU, befreun-

deten Politikern aus den EG-Ländern und einem erstklassi-

gen Programm mit namhaften europäischen Unterhaltungs-

künstlern.

Der Europa-Tag in Freiburg beginnt vormittags mit einem

Canvassing von Europa—Kandidaten und CDU—Politikern aus

dem Freiburger Raum in der Freiburger Innenstadt. Um 17.00

0 Uhr wird in der Stadthalle der "Euro-Markt" der CDU mit

kulinarischen Leckerbissen aus ganz Europa eröffnet.

Um 19.00 Uhr startet im gleichen Saal die international

bekannte Big-Band Frank Valdor das große Europa-Programm,

bei dem unter anderem der Ministerpräsident von Baden-

württemberg‚ Lothar Späth‚ der Präsident des Zentralver-

bands des Deutschen Handwerks und Europa-Kandidat der CDU

in Nordrhein-Westfalen, Paul Schnitker‚ und der Präsident

der Europäischen Union Christlicher Demokraten und Europa-

Kandidat der CDU in Schleswig-Holstein, Kai Uwe von Has-

sel‚ MdB‚ sprechen werden. Vorgestellt werden Europa-Kan-

. didaten aus Baden-Württemberg.

Im Verlauf des Programms treten auf der Sänger Roberto Blan-

co, die Schöneberqer Sängerknaben und die Trachtenkapelle

Zell—weierbach. Die Schwarzwälder Trachtenqruppe Schonach

und die Volkstrachtengruppe "Die Kochlöffel" aus Straßburg

geben dem Abend folkloristische Farbtupfer. ‘

Karten für das Europa—Festival gibt es bei den CDU-Kreisge-

schäftsstellen in Freiburg, Herzhausen, Lörrach und Haus-

ach.
‘

— a
Mit dieser neuen Form der Wahlkampfveranstaltung gibt die
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CDU der bevorstehenden ersten Direktwahl zum Europäischen

Parlament zusätzliche Impulse. "Es geht in diesen Wochen

vor dem 1D. Juni ganz entscheidend darum, auf die politi-

sche weichenstellung für die Zukunft Europas hinzuweisen".

erklärte dazu CDÜ-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler.

"wir wollen kein Europa des Klassenkampfes, wir wollen ein

Europa der Partnerschaft. wir sagen Ja zur Bürgerfreiheit

— aber nein zur Bürokratisierung. Christliche Demokraten

wollen für Europa mehr Sicherheit und nicht Neutralisierung.

Es ist Aufgabe aller Bürger, mit ganzer Kraft dafür zu käm-

O pfen, daß die freiheitlichen Kräfte im Europäischen Parla-

ment die Mehrheit erhalten."

Hinweis für die Presse:

Pressekarten für die Veranstaltung in Freiburg können Sie

anfordern bei: CDU—Bundesgeschäftsstelle‚ Pressestelle,

Te1.: 02221/544-511,

CDU-Kreisverband Freiburg-Stadt, Te1.: 0761/23685,

O CDU-Landesverband Baden-Württemberg, Herrn Bonnemeyer.

Te1.: 0711/247406.

Bitte lassen Sie sich die muten zusenden oder an der Abend-

kasse bereitlegen. wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an

der Veranstaltung teilnehmen und darüber berichten könnten.

Bitte denken Sie auch daran, Ihre Bildredaktion zu benach-

richtigen.

l
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Bonn, den 23. Mai 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Berichterstattung von Hörfunk und Fernsehen über die

bevorstehende erste europäische Direktwahl hat der General— ‘

O sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, dem ARD-Vorsitzen- ‘

den Friedrich-Wilhelm Freiherr von Sell ‘und dem Intendanten

des Zweiten Deutschen Fernsehens, Karl-Günther von Hase,

heute folgenden Brief geschrieben:

"Anlaß meines Schreibens ist die Sorge, daß die Europawahl

in der aktuellen Berichterstattung von Hörfunk und Fernsehen

bisher keinen angemessenen Stellenwert erhalten hat und da-

mit die Gefahr besteht, daß ein großer Teil der deutschen Be-

völkerung die Bedeutung dieser Wahl für die Zukunft unseres

Landes noch nicht erkannt hat.

Wenn Europa, wie es alle demokratischen Kräfte in unserem

Lande wünschen, in einer Welt von Gegensätzen und unter-

schiedlichen Gruppierungen eine wichtige Rolle spielen soll,

die seiner Geschichte und der geistigen Kraft seiner Völker

entspricht, dann müssen wir alle für dieses Europa mehr wer-

ben. Sicherlich sind, seit die europäischen Idee vor 20 Jahren

zu einem neuen politischen Ziel wurde, Enttäuschungen nicht

ausgeblieben. Viele Bürger, darunter auch junge Menschen,

verhalten sich abwartend-distanziert gegenüber Europa. Aber

gerade sie werden es sein, die an der Einigung Europas kraft-

voll und überzeugt mitarbeiten müssen, wenn Europa nicht an

_ 2 _
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Mißverständnissen und Schwierigkeiten scheitern soll.

Selbstverständlich verkenne ich nicht, daß die elektronischen

Medien manche Anstrengung erkennen lassen, die in die ge-

wünschte Richtung weist. Dennoch erscheint mir das, was der-

zeit in den Medien für die Europa-Werbung getan wird, noch

nicht hinreichend.

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, den Europagedanken in der

aktuellen Berichterstattung mehr als bisher zur Geltung zu O

verhelfen. Auch scheint mir wichtig zu sein, die Wähler über

den genauen Wahlmodus zu unterrichten. "

i

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der ‘

O CDU und CSU Deutschlands (KPV), Dr. Horst Waffenschmidt,

MdB‚ hat heute auf einer Pressekonferenz in Bonn den 3

nachfolgenden "Aufruf der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU Deutschlands zur Europawahl am 10.

Juni 1979" veröffentlicht, der von Bundesvorstand und

Hauptausschuß der KPV beschlossen worden ist.

Das Papier hat folgenden Wortlaut: ‘

i
i
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1. wir stehen vor dem großen historischen Ereignis der

ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament. Dies

hat auch für die Kommunalpolitik in unserem Lande und

in den anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft

große Bedeutung. Weil alle Kommunalpolitik in der

Gesamtpolitik eingebettet ist, unterstützen wir auch

als Kommunalpolitiker der Union die drei großen Ziel-

‘ setzungen der Unionsparteien für die europäische Politik

mit Nachdruck:

a) Bürgerfreiheit und Stärkung der kommunalen Selhst-—

Verwaltung ja, Bürokratisierung nein!

O b) Soziale Marktwirtschaft und Partnerschaft in der

Wirtschaft ja, Klassenkampf nein!

c) Sicherheit und Zusammenarbeit im westlichen Bündnis ja,

Neutralisierung nein!

2. wir haben im Programm der Europäischen Volkspartei ein-

deutig für einen dezentralisierten Verwaltungsaufbau in

der Europapolitik Stellung genommen und für eine Stärkung

der kommunalen Selbstverwaltung überall in Europa. Dies

muß über das Europäische Parlament mit Nachdruck ver-

treten werden. Sonst bleiben alle Forderungen nach Ents

bürokratisierung reine Scheingefechte.

0 5. Als erste politische Kraft haben die christlich demo-

kratischen Kommunalpolitiker innerhalb der Europäischen

Gemeinschaft sich zu einem starken gemeinsamen Verband

zusammengeschlossen. Die Europäische Kommunalpolitische

Vereinigung der Christlich Demokratische Kommunalpolitiker

(EKPV) vertritt heute die Anliegen von rd. 400.000 christ-

lich demokratischen Kommunalpolitikern in Europa. Sie

will überall in der Gemeinschaft und gegenüber den euro—»

päischen Institutionen unsere Vorstellungen von einer
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freiheitlich‚ sozialen, hürgernahen Kommunalpolitik als

wesentlichen Teil unserer christlich demokratischen

Gesamtpolitik für Europa vertreten.

4. Wegen der Bedeutung der Europapolitik für alle Bürger

der Gemeinschaft rufen wir auch als Kommunalpolitiker

der Unionsparteien alle Bürger auf, bei der Europawahl

am 10.06.1979 ihr Wahlrecht zu nutzen und die Kandidaten

der CDU und CSU zu wählen. Das neue Europäische Parlament

braucht eine starke demokratische Legitimation und die

starke Kraft der politischen Mitte aus CDU und CSU und

den befreundeten Parteien in Europa.

O

O
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Bonn, den 28. Mai 1979

Am 2. Juni in der Saarland-Halle Saarbrücken

Europa-Festival der CDU

"Jugend für Euroga"

Zum ersten Mal im Europa-wahlkampfes auch in Saarbrücken: die

neue Mischung aus Politik, Film und Unterhaltung mit Matthias

Wissmann‚ Werner Zeyer‚ Marlene Charell‚ Dieter Thomas Heck

. und Joy Flemming.

Nicht erst seit heute geht die CDU bei wahlkämpfen immer wieder

neue Wege. So auch im Europa—Wah1kampf. Diesmal findet in fünf

deutschen Großstädten Europa—Festivals statt. In einer neuarti-

gen, abwechslungsreichen Mischung aus politischer Information

und Unterhaltung präsentiert die CDU ihre Spitzenpolitiker und

befreundete Politiker aus den EG-Ländern mit dem gemeinsamen

Europa-Programm. In Saarbrücken geht es vor allem um die Zukunft

der Jugend Europas. In einer ganztägigen Veranstaltungs— und

Aktionsserie werden CDU und Junge Union am Samstag. 2. Juni 1979,

in der Hauptstadt des Saarlandes darstellen, wie sich die Christ-

lichen Demokraten die Vertretung jugendlicher Belange im künfti-

_ 2 -
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gen Europäischen Parlament darstellen.

Das große Festival-Programm der CDU begann am S. Mai in Kassel

unter dem Motto "Bürger für Europa“. Die zweite Veranstaltung

fand am 12. Mai in Hannover statt und widmete sich den "Frauen

für Europa". weitere Veranstaltungen mit den Leitthemen "Arbeit-

nehmer für Europa" und "Bürger für Europa" fanden am 24. Mai in

Bremerhaven und am 26. Mai in Freiburg statt. Das "Europa—Festi-

val" in Saarbrücken ist das fünfte und letzte der großen Europa-

. Veranstaltungsreihe der CDU, die von der Bundes-CDU, der CDU

Saar und mehreren Kreisverbänden in und um Saarbrücken in Zusam-

menarbeit mit der Jungen Union ausgerichtet wird.

Das Saarbrücker Europa—Festival beginnt am Samstag, 2. Juni,

um 11.00 Uhr mit einer “Canvassing“-Aktion in der saarbrücker

Innenstadt. Europa-Kandidaten aus dem In- und Ausland stehen

zu Informationsgesprächen mit den Bürgern zur Verfügung. An den

Informationsständen können sich alle Interessenten ausgiebig

über die Europa-Politik der CDU unterrichten lassen.

Der Jugendrat der Stadt Saarbrücken und die Junge Union ver-

anstalten um 15.00 Uhr in der Saarlandhalle ein "Town—Meetinq;

. bei dem junge europäische Christliche Demokraten ihre Ziele i

für die Jugend Europas vorstellen und diskutieren. Die Veran-

staltung ist öffentlich.

Ab 17.00 Uhr ist in der Saarlandhalle der “Euromarkt" geöffnet,

der kulinarische Spezialitäten aus ganz Europa bietet.

i
Höhepunkt des "Europa—FestiVals“ ist die Abendveranstaltung ab

19.00 Uhr in der Saarlandhalle. Der Vorsitzende der Jungen

Union Deutschlands, Matthias Wissmann‚ MdB‚ und der Vorsit-

zende der CDU Saar‚ Werner Zeyer, MdB‚ werden die Europa-

Politik der CDU‘erläutern. Europa—Kandidaten der Union

_ 3 _
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des Saarlandes stellen sich dem Publikum Vor.

Der größte Teil des Abends gehört einem bunten Unterhaltungs-

programm mit internationalen Stars. Im Verlauf des Programms

treten auf die bekannte Sängerin Marlene Charell aus Frankreich,

die Dorados-Show-Band aus der Schweiz, die Blues-Sängerin Joy

Flemming‚ die Münchner Popgruppe "Saragossa-Band" und Lord

Knud vom RIAS Berlin mit seiner Diskothek. Außerdem wird der

große Europa-Film "CDU für Europa" aufgeführt. Conferencier der

Veranstaltung ist Dieter Thomas Heck.

. Mit dieser neuen Form der wahlveranstaltungen gibt die CDU

der bevorstehenden ersten Direktwahl zum Europäischen Parla-

ment zusätzliche Impulse. "Es geht in diesen Wochen vor dem

10. Juni ganz entscheidend darum, auf die politische weichen-

stellung für die Zukunft Europas hinzuweisen", erklärte dazu

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler. "wir wollen kein Europa

des Klassenkampfes, wir wollen ein Europa der Partnerschaft. i

wir sagen Ja zur Bürgerfreiheit - aber nein zur Bürokratisierung. ä

Christliche Demokraten wollen für Europa mehr Sicherheit und 1

nicht Neutralisierung. Es ist Aufgabe aller Bürger, mit ganzer i

Kraft dafür zu kämpfen, daß die freiheitlichen Kräfte im Euro- %

päischen Parlament die Mehrheit erhalten.“

O

Karten für das Europa-Festival gibt es beim CDU-Landesverband Saar,

dem Landesverband der Jungen Union und den CDU—Kreisgeschäfts— ‘

stellen in Saarbrücken und Umgebung, außerdem bei den bekannten

Vorverkaufsstellen der Saarlandhalle.

Hinweis für die Presse: Pressekarten für die Veranstaltung in

Saarbrücken können Sie anfordern bei: CDU-Bundesgeschäftsstelle,

Pressestelle, Telefon 02221/544-511,

CDU—Landesverband Saar‚ Herrn Baum, Telefon 0681/54041.

Bitte lassen Sie sich die Karten zusenden oder an der Abend»

kasse bereitlegen. wir würden uns freuen, wenn Sie das'Europa—

Festival“ bei Ihrer Berichterstattung berücksichtigen könnten.

b Bitte denken Sie auch daran, Ihre fotografischen Mitarbeiter

zu benachrichtigen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, _ i k

zu einer l

PRESSEKONFERENZ

über die Bundesvorstandssitzung mit dem CDU-Vorsitzenden,

‚Dr. Helmut Kohl, lade ich Sie für

heute, 28. Mai 1979, 16,15 Uhr

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses

ein.

Bitte, benutzen Sie den Hocheingang an der Gebäudeseite

O neben der Britischen Botschaft. Der Weg ist ausgeschildert.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

\ QLLÄK k n’ n1 ‚ k

( Günther Henrich )

. _ . - - - ‚ ‚: hMH H 53s ‚K nrad—Adenauev-Haus‚ A
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Der CDU-Bundesvorstand hat auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn bei zwei Stimmenthaltungen folgenden Beschluß gefallt:

i

a Der Bundesvorstand der CDU begrüßt den Vorschlag des Bundes-

vorsitzenden Dr. Helmut Kohl, für die Gespräche mit der CSU

Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht als Kanzlerkandidaten

O der Unionsparteien zur Bundestagswahl 1980 zu benennen.

Der Bundesvorstand macht sich diesen Vorschlag zu eigen.

r
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Bonn, den 29. Mai 1979

Der Bundesfachausschuß “Energie und Umwelt" der CDU hat sich !

in Bonn mit Verfahren zur Kohlenveredelung unter Einschluß ‘

nuklearer Prozeßwärme befaßt. Im Anschluß an die Sitzung stell-

te der Vorsitzende des Bundesfachausschusses‚ Dr. Heinz Rie- 1

senhuber, MdB, fest: '

1. In den Jahren 1983 bis 1985 werden verschiedene Verfahren !

zur Kohleveredelung in Versuchsanlagen erprobt sein.

Heute schon ist sicherzustellen, daß für die im technischen

Versuchsmaßstab bewährten Verfahren unverzüglich Demonstra— 1

tionsanlagen errichtet werden können.

2. Aufgrund der Erfahrungen mit den Vorlaufzeiten neuer tech-

nischer Anlagen ist es erforderlich, daß schon jetzt geeig-

nete Standorte gesucht und ausgewiesen werden.

x

Hierzu gehört ein Standort, an dem die Veredelung von Braun-

‘ kohle unter vertretbaren Transportkosten durchgeführt werden ‘

kann, unabhängig davon, ob ein Verfahren zur Vergasung oder ‘

ein Verfahren zur Verflüssigung von Steinkohle gewählt wird. 1

3. Weiterhin sind die Voraussetzungen für Steinkohle—Veredelungs-

verfahren zu schaffen, wobei nach den derzeit absehbaren Da-

ten eine oder zwei Vergasungsanlagen und ein Verflüssigungs-

verfahren demonstriert werden müßten.

Es ist notwendig, schon heute im Einvernehmen mit den Bundes-

ländern ein*Rahmenkonzept zu erarbeiten, das ohne Zeitverlust

entweder die Errichtung unterschiedlicher Anlagen an verschie-

_ 2 _
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denen Standorten oder die Zusammenfassung verschiedener

Einzelprojekte zu einem Kohleveredelungszentrum erlaubt.

4. Heute besteht eine sehr reale Möglichkeit, daß angesichts

der immer noch stark steigenden Preise, insbesondere für

Erdöl, die Wirtschaftlichkeit der Kohleveredelung früher

erreicht wird als ursprünglich vorgesehen.

Um jedoch auch bei schwer vorhersehbaren weiteren Preisent-

wicklungen des Erdöls das wirtschaftliche Risiko für die Er-

0 richtung von Kohleveredelungs-Demonstrationsanlagen zu min-

dern und überschaubar zu halten, hat die Bundesregierung

jetzt schon entsprechende marktkonfcrme Anreize zu entwickeln.

5. Die noch bestehenden Hemmnisse zur Markteinführung von Me-

thanol als Treibstoff sind zügig ahzubauen; die Möglichkeit

marktkonformer Anreize ist ebenfalls zu prüfen.

Methanol ist als einziger Flüssigtreibstoff derzeit nach be-

währter Technik auf Basis von heimischen Rohstoffen verfüg-

bar; es kann davon ausgegangen werden, daß Kraftfahrzeugtech-

nik im Markt eine schrittweise Substitution von Benzin durch

Methanol erlaubt, wenn auch steuerlich die Voraussetzungen ge-

. schaffen werden.

6. Eine besondere Dringlichkeit kommt einer straffen Entwicklung

des Hochtemperaturreaktors zur technischen Reife zu.

Hierbei können keine Kompromisse zugelassen werden bei der

vollen Ausschöpfung des hohen Sicherheitspotentials des Hoch-

temperaturreaktors während der Entwicklungsphase. Zu prüfen

bleibt allerdings, ob der Hochtemperaturreaktor erst dann kom-

merzialisiert werden soll, wenn Großkraftwerksblöcke von der

Kapazität der heutigen Leichtwasserreaktoren verfügbar sind,

oder ob nicht die Markteinführung kleinererEinheiten sinnvoll

ist, die technisch zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung

stehen könnte.

- 3 -
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In die Standortplanungen zur Kohleveredelung sind die Möglich-

keiten voll einzubeziehen, zum frühestmöglichen Zeitpunkt den

Hochtemperaturreaktor in hinreichender Nähe der Kohleverede-

lungsanlagen zu errichten, so daß die Einspeisung nuklearer

Prozeßwärme möglichst frühzeitig demonstriert werden kann.

Die CDU geht davon aus, daß die zunehmend schwierigere Energie-

versorgung der Bundesrepublik Deutschland ein Dringlichkeits—

programm erfordert, das eine deutsche Energiepolitik auf Basis

von Kernkraft und Kohle nicht ins nächste Jahrtausend verschiebt,

0 sondern schnellstmöglich verwirklicht.

Auch für die Strukturprobleme des Ruhrgebiets hat ein solches

Programm eindeutig Vorrang gegenüber den krampfhaften und unzu-

sammenhängenden Maßnahmen der Bundesregierung und insbesondere

der derzeitigen Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.

Für die Lösung der künftigen Probleme wird es entscheidend darauf

ankommen, daß es der Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig ge-

lingt, Energierohstoffe zunehmend durch Kapital und technische

Intelligenz zu ersetzen.

0 (Erscheint heute auch im Deutschland-

Union-Dienst)

1

_______________________J
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Bonn, den 29. Mai 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Großen Zuspruch findet die Aktion "Europa-Telefon" der.CDU. l

. Täglich gehen über die Rufnummer 02221/5441 bei der CDU-Bum- i

desgeschäftsstelle in Bonn bis zu 50 Anrufe interessierter ]

Bürger ein, die Informationen zufbevorstehenden ersten Euro- 1

päischen Direktwahl haben wollen.

Die Aktion war am 14. Mai vom stellvertretenden Vorsitzenden l

der CDU und Europa-Kandidaten Hans Katzen Mdß, eröffnet worden. i

y In den ersten beiden Wochen gingen Anfragen zu allen Bereichen i

der Europa-Politik ein. Mehrere Anrufer fragten, warum die Ber-

liner Europa-Abgeordneten vom Abgeordneten-Haus und nicht un- 1

mittelbar von den Bürgern gewählt werden. Andere erkundigt-an

sich nach den Entscheidungsbefugnissen des neuen Europa-Parla- l

ments‚ nach der Zusammensetzung der Europäischen Volkspartei,

. nach den Möglichkeiten der Briefwahl und der Anzahl der Stim-

men, die die Wähler am 10. Juni haben. Manche Anrufer wollten

sich vergewissern, ob die Wahllokale am Wahltag tatsächlich

von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet simh

Neben den Fragen gingen auch zahlreiche Anregungen ein, die

zum Beispiel die Gestaltung von Prospekten und Flugblättern

während der letzten wahlkampfwochen betrafen. Vielfach wurde ‘

auch Informationsmaterial der CDU angefordert.

Das "Europa-Telefon" der CDU ist an jedem Werktag zwischen

8.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichbar.  

Herausgeber. cou-sumesgescnanssaenne neoaknon- Gunther Hennch, scenvenn; Chrismph MullevleiYe » 53 Bonn. KonvadJkdenauev-Haus,
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Bonn, den 29. Mai 1979

CDU lädt zum EuroEa-Festival "Jugend für Euroga“

nach Saarbrücken

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, der Landesvorsitzen-

de der CDU Saar‚ Werner Zeyer‚ MdB‚ und der Vorsitzende der

Jungen Union Deutschlands, Matthias Wissmann, MdB, sind die

Hauptredner des Europa-Festivals der CDU, das am Samstag,

2. Juni, unter dem Motto "Jugend für Europa" in Saarbrücken

stattfindet. Die ganztägige Veranstaltung ist die letzte ei-

ner Serie von sechs Großveranstaltungen, die die CDU seit An-

. fang Mai in der "heißen Phase" des Europa-Wahlkampfes durch-

führt.

Das Saarbrücker Festival beginnt um 11.00 Uhr mit einer

"Canvassing"-Aktion in der Innenstadt. Europa-Kandidaten

aus dem In- und Ausland stehen zu Informationsgesprächen

mit den Bürgern zur Verfügung.

Der Jugendrat der Stadt Saarbrücken und die JungeUnion ver-

anstalten um 15.00 Uhr in der Saarlandhalle ein "Town-Meeting",

bei dem junge europäische Christliche Demokraten ihre Ziele

für die Jugend Europas vorstellen und diskutieren. Die Veran-

staltung ist öffentlich.

_ 2 _
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Ab 17.00 Uhr ist in der Saarlandhalle der Euromarkt geöffnet,

der kulinarische Spezialitäten aus ganz Europa bietet.

Höhepunkt des "Europa-Festivals" ist die Abendveranstaltung

um 19.00 Uhr in der Saarlandhalle‚ bei der Dr. Geißler‚ Werner

Zeyer und Matthias Wissmann zur Europa-Politik der CDU

spnxmen. Europa-Kandidaten der Union stellen sich dem Publi-

kum vor.

Der größte Teil des Abends gehört einem bunten Unterhaltungs-

‘ programm mit internationalen Stars. Im Verlauf des Programms

treten auf die bekannte Sängerin Marlene Charell aus Frank-

reich, die Dorados-Show-Band aus der Schweiz, die Blues-Sän-

gerin Joy Fleming‚ die Münchner Popgruppe "Saragossa-Band"

und Lord Knud vom RIAS Berlin mit seiner Diskothek. Außerdem

wird der große Europa-Film "CDU für Europa" aufgeführt. Con-

ferencier der Veranstaltung ist Dieter Thomas Heck.

Die vorangegangenen "Europa-Festivals" der CDU fanden am

5. Mai in Kassel mit 1.600 Zuschauern, am 12. Mai in Hannover

mit 2.300, am 24. Mai in Bremerhaven mit 2.500 und am 26. Mai

in Freiburg mit 1.600 Zuschauern statt. Am 20. Mai kamen

12.000 interessierte Bürger zur zentralen Wahlkampfveransta1-

O tung der CDU in der Dortmunder Westfalenhalle.

Hinweis für die Presse: Pressekarten für die Veranstaltung in

Saarbrücken können Sie anfordern beim CDU-Landesverband Saar‚ \

Herrn Baum, Telefon 0681/54041.

Bitte lassen Sie sich die Karten zusenden oder an der Abend-

kasse bereitlegen. Wir würden uns freuen, wenn Sie das "Europa-

Festival" bei Ihrer Berichterstattung berücksichtigen könnten. Ä

Bitte denken Sie auch daran, Ihre fotografischen Mitarbeiter ‘

zu benachrichtigen.
1

l

_iii„444444444444#__Ä44__



Pressemitteilung _ uÄ
sicher F

lllsozial _ ‘
undfte/

Bonn, den 1. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:
‘

Der Koordinierungsausschuß für Medienpolitik der CDU/CSU hat 1

heute auf einer Sitzung in Bonn den niedersächsischen Minister-

0 präsidenten Dr. Ernst Albrecht ermuntert, seine Pläne, im Zu-

sammenhang mit der Neuordnung des Norddeutschen Rundfunks auch

freien Initiativen im Rundfunk eine Chance zu geben, fortzu-

setzen. Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses‚ der CDU-

Bundestagsabgeordnete Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB‚

wies die Kritik der ARD-Intendanten vom Vortag an den Neuordnungs-

absichten der Landesregierungen von Niedersachsen und Schleswig-

Holstein entschieden zurück. Die Union plädiere für Vielfalt und

Wettbewerb im Rundfunk und sehe vor allem jetzt beim Aufkommen

neuer Medientechnologien eine Chance, das Monopol der bestehen-

den öffentlich-rechtlichen Anstalten aufzulockern und entstande-

ne Fehlentwicklungen zu korrigieren. Überdies ständen die Forde-

. rungen der beiden Landesregierungen nach einer verstärkten Regio-

nalisierung in der Berichterstattung des Rundfunks und nach mehr

Mitspracherechten der Hörer und Seher im vitalen Interesse der

Bürger.

Dr. Schwarz-Schilling sagte, statt sich offen einem Wettbewerb

zu stellen und selbstkritisch über Fehlentwicklungen im Monopol

nachzudenken, betrieben die ARD-Intendaten Po1itikersche1te‚ ob-

wohl ihnen für Fragen der Rundfunkorganisation die originäre

Zuständigkeit fehle. Scharfe Kritik übte Schwarz-Schilling auch

an Regierungssprecher Grünewald, der jüngst erklärt habe, die

Bundesregierung könne durch Nutzung ihrer technischen Möglich-

keiten die Einführung des Privatrundfunks verhindern. Aus dieser

- . . .. hrismph Müllerlecle sa-ssoräxgnramwenauev-Haus,
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Äußerung spreche eine maßlose Verkennung der Möglichkeiten der

Bundesregierung. Außerdem stelle sie einen Anschlag auf die föde-

ralistische Struktur der Bundesrepublik dar, sei die Rundfunk-

hoheit nach dem Grundgesetz doch Sache der Länder. Wer mit Hilfe

des Monopols der Bundespost diese eindeutige Kompetenz der Länder

zu unterlaufen versuche, beweise sein gestörtes Verhältnis zur

Verfassung. wenn der vom ARD-Vorsitzenden von Sell in Erwägung

gezogene Gang zum Bundesverfassungsgericht in Karlruhe eine Recht-

fertigung habe, dann mit Blick auf das verfassungswidrige Verhal-

ten der Bundesregierung. Bundeskanzler Schmidt sollte sich deshalb

rasch von der voreiligen Stellungnahme seines Regierungssprechers .

absetzen.

' O

‚ 1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Tag der Umwelt am 5. Juni 1979 schreibt der Vorsitzen-

der der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmuggohl, heute im "Deutschland-Umion-Dienst":

Die Sorge um eine lebenswerte Umwelt hat in den modernen

. Industrieländern leidenschaftliche Debatten hervorgerufen.

Viele von uns spüren: Die Menschheit ist an einem kriti-

schen Punkt ihrer Entwicklung angelangt‚ Ihr Überleben hängt

von der Sicherung eines ökologischen Gleichgewichtes ab,

das zunehmend gefährdet ist.

Für die CDU gehört die Sicherung einer lebenswerten Zukunft

zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir können aber

diese Frage nicht mit einem umweltpolitischen Radikalismus l

beantworten. Weder in einem verordneten asketisch-einfachen

Leben noch in einem "Wachstum um jeden Preis" sehe ich eine ‘

erfolgversprechende Strategie, um die drängenden Zukunftsauf-

' gaben zu lösen.

Eine Politik, die bedingungslos auf Wachstum setzt, muß

mit einer beschleunigten Erschöpfung der Rohstoffvorräte

und einer drastischen Verschlechterung der Umweltbedingun-

gen des Menschen bezahlt werden. Der vollständige Verzicht

auf wirtschaftliches Wachstum dagegen zieht verheerende Fol-

gen für den Arbeitsmarkt und das System sozialer Sicherung

nach sich.

Wir stehen nicht vor der Alternative: Umwelt oder Wachstum.

Das neue politische Thema lautet: Wie können ökologische Er-

fordernisse mit dem wirtschaftlichen Wachstum und der Ener-

gieversorgung in Einklang gebracht werden?

.. 2 _
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Bei der Lösung dieser Aufgabe kann die CDU an eine große

Tradition anknüpfen. Mit den Prinzipien und Idealen der

Sozialen Marktwirtschaft haben wir den freien Markt in den

Dienst des sozialen Ausgleichs gestellt und gezeigt, daß

wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit keine

Gegensätze sind, sondern nur zusammen eine Zukunft haben.

wir müssen und können heute nachweisen, daß dieser Zusammen-

hang auch für die wirtschaftliche Freiheit und die Scho-

nung der Umwelt gilt. Die Soziale Marktwirtschaft hat nicht

nur eine ökonomische Vergangenheit, sondern auch eine ökolo-

gische Zukunft.
0

wir müssen den sozialen Rahmen der Marktwirtschaft um einen

ökologischen Rahmen erweitern. Der Schutz unserer Umwelt er-

fordert eine Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft

und ein neues Verständnis einer über den Einzelinteressen

stehenden, gemeinwohlorientierten Politik.

Umweltschutz ist für uns mehr als nur ein Nebenaspekt der

wirtschafts- und Energiepolitik. In der Schonung unserer

natürlichen Lebensgrundlagen sehen wir eine zentrale, eine

- im besten Sinne - konservative Aufgabe der Politik.

9
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Bonn, den 5. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu heutigen Presseberichten über ein Gespräch mit der Woche"

zeitung "Bild am Sonntag" erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler:

Meldungen über ein Gespräch, das ich mit der Wochen-

0 zeitung "Bild am Sonntag" (Ausgabe vom 3. Juni 1979)

führte, haben Anlaß zu Mißverständnissen gegeben.

Es wurde daraus der fälschliche Schluß gezogen, daß

‘ich mich für eine personelle Trennung des Partei- und

Fraktionsvorsitzes eingesetzt hätte. Das ist nicht

der Fall. wie aus der ungekürzten Fassung des Gesprächs

eindeutig hervorgeht, habe ich mich in einer Passage

des Interviews, die sich auf die Kanzlerkandidatur be-

zog, für den Gedanken der Mannschaftskonzeption einge-

setzt.

Ich bekräftige, was ich in mehreren Interviews in jüng-

U ster Zeit, zuletzt in der Wochenzeitung "Die zeit" vom

1. Juni 1979 zur Frage des Partei- und Fraktionävorsitzes

gesagt habe. Ich habe Helmut Kohl nachdrücklich darin

bestärkt, die Ämter, in die er gewählt wurde, beizubeha1- 1

ten und fügte hinzu: "wir brauchen seine Fähigkeiten und

sein Ansehen, um den Wahlsieg 1980 zu erreichen".

Dies ist nach wie vor meine Position und die des CDU-

Bundesvorstandes in dieser Frage. I

. - . -- - . -, . d»AdenauebHau&
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,hat

noch einmal an alle Mitglieder und Anhänger der CDU

appelliert, bis zum Tag der ersten europäischen Direkt-

wahl alle Anstrengungen zu unternehmen, die Bürger von

der Wichtigkeit der Wahlentscheidung und ihrer Stimm—

abgabe für die Europapolitik der Christlich Demokrati-

. schen Union zu überzeugen:

Am kommenden Sonntag, dem 10. Juni 1979 ist es soweit.

185 Millionen Wähler aus den Ländern der Europäischen

Gemeinschaft wählen zum ersten Mal direkt ihr Parlament.

Auch wenn das neue Europäische Parlament in seiner Ge-

burtsstunde noch nicht alle wünschenswerten Kompetenzen

besitzt, so ist diese Wahl doch ein historisches Ereig-

nis: die Bürger entscheiden nicht nur über die personelle

Zusammensetzung einer parlamentarischen Vertretung, son-

dern zugleich über den Weg, den Europa in den kommenden

0 Jahren nehmen wird. Sie alle werden die Weichen stellen

für unsere Zukunft: für ein freies und soziales Europa,

- oder ein sozialistisches Europa.

Die Sozialisten konzentrieren ihren Wahlkampf auf die

Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaften und Arbeit-

. gebern. Eine solche Position des Klassenkampfes führt

zurück in die Auseinandersetzungen des letzten Jahrhun-

derts und verliert die Zukunft Europas aus den Augen. Wo

bleibt bei diesen Parolen der Sozialisten das Europa der

Arbeitnehmer und der Unternehmer, die sich nicht verschie-

denen Klassen zugehörig fühlen und partnerschaftlich

auch in den Betrieben zusammenarbeiten wollen? Wo bleibt

das Europa der Kinder, das Europa der Frauen, für die wir

_ 2 _
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Christliche Demokraten die Gleichberechtigung in der

Arbeitswelt und in der Sozialversicherung durchsetzen

wollen? Und wo bleibt bei der Parole der Sozialisten

das Europa der unterschiedlichen Sprachen, Dialekte,

Landschaften und Gebräuche? Wo bleibt das Europa der

Musik, der Literatur und der Architektur? Wo bleibt

das Europa der Philosophie und der Religionen? Auf all

diese Fragen schweigt der Sozialismus. Wir Christlichen

Demokraten waren und sind die Hauptträger der europäi-

schen Einigung.

- Wir sagen JA zur Sicherheit und NEIN zu Neutralisierung:

Denn wir wollen, daß die Menschen Europas in Sicher-

. heit leben und nicht von den Sozialisten trügerisch in

Sicherheit gewiegt werden. Europas Freiheit ist Deutsch-

lands Zukunft.

- wir sagen JA zur Bürgerfreiheit und NEIN zur Bürokratie:

Denn wir wollen, daß Europa von freien Bürgern gestaltet

und nicht von Bürokraten Verwaltet wird.

- wir sagen JA zur Partnerschaft und NEIN zum Klassen-

kampf: Denn wir wollen, daß die Menschen in Europa part-

nerschaftlich in die Zukunft gehen und sich nicht klas-

senkämpferisch gegenüberstehen.

0 Ich danke allen Mitgliedern, Kandidaten, Mitarbeitern und

Freunden der CDU für ihren großen Einsatz, mit dem sie ih-

ren Teil zum Gelingen unseres Wahlkampfes beigetragen haben.

Aber: der Kampf ist noch nicht gewonnen! Die Wahlentschei-

dung, bei uns und in unseren Nachbarländern, wird knapp.

Wir wissen: gemeinsam mit unseren Partnern in Europa kön-

nen wir es schaffen, können wir die Mehrheit gegen Soziali-

sten und Kommunisten im Europa-Parlament erringen. Dabei

kommt es auf jede Stimme an! Ich rufe Sie deshalb auf, bis

zum letzten wahlkampftag im Einsatz zu bleiben. Sorgen Sie

mit allen Kräften für eine hohe Wahlbeteiligung, - je größer

die Wahlbeteiligung, desto höher auch die demokratische Legi-

timation des Europa-Parlaments! Sorgen Sie mit allen

Kräften für einen überzeugenden Wahlsieg der CDU, der

deutschen Partei für Europa!
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Konzeption des wahlkampfes der CDU zur ersten Direktwahl

des Europäischen Parlaments am 10. Juni 1979.

 
.

0 CDU-Generalsekretär Heiner Geißler charakterisiert die ersten Direktwahlen

zum Europäischen Parlament als eine Volksabstimmung über die zukünftige

politische Richtung Europas. Es ist das Ziel der CDU, dem Sieg der poli-

tischen Mitte gegen die sozialistischen und kommunistischen Strömungen in

_ Europa herbeizuführen.

Slogan
l

Mit dem Slogan: w’

"Deutsche wählt das freie und soziale Europa — gegen ein sozialistisches

Europa"

bestreitet die CDU den Wahlkampf zur ersten Direktwahl des Europäischen

Parlaments am 10. Juni 1979. Der Slogan: "Politik für die Freiheit - Glück

für die Menschen - CDU für Europa" wird ebenfalls weitergeführt, da er in

der Bevölkerung eine außerordentliche Zustimmung gefunden hat.

27. Bundesparteitag
’

Der 27. Bundesparteitag der CDU in Kiel hat erneut deutlich aufgezeigt, dal5

die CDU als große deutsche Volkspartei die Europapark-i in Deutschland ist

Christi Eche Demokraten waren und sind die Haupttragen‘ der Einigung Europas.

Von Adenauer bis heute - immer trat die CDU für Europa ein.

M15: eng die Veubundenheit der Christlichen Demokraten ‘i_n Loggia ist, zeigte

.. _ . -— - ; s: | l- B0 ‚K am Her-Haus,
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parteitag in Kiel.

Europäische Volkspartei

\

Durch den Zusammenschluß in der Europäischen Volkspartei (EW) treten die

Christlichen Demokraten als starke politische Kraft gerueinsaln fur ein Europa

freier Menschen ein. Die CDU kämpft als Mitglied der EVP für die Mehrheit

der freiheitlichen Kräfte im Europäischen Parlament gegen das sich abzeich-

nende Bündnis von Sozialisten und Kommunisten.

Hahlaufruf ‚

Mit ihrem wahlaufruf macht die CDU deutlich, daß die Europawahl über die

grundsätzliche Ausrichtung der künftigen europäischen Politik entscheidet. g

Jede Stimme für eine Mitgliedspartei der Sozialistischen Internationale -

in der Bundesrepublik Deutschland für die SPD - erhöht die Gefahr, daß das

Europäische Parlament von einer Volksfront aus Sozialisten und Kommunisten ‘

beherrscht wird.
l

‘ l
- l

. ‚ . lSicherheit 3a — 1

Neutralisierung nein o;
._.__.____.._._

V

E
Christliche Demokraten wollen für Europa mehr Sicherheit und nicht Neutrali- '

sierung. Das Atlantische Bündnis und die Partnerschaft mit den USA haben 30

Jahre_lang in Europa den Frieden und Westeuropa die Freiheit gesichert.

Neutralisierung verstärkt die Gefahr sowjetischen Einflusses für das freie

Europa. i

Burgerfreiheit ‚ja -

Blirokratisierung nein

Mir wollen mehr Bürgerfreiheit und weniger Bürokratie. Die europäische Kultur

in liuer nationalen Vielfalt gibt die Chance, der gesellscnanlichen Uniform".-
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auf Selbstbestimmung

— auf persönliches Lebensglück -

droht von der Bürokratisierungswut der Sozialisten erstickt zu werden.

\ „

Partnerschaft ja — ' ‘

Klassenkampf nein

l wir wollen mehr Partnerschaft in Europa und keinen Klassenkampf. Der demo-

kratische Verfassungsstaat und die Soziale Marktwirtschaft haben Europa aus

O den Trümmern des Krieges gerettet und den Menschen persönliche Freiheit, '

soziale Sicherheit und Wohlstand gegeben. Das war nur durch Partnerschaft '

und Solidarität möglich. ‚

Die Kommunisten predigen Klassenkampf und die Sozialisten sind auf dem Weg ;

dorthin zurück. 1

Die CDU tritt für eine freiheitlich—pluralistische Gesellschaftsordnung in I

Europa ein und sie kämpft gegen eine sozialistische Gesellschaftsordnung. I

wir sagen ja zu Europa, wir; sagen ja zum freien und sozialen Europa. i

. i . i
i Volksabstimmung über die Zukunft Europas

» ihr stehen vor einem kurzen und harten Nahlkampf zur volksabstimmungsähnlichen

_* . Europawahl, den die CDU mit sechs namhaften Werbeagenturen vorbereitet. Nach

p ' bewährtem Modell wird der Europawahlkampf von der CDU-Bundesgeschäftsstelle

in eigener Regie geführt. Damit liegen sowohl die politische Federführung, als I

auch die werbliche und organisatorische Koordination aller Hahlkampfmaßnahmen

' in unseren Händen. _

l . Die CDU arbeitet mit den folgenden Agenturen und Firmen zusammen: ‘

- Von Mannstein Werbeagentur GmbH K. Co. KG, Solingen: y

' Konzeption und Entwicklung der Europawahlkampfwerbelinie in Gestaltung und
" Vorbalisierung. Mitgliedermobilisierung. Anzeigen.
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Adinenting “trbkdgklltl , liaiil.iurt/I-luiri:

Zielgrupnenkaxiiipaovien fur die lnrnnnnnliiit: der Flnl

Dr. Hegemavm ABH International GmbH, Dusseldoi-I’:

Mediaplanung und Stieuung. Ü

‘Slesina-Bates werbegesellschaft moH‚ Frankfurt/Main:

Einstimmungskampagne auf den Europawiahlkampf.

lndustriewerhung Dr. Nilkens NPT, Hamburg: l

Sonderkampagne für die Europaidee, Anzeigen. 0

Ullstein AV‚ Berlin und Hamburg:

Hörfunk- und Fernsehspots.

Die CDU produziert für den Europawahlkampf wenige verschiedene Nerbemittel.

die aber zentral eingesetzt werden.

Nachdem der wahlkampfetat für die Europawahlen noch einmal um eine Million

reduziert worden ist, gibt"die CDU insgesamt 29 Millionen UM für den Europa-

wahlkampf aus, d.h.‚ 11 Millionen DM weniger als die SPD, die ihrerseits 40

Millionen DM ausgibt.

Die wahlkampfmaßnahmen der CDU sind mit dem Kieler Parteitag politisch, orga- O

nisatorisch und werblich abgeschlossen, so daß die Partei einen konzentrierten

Wahlkampf im Mai bis zum Wahltag am 10. Juni führen wird.

Maßnahmen der CDU-Bundesgeschaftsstelle

Einstimmungskamgagne

(Oktober 1978 — Februar 1979)

während der Mobilisierungskampagne wiesen wir mit unserem Slogan ‚"Politik in!‘ l

die Freigg- Glück für die Menschen — CDU für Euroga" auf den engen Zusainti» .

lmn; von m1 ‚m. und Glück hin.

l
l

' l
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Politik kann das Glück nicht "ulachen", es laläl. sich „icn „u: „c: ver-

ordnen. Aber Politik hat Folgen für die Menschen und tur 1MB xlhamen auf ‘

Glück. _

Die Politik der CDU schafft die Voraussetzungen dafur, dal3 sich die Menschen

nach ihren eigenen Zielen und Vorstellungen entfalten und auf diese weise ‘

ihr persönliches Glück finden können. ‘

Dafür standen folgende Werbemittel zur Verfügung:

0 - Plakat
V

- Autoaufkleber "CDU für Europa" ’

- Autoaufkleber mit Schmetterling
.

- Aktionshandbuch zur Europawahl

- Rednerhandbuch für den Europawahlkampf

- Argumentationskarte “Europapolitik"
l ‘

Während der innergarteilichen Einstimmungskampagne wurden Sonderinformationen 1

zur Europawahl im "UiD" (Union in Deutschland) und im "Deutschen Monatsblatt" i

gegeben. Der Sloganwettbewerb unter denMitgliedern hatte mit rund 5.000 Zu-

‘ schriften eine besonders große Resonanz.
l

In Regionalkonferenzen_wurden mit den Kreisgeschäftsführern alle Nahlkampf-

0 fragen erörtert. i g
‘

|..
Die öffentliche Einstimmungsaktion im Januar war eine in sich geschlossene

l ' kurzfristige ‘Kampagne, die sich schwerpunktmäßig an ausgewählte Meinungsbild—

per wandte.
l

‘Mifdieser Aktion, die aus einer Anzeigenserie und einer Briefaussendungs- wg l

PR-Maßnahme bestand, wurden Meinungsbildner angesprochen.

Hauptwahlkampf g

(Mai 1979 - 10. Juni 1979)

Der

—Slogan: "Deutsche wählt das freie und

soziale Europa - gegen ein sozialistisches

Europa — CDU für Europa".
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der - Hahladfrtlfj

die — CDU-furogamannschaft in den einzelnen Bundesländern

\

und die — w_er_berttel e

stehen im Mittelpunkt des Europawahlkampfes.

Personalisierung des wahlkamgfes

Der Parteivorsitzende und die regionalen Spitzenkandidaten und Europapoli-

tiker werden im Wahlkampf bundesweit besonders herausgestellt.

Auf Landesebene ist dieses mit den aussichtsreichen Europakandidaten und den

regionalen Spitzenpolitikern vorgesehen.

Hinzu treten die führenden Politiker der eurogäischen Partnergarteien.

Für den Haugtwahlkamgf sindxfolgende Werbemittel fertiggestellt:

— Aktionskatalog *

- Slogan-Plakat

- Helmut Kohl-Plakat
O

- Stimmzettelplakate

(Ausführungen CDU Liste 1 und CDU Liste 2)

— Europa-Plakat (Fahnen)

‚ - Bleistift-Poster

- JU-Poster

— 3 Autoaufkleber

- Fähnchen

— Europa-Bleistift der CDU

- Wahlkampf-Illustrierte
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Briefwahlkamgagne

A Die Europawahl fällt in eine Zeit, in der sich bereits viele Bürger im

Urlaub befinden. Deshalb macht die CDU mit gezielten Aktionen und mit

einer \

— Wandzeitung zur Briefwahl

und mit einem

— Briefwahlgrosgekt .

- EuroEa-Bleistift der CDU

auf die Möglichkeit und die Verfahrensweise der Briefwahl besonders aufmerk-

sam.

Die Bundespartei wird den Kreisverbänden von allen wichtigen Werbemitteln eine _

hohe Grundausstattung zusenden.

Da die Werbemittel außerdem zum Verkauf angeboten werden, versenden wir z. Zt.

in hoher Auflage einen s„_ 1

‘ - Aktionskatalog

an alle Gliederungen und Funktionsträger der Partei. Darin sind die Werbemittel i

0 der Bundesgeschäftsstelle illustriert dargestellt und Bestellmöglichkeiten auf- l

gezeigt. .
I

l

Um die eigenen Wähler zu mobilisieren, geben wir auf der Rückseite des Aktions— I

kataloges ausführliche Hinweise zum Thema "Canvassing","Mitgliederwerbung",

und "Briefwahl".

Außerdem verweist Generalsekretär Dr. Geißler auf die Gestaltung der "Euroga-

woche der CDU" oder eines "CDU-Eurogatages" in den Parteiverbänden hin. In

‘ einer Reihe von vielseitigen Veranstaltungen und Aktionen steht dabei das

b Thema Europa im Vordergrund.



Kandidatenwuhlkampf

Für die Kandidaten zur Europawahl stellt die Bundespartei eurer gesonderten

Kandidatenrahmenprospekt zur Verfugung. in dem der Kandidat seine eigenen

politischen Vorstellungen und seine persönlichen Daten cindrucken kann.

Heiner Geißler wies darauf hin, daß die CDU, die mit Landeslisten in den

Europawahrkampf geht, die Vorteile ihrer Europa-Landeslisten nutzen will,

in dem sie die regional bekannten Kandidaten besonders herausstellen wird.

_ Die innergarteiliche Information zur Europawahl ist u.a. durch Berichte und

Informationen im "Deutschen Monatsblatt" und im "UiD" sichergestellt. Der erste

wahlkampfschnelldienst geht an 7.000 aktive Mitglieder noch vor Ostern heraus.

Anzeigenkampagne

Die Bundespartei wird während des Hauptwahlkampfes in überregionalen und V

regionalen l’ages- und Wochenzeitungen, in Illustrierten und Beilagen mit

Fernsehprogramm für Tageszeitungen verschiedene Anzeigen zentral schalten.

Plakatierung

' In den letzten 20 Tagen vor der Wahl werden bundesweit CDU-Plakate kommerziell

geklebt. ‚ _ b

Zeitungsbeilage und Hausverteilung

_ Ein illustrierter Prospekt wird in hoher Auflage als Beilage in einigen weit-

verbreiteten Zeitungen, sowie zur Hausverteilung in ausgewählten Großstädten

zentral gestreut.

Fernseh- und ‘Hörfunkspots

Nie bei Bundestagswahlen stehen den Parteien Sendezeiten in Hörfunk und Fern-

sehen zur Verfügung. Die entsprechenden Spots erarbeiten wir zur Zeit.

Zielgruppenkampagnen

In enger Zusammenarbeit mit der CDU-Frauenvereinigung, der Jungen Union und
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den Sozialausscllildselw der CDA werden von uns besondere ‚ltticncn und Maßnahmen '

durchgeführt, die sich gezielt an die Zielgrugpen

— Frauen

- Jugendliche und

- Arbeitnehmer

wenden.

O Das Poster aus der Zielgruppenkampagne Jugend: "wir machen uns stark für _ <

Europa" sehen Sie hier.

l
Sonderkamgagne ‘

l

Im Rahmen einer Sonderkampagne wird die CDU mit verschiedenen Eurogafestivals 1

von Ende April bis Anfang Juni zusätzliche Schwerpunkte für den Europawahlkampf 1

der CDU setzen. 1

«
Neben der I

- zentralen Eurogakundgebung am 20. Mai in Dortmund ‚

‘ i

O werden {Sh-f weitere Schwerpunktveranstaltungen mit den Landesverbänden und Ä

Vereinigungen. der CDU durchgeführt.

Die sechs Veranstaltungen sind als Zielgruppenveranstaltungen mit breiter -

regfonaler Ausstrahlung konzipiert.

Es sind dafür folgende Städte und Themen vorgesehen:

— "Europatag der CDU"

am 5.5. in Kassel



k e.
1

- 3„ ‚

- "Frauen für Zulage"

am 12.05. in Hannover

b

- “Arbeitnehmer für Euroga"

am 24.05. in Bremerhaven

i

- "Mitteistand für Euroga"

am 26.05. in Freiburg 0

- "Jugend für Euroga" '

am 2.06. in Saarbrücken.

Neben den Maßnahmen der CDU im Europawahlkampf steht außerdem die ’

- Kamgagne der Eurugäischen Volksgartei (EVP), i

unter dem Slogan "Gemeinsam für ein Euroga freier Menschen".

’ Folgende Werbemittel in deutscher Sprache werden angeboten: }

I

- das EVP-Programm. 0 i

— die EVP-HahlkampfiHustrierte, i

— des EVP-Plakat, f

- ein Film über die EVP und '

- ein Europa-Paß mit der

- EVP-wahlplattform, die

die Mitgliedsparteien der EVP auf ihrem Kongreß im Februar 1979 in Brüssel

einstinmig verabschiedet haben.

i
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' Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, den H. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt Init:

Erste Bilanz des Europa-Wahlkampfs der CDU

Der Europa—wah1kampf der CDU ist vom Umfang und der Bedeutung

her von Anfang an wie ein Bundestagswahlkampf geplant und be-

handelt worden. Allein die technischen und organisatorischen

Vorbereitungen nahmen ungefähr drei Jahre in Anspruch. Nicht

eingerechnet ist dabei der uuropa—Parteitag der CDU im

O Mai 1976 in Hannover, der mit seinem Großaufgebot an europäischen

Spitzenpolitikern und einem Europa—Manifest den Anspruch der CDU

als Partei Europas demonstrierte.

Nach gründlichen Vorarbeiten verabschiedete der erste Kongreß

der Europäischen Volkspartei am 6. und 7. März 1978 in Brüssel

das "Politische Programm" der EVP. Auf diesem Programm basieren

alle politischen Aussagen und Slogans, die in den Europa-wahl-

kampf der CDU eingebracht wurden.

Vor dem eigentlichen Wahlkampf stand die Mobillsietung aller

CDU-Mitglieder für Europa. Auftakt der ersten Mobiliaierunqa-

0 aktion war der 26. Bundesparteitag der CDU im Oktober 197B in

Ludwigshafen. Alle CDU-Mitglieder erhielten über die Mitglieder-

zeitschrift "Deutsches Monatsblatt" den Auto-Aufkleber "CDU

für Europa". Ein "Aktionshandbuch zur Eutopa-wahldaa in einer

Auflage von 35.000 Exemplaren verbreitet wurde, gab einen detaillierte-n

Überblick über die wichtigsten Aussagen der CDU und der EVP

zu Europa und lieferte konkrete Handlungsanleitungen für die

Gestaltung des Europa-wahlkampfes. Hier wurden unter anderem An-

regungen zur Durchführung von'Europa—wochen" und "Europa—Tagen"

der CDU gegeben, mit denen die Bevölkerung über die Bedeutung

der ersten europäischen Direktwahl informiert werden sollte.

_ Dieses Handbuch fand breite Resonanz an der CDU-Basis. Fast in jeden

_ 2 _
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Kreisverband waren eine oder mehrere besondere Aktionen zu beob-

achten. Zu Beginn dieses Jahres erschien in einer Auflage von

15‚ooo Exemplaren das "Redner—Handbuch für den Europa-Wahlkampf",

das alle, die für Europa und die CDU sprechen wollten, mit umfang-

reichem Material versorgte.

Von Oktober 1978 an verbreitete die CDU über ihre Landes— und

Kreisverbände und in Großstädten über spezielle Verteilungsorga—

nisationen d1e"Illustrierte der Europäischen Volkspartei zur Eu-

ropa-Wahl". Nationale Auflage: 1 Million Exemplare. Mit dieser

O Illustrierten war erstmals das Experiment gelungen, eine Schrift

mit gleichem Inhalt - lediglich zwei Seiten konnten individuell

einqedruckt werden - über alle zwölf der Europäischen Volkspartei

angeschlossenen Parteien verteilen zu lassen. Als weiteres Werbe- .

mittel konnte der Parteibasis die Schrift "Europa vor den ersten

Direktwahlen“ (Auflage: 50.000 Exemplare) angeboten werden. Das

"Politische Programm der Europäischen Volkspartei " wurde in

285.000 Exemplaren ausgeliefert.

Der ersten Mobilisierungsaktion folgte Anfang Januar 1979 eine

erste kurze öffentliche Einstimmung in den Europa—wahlkampf durch

Anzeigen in großen Tages— und Wochenzeitungen und durch eine große

Versandaktion von Europa-Material an Meinungsfuhrer in der Bundes-

O repuhlik Deutschland.

Nach dem Europa—Parteitag in Kiel Ende März 1979 begann der Vor-

wahlkampf mit Europa—wochen‚ Europa—Parteitagen‚ Mitgliederver-

sammlungen zum Thema Europa, ersten Kundgebungen der gewählten

Europa-Kandidaten und ähnlichen Veranstaltungen. Der in Kiel

uraufgeführte Europa-Film der CDU stand allen CDU-Verbänden zur

Verfügung.

Die Vorwahlkampf-Phase war die eigentliche "Stunde der Partei-

basis". Im Rahmen kommunaler Partnerschaften nahmen CDU-Verbände

- zum Teil zum ersten Mal — Kontakte zu christlich-demokratischen

_ 3 _
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l Parteien in den Partnergemeinden auf und unterstützen sie in

ihrem Wahlkampf. Überall veranstalteten 0rts— und Kreisverbände

Fotowettbewerbe, AufsatzweLtbewerbe‚ Malwettbewerbe zur Europa-

wahl. Europa-Bäume wurden gepflanzt, Europa-Gärten angelegt,

Straßen nach verdienten Europäern benannt, Europa-Ausstellungen

organisiert, Betagte zu Altennachmlttagen mit europäischen

Menüs und buntem Folklore-Programm eingeladen. Europa-Wochen

an Schulen — zum Teil auf Initiative der Schüler-Union - durch-

geführt, Europa-Telefone installiert. Der RCDS startete eine

Aktion "Mini-Bus für Europa", bei dem Studenten der European

Democrat Students (Eßsbmit einem Kleinbus 40 Universitätsstädte

im EG-Bereich und in Üsterreich besuchten, um über Europa zu

informieren.

0 Der eigentliche Großeinsatz an Werbemitteln der Bundespartei

begann mit der "heißen" Wahlkampf-Phase von Anfang Mai bis zum

Wahltag. Die Parteigliederungen erhielten im März in einer Auf-

lage von 25.000 Exemplaren einen übersichtlichen "Aktions-Katalog",

der alle Werbemittel zur Europa-Wahl enthielt und das Bestellen

leicht und zügig machte.

Die Direkt-Werbemittel waren so ausgerichtet, daß jeder der ca.

19 Millionen Haushalte im Bundesgebiet außerhalb von Bayern und

Berlin mindestens zweimal erfaßt wurde.

Die Informationsmaterialien der CDU wurden in einer Auflage

von 38 Millionen Exemplaren verteilt, zum Beispiel 18 Millionen

0 Wahlkampfzeitungen über die CDU-Verbände, 10 Millionen illustrier-

te Broschüren als Zeitungsbeilage und Hausvertei1ung‚ 6 Millionen

Wahlkampfillustrierte über die CDU-Verbände und eine Reihe weite-

rer Infcrmationsmaterialien mit kleineren Auflagen.

Auffallend war auch hier das hohe Engagement von vielen einzel-

nen Mitgliedern, die offensichtlich bereit waren, sich gerade

für das Thema Europa besonders einzusetzen. Dies zeigte sich

zum Beispiel in der Reaktion auf das Angebot eines Werbemittel-

sets für den persönlichen Europawahlkampf in der Mitglieder-

zeitung “Deutsches Monatsblatt" und in vielen Tausend Bestel-

lungen von Privatpersonen beim Versandzentrum der CDU.

Erfreulich hoch waren im Europawahlkampf auch die Anfragen ein-

zelner wähler nach Materialien und die Beteiligung an Verlosun-

„ 4 -
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gen und ähnlichem. Insgesamt hat die CDU—Bundesgeschäftsstelle

einige 10.000 von Couponrückläufen und Einzelanforderungen er-

halten.

wie üblich schaltete die Bundespartei während des Hauptwahlkampfs

Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen, Wochenzeitungen,

regionalen Tageszeitungen, Kaufzeitungen‚ Publikumszeitschriften,

Illustrierten und Fernsehbeilagen von Tageszeitungen. Sie er-

reichte damit praktisch alle wahlberechtigten.

Die zentrale Plakataktion der Bundespartei erfaßte nahezu alle

größeren Städte und Gemeinden im Bundesgebiet außerhalb von

O Bayern und Berlin.

Die Fernsehanstalten strahlten insgesamt 16 mal Fernsehspots der

CDU von jeweils 2 1/2 Minuten Dauer aus. weitere 66 Sendungen mit

Spots liefen in den Hörfunkprogrammen der deutschen Rundfunkanstal-

ten.

Eine herausragende Rolle spielten im Eur0pa—wahlkampf die Kund-

gebungen der CDU. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle konnte

5.000 Kundgebungen und andere öffentliche Veranstaltungen auf

allen Parteiebenen registrieren, davon 500 mit Bundesrednern. Der

CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat allein 50 Veranstaltungen mit

insgesamt 132.000 Teilnehmern bestritten.

Fünf “Europa—Festiva1s" in fünf deutschen Großstädten lockten

zielgruppengerichtet insgesamt 11.000 Zuschauer an. Zwölftausend

Menschen kamen zur zentralen Großkundgebung der CDU am 20. Hai

in die Dortmunder Westfalenhalle.

Bei einer gerechten Würdigung des Europa—wahlkampfes darf nicht

übersehen werden, daß es sich um eine Wahl ohne Vorbild handelte.

Sie fand unter Voraussetzungen statt, auf die die Organisatoren ‘

der wahlkämpfe keinen oder nur geringen Einfluß nehmen konnten: i

_ Gewählt wurde ein Parlament‚ von dessen Aufgaben, Arbeitsweise

und Kompetenzen die Bevölkerung immer noch Geringe Kenntnisse

_ 5 _
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hat. Die Parteien mußten feststellen, daß die InEormationskam-

pagnen überparteilicher lnstitutionen offenbar nicht bis zum

Wähler durchgedrungen waren. Wahlkämpfe herkönmlicher Art bauen

stets auf ein bestimmtes Grundwissen der Wähler auf. Dieser

Wahlkampf mußte deshalb so angelegt werden, daß er das notwen-

dige Grundwissen nachlielerte und zugleich für die CDU warb.

— Es ist schwerer, den Wählern die Bedeutung eines Parlaments

zu vermitteln, das sich die für nationale Parlamente selbst-

verständlichen Kompetenzen erst noch erkämpfen muß. Die für

den Wähler im allgemeinen interessanteste Konsequenz aus einer

O Wahl, nämlich die Neubildung einer Regierung oder die Bestäti- '

gung einer vorhandenen, entfällt zunächst.

- Die zwangsläufig starke Zentralisierung des Europa—Wahlkampfes

auf die Bundes-CDU konnte durch die Bildung von Landeslisten

zwar abgemildert werden. immerhin standen dadurch 177 Persön-

lichkeiten von überregional und regional hohem Bekanntheitsgrad

zur Verfügung. Die Nachteile einer Wahl ohne Wahlkreise, in de— 1

nen die Parteibasis sich ganz selbstverständlich besonders stark

engagiert, um gute Erststimmenergebnisse zu erzielen, konnten da—

durch jedoch nicht ganz ausgeglichen werden.

' i

1
l
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfrei

Bonn, den 11. Juni 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 über die heutige Sitzung des CDU-Bundesvorstandes

wird Sie der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Koh] heute, l

Montag, ‘l1. Juni 1979 um 13.30 Uhr 1

in einer

PRESSEKONFERENZ

im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses informieren.

Ich lade Sie dazu herzlich ein.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgescnässtelle - Redaktion: Günlhev Henrich, Stelhiertn: Chrusmph Muueitenle - 53 Bonn, KonradJdenaueI-Haus

Teleiorr Pressestelle 022 21 /544-52w22 (Heinrich) 544-511/12 (Müllerleile) Fernschieiber: eaesoa
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Bonn, den 13. Juni 1979 und '

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. ‚Heiner (“eißler und der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, FEB,

stellten heute auf einer Pressekonferenz in Bonn den Entwurf des wirt-

schaftspolitischen Progranms der CDU "Herausforderungen an eine zukunfts-

orientierte Wirtschaftspolitik" vor, der vom Bundesausschuß der CDU

am 25. Juni 1979 in Bonn beraten und verabschiedet werden soll. Dazu

erklärte Dr. Geißler:

O Die gravierenden ökonomischen und sozialen Probleme, die sich aus einer

anhaltend hohen Arbeitslosigkeit, der ungelösten Energiefrage, einer la-

bilen Wirtschaftslage und aus der ungesicherten Finanzlage der Sozial-

versicherung ergeben, sind nicht Ausdruck eines Versagens unserer Wirt-

schafts- und Sozialordnung. Sie sind vielmehr Ergebnis einer verfehlten

Politik, die die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zu überspielen

versucht.

Deshalb legt der Bundesvorstand der (ZDU ein detailliertes wirtschaftspoli-

tisches Programm "Herausforderungen an eine zukunftsorientierte Wirtschafts-

politik" vor, das dem Bundesausschuß der CDU am 2S. 6. 1979 zur äatung

und zur Beschlußfassung überwiesen wird. Dieses Programn wurde vom Bandes-

O fachausschuß "Wirtschaftspolitik" der CDU, Vorsitzender Elnar Pieroth FEB,

erarbeitet.

Mit diesem wirtschaftspolitischen Programm werden die wirtschaftlichen

und sozialen Ordnungselezrente der sozialen Marktwirtschaft, wie sie die

CDU in urrem Grundsatzprogramm auf dem mdwigshafener Parteitag im Oktober

197B beschrieben hat, konkretisiert.

Hauptaufgaben der Wirtschaftspolitik sind:

- Arbeit für alle zu schaffen,

- die Vernögensbildung der Arbeitnehmer und die Eigenkapitalbildung der

Imternehxren zu verbessern,
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- mehr Flexibilität der Untemehmerx zu sichern, um den weltweiten

Strukturwandel bewältigen zu können,

— für einen klaren ökologischen ordnungsrahnen zu sorgen,

— die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb zu verbessern,

— die öffentlicher: Haushalte zu konsolidieren,

- die Bemühungen um eine Humanisierlmg des Arbeitslebens zu verstärken,

- dem dramatischen Rückgang der Geburten als einer der größten Heraus-

O fordemngen unserer Zeit zu begegnen,

- insbesondere durch eine wachstumsgerechte Steuerpolitik zu einer Ver-

besserung der wachstumsgnmdlaqen beizutragen.

Eine besonders wichtige Aufgabe bleibt die Wiedererlangung der Vollbeschäf-

tigung. Eine Idmnivellienmgspolitik, die von der SPD als "Schlüsselfrage"

sozialdemokratischer Politik und als "vorbeugende Sozialpolitik" bezeichnet

wird, ist hierfür, wie Erfahrungen zeigen einfach der falsche Weg. Das Grund-

konzept der Sozialen Marktwirtschaft — die klare Aufgabenverteilung zwi-

schen Prirräreircotwrenspolitik (der am Markt erzielten Einkommen) und Sekun-

därejnkomrenspolitik (Limverteilte Einkommen) - bleibt das bessere Konzept.



Elmar Pieroth, man, erklärte:

Win bringen eine Alternative für die Zukunft. Die Wirtschafts-

politik darf nicht nur bis zum nächsten Wahlsonntag schielen.

Wir müssen unser Land rechtzeitig auf die Herausforderungen

der 80er Jahre vorbereiten. Wenn wir diese Herausforderungen

meistern, dann bringt das Arbeit, Wohlstand und umweltfreund-

liches Wachstum für alle.

Notwendig ist ein neuer wirtschaftspolitischer Kurs. Wir

brauchen mehr Selbständigkeit, eine geringere Staatsquote

und ein besseres Steuersystem: mit Anreizen zu Leistung,

O Arbeit, Vermögensbildung und Innovation.

Wir stehen vor einer geschichtlichen Weichenstellung: Es

geht um eine Abkehr von Gigantomanie, Zentralismus und staat-

1jchem Interventionismus. Weitere Konzeptionen, überbordende

Subventionen und inmer mehr Bürokratie passen nicht zum Lebens-

stil einer freiheitlichen Wohlstandsgesellschaft.

Zugleich müssen wir diesen Begriff von Wohlstand erweitern.

Er muß neben Einkommenssteigerungen auch Umweltfreundlichkeit

und Freude-an der Arbeit beinhalten. Beides ist nur erreich-

\ bar, wenn wir uns stärker an den Grundsätzen der Sozialen Markt»

wirtschaft orientieren. wir müssen wieder lernen, mehr "öko-

. nomisch" haushälterisch zu denken. Marktwirtschaftliche Steuerung

über freie Preisbildung ist das beste Mitte1‚Versorgungskrisen

und Stagnation zu verhindern — auch im Energiesektor, weitgehend

auch im Umweltbereich.

Wirtschaftspolitik sollte stärker Ordnungspolitik sein, d. h.

die Funktionsfähigkeit der Märkte sichern und den Menschen

helfen, gemäß ihren Wünschen und Fähigkeiten am Wirtschafts-

prozeß teilnehmen zu können. Dem dient unsere Politik für mehr

Selbständigkeit auch im Eildungsbereich, in der Arbeitsmarkt-

politik und im Außenwirtschaftsbereich bis hin zur Entwicklungs-

politik. Besonders wichtig ist, daß auch die Sozialpartner die

Zeichen der Zeit erkennen. Sie dürfen nicht alles Heil vom Staat

erwarten, sondern müssen das weite soziale Gestaltungsfeld wieder

mehr selbst beackern.



Bonn, den 13. 6. 1979

Eurzfassung

des wirtschaftspolitischen Programms der CDU:

"Herausforderungen an eine zukunftsorientierte

Wirtschaftspolitik"

- Entwurf des Bundesvorstandes der CDU für den Bundesausschuß

am Z5. Juni 1979 in Bonn -
l

O 1. Der Entwurf wurde vom Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik

unter Leitung von Elmar Pieroth MdB, erarbeitet.-

Mitglieder des Ausschusses sind u. a.: die Bundestagsabge-

ordneten Prof. Biedenkopf, Dr. v. Bismarck und Vogt (Düren),

die Wirtschaftsminister Frau Breuel (Niedersachsen) und

Dr. Westphal (Schleswig-Holstein), die Wissenschaftler

Prof. Engels, Prof. Pater Wallraff und Prof. Willgerodt. ‘

Die konzeptionellen Grundzüge wurden noch von Prof. Müller-

Armack mitberaten. '

Das spezielle Papier zur Arbeitsmarktpolitik wurde zusammen

mit dem Bundesfachausschuß Sozialpolitik, den Bundestagsab-

O geordneten Müller (Remscheid) und Hasinger erstellt.

2. Nach Beratungen im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU

ist dies jetzt der Entwurf eines wirtschaftspolitischen

Programms des Eundesvorstandes der CDU. Er wird am '

25. Juni 1979 vom Bundesausschuß der CDU ("Kleiner Partei-

tag") in Bonn behandelt.

3. Der Entwurf besteht bisher aus zwei Hauptteilen. Im ersten

Teil, dem Manifest "Umweltfreundliches Wachstum, Arbeit und

Wohlstand für alle", wird die programmatische Grundlinie

unserer Wirtschaftspolitik geschildert. Es werden der Wille

unterstrichen und Wege aufgezeigt, wie unser Land besser

_ 2 _
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auf die welt— und binnenwirtschaftlichen Herausforderungen

. der 80er Jahre vorzubereiten ist.

Der zweite Teil enthält S Durchführungsprogramme:

- Förderung der Wachstumsgrundlagen

- Mehr Selbständigkeit

— Mehr Innovation O

- Arbeitsmarktpolitik für die Betroffenen

- Außenwirtschaftspolitik.

Diese Schwerpunktpapiere nehmen auf das Manifest Bezug, sind

aber eigenständig konzipiert und aus sich selbst heraus allein

verständlich. Es ist daran gedacht, in einer endgültigen Über-

arbeitung alle Verweise und Bezugnahmen zu streichen.

Im einzelnen werden in den Papieren jeweils

- Fehlentwicklungen der letzten Jahre ("Ausgangslage"),

- dann unser programmatischer Lösungsansatz (“Grundlinie"‚

"Ziele", "Lösungsmöglichkeiten") .

— sowie schließlich Maßnahmen herausgestellt.

In einem dritten Teil werden Materialien zu den Programmteilen

vorgelegt.

Inhaltliche Schwergunkte

1. Das Manifest bringt zum Ausdruck, daß wir trotz der gegen-

wärtigen Probleme wie etwa im Energiebereich, an der Preis-

front oder bei den öffentlichen Haushaltsdefiziten dann

optimistisch in die Zukunft sehen können, wenn die Wirt-

schaftspolitik ordnungspolitisch zuverlässig ist und die „

— 3 - l
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Zukunftsprobleme rechtzeitig anpackt. Dazu ist die Soziale

Marktwirtschaft wieder voll zur Geltung zu bringen. Der

Staat muß sich auf die Aufgaben besinnen, die er besser

lösen kann als der Markt. Leistung muß ermutigt, büro-

kratische Hemmnisse müssen abgebaut werden.

2. Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, die großen g

O Herausforderungen unserer Zeit zu erkennen und in Angriff 1

zu nehmen:

- Wir brauchen Arbeit für alle.

Der Zusammenhang zwischen Vollbeschäftigung, Rentabilität

von Arbeitsplätzen und einer Arbeitsmarktpolitik für die

Betroffenen muß stärker beachtet werden. Mehr Arbeits-

plätze erfordern mehr Investitionen. Der Schlüssel hierzu

liegt in einem leistungsfreundlicheren Steuersystem und

einer stetigen, besonnenen Konjunkturpolitik.

- Bessere Eigenkapitglbildung der Unternehmen und Vermögens-

0 _bildung der Arbeitnehmer gehören zusammen. Korrekturen im

Steuersystem sind überfällig, damit das Sparen in Produk-

tivkapital nicht gegenüber dem Konten- und Bausparen be-

nachteiligt wird.

- Bewältigung dgs_wgltwgiten Strukturwandels erfordert mehr

Flexibilität der Unternehmen. Sie zu sichern_ist vordring-

liche Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Überbordende Sub-

ventionen, Interventionen und Protektionismus sind der 1

falsche Weg. Die notwendigen strukturellen Veränderungen

müssen sozial erträglich bewältigt werden. Unternehmens-

leitungen ‚ Betriebsräte und Tarifpartner müssen hier

rechtzeitig vorsorgen.

;
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Marktwirtschaftlicher Strukturwandel ist auch im Interesse

der Entwicklungsländer geboten und muß einhergehen mit ver-

stärkter und verbesserter Solidarität mit diesen Ländern.

Mehr Handel und mehr Entwicklungshilfe sind notwendig.

- Wir brauchen einen klaren ökologischen Ordnungsrahmen:

Eindeutige Ge- und Verbote da, wo die Lebensgrundlagen be-

troffen sind, verstärkte Anreize da, wo unternehmerisches O ’

Handeln in den Dienst des Umweltschutzes und der Umweltre-

paratur gestellt werden kann. Dann sind Wachstum und Umwelt-

schutz keine Gegensätze.

In gleicher Weise müssen Wettbewerb und freier Preismecha-

nismus stärker auch im Energie- und Rohstoffbereich wirken

können. Auch im Energiebereich muß die marktwirtschaftliche

Dynamik und Innovationskraft der mittelständischen Unter-

nehmen stärker zur Entfaltung kommen. _.

— Mehr Wettbewerb ist nicht nur eine Frage des Kartellrechts,

sondern vor allem auch

-_ eine Frage des unternehmerischen Nachwuchses, O

- einer Beseitigung der kunzentrationsfördernden Wirkungen

staatlichen Handelns.

Hier bedarf es einer neuen, umfassenden wettbewerbspoli-

tischen Sicht aller Politikbereiche.

— Haushaltskonsolidierung ist Voraussetzung für mittelfri-

stiges Vertrauen. Wir wollen, daß die öffentlichen Haus-

halte in nächster Zeit wieder geringer wachsen als das

Bruttosozialprodukt.

_ 5 _
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- Wir brauchen weitere Bemühungen um eine Humanisierung des

Arbeitslebens; Mehr Selbständigkeit und mehr Wahlmöglich-

keiten bei Arbeitsplanung, Arbeitsgestaltung und Arbeits-

zeit sind wichtige Ziele, die stärker im Betriebsalltag

verwirklicht werden müssen, z. B. eine Ausgestaltung und Er-

weiterung der flexiblen Altersgrenze, die dem Arbeitnehmer

mehr Entscheidungsmöglichkeiten über ein früheres oder

späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sichert.

O Leistung und Freude an der Arbeit gehören in einer ent- ‘

wickelten Gesellschaft zusammen.

Hier fallen gerade den Partnern im Betrieb, aber auch den

Tarifpartnern wichtige Aufgaben zu. Perfektionistische staat-

liche Regelungen ersticken nicht nur wirtschaftlichen sondern

auch sozialen Fortschritt. Die Sozialpartner dürfen deshalb

nicht alles Heil vom Staat erwarten, sondern müssen wieder

mehr soziale Gestaltung selbst übernehmen.

— Langfristig die größte Herausforderung ist der dramatische

Rückgang der Geburten. Familien-‚ Sozial— und Wirtschafts-

politiker sind hier in gleicher Weise gefordert. Die Viel-

zahl steuer-, abgabe- und förderungsrechtlicher Ungereimt-

. viheiten bei der Familienförderung ist zu beseitigen. Gezielte

Fördermaßnahmen sind notwendig, die über die öffentlichen

Haushalte finanziert werden müssen. Allgemeine soziale Auf-

gaben müssen auch allgemein bezahlt werden und dürfen nicht

die Kosten der Betriebe erhöhen.

3. Wenn wir diese Herausforderungen packen, dann haben wir auch

Arbeit und Wachstum für alle.

Wachstums— und Konjunkturpolitik müssen ein neues Selbstver-

ständnis erhalten:

Wir lehnen eine ”Wachstumsratenpolitik", d. h. eine vorherige

Fixierung oder Garantie ganz bestimmter Wachstumsraten als

Voraussetzung für eine Lösung der politischen Probleme ab. Wir

sind damit gegen eine einseitig nachfrageorientierte Konjunktur

T, - 6 — 
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politik‚ die im Sinne einer "globalen Programmierung" ganz

bestimmte Wachstumsraten mit immer neuen Konjunkturpro-

grammen herauszupressen versucht. Der Staat wird mit einer

solchen Konjunkturpolitik nicht nur finanziell überfordert.

Vielmehr entsprechen, wie die Erfahrung lehrt, die Wirkungen

solcher Programme angesichts zeitlicher Verzögerungen,

zinstreibender Effekte und neuer Erwartungshaltungen in der

Wirtschaft nicht den in sie gesetzten Hoffnungen, sondern .

wirken häufig sogar kontraproduktiv.

Wir wollen demgegenüber eine Politik zur Förderung der

Wachstumsgrundlagen. Sie weist dem Staat die Aufgabe zu, die

private Dynamik zu erhalten, anzuregen und zu nutzen.

Förderung der Wachstumsgrundlagen heißt heute:

— Erhöhung der Qualifikationen, Motivation.und beruflichen

Mobilität der Arbeitnehmer,

— stufenweiser‚ kontinuierlicher Abbau der Staatsquote‚

— Umstrukturierung des Steuersystems;

allmählicher Abbau zunächst der ertragsunabhängigen und O

dann der ertragsabhängigen Besteuerung, um die Eigenkapital-

basis der Betriebe zu verbessern und die Vermögensbildung

zu erleichtern; Herstellung eines Gleichgewichts von

direkter und indirekter Besteuerung;

- Abbau bürokratischer Hemmnisse für Investitionen und Inno-

vation, vor allem auch im Dienstleistungsbereich, wo der

Staat zu viel monopolisiert und reg1ementiert‚

- eine breitere, wettbewerbsfreundlichere Forschungs- und

Entwick1ungsförderung‚

-eine effiziente und plakative Förderung von Unternehmens— i

neugründungen. ä

_ 7 - ‘
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4. Die aktuellen stabilitätspolitischen Probleme erfordern eine

neue konzertierte Aktion zur Herstellung eines sozialen

Grundkonsenses. Darüber hinaus muß sich der Staat bei den

von ihm verantworteten Preisen strenge Zurückhaltung auf-

erlegen. Im übrigen muß der stabilitätspolitische Kurs der

‘ Bundesbank voll unterstützt werden.

Einzelmaßnahmen

1. Schwerpunkte einer Steuerpolitik zur Verbesserung der

Wachstumsgrund1agen‚ der Innovations- und Investitionsfähig-

keit der Unternehmen sind: V

— Weiterer Abbau der Gewerbesteuer, vor allem Beseitigung

der Doppelbesteuerung bei der Einkommen-.oder Körperschaft-

und der Gewerbeertragsteuer,

- Abbau der Doppelbelastung bei der Vermögen— und Gewerbe-

0 V kapitalsteuer sowie der Vermögensteuer bei Gesellschaft und

Anteilseignern,

- Begünstigung des Ansparens von Eigenkapital für Betriebs-

gründungen ähnlich wie beim Bausparen; eine Alternative

hierzu ist die Einführung eines Verlustrücktrages für die

schwierige Phase nach der Unternehmensneugründung‚

— Verbesserung der Abschreibungsbedingungen im Forschungs-

und Entwicklungsbereich‚ Steuerfreiheit der Zulagen für

die Kosten des Forschungspersonals im mittelständischen

Bereich; Ausbau der Instrumente Verlustvortrag / Verlust-

rücktrag bei Innovationen.

_ g _
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2. Ein neuer Schwerpunkt der Wettbewerbspolitik muß die Beseiti-

gung der "heimlichen Konzentrationsförderung" durch den Staat

werden. Dazu gehören:

- Reduzierung der Flut staatlicher Ausgabenprogramme‚

— eine rationale Subventionspo1itik‚ die den Trend zur will-

kürlichen Ausweitung vor allem der Erhaltungssubventionen

stoppt,

— Abbau der krassen Bevorzugung direkter, projektgebundener 0 ’

Forschungsförderung,

— eine ordnungspolitisch zuverlässige Umweltpolitik, die den

Mittelstand nicht benachteiligt und Klarheit schafft,

— Beseitigung von Bürokratisierung, Reglementierung und Mono-

polisierung in vielen Bereichen der Politik;

viele angeblich öffentliche Aufgaben können an Private und

an die Sozialpartner delegiert werden, häufig reichen An-

reize zur Problemlösung statt Ge— und Verbote,

— eine weniger einseitige Auftragsvergabe der öffentlichen Hand,

— Abbau der Wettbewerbsverzerrungen durch öffentlich be-

herrschte Unternehmen, wie sie in deren Aufkaufpo1itik‚ in

ihrem z. T. ruinösen Marktverhalten sowie in ihren sonstigo

Privilegien, ihren Absatzmonopolen und Steuervorteilen zum

Ausdruck kommt.

3. Eine anhaltende Gesundung am Arbeitsmarkt wird es nur geben,

wenn:

— mehr Arbeitsplätze rentabel werden; das setzt voraus, daß

die Gesamtkosten der Tarifabschlüsse nicht den Produktivi-

tätsfortschritt übersteigen, Steuern und Abgaben nicht

die Tarifabschlüsse hochtreiben und keine Politik der Lohn—

nivellierung betrieben wird,

_ 9 _ l
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- die Qualifikation aller Arbeitnehmer, besonders aber der

Arbeitslosen verbessert wird;

hierzu muß die betriebliche Aus- und Weiterbildung einen

ganz neuen Stellenwert erhalten und vom Staat begünstigt

werden,
i

— zwischen Bi1dungs— und Beschäftigungssystem eine bessere

Verzahnung hergestellt wird; insbesondere im Bildungs-

O System ist der Praxisbezug zu stärken,

- für die von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Per-

sonenkreise problemspezifische Maßnahmen ergriffen werden,

wie z. B. Prämien für Dauerarbeits1ose‚ wenn sie selbst

eine Arbeitsstelle finden und Beseitigung gesetzlicher

Hemmnisse für mehr Teilzeitarbeitsp1ätze‚ was den Wünschen

vieler Frauen entgegenkommt.

4. Im außenwirtschaftlichen Bereich brauchen wir eine weltweite

Offensive gegen den Protektionismus. Das ist zum Vorteil aller

Länder, auch der Entwicklungsländer. Wir schlagen folgenden

Liberalisierungsfahrplan vor:

O 7 Handelsschranken für lndustriewaren sind Schritt für

Schritt unwiderruflich abzubauen, '

- einseitig gewährte Zollpräferenzen sollen längerfristig

in einen allgemeinen Zollabbau übergeführt werden,

- Gründung einer "Zone mit internationaler Preihandels- und

Investitionsgarantie",

- internationale Konventionen für den Austausch von Dienst-

1eistungen‚

- Abbau der Wettbewerbsverzerrungen bei der Exportförderung.

- _
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5. Die zunehmende Integration der Entwicklungsländer in die

Weltwirtschaft ist zu unterstützen. Die Forderung nach welt-

weitem administrativen Dirigismus ist abzulehnen; ihr ist

mit einer konstruktiven Offensive zu begegnen:

Die Integration ist durch eine Öffnung der Märkte, durch '

Hilfe zur Marktfähigkeit und eine Verstetigung der Export-

erlöse zu fördern.

Den Problemen des Investitions- und Kapitalanlageschutzes 0

von Investitionen in der Dritten Welt ist verstärkt Auf-

merksamkeit zu widmen. Das Auslandsengagement kleiner und

mittlerer Betriebe und ihrer Mitarbeiter ist vermehrt zu

unterstützen.

6. Die wirtschaftspolitische Entwicklung der Europäischen Ge-

meinschaft - insbesondere nach ihrer Erweiterung - muß den

Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft gerecht werden.

Übergangsprobleme dürfen nicht Alibi für dauerhafte Pro—

tektion und Zuschußsysteme werden. Der Aufbau kleiner und

mittlerer Unternehmen in den Beitrittsländern ist intensiv Q

zu fördern, etwa durch besondere Starthilfen für zurück-

kehrende Gastarbeiter, die sich in ihren Heimatländern

selbständig machen.

W
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Bonn, den 13. Juni 1979 '

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heutigen Debatte in der Bremischen Bürgerschaft über

das Radio—Bremen—Gesetz erklärt der medienpolitische Spre-

cher der CDU und Vorsitzende des Koordinierungsausschusses

für Medienpolitik der CDU/CSU,Dr. Chvistian Schwarz-Schilling,

2151i

C
Auch nachdem die Bremer SPD unter dem Eindruck des mas-

siven öffentlichen Protests und des Drucks der CDU-Oppo-

sition ihrem ursprünglichen Novellierungsentwurf für ein

Radio-Bremen-Gesetz die radikalsten Zähne gezogen hat,

bleiben medienpolitische und verfassungsrechtliche Beden-

ken gegen den nun der Bremischen Bürgerschaft zur Beratung

vorgelegten neuen Entwurf der SPD-Fraktion bestehen. Offen-

sichtlich ist die SPD noch immer beherrscht von dem Sen-

dungshewußtsein‚ linksradikalen Gruppen in Bremen nach der

umstrittenen Extratour im Bereich der Universität nun auch

auf dem Rundfunksektor die Wege für eine politische spiel-

wiese zu ebnen. Dafür nimmt sie schwerste Eingriffe in die

o innere Verfassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der

Bundesrepublik Deutschland in Kauf, die letztlich zur Demon-

' tage dieses Systems führen werden.

Die Union wendet sich entschieden gegen alle Bestrebungen,

die die Kontrollgremien der Bremer Rundfunkanstalt deformie-

ren, die Außenkontrolle durch eine weitgehende Selbstkontrol-

le der Anstaltsmitarbeiter beeinträchtigen, und die zur system-

' widrigen Zusammenballung der Macht einer Gruppe bei Radio Bre- ‘

men führen. Die vorgesehene erweiterte Stimmberechtigte Mit-

gliedschaft von Anstaltsmitarbeitern im Verwaltungsrat bedeu-
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tet letztlich eine Abwehr der Kontrolle der Anstalt durch

die hierfür demokratisch legitimierten, gesellschaftlich

relevanten Gruppen. Die Union wird sich - wie schon bei

früheren Gelegenheiten angekündigt - vorbehalten, diese

im SPD-Gesetzentwurf für Radio Bremen vorgesehene Regelung

beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen zu

lassen.

Ebenso bedenklich für die Einheitlichkeit der Organisations-

prinzipien der in der ARD zusammengeschlossenen öffentlich- 0

rechtlichen Rundfunkanstalten ist die Abschaffung des Inten-

danten und seine Ersetzung durch ein Direktorium. Kollektiv

organisierte Leitungsorgane‚ die über das Programm mit Mehr-

heitsbeschlüssen entscheiden, entheben die Direktoren jeder

persönlichen Verantwortung und verwehren Kontrollorganen ebaso

wie Zuschauern jeden Einblick in deren Entscheidungen. Auch

hier handelt die Bremer SPD selbstherrlich und ohne Rücksicht

auf die eindringlichen Warnungen der ARD—Intendantenkonferenz.

Es zeugt von einer sträflichen Mißachtung solidarischen Han-

delns im Rahmen der ARD, wenn die SPD ausgerechnet beim klein-

sten Sender, dem auf finanzielle Zuwendungen der übrigen An-

stalten angewiesenen Radio Bremen, ein dubioses medienpoli- O

tisches Exempel statuieren will. Wer schon - wie die Medien-

politiker der SPD — in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten den einzigen Garanten der Rundfunkfrelheit zu sehen

vermag, sollte von Experimenten ä la Bremen tunlichst Abstand

nehmen, um langfristigen Schaden vom öffentlich-rechtlichen

Rundfunk abzuwenden.
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Bonn, den 15. Juni 1979

Zu Berichten über ein Treffen von Kreisvorsitzenden, Kreis-

geschäftsführern und anderen CDU-Mitgliedern aus Baden-

Württemberg am Mittwochabend in Stuttgart erklärt der stell-

vertretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile:

O Die Berichte geben den Ablauf der nicht öffentlichen

Sitzung nur äußerst unvollständig wieder. Die CDU be-

dauert außerordentlich, daß einzelne, aus dem Zusammen-

hang gerissene Diskussionsbeiträge nicht autorisiert an

die Öffentlichkeit gegeben worden sind, während wichtige

Äußerungen und Argumente völlig unberücksichtigt blieben.

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner GeiBler‚ hat an

diesem Abend vor den Teilnehmern der Sitzung die Vorwürfe

widerlegt, er habe eine Eskalation der Auseinandersetzun-

gen zwischen CDU und CSU herbeigeführt. Dr. Geißler wies

darauf hin, daß der Bundesvorstand der CDU am 28. Mai 1979

einstimmig mit den Stimmen der Bundesvorstandsmitglieder

und anderer Teilnehmer aus Baden—württemberg für Ernst

0 Albrecht als Angebot für Gespräche zwischen CDU und CSU

votiert hat, und daß sich alle Teilnehmer dieser Bundes—

vorstandssitzung verpflichtet haben, die Benennung Ernst

Albrechts als Kanzlerkandidat der Unionsparteien in der

Öffentlichkeit und in ihren Parteigliederungen zu unter-

stützen. Diesem Auftrag hat Dr. Geißler auf der Sitzung

entsprochen.
‘

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des Tages der deutschen Einheit schreibt

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Am 17. Juni 1979 ist es 26 Jahre her, daß sich in vielen

O Orten Mitteldeutschlands und in Ost-Berlin Deutsche gegen

ein Regime erhoben haben, das ihnen von einer Besatzungsmacht

aufgezwungen und niemals durch freie Wahlen bestätigt wor-

den ist.

l
Dieser Aufstand gegen fremde Willkür und die von der kom-

munistischen Herrschaft eingesetzten Machtmittel haben die

Welt aufhorchen lassen. Inzwischen hat sich der Eindruck

verfestigt, als ob — angesichts von Mauer und Todeszäunen -

die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes nicht in die

politische Entwicklung passe und kein Thema der Weltpolitik

mehr sein dürfe.

0 Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist nicht

bereit, die deutsche Frage auch nur zeitweise nicht zu er-

örtern. Die Frage der deutschen Einheit ist offen und

bleibt unverrückbares Ziel deutscher Politik. Dieses Ziel

kann nur in einem geeinten Europa in Frieden und Freiheit

verwirklicht werden.

- Selbstbestimmung in Freiheit gehört zu einem Frieden,

der mehr ist als Verzicht auf Gewalt. y

- Wir setzen auf die Kraft des Rechts.

— wir halten an der einen, ungeteilten deutschen Staats-

angehörigkeit fest.

- Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands.

.. 2 ..
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- Wir werden das Bewußtsein von Deutschland in allen

seinen Teilen bewahren und lebendig erhalten.

— Bei der Auslegung und Anwendung der Ostverträge und

des innerdeutschen Grundlagenvertrages bleiben die

Briefe zur deutschen Einheit, die Gemeinsame Entschlies-

sung des Deutschen Bundestages von 1972 und die Entschei-

dungen des Bundesverfassungsgerichts von 1973 und 1975

maßgeblich.

Vor unserer Jugend und vor unserer Geschichte tragen wir .

die Verantwortung für die Vollendung der Einheit unseres

Vaterlandes in Freiheit. Die CDU bekennt sich mit Nachdruck

zu dieser nationalen Verpflichtung und zu der Verbunden-

heit mit allen Deutschen, die immer noch in Unfreiheit le-

ben müssen und denen die Menschenrechte verweigert werden.

O

„4,
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SPERRFRIST: Samstag, 16.6.1979, 16 Uhr

R E D E

des Vorsitzenden der CDU/CSU—Bundestagsfraktion

Dr. Helmut Kohl

i
anläßlich der Gedenkstunde 3

1

25 Jahre Kuratorium Unteilbares Deutschland 1

am 16. Juni 1979 in Berlin Ä

O ä

i
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2S Jahre Kuratorium üntellbares Deutschland —

i;

wenn wir am Vorabend des 17. Juni der Gründung ‚

des Kuratoriums Unteilbares Deutschland vor 7

25 Jahren gedenken, so sollten wir uns in der

. Tat an die Vorgeschlchte erinnern, die zu dlesem

Gründungsakt geführt hat.

Mein Kollege und Freund Johann Baptist Gradl hat ‘

dies zu Recht getan. ’

Der 17. Juni 1953 bedeutete für den Freiheitswlllen

unserer Mitbürger 1m anderen Teil Deutschlands

keine Niederlage, wie dies so manche kurzsichtlge

C Zeitgenossen bis in die jüngste Zelt hinein inmer l

wieder behauptet haben. 1

Dle erschütternden Ereignisse 1953 in der DDR, l

1956 in Ungarn und Polen, 1968 in der Tschechoslowakei -

sie alle waren und bleiben Zeugnisse des ungebrochenen

Freiheltswillens von i-illiionen von Menschen, die

noch Inmer unter dem Joch der Unterdrückung leben

müssen.
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Die Reise von Papst Johannes Paul Il. hat dies auf

eine andere weise, aber ebenso eindrucksvoll bestätigt.

Es war solche Überzeugung‚ dass der Wille zur

Freiheit und nationalen Einheit fortlebt. die zur

Gründung und zur Namensgebung des Kuratoriums geführt .

' hat. Das Verdienst des Kuratoriums bleibt es, alle

demokratischen Parteien und die grossen gesellschaftlichen

Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam auf

dieses Progranm verpflichtet zu haben.

Das Kuratorium hat nicht — wie so viele andere -

von demokratischer Gemeinsamkeit gesprochen, es hat in

den 25 Jahres seines Bestehens danach gehandelt.

O

wir alle wissen, dass dies im Rahmen der teilweise

heftig geführten politischen Auseinandersetzungen über

die Deutschlandpolitik der iewelligen Bundesregierungen

nicht immer einfach war. Es war Jedoch in jedem Fall

richtig.

l
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wenn zwischen den politischen und gesellschaftlichen

Kräften unseres Landes die Grundübereinstimmung über

' die Ziele unserer Deutschlandoolitik verloren ginge,

dann würde unser Volk gewissermassen ein zweites

Mal gespalten werden. Die deutsche Nation würde die

. Chance verspielen, inr Recht auf Selbstbestimmung

erfolgreich elnzufordern.

Das zweite Verdienst des Kuratoriums liegt in

seinem unermüdlichen Bemühen, der deutschlandoolitischen

Diskussion neue Denkanstösse und politische Impulse

zu geben. Die Bilanz der Jahrestagungen, der

wissenschaftlichen Arbeitskreise, der Publikationen

und der Bildungsarbeit ist eindrucksvoll.

. Gerade weil wir wissen, wie wenig immer noch wissen

über die Entwicklung in der DDR, über die deutsche

Nachkriegsgeschichte, wie wenig Geschichtsbewusstsein

vermittelt werden, danken wir dem Kuratorium für

seine geduldige und unermüdliche Arbeit.

wir werden die geschichtlichen, geistigen und kulturellen

Gemeinsamkeiten der Nation für alle Deutschen bewahren

und lebendig halten. Geschichtslosigkeit und ideologische

Verfälschungen werden wir nicht hinnehmen. Für uns ist

es eine vordringiiche Aufgabe, das Geschlchtsbewusstseln

zu vertiefen und den Unterricht entsprechend zu gestalten.
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Name ist Programm, sagte Johann Baptist Gradi.

Damit ist zugleich gesagt, dass das Kuratorium

Unteilbares Deutschland seine Arbeit fortsetzen

muss.

was in den Jahren nach 1945 in Deutschland .

geschehen ist, die Einsichten und Erkenntnisse,

die damals in der Reaktion auf das zielsichere und

rücksichtslose Vorgehen der SED und der sowjetischen

Besatzungsmacht als persönliche Erfahrungen gewonnen

wurden, müssen heute nach 3o Jahren als Geschichte

neu erarbeitet werden.

Das Bewusstsein von der einen deutschen Nation hat

einedeutiiche Wiederbelebung erfahren. Die Anstosse Q

dazu kamen in den letzten beiden Jahren vor allem

aus der DDR selbst.

Hier stellen sich für alle Demokraten wichtige

Verpflichtungen:

l

l

l

‚ l
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1. wir dürfen nicht zulassen, dass der Begriff

der Nation von der SED inhaltlich und politisch

monopoiisiert wird. Der Kommunismus war in der

Geschichte der Völker inmer dann erfolgreich,

wenn es ihm gelang‚ seine Ideologie mit der

nationalen Idee zu verbinden.

O

2. Die nationale Idee darf nicht als ein Instrument

für die politische Systemveränderung in der

Bundesrepublik Deutschland missbraucht werden.

Dies gilt für linke wie für rechte Ideoiogen.

l

Unser Begriff von Nation muss unauflöslich mit

den demokratischen Grundwerten der Freiheit und

Menschenrechte verbunden bleiben. %

9 1

wir werden die weltanschaulich-boiitische Auseinander-

setzung. zu der uns die kommunistische DDR—Führun9

herausfordert‚ offensiv führen. I

3. Die Direktwahl zum Europäischen Parlament hat die

Diskussion über die Vereinbarkeit des Ziels der

deutschen Einheit mit dem Ziel der eurooäischen

Integration erneut entfacht. Es muss unsere gemeinsame

Aufgabe sein, nicht nur die Vereinbarkeit beider

Ziele zu erklären, sondern vor allem auch ihre

gegenseitige Bedingung deutlich zu machen.
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wer will, dass das deutsche Volk in freier

Selbstbestimmung seine Einheit in Freiheit

und Frieden w1edereriangt‚ muss auf die

Einigung des freien Europas hinwirken.

Die Einheit Deutschlands wird nur dann zu erreichen sein,‘

wenn die Spaltung Europas überwunden wird. Unsere Politik

für Deutschland muss deshalb in die europäische und

weltweite Entspannungspolitik eingebettet sein, nicht

durch ubereifrige Anpassung und wohlverhalten sondern

durch aktive Mitwirkung.

Aber die Spaltung Europas lässt sich auch nicht

ohne die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands

überwinden.

O

ln diesem Zusammenhang erscheinen mir gegenwärtig

vier Aufgaben als vorrangig:

1. Die Sicherung einer glaubwürdigen Abschreckung

gegenüber militärischen Bedrohungen bleibt die

unverzichtbare Voraussetzung für Verhandlungen

über Abrüstung und Rüstungskontrolle. i

l

i

i
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2. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um

die militärische Einmischung von aussen in

Krisengebieten einzuschränken. Dazu gehört auch

die weltweite Begrenzung von Haffenexperten in

Spannungsgebiete.

O

3. Die wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen ‘

Ost und west bedarf einer stärkeren Koordination

innerhalb der westlichen Industrieländer. Eine

stärkere wirtschaftliche Interdependenz zwischen

Ost und west kann nicht nur ihren eigenen Gesetzes-

massigkeiten folgen, losgelöst von allen politischen

Konflikten und Entwicklungen. Die westlichen

Industrienationen können weder an einseitigen

C Abhängigkeiten interessiert sein noch daran, dass l

sie gegenseitig ausgespielt werden. 2

l
Die westlichen Regierungen sollten gemeinsame

Kriterien für ihre wirtschaftlichen Beziehungen

mit den östlichen wirtschaftsoartnern entwickeln.

l

l
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4. Die westlichen Demokratien müssen darauf drängen,

dass die Menschenrechte immer mehr durchgesetzt

werden. wir bestehen darauf, dass die Zusagen und

Versprechungen, die mit den innerdeutschen Verträgen,

mit den Menschenrechtsoakten der UN und mit den

politisch-moralischen Absichtserklärungen von ‘‚

Helsinki verbunden sind, verwirklicht werden.

Dies muss auf der diplomatischen Ebene erfolgen,

auf den Nachfolgekonferenzen wie zuletzt in

Belgrad und nächstes Jahr in Madrid, aber auch

durch die Nutzung der breiten nationalen und

internationalen Öffentlichkeit.

Die westlichen Unterzeichnerstaaten der KSZE—Schlussakte "

müssen darauf bestehen, dass die kommunistischen Regime,

wenn sie Menschenrechte verletzen, danach auch befragt

werden, wie sie dies in Einklang mit ihrer Unterschrift

bringen wollen.

Das ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten

eines anderen Staates und soll auch keine sein.



_ g _

wir wollen nur das einfordern, was die Sowjetunion

und ihre Verbündeten selbst unterschrieben haben.

wir verlangen auch nicht mehr als die Kommunisten

selbst, wenn sie von der Fortführung des

"ideologischen kampfes" sprechen.

O

Der Erfolg dieser Politik wird immer auch vom Stil

und den Methoden abhängen, die der Westen dabei

einsetzt. Unserem Erfindungsreicntum sollten keine

Grenzen gesetzt sein.

wir wollen die menschliche Begegnung, den kulturellen,

wissenschaftlichen und sportlichen Austausch, sowie

die innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen fördern und

Q in den Gesamtzusammenhang unserer Deutschiandboiitik

einordnen.

Es gilt, die von der DDR aufgebauten Hindernisse gegen

menschliches Zueinander abzubauen. wenn die DDR auch in

Zukunft ein nachbarlich—offenes Nebeneinander nicht

wagt, werden wir dennoch auf stufenweise Fortschritte

drängen.
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Der Arbeit aller demokratischen Parteien und

gesellschaftlichen Gruppen steht auch für die

nächsten 25 Jahre ein weites Feld zur Verfügung.

Das Kuratorium Unteilbares Deutschland bleibt

aufgefordert, auch in Zukunft mitzuwirken, die .

Kräfte zusammenzuführen, neue Ideen, neue Wege zu

diskutieren mit dem gemeinsamen Ziel, die Menschenrechte

für alle Deutschen zu verwirklichen.

O

i
i
i

i
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Bonn, den 18. Juni 1979

x

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

l

Der CDU-Abgeordnete Dr. Hans Edgar Jahn (Braunschweig) hat mit Datum l

0 17. Juni 1979 nachstehendes Schreiben an den Vorsitzenden der CDU,

Dr, Helmut Kohl, gerichtet:

1

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Ich gebe folgende Erklärung ab und bitte Sie, diese zu veröffent-

lichen.

Mein Mandat für des Europäische Parlament werde ich nicht an-

nehmen. Ich möchte nicht, daß der Partei Schaden zugefügt wird.

Obwohl ich feststellen mußte‚ daß es keine Gnade für politischen \

O Irrtum gibt, werde ich nicht resignieren, sondern weiter für die i

Christlich Demokratische Union und ihre Ziele arbeiten, wie ich l

das 32 Jahre getan habe. ,

Mit freundlichen Grüßen ‘

Ihr

\

gez. Jahn

i

ww

\
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Bonn, 1a. Juni 1979 '

Der Sprecher der CDU‚ Günther Henrich‚ teilt mit:

Der erweiterte Bundesvorstand der CDU hat unter Leitung

des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl heute in der

Politischen Akademie Eichholz die für Freitag ange-

O setzten Verhandlungen mit der CSU über die Strategie

zur Bundestagswahl 1980 und den Kanzlerkandidaten der

Union vorbereitet.

Die CDU geht in die Verhandlungen mit dem Ziel, eine

Verständigung mit der CSU über die wichtigen Einzel-

fragen zu erreichen.

Die CDU erblickt in den Vereinbarungen zwischen CDU

und CSU vom 6.12.1976 über die Grundlagen der politi-

schen Zusammenarbeit bis zur Bundestagswahl 1980 eine

wichtige Grundlage für die Gespräche.

0 Die CDU unterstreicht die Vereinbarung, nach der CDU

und CSU sich verpflichtet haben, die Ausweitung jeglicher

direkter oder indirekter Aktivitäten auf den Bereich

des jeweiligen Partners nur im Einvernehmen mit diesem

durchzuführen.

Die CDU strebt eine baldige Entscheidung über die an-

stehenden Fragen an. Zu Mitgliedern der Strategiekom-

mission hat der Bundesvorstand folgende Mitglieder des

erweiterten Bundesvorstandes gewählt:

Dr. Helmut Kohl

Dr. Heiner Geißler

Dr. Ernst Albrecht

Dr. Alfred Dregger

_ 2 _
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Hans Katzer

Heinrich Köppler

Lothar Späth

Dr. Gerhard Stoltenberg

Dr. Bernhard Vogel

Die nächste Präsidiums— und Bundesvorstandssitzung wurde

einberufen für Montag, 25. Juni 1979.

Die ursprünglich für diesen Termin vorgesehene Sitzung

des Bundesparteiausschusses wurde auf den Monat Juli ver- 0

tagt.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler informierte un-

mittelbar nach Abschluß der Sitzung CSU-Generalsekretär

Dr. Edmund Stoiber über die Ergebnisse der Beratungen.

x

x
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Bonn, den 18. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heutigen Unterzeichnung des SALT [I—Abkommens erklärt der

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl:

O

1. Die CDU hat in den Vergangenen Jahren schon mehrfach erklärt,

daß sie amerikanisch—sowjetische Verhandlungen über die Begren-

zung nuklearstrategischer Waffen begrüßt. Der SALT—Verhandlungs-

prozeß, von dem SALT II nur eine Etappe und ein Teilelement ist,

kann das nuklearstrategische Gleichgewicht stabilisieren und

damit den Frieden erhalten helfen, sofern die westliche Ab-

schreckungsfähigkeit glaubwürdig gewährleistet bleibt. Dabei

muß auch sichergestellt sein, daß sich im Schatten interkon-

tinental—strateg1scher Parität das kontinental-strategische

Ungleichgewicht in Europa nicht derart verschärft, daß die

Glaubwürdigkeit der Abschreckung und die Durchführung der

0 Strategie der flexiblen Reaktion in Frage gestellt werden.

Unter diesen Voraussetzungen könnten SALT-Vereinbarungen posi—

tive Auswirkungen auf die allgemeine Entwicklung der Ost—West-

Beziehungen haben, an denen uns in besonderer weise gelegen ist.

2. Die Bewertung von SALT 11 kann nicht isoliert erfolgen. sie muß

im Zusammenhang mit der amerikanischen Nuklearpolitik insge-

samt, ebenso auf dem Hintergrund der Entwicklung des Kräftever-

hältnisses und der weltweiten Beziehungen zwischen Ost und West

gesehen werden. Deshalb spielen auch die in den USA und in der

Allianz anstehenden Grundsatz— und Einzelentscheidungen über

die Modernisierung der globalstrategischen und der auf Europa

bezogenen kontinental-strategischen Nuklearsysteme eine aus-

schlaggebende Rolle. Aus unserer Sicht ist das SALT-Vertrags-

_ 2 -
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werk somit nur ein - wenn auch schwerwiegendes - Element

im Gesamtsystem der amerikanischen Nuklearpolitik. Daher

begrüßen wir es auch, daß in den Vereinigten Staaten aus

Anlaß des Ratifikationsverfahrens zum SALT II—Vertragswerk

eine Grundsatzdiskussion nicht nur über die bisherigen Er-

fahrungen mit amerikanisch-sowjetischer Rüstungskontrollpoli-

tik und über deren Zukunftsaussichten, sondern zugleich über

die Nuklearpolitik der USA insgesamt und über deren Rückwir-

kungen auf die Sicherheitslage der Verbündeten erneut in Gang

kommt.

O wie sich aus verschiedenen Stellungnahmen der amerikanischen

Administration und des Kongresses erkennen läßt, wird auch

in den Vereinigten Staaten deutlich gesehen, daß es bei der

amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrollpolitik nicht nur

um die Sicherheit der USA selbst, sondern ebenso um die der

NATO-Staaten insgesamt geht. Gerade ein geographisch und po-

litisch so exponierter Bündnispartner wie die Bundesrepublik

Deutschland, die im Vertrauen auf die amerikanische nukleare

Schutzgarantie bei ihrem Beitritt zur NATO ihren Verbündeten

gegenüber grundsätzlich auf den Selbstschutz durch eigene Nu-

klearabschreckung verzichtet hat und auf amerikanischen Wunsch

hin im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eine

O entsprechende Verpflichtung auch gegenüber dem sowjetischen

Bündnisgegner eingegangen ist, weiß sehr wohl, daß bei der

amerikanischen Nuklearstrategie immer auch vitale westeuropäi-

sche Sicherheitsinteressen auf dem Spiel stehen. Diese werden

nur glaubwürdig gewahrt, wenn die USA jederzeit deutlich er-

kennen lassen, daß sie diese Interessen als ihre ureigenen be-

trachten.

Die psychologische und politische Stabilität in Westeuropa,

also auch in der Bundesrepublik Deutschland, hängt nämlich in

starke Maß davon ab, daß in der Bevölkerung der nukleare Schutz

der USA weiterhin als glaubwürdig angesehen wird.

_ 3 _
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Bei der westeuropäischen Meinungsbildung wird somit nicht

so sehr die Frage im Vordergrund stehen, ob amerikanisch:

sowjetische Rüstungskontrollverhandlungen und -vereinbarun-

gen noch möglich und wünschenswert sind. Wesentlich wird viel-

mehr sein, ob sich solche Verhandlungen und Vereinbarungen

mit einer amerikanischen Nuklearstrategie verbinden, die sich an

den Prinzipien der Glaubwürdigkeit der Abschreckung, der Gleich-

wertigkeit im wesentlichen der Nuklearstreitkräfte und am

0 Grundsatz der Unteilbarkeit der Bündnisrisiken orientiert.

Bisher war in Westeuropa die Auffassung vorherrschend, daß

die europäischen NATO-Partner im Bündnis mit einer Weltmacht

stehen, die sich zu Recht als "second to none" (niemandem

nachgeordnet) bezeichnen konnte. Die forcierte sowjetische

Nuklearrüstung erweckt aber in dieser Hinsicht Bedenken.

Würde in der deutschen und westeuropäischen Öffentlichkeit

der Eindruck entstehen, daß sich das globalstrategische und

das auf Europa bezogene kontinentalstrategische Kräftever-

hältnis zukünftig zu ungunsten der USA und des Atlantischen

Bündnisses verschiebt, könnte dies Tendenzen zur politischen

Anpassung an die sowjetische Weltmacht freisetzen, gegen die

sich die CDU seit Jahrzehnten eindeutig gewandt hat und auch

weiter wenden wird.

Somit wird die künftige außenpolitische Grundorientierung in

Westeuropa und Deutschland zu einem erheblichen Teil von den

Schlußfolgerungen abhängen, die die Völker des Bündnisses

aus der Grundsatzdiskussion über die Gesamtanlage der ameri-

kanischen Nuklearpolitik ziehen werden. Aus diesem Grunde ist

Klarheit über die fortbestehende Glaubwürdigkeit aller Kompo-

nenten der Bündnisstrategie ebenso wichtig wie die Auseinan-

dersetzung über technischer wirkende Aspekte Von SALT II wie

etwa die Frage nach der Verifikationsnmglichkeit‚ die in erster

Linie von den USA selbst beantwortet werden muß.

_ 4 _
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Das SALT-Vertragswerk zielt auf Herstellung einer ungefähren

strategischen Parität der beiden Weltmächte ab. Der Nutzlast-

Vorteil der sowjetischen Interkontinentalraketen und deren

verbesserte Treffsicherheit können jedoch bereits in den frühen

achtziger Jahren zu einer gewissen Überlegenheit der Sowjetunion

im globalstrategischen Bereich führen. Die Gefahr, daß es wäh-

rend der Laufzeit des Abkommens zu einer sowjetischen Erstschlag-

fähigkeit gegen die landgestützten amerikanischen Interkontinen-

talraketen kommt, ist auch nach dem Zeugnis der gegenwärtigen

0 Administration gegeben.

Da auf Grund der langen Vorlaufzeit für die Einführung neuer

strategischer Systeme diese Mängel während der Vertragsdauer

von SALT II nicht mehr behoben werden können, hängen die

tatsächlichen nuklearstrategischen Stärkeverhältnisse nach 1985 -

und hierbei unabhängig von einer Ratifizierung des SALT I1-Ver-

trageswerkes - davon ab, ob die für eine Erhaltung des amerikani-

schen Abschreckungspotentials notwendigen Entscheidungen zur

Modernisierung und Verstärkung dieser Potentiale rechtzeitig

getroffen und durchgeführt werden.

Daher begrüßt die CDU ausdrücklich die kürzlich getroffene grund-

0 sätzliche Entscheidung Präsident Carters zur Produktion eines

MX-Systems.

wir erwarten, daß die USA auch weitere Nachrüstungs-Maßnahmen

treffen, die geeignet sind, das europäische Vertrauen in die

reale Basis ihrer Nukleargarantie zu befestigen.

Die USA mögen gegenüber der Sowjetunion auch mit einer signi-

fikanten Unterlegenheit im nuklearstrategischen Bereich für

einen längeren Zeitraum leben können. Für Westeuropa aber, des-

sen militärisches Verhältnis der Sowjetunion gegenüber sowohl

im nuklearen wie im konventionellen Bereich nur aus Defiziten

besteht, würde die Lage in diesem Fall unerträglich und die

politische Entwicklung unkalkulierbar werden.

_. 5 _
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3. Der Versuch einer Festschreibung der ungefähren interkontinental-

strategischen Nuklearparität der Weltmächte hat aber auch die un-

vermeidliche Folge, daß regionale Ungleichgewichte zunehmend ge-

fährlicher werden - militärisch, politisch und psychologisch. Eine

Weltmacht kann künftig dort empfindlich, vielleicht sogar erpres-

bar sein, wo sie gegenüber dem weltpolitischen Gegenspieler ihre

globalen Interessen nicht durch regionale Systeme gleichgewichtig

demonstrieren kann. Weniger sicher und noch druckempfindlicher

sind in diesem Fall aber auch die Verbündeten einer Weltmacht,

die sich nicht intensiv um die Minderung regionaler Ungleichge-

O wichte bemüht. Sie müssen befürchten, daß die Gegenseite unter

diesen Umständen ihr Drohpotential in politischen Einfluß zu

ihren Gunsten auszunützen versucht ist.

Die Sowjetunion hat diese regionalen Konsequenzen von Vereinba-

rungen zur Herstellung globaler nuklearstrategischer Parität

klar erkannt. Parallel zum Verhandlungsprozeß über SALT II hat

sie in einer Periode der "Entspannung" ihre auf Westeuropa ge-

richteten Nuklearwaffen forciert ausgebaut; sie baut sie weiter-

hin aus. Damit verschafft sie sich eine Position kontinental-

strategischer Überlegenheit in Europa, die sich mit bedrohlicher

Beschleunigung weiterentwickelt.

O Für die Bundesrepublik Deutschland ergibt sich daraus die zwin-

gende Frage, wie das Bündnis und insbesondere die USA dem Ent-

stehen einer Eskalationslücke im nuklearen Mittelstreckenwaffen— i

bereich konkret entgegenwirken wollen. Nach Auffassung der

CDU muß bereits parallel zum Ratifikationsverfahren sicherge-

stellt werden, daß und wie das Bündnis der Infragestellung des

Konzepts der flexiblen Abschreckung begegnet. ‘

Dies ist nach Lage der Dinge nicht nur durch Rüstungskontrolle

allein zu erreichen, sondern erfordert auch eine Modernisierung

und kalkulierte Verstärkung des nuklearen Mittelstreckenpoten-

tials in Europa.

Ost-West-Verhandlungen über europabezogene, kontinental-strate-

- 5 _
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gische Nuk1earwaffen‚ die auch die CDU für wesentlich hält, brau-

chen erfahrungsgemäß viel Zeit. Daher kann die dringend notwen-

dige Modernisierung und Verstärkung des europäischen Kernwaffen-

potentials der NATO nicht von Rüstungskcntrollverhandlungen zwi-

schen den USA und der Sowjetunion abhängig gemacht werden.

Außerdem spricht vieles dafür, daß solche im Bündnis sorgfältig

abzustimmenden Rüstunqskontrollverhandlungen überhaupt erst reali-

stische Chancen des Erfolgs erhalten, wenn der Osten von der Ernst-

O haftigkeit des westlichen willens überzeugt ist, auf die östliche

Herausforderung angemessen zu antworten. ‘

Auch in dieser Hinsicht gilt im übrigen, daß die CDU erwartet,

aber auch darauf vertraut, daß die USA bei einer möglichen Einbe-

ziehung der auf Europa gerichteten Kernwaffensysteme in eine Fort-

setzung des SALT-Verhandlungsprozesses den Sicherheitsinteressen

Westeuropas ebensoviel Beachtung schenken wie ihren eigenen,

4. In diesem Zusammenhang ist es von großer Tragweite, daß das SALT II-

Protokoll waffenoptionen für drei Jahre verschließt, die für eine

Wiederherstellung angemessener Eskalationsfähigkeit von schwerwie—

gender Bedeutung sind. Insbesondere verbietet es die Stationierung

von 1and- und seegestützten Marschflugkörpern (cruise miesiles)

mit Reichweiten über 600 km, deren Bedeutung für die westliche

Sicherheit offenkundig ist.

Da eine Wiederherstellung des gestörten Kräfteverhältnisses in

Europa auf Dauer ohne dieses Waffensysteme kaum möglich erscheint,

muß sichergestellt sein, daß dieses Protokoll nach der vereinbar-

ten Laufzeit tatsächlich folgenlos ausläuft‚ damit dann die ‘

Potionen für alle diejenigen Systeme - rechtlich und politisch -

tatsächlich offen sind, auf die ein glauhwürdiges westliches Ab-

schreckungspotential nicht verzichten kann. ‘

x
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Aus bisherigen sowjetischen Äußerungen hierzu ergibt sich, daß

die Sowjetunion nach einer Ratifikation wahrscheinlich versuchen

wird, mögliche Fortschritte bei künftigen SALT-Verhandlungen von

einer tatsächlichen Weitergeltung des SALT II-Protokolls abhängig

zu machen. In dieser Hinsicht ist mit erheblichem sowjetischem

Druck auf die USA zu rechnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde

aber auch die Bundesrepublik Deutschland starken Einflußversuchen

ausgesetzt sein, die darauf abzielen könnten, die USA deutscher-

seits aus "Entspannungsgründen" und im Interesse einer Fortsetzung

des Rüstungskontrolldialogs zu sowjetfreundlichem Entgegenkommen

D zu bewegen.

Die CDU geht davon aus, daß die USA in dieser Frage den Bündnis-

interessen die höchste Priorität einräumen und daß somit auch

schon während des Ratifikationsverfahrens eindeutig klargestellt

wird, daß weder die Androhung einer rüstungskontrollpolitischen

Klimaverschlechterung noch ein marginales Zugeständnis im Bereich

der interkontinentalstrategischen Waffen das Auslaufen des Proto-

kolls nach drei Jahren verhindern kann.

6. Der SALT II-Vertrag enthält eine mehrdeutige "Nicht-Umgehungsklau-

sel"‚ die aus sowjetischer Sicht darauf gerichtet ist, die notwen-

dige militärische und technologische Zusammenarbeit zwischen den

O USA und ihren europäischen Verbündeten in sicherheitspolitisch we-

sentlichen Bereichen einzuschränken. Zwar haben die USA im bündnis-

internen Konsultationsverfahren ihre eigene Interpretation der

Nicht-Umgehungsklausel sowie entsprechende materielle Zusicherungen

den europäischen Verbündeten vorgetragen. Angesichts des wachsenden

sowjetischen Bedrohungspotentials gegen Europa, das ein Arsenal von

Optionen politischer Einschüchterung, Pression‚ Drohung und Erpres-

sung eröffnen kann, darf aber das SALT—Vertragswerk‚ wenn es rati- 1

fiziert werden sollte, Westeuropa nicht mit der politischen Hypo-

thek amerikanisch-sowjetischer Gegensätze über die richtige Ausle-

gung und Anwendung belasten. Einen künftigen Interpretationsstreit

mit der Sowjetunion über SALT II könnte sich die Weltmacht USA viel-
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leicht erlauben. Hingegen wären seine Auswirkungen auf den expo-

nierten und von Moskau umworbenen Nicht-Kernwaffenstaat Bundesre-

publik Deutschland unabsehbar.

Auch in diesem Punkt wird angeregt, bereits bei der Ratifikation

die amerikanische Interpretation öffentlich zu notifizieren‚ damit

auf keiner Seite irgendwelche Unklarheiten und Zweifel bestehen

können. Eine einwandfreie Sicherung aller Optionen bündnisinterner

Zusammenarbeit ist jedenfalls nach Auffassung der CDU unerläßlich.

‚
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Pressemitteilung _ u

Bonn ‚ den 19 . Juni 1979 ‚Isiclger
sozial

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über bildungspolitische Fragen trafen heute

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Mitglieder des Präsidiums der

CDU und Vertreter des Bundeselternrats zusammen. Seitens des

Bundeselternrats nahmen daran der Vorsitzende, Alois Graf wald—

burg—Zeil‚ und weitere zwanzig Vorsitzende, Geschäftsführer

und Ausschußmitglieder der Landeselternbeiräte teil. Die CDU

war unter anderem mit dem Generalsekretär‚Dr. Heiner Geißler‚

. der stellvertretenden Vorsitzenden ‚ Kultusminister Frau Dr .

Hanna-Renate Laurien‚ und den Vorsitzenden der Bundesfachaus-

schüsse Kulturpolitik und Jugendpolitik, Werner Scherer und

Hermann Kroll-Schlüter‚ MdB‚ sowie Kultusminister Dr. Werner Remmers

ver tre ten .

Die Teilnehmer des Bundeselternrates begrüßten die Bemühungen

der CDU, der gewählten Organisation von mehr als 12 Millionen

Eltern in der Bundesrepublik Deutschland ein Anhörungsrecht in

den Parlamenten und bei den Regierungen des Bundes und der Länder

zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Notwendigkeit, mehr Gemein-

. samkeiten in Unterrichtsinhalten zu gewinnen. übereinstimmend i

waren die Gesprächsteilnehmer der Auffassung, daß unter Berück-

sichtigung der Vielfalt schulorganisatorischer Angebote möglichst

rasch die Einigung über die Anerkennung vergleichbarer Abschlüsse

im Bildungswesen herbeigeführt werden soll.

Dies soll auch für den Vergleich zwischen den Schulen des geglie-

derten Schulwesens und den Gesamtschulen gelten.

x

Die Gesprächsteilnehmer stimmten überein, daß der Geburtenrückgang

nicht zu einer erneuten Schulkonzentration führen darf.

Die Teilnehmer des Gesprächs vereinbarten, daß die Kontakte in

regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollen, wobei die Haupt—

schule, das Io. Bildungsjahr und die berufliche Bildung als nächste

Themen vorgesehen sind.
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undfrei

Bonn, den 19. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-

Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Dr. Norbert B1üm‚

EQEL hat heute an den DGB-Kreisausschuß Frankfurt

einen Brief geschrieben, der sich mit der für ver-

O gangenes Wochenende geplanten DGB-Veranstaltung

"Rock nach rechts“ beschäftigt. Der Brief hat folgen-

den Wortlaut:

Die Arbeiterbewegung hat weder etwas bei linken noch

bei rechten Extremisten zu gewinnen. Verlieren kann

dabei nur die Demokratie. Das ist eine der wichtigsten

Erfahrungen der Gewerkschaftsgeschichte.

Daß der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht wackelt, wenn

es gilt der NPD eine Absage zu erteilen, gehört zu sei-

nen großen Verdiensten. Die gleiche DGB-Standfestigkeit

0 ist aber gegenüber der anderen Seite nicht feststellbar.

Dafür, liebe Frankfurter Kolleginnen und Kollegen, habt

Ihr leider am vergangenen Wochenende wieder einen Be-

weis geliefert.

Was haben demokratische Gewerkschafter mit Chaoten und

Extremisten zu tun? Der Ruck nach rechts, vor dem unser

Staat bewahrt werden muB‚ kann nicht mit "Rock gegen

rechts" gebremst werden. Gegen ein Übel ein anderes zu

setzen, ist noch nicht Verteidigung der Demokratie. Die

Extremisten waren immer wechselseitig aufeinander ange-
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wiesen und die paradoxe Koalition der extremen Gegen-

sätze darf nicht noch durch demokratische Gewerkschaf-

ter unterstützt werden.

Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer verliert ein

Teil ihrer Reputation, wenn der DGB sich gutwi1lig—nichts-

ahnend oder hinterlistig—zynisch vor den Karren einer

Politik spannen läßt‚ bei deren Erfolg kein Platz für

freie Gewerkschaften wäre. Den Irrsinn einer rechtsradi-

kalen Politik bekämpfen wir nur erfolgreich, wenn wir uns o

mit der gleichen Stärke gegen den Mißbrauch des guten

Namens der Gewerkschaft durch linke Extremisten wehren.

Dazu hat leider dem Frankfurter DGB am Wochenende die

Kraft oder die Übersicht gefehlt.

Laßt uns‚liebe Kolleginnen und Kollegen, aus Fehlern lernen

und das Bündnis demokratischer Gewerkschafter stärken.

Darum bitte ich Euch.

O

L

\

\
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Bonn, den 19. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das in Bonn erscheinende Verbandsorgan "Der Selbständige"

veröffentlicht in seiner jüngsten Ausgabe ein Interview mit

dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Wirtschaftspoli-

„ tik der CDU, Elmar Pieroth, MdB. Die Fragen stellte Horst Egon

. Rehnert. Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Herr Pieroth‚ allgemein herrscht eine Konjunktureupho-

rie‚ doch schlägt sich diese bislang noch nicht in den Daten

über Auftragseingang und Produktionsausstoß nieder. wie beur-

teilen Sie die konjunkturelle Lage?

Pieroth: Die Konjunktur ist nach wie vor gespalten; die meisten

der Industriezweige, die nicht für den aktuellen, momentanen Be-

darf arbeiten, sind nicht ausgelastet. Dagegen ist die Konsum-

bzw. Gebrauchsgüterindustrie teils überbeschäftigt. Die Bedin-

gungen unserer Gesellschaft sind also so, dal3 die Menschen zwar

O in das Eigenheim investieren, nicht jedoch in das Mietobjekt. Dar-

aus ist der Schluß zu ziehen, rlaß die Zukunftserwartungen der Men-

schen nach wie vor gedämpft sind und über den weiteren Weg Unklar-

heit herrscht. Oder anders ausgedrückt, die Konjunktur ist ge-

spalten, weil man in den Augenblick hinein lebt und Sorge vor der

fernen Zukunft hat. Die Konjunktur ist aber auch gespalten, weil

eine Reihe von Branchen einem starken Lohnwettbewerbsdruck des Aus-

landes ausgesetzt sind. y

Frage: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Situation und

welche Vorschläge zur Verbesserung der Situation haben Sie?

Pieroth: Vor allem müssen wir Abschied nehmen von der Illusion,
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der Staat könne die Nachfrage der Wirtschaft dauerhaft garan-

tieren. Die - wie ich es gern nenne - "Fiskal—Illusion" ist ge-

platzt. Tatsächlich hat der Staat nicht die fiskalischen Mittel,

um durch immer mehr,immer größere Konjunkturprogramme soviel

auszugeben, daß die Wirtschaft Vertrauen in die staatliche Nach-

frage faßt. Im Gegenteil: die am wirtschaftsprozeß teilnehmenden

Bürger, ob Unternehmer, Verbraucher oder Steuerzahler, haben er-

fahren müssen, daß mehr Konjunkturprogramme heute mehr Staatsaus-

gaben morgen und mehr Steuern übermorgen zur Folge haben. Die Er-

wartung von höheren Steuern in fernerer Zukunft erzeugt notwendi-

gerweise mehr Unsicherheit und trübt die Zukunftsperspektive. So-

0 mit: wirken die Konjunkturprogramme, die eigentlich mehr Sicher- l

heit vermitteln sollten, kontraproduktiv und verbreiten über die

Staatsverschuldung mehr Unsicherheit.
1

x
1

Um das Vertrauen in die eigene Wirtschaftslage und in die Zukunft

zu verbessern, sollte man eine Politik verfolgen, die die Ange-

botsbedingungen in der Wirtschaft verbessert. Die Innovationspo11-

tik, sollte über die Steuer gefördert werden, nicht jedoch über

den Zuschuß, der fast ausschließlich den Großkonzernen zugute

kommt. Hinzu kommen müßte eine Arbeitsmarktpolitik, die den Ar-

beitslosen hilft, und schließlich eine Außenwirtschaftspo1itik‚

die junge Menschen zur Erschließung neuer Auslands-Märkte ermun-

tert.

O
Eraggi In der Steuerpolitik sind weitere Korrekturen notwendig.

Sind Sie auch für eine Streichung der Gewerbesteuer? ä

Pieroth: In der Steuerpolitik müssen wir weg von der ertragsun—

abhängigen Steuer, hin zur ertragsabhängigen Besteuerung. Bis 3

vor 15 Jahren wurden zwei Drittel der Steuern durch indirekte 1

Besteuerung aufgebracht und nur ein Drittel über die direkten ‘

Steuern. Heute kommen zwei Drittel über die Lohn— und Einkommen-

steuer und nur ein Drittel indirekt ein. Auf diese Weise wird j

die Leistungs— und Investitionshereitschaft bestraft. Ich bin 1

im übrigen dafür, daß die Gewerbesteuer fallen muß.
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Frage: Die kleinen und mittleren Betriebe stöhnen unter der

Steuerlast und der Höhe der Sozialabgaben. Unter diesen Bedin-

gungen tun sie sich mit der Kapitalbildung schwer. was halten

Sie von einer steuerfreien Investitionsrücklage?

Pieroth: Mit meinen Freunden in der Mittelstandsvereinigung der

CDU/CSU-Fraktion bin ich der Meinung, daß wir eine steuerfreie

Investitionsrücklage, vielleicht bis DM 25.000,-- als vorwegge-

nommene Abschreibung brauchen, schließlich wird von den Klein-

und Mittelbetrieben nicht kontinuierlich investiert. Zudem schla-

gen wir vor, ein Existenzsparen‚ ähnlich dem des Bausparens, zu

. ermöglichen, das von jenen in Anspruch genommen werden kann,

die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbständig zu machen.

Frage: wie stehen Sie zu dem Vorschlag, ein Mittelstandsministerium

zu schaffen? 1

Pieroth: Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Soziale Markt-

wirtschaft dadurch gesichert wird, indem man ein Ministerium

schafft und einen Minister beruft. Vielmehr müssen alle Ministe-

rien zusammen auch für den Mittelstand sorgen.

1
x

Frage: Die Verteilung des Produktivvermögens wird allgemein als

unbefriedigend und ungenügend empfunden. Welches vermögenspo1iti- ‘

0 sche Rezept haben Sie als Vermögenspolitiker und Unternehmer für

die Klein- und Mittelbetriebe? wie können diese, die den Schwan-

kungen der Konjunktur in besonderem Maße ausgesetzt sind, Betei-

ligungen an ihrem Produktivvermögen vergeben?

1

Pieroth: Die CDU/CSU hat eine Gesetzesinitiative vorgeschlagen,

die die freiwillige Beteiligung der Arbeitnehmer an ihren Unter-

nehmen in Zukunft steuerlich nicht mehr bestraft. wenn der Ge-

setzesvorschlag verwirklicht wird, kann der mittelständische Unter-

nehmer seinen Arbeitnehmer mit einer stillen Beteiligung oder auch

mit einer Kommanditbeteiligung ausstatten. Dem mittelständischen

Unternehmen wird damit zugleich eine Finanzierungsquelle erschlos-

_ 4 _
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sen. Gegenwärtig haben rund 800 Unternehmer der Bundesrepublik

etwa 850.000 Mitarbeiter mit einer Einlage von rund 2,5 Milliar-

den DM beteiligt.

Frage: Müßte nicht das Börsenrecht grundsätzlich geändert wer-

den, damit der Zugang zur Börse nicht nur einer Minderheit offen-

steht?

Pieroth: Ja, es müßte geändert werden! Nur wenigen Publikums-

gesellschaften ist der Zugang zur Börse offen, der Mehrheit der

wirtschaftsunternehmen‚ die immerhin 90 Prozent der Arbeitnehmer

O beschäftigen, ist er dagegen verschlossen.

Frage: wie können die Vorteile der Kapitalbeschaffung, die die

Großen im Gegensatz zu den Kleinen haben, ausgeglichen werden?
‚

Pieroth: Wir sollten die Prämien, die die heutige Politik für Be-

triebsgröße einräumt, abbauen. Die Großen werden begünstigt durch

die Forschungsförderung und die Strukturpolitik. Außerdem haben sie

eine Über1ebensgarantie‚ wenn sie nur eine genügend große und po-

litisch relevante Mitarbeiterzahl beschäftigen.

Frage: Die Zinsvergünstigungen‚ die den Großen eingeräumt werden,

0 werden dadurch aber noch nicht wettgemacht!

Pieroth: Ich meine, wir müssen wegkommen von der zu starken Be-

steuerung der Erträge und mehr hinkommen zu einer Besteuerung

des Verbrauchs, was den Klein- und Mittelbetrieben zum Vorteil

gereichen wird. Die Großen, deren Gewinne im Vergleich zu den

Kleinen schmäler ausfallen, profitieren vor allem von zusätzli-

chen Prämienvorteilen, so daß die Steuer bei weitem nicht so

stark greifen kann, wie dies bei den mittelständischen Betrieben

der Fall ist.
|
x

Frage: Die Unternehmen, die Selbständigen haben in den letzten-r-- w
Jahren unter dem Eindruck gestanden, aus dem Staat hinausgedrängt

. - 5 -
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zu sein. wie können die Unternehmer ihre gesellschaftspolitische

Position verbessern?

Pieroth: Wenn die Unternehmer den Eindruck haben, sie seien aus

dem Staat rausgedrängt‚ dann waren wir Unternehmer daran nicht

ganz unschuldig. wir haben uns in den ersten 20 Jahren des Auf-

baus der Bundesrepublik zu sehr auf das Produzieren und auf das

Märkteschaffen verlassen und die Politik den damals Regierenden

überlassen. Ich werbe dafür, daß Unternehmer gewissermaßen eine

dritte Dimension ihres Gefordertseins erkennen. Als der Unterneh-

mer im Mittelalter noch in Zünften organisiert war, genügte es,

. das Produzieren zu beherrschen. Mit dem Aufkommen der arbeitstei-

ligen Industriewelt kam zur ersten Aufgabe die des Verkaufs hinzu.

In der zwischenzeitlich so komplex gewordene Welt wird der Unter-

nehmer nicht das Jahr 2000 erleben, wenn er nicht die dritte Di-

mension, nämlich die der Gesellschaftspolitik erkennt und sie mit-

gestaltet. In einer freiheitlichen Gesellschaft ist der Unterneh-

mer ein konstitutiv staatstragendes Mitglied der Gesellschaft,

andernfalls die politischen Freiheiten verloren gehen.

O
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Bonn, den 20. Juni 1979

Das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes Dr. Walter wallmann

erklärt:

Zu der Meldung der Zeitung "Die Welt" vom 20.6.1979,

0 wonach ich in der Sitzung des Bundesvorstands am Mon-

tag, dem 18.6. dieses Jahres erklärt haben soll, führen-

de Politiker der CDU seien "Spalter der Union" erkläre

ich, da13 ich eine derartige Aussage weder wörtlich noch

sinngemäß gemacht habe.

Im übrigen lehne ich es ab, über den Inhalt der inter-

nen Vorstandsberatungen meiner Partei irgendwelche Er-

klärungen abzugeben.

O
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Bonn, den 21 . Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzenden der zehn Mitgliedsparteien der Europäischen

Demokratischen Union (EUD) kommen am 20. und 21. Juli in Lon-

0 don zur jährlichen Parteivorsitzendenkonferenz zusammen. Bei i

dem Treffen sollen unter anderem die Themen Arbeitsmarktpoli-

tik sowie Energie und Umwelt diskutiert werden. Dies hat der

Lenkungsausschuß der EDU am 14. und 15. Juni im norwegischen

Reistadt bei Oslo beschlossen. Auf der Tagesordnung der EDU-

Konferenz steht auch die Neuwahl eines Vorsitzenden für die

kommende einjährige Wahlperiode.

Das Vorbereitungstreffen bei Oslo fand unter dem Vorsitz des

Generalsekretärs der norwegischen Konservativen, Fridtjov Cle-

met, statt. Vertreten waren die Generalsekretäre oder deren Be—

auftragte aus Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Bun-

0 desrepublik Deutschland, Norwegen, Portugal, Schweden und Groß-

britannien. Die spanische Zentrumspartei nahm als Beobachter

teil.

Der Lenkungsausschuß für das diesjährige Treffen schlägt der

EDU die Gründung zusätzlicher Unterausschüsse vor, die sich mit

Fragen der Familienpolitik, der Sicherheit und Zusammenarbeit

in Europa, des Terrorismus und dem Thema "Wirtschaft und Staat"

befassen sollen.

Auf der Sitzung bei Oslo wurde deutlich, daß die Beseitigung

der Arbeitslosigkeit zu einem der wesentlichen politischen Tätig-

‘keitsgebiete der EDU werden wird. Die Teilnehmer waren sich einig,

_. 2 ..
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daß alle Pläne, die die Arbeitslosigkeit als notwendiges Übel

oder als Regulativ für die Wirtschaft betrachten, zurückgewiesen

werden müssen.

Auf dem Sektor Energieversorgung wurde gemeinsam festgestellt,

‚ daß der sparsame Umgang mit vorhandener Energie und die Suche

nach neuen Energiequellen wesentliche Voraussetzung ist, um der

zu erwartenden Energieknappheit zu begegnen.

Die Gründung und das erste Parteivorsitzendentreffen der EDU

hatten im April vergangenen Jahres auf Schloß Kleßheim bei Sa1z- O

burg stattgefunden. Der Arbeitsgemeinschaft gehören siebzehn

christlich—demokratische und konservative Parteien in Europa

als Mitglieder oder Beobachter an. Grundlage der Zusamenarbeit

ist eine bei der Gründungsversammlung angenommene und unterzeich—

nete "Erklärung der Arbeitsgemeinschaft christ1ich—demokratischer‚

konservativer und anderer nicht-kollektivistischer Parteien".

O

i



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

undfrel
Bonn, den 21. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den morgen stattfindenden Gesprächen mit der CSU in der

Strategiekommission erklärte der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

i Basis für die sachpolitischen Gespräche mit der CSU wird

für die CDU ihr Grundsatzprogramm sein, das vor einem hal-

ben Jahr, am 26. Oktober 1978, in Ludwigshafen verabschie-

det worden ist.

Dieses Grundsatzprogramm wurde über mehrere Jahre hindurch

vorbereitet und in allen Parteigliederungen ausführlich dis-

kutiert. Es wurde auf dem Bundesparteitag einstimmig verab-

schiedet.

Die CDU als die große Volkspartei Deutschlands verfügt in

allen wichtigen Grundsatzfragen der Politik über ein hohes

0 Maß an Geschlossenheit. Die Grundsatzentscheidung über die

Grundwerte, die Stellung der Familie in der Gesellschaft,

die Ziele und die ordnungspolitischen Elemente der Sozialen

Marktwirtschaft, der Inhalt der Neuen Sozialen Frage, das ein-

deutige und klare Bekenntnis zur Integration der Bundesrepu-

blik Deutschland in den freien Westen und das Bündnis mit den

Vereinigten Staaten: sind feste Bestandteile der Programma»

tik der CDU.
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Kompromiß über Neuregelung der landwirtschaftlichen

Einkommensbesteuerung völlig unbefriedigend

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Als völlig unbefriedigend bezeichnete der stellvertretende

Vorsitzende der CDU / CSU — Bundestagsfraktion und Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Agrarpolitik der CDU,

Dr. Burkhard Ritz‚ nach einer Sitzung des Bundesfachaus—

schusses am 2l. 6. 1979 den innerhalb der Bundesregierung

am 18. 6. 1979 vereinbarten Kompromiß zur künftigen land-

O wirtschaftlichen Einkommensbesteuerung.

Dr. Ritz erklärte, es müsse bei dem bewährten Zweistufen—

system in der landwirtschaftlichen Einkommensbesteuerung

bleiben.Dabei sollte die Buchführungspflicht bei einem

Wirtschaftswert von 50.000 DM beginnen. Im Übergangsbereich

sind die Durchschnittssätze stufenweise den tatsächlichen

Gewinnen anzunähern. Bei Nebenerwerbsbetrieben und kleineren

bäuerlichen Betrieben darf es zu keiner wesentlichen Erhöhung

der geltenden Durchschnittssätze kommen. Dr. Ritz sprach sich

ferner dafür aus, die Durchschnittsbesteuerung nach 5 13 a

EStG auch bei Sonderkulturbetrieben anzuwenden.

0 Dr. Ritz kritisierte außerordentlich das Dreistufensystcm

mit der Einführung einer Einnahmen—Ausgaben—Überschußrechnung

für die mittleren bäuerlichen Betriebe. Mit dieser Lösung werde

' keine ausgewogene Neuregelung der Einkommensbesteuerung der

Landwirtschaft erreicht. Für die von der Einnahmen-Ausgaben-

Überschußrechnung betroffenen Landwirte bringe dies nicht nur

eine erhebliche höhere Steuerbelastung, sondern auch noch he-

deutende zusätzliche Aufwendungen durch die damit verbundenen

Aufzeichnungen. Diese zusätzlichen Kosten und der erhebliche

Mehraufwand in der Steuerverwaltungständen in keinem vertret-

baren Verhältnis zu den zu erwartenden Steuermehreinnahmen.

Die Einführung einer Einnahmen-Ausgaben-Überschußrechnung sei

auch unter dem Gesichtspunkt größerer Steuergerechtigkeit

_ Z -
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Der Kompromiß der Bundesregierung berücksichtige im übrigen’

nicht, daß eineßesteuerung der Landwirtschaft nach Durch-

schnittssätzen in den meisten EG-Ländern angewendet wird.

Die Bundesregierung lasse offenbar auch außer acht, daß die

ganze überwiegende Zahl der Landwirte das im Landwirtschafts-

gesetz angestrebte Vergleichseinkommen nichterreiche. Die

vorgesehene Neuregelung der landwirtschaftlichen Einkommens-

besteuerung bedeute eine erneute Wettbewerbsbenachteiligung

der deutschen Landwirte in der EG. Sie ist nicht steuer- 0

neutral, wie es Bundeskanzler Schmidt versprochen hat. Mit

anderen Worten: Bundesminister Ertl ist auch in diesem Fall

erneut unterlegen.

O

1
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Bonn, den 22. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Leitung seines Vorsitzenden Dr. Manfred wörner, Mdß,

veranstaltete der Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der CDU

heute in Bonn ein ganztägiges Hearing über die soziale Lage der

O Angehörigen der Bundeswehr. Neben Bundestagsabgeordneten nahmen

vor allem Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften aus allen

Teilstreitkräften der Bundeswehr an dem Hearing teil. Der Deut-

sche Bundeswehrverband und das Bundesministerium der Verteidigung

hatten Referenten entsandt.

Zu Beginn des Hearings erklärte Dr. Wörner:

Bei der Beurteilung der sozialen Lage und Probleme der Soldaten

geht die CDU davon aus, daß der Auftrag an unsere Soldaten, die

Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, neben einer hervorra-

genden Bewaffnung, Ausrüstung und Ausbildung auch in Friedenszei-

ten Belastungen abverlangt, die sie von anderen Berufsgruppen we-

o sentlich unterscheidet. Dazu gehören insbesondere:

—- Zahlreiche Lehrgänge, Ausbildungs- und Ubungsvorhaben, die zu

oft monatelanger Trennung von Familie und eigener Wohnung füh-

ren und nicht selten erhebliche körperliche und seelische An-

strengungen bis an die Grenze der Belastbarkeit mit sich bringe“-

— Die Versetzungshäufigkeit und die damit verbundene Wohnungsn-

suche, Umzüge, Schulwechsel der Kinder und andere Probleme.

— Die heimatferne Berufung und damit verbundene Trennung von Fa—

milie und Freundeskreis. 1

‚ — 2 —
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— Die Bereitschaftsdienste und die damit verbundene hohe Dienst—

zeitbelastung‚ jederzeitige Abrufbereitschaft im Standort auch

an Feiertagen. .

- Die Auswirkungen des derzeitigen Beförderungs— und Verwendungs-

staus in der Truppe, die zu einer Überalterung bei den unteren

Dienstgraden führt.

Auf all diese Probleme sucht die CDU in ihrem heutigen Hearing

Antworten zu finden, um die besonderen Belastungen der Soldaten

zu mindern oder einen gerechten Ausgleich für ihre Mehrbelastung O

zu geben.

Der letzte Bericht des wehrbeauftragten hat bereits eindeutige An-

haltspunkte für eine Verschlechterung des Klimas in der Truppe auf-

gezeigt. Die CDU will möglichst rasch konkrete Verbesserungsvor-

schläge unterbreiten.
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O Bonn, den 25. Juni 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

über die heutige Sitzung des CDU-Bundesvorstandes wird

Sie CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler auf einer

PRESSEKONFERENZ

um 15.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal,

informieren.

0 Ich lade Sie dazu herzlich ein.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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Die Pressestelle der (EU teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat heute einstimmig folgende Erklärung

gebilligt:

1. Der Bundesvorstand der CDU begrüßt, da6 die Strategiekomission

von CDU und CSU in entscheidenden Sachfragen Übereinstimmung er—

zielen konnte. Nunmehr kommt es darauf an, sobald wie möglich zu

gemeinsamen Auffassungen zwischen CDU und CSU in der Frage der '

0 Nominierimg des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu gelangen.

Die Mitglieder der CDU erwarten zu Recht einen baldigen Abschluß

der Personal- und Strategiedebatte der Unionsparfteien.

2. Der Bundesvorstand stellt einstimmig fest, daß alle Pressemeldun-

gen über das angebliche Abweichen von Mitgliedern des Bundesvor- l

Standes von den Beschlüssen vom Z8. Mai und 18. Juni 1979 jeder

Grundlage entbehren. Der Beschluß vom 28. Mai lautete: Der Bm- l

desvorstand der CDU begrüßt den Vorschlag des Bundesvorsitzen- l

den Dr. Helmut Kohl, für die Gespräche mit der CSU Ministerprä- w

sident Dr. Ernst Albrecht als Kanzlerkandidaten der Unionspar— i

teien zur Bundestagswahl 1980 zu benennen. Der Bundesvorstand

O macht sich diesen Vorschlag zu eigen. l

3. Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit der CSU ist für den Bun-

desvorstand der CDU eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten

der Union durch ein gemeinsames demokratisch legitimiertes Gremium,

das gewichtet ist entsprechend der Mitglieder- und Wählerstärke

der Parteien, wobei das Hauptelement von den Parteien gestellt

werden soll und zu dem auch die Mitglieder der Eimdestagsfraktion

der CDU/CSU gehören.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Zu einem„Informationsgespräch über aktuelle wirtschaftspolitische

Fragen trafen am 2l. und 22. Juni führende Mitarbeiter der Haupt-

abteilung Politik der CDU—Bundesgeschäftsstel1e mit Vertretern

des Vorstandes und des Betriebsrates der Brown, Boveri u. Cie

AG in Mannheim zusammen.

l

‘ 1m Mittelpunkt der Gespräche standen außenwirtschaftliche und

energiepolitische Fragen. Die Wettbewerbsfähigkeit und damit ‘

die Sicherheit der Arbeitsplätze steht für ein weltweit operieren- ‘

des Unternehmen wie BBC unter dem Druck der hohen inländischen ‘

Arbeitskosten und der Entwicklung des Außenwertes der Deutschen

Mark. Diese zunehmend härter werdende internationale Konkurrenz

wird verschärft durch die Veränderungen in der internationalen

Arbeitsteilung, bei der Länder der Dritten Welt, die bisher nahe-

zu ausschließlich Rohstoffe ausführten, heute auch einfachere tech-

nische Produkte auf Grund ihrer günstigen Arbeitskosten auf den

internationalen Märkten mit Erfolg anbieten. Beide Geprächspart-

Ü ner waren sich darüber einig, da13 die mit dieser zwangsläufigen 1

Veränderung der industriellen Struktur einhergehenden Belastun-

gan für die exportorientierte deutsche Wirtschaft nur bei ausreichen-

dem wirtschaftlichen Wachstum aufgefangen werden können. Dabei

sei eine klare und konsequent durchgehaltene Energiepolitik die Vor-

aussetzung dafür, daß ein mögliches wirtschaftliches Wachstum

nicht am Mangel an Energie scheitere. "Die Gespräche bestätigen

in vollem Umfang die Forderung der CDU nach einer Kurskorrektur

in der Wirtschaftspolitik", erklärte der CDU-Bundesgeschäftsführer

' Ulf Fink im Anschluß an das Mannheimer ‘Treffen. "Wir brauchen

eine neue Investitionsdynamik. Solche Angebote, die die Attraktivi-

tät des Standortes Bundesrepublik Deutschland für die Nachfrage-

- 2 _
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Ströme erhalten, neue Märkte erschließen und so eine Wachstums-

offensive auslösen, die zugleich das Arbeitsmarktproblem löst. Die

CDU hat durch ihr vom Bundesvorstand verabschiedetes Wirtschafts-

politisches Programm hierzu die Lösungsvorschläge vorgelegt".

Informationsgespräche "vor Ort" - wie jetzt bei BBC in Mannheim -

werden von der CDU-Bundesgeschäftsstelle fortgeführt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das politische Wirken des verstorbenen saarländischen Ministerpräsi-

V denten, Dr. Franz Josef Röder, würdigt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut l

Kohl heute in einem Beitrag des Deutschland-Union-Dienstes:

x

Der plötzliche Tod von Ministerpräsident Dr. Franz Josef Röder hat in

0 der CDU Bestürzung und Trauer hervorgerufen. Wenige Tage vor seinem ‘

70. Geburtstag ist ein Politiker von uns gegangen, der mehr als 20 Jahre

lang die Geschichte seines Landes als Regierungschef überaus glücklich i

und erfolgreich gestaltet und die Politik der Bimdesrepublik Deutschland ‘

mitgeprägt hat.

Wer Franz Josef Röder auf den wichtigen Stationen seines öffentlichen

Lebens als Ministerpräsident des Saarlandes und als Vorsitzender des CDJ- ‘

Landesverbandes Saar begegiete, der lernte einen Mann kennen, der an sein

< politisches Amt höchste Ansprüche stellte. Geprägt von einem christlichen

Elternhaus, von humanistischer Erziehung, vom Studium der Philologie und

durch die Erfahrungen des Pädagogen nahm er seinen Weg in die Politik. Er

war ein leidenschaftlicher Anwalt der Interessen seiner Mitbürger. In un-

0 zähligen Gesprächen, Reden und Interventionen kämpfte er für bessere Le-

bensbedingungen der Menschen an der Saar.

’ Die Liebe zur Heimat hielt ihn jedoch nicht davon ab, über die Grenzen

‚ seines Landes hinauszuschauen. Stets suchte er die Zusammenarbeit mit den l

Nachbarländern. Er sah immer den besonderen Auftrag des Grenzlandes, die

Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich zu fördern. Bei Bekenntnis- i

sen blieb er nicht stehen. Er nutzte die Möglichkeit der zentralen Lage

seines Landes, mitten im Herzen von Europa Stätten der Zusamnenkunft und

des gegenseitigen Verstehens zu schaffen. Er gab damit Impulse, die Europa

auf seinem Weg zur Einigung dringend benötigte.

. Franz Josef Räder war ein Mann des Ausgleichs. Er war stets bereit, auch

dem Andersdenkenden, dem politischen Gegner die Hand zur Zusammenarbeit
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zu reichen. Unter seiner Führung gelang die endgültige Einigung der christ-

lichen Parteien und auf ihr aufbauend die Aussöhnung der zerstrittenen

politischen Gruppierungen an der Saar. Seiner einigenden Kraft ist es zu

verdanken, daß heute die Zeit der Auseinandersetzungen fast gänzlich ver-

gessen und das Saarland zu einem stabilen Staatswesen in unserer bundes-

staatlichen Ordnung geworden ist.

Franz Josef Räder war ein Mann mit festen politischen Grundsätzen. Seine

Prinzipientreue war aber niemals Starrheit. Sie war gepaart mit Toleranz

und Offenheit für die Erfordernisse der Zeit. Der Sinn für das Beständige

und der sichere Blick für das praktisch Mögliche zeichnen den Politiker.

hohen Ranges aus.

Vor wenigen Wochen konnte er das 20-jährige Dienstjubiläum als Minister-

präsident des Saarlandes feiern. Weit über die Grenzen seines Landes

hinaus wurden ihm seine großen Leistungen und Verdienste bescheinigt. Sie

waren die Früchte einer bürgemahen und zukunftsorientierten Politik aus

christlicher Verantwortung, für die Franz Josef Räder immer beispielhaft

gestanden hat. Seine Standfestigkeit und Gestaltungskraft haben aus einer

politisch schwierigen Situation heraus dem Saarland zu Stabilität und

Kontinuität verholfen.

Ich verliere mit Franz Josef Räder einen Freund, dem ich in langen Jahr-

zehnten immer Rat und Unterstützung verdanke. Die Christlich Demokratisw

Union Deutschlands verliert eine Persönlichkeit, die ihr Gesicht und ’

ihren Weg wesentlich mitgefomt hat.
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Bonn, den 27. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Anschluß an eine Sitzung der Arbeitsgruppe Fachpresse

des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik der CDU/

CSU heute in Bonn, erklärte der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe, Dieter Weirich:

0 Die Arbeitsgruppe, der Repräsentanten aller Fachverbände

aus dem Bereich der Fachpresse angehören, hat sich mit

der Situation der Fachpresse beschäftigt. Sie wird un-

mittelbar nach der Sommerpause ein "Memorandum zur Lage

der Fachpresse in der Bundesrepublik Deutschland" vorle-

gen. Es ist wichtig, der Fachpresse den Zugang zu neuen

Medientechnologien zu eröffnen. Die technische Entwick-

lung erschließt alternative Kommunikationsmöglichkeiten‚

die neue ordnungspolitiscne Organisationsformen erfordern.

Entschieden wendet sich die Arbeitsgruppe gegen das von der

Bundespost beabsichtigte Monopol der Netzträgerschaft. _

Sowohl auf der Nutzungs- als auch auf der Netzebene sind

O freie Träger und Initiativen zu beteiligen.

Ein Bundespresserechtsrahmengesetz‚ das auf die Fachpresse

ohnehin nicht anzuwenden ist, wird von der Union abgelehnt.

Statt perfektionistischer gesetzlicher Regelungen strebt

die Union freiwillige Vereinbarungen zwischen Verlegern

und Journalisten über die Regelung von Kompetenzen in den

Redaktionen an.

In dem Memorandum zur Lage der Fachpresse wird sich die

' Union außerdem kritisch mit der auswärtigen Kulturpolitik

der Bundesregierung auseinandersetzen, auf das Regierungs-

programm zur Förderung der Information und Dokumentation

(IUD) eingehen und eine Position zur Fusionskontrolle in

der Fachpresse erarbeiten.
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Bonn, den 27. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Dienstag, 3. Juli 1979 findet in Bonn, Konrad—Adenauer-

Haus, unter Leitung des Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses Sport der CDU, Dr. Wolfgang Schäuble‚ MdB, ein

Hearing zum Thema "Kinder im Hochleistungssport" statt.

. Dazu erklärt Dr. Schäuble:

Die Entwicklung des Hochleistungssports in den letzten Jahren

hat den Eindruck vermittelt, daß mit den steigenden Rekorden

und den ständigen Leistungsverbesserungen auch eine zunehmen-

de Verjüngung im Spitzensport einhergeht. Musterbeispiel:

Bei den Olympischen Spielen 1976 konnten Millionen von Fern-

sehzuschauern miterleben, wie die kaum 15jährige Rumänin

Nadia Comaneci mit "Traumnoten" gleich drei Goldmedaillen

erturnte und ihre älteren Konkurrentinnen weit hinter sich

ließ. Diese "Verjüngung" steckt jedoch voller Problematik.

Der nötige Schutz Jugendlicher vor Überforderung und vor ge-

O l sundheitlichen, psychischen und sozialen Schäden wird dabei,

wie die Kritiker sagen, in unverantwortlicher Weise ignoriert.

Zweck des Hearings ist eine möglichst objektive Untersuchung

der Problematik und die Erörterung rechtlicher Konsequenzen.

Bekannte, sachkundige Persönlichkeiten haben ihre Teilnahme

zugesagt, so die bekannten Sportmediziner Professor Dr. Cotta,

Heidelberg, Professor Dr. Hollmann, Sporthochschule Köln, der

Leiter des Bundesinstituts für Sportwissenschaft in Köln, Pro-

fessor Dr. Kirsch, die Deutsche Meisterin im Kunstturnen, Annette

Michler, der ehemalige Eiskunstlauf-Meister Manfred Schnelldor-

fer‚ der Bundestrainer des Deutschen Eiskunstlauf—Verbandes

‘ Erich Zeller und die Kunstturnwartin des Deutschen Turner-

. ‘ 2 '

» . -- - - ' ' - nxmnrad-Adenauev-Haus.

’*"°"‘°°"°”“wäfgifäsiiääg???7223132322‘ELEESEEFgELiTI5fääiäfßälfliääii”;W
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Bundes Hanna Stobbe.

Hinweis für Kollegen:

Zu diesem Hearing sind Sie herzlich eingeladen. Es beginnt

um 10.00 Uhr im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses

und endet gegen 16.00 Uhr. O
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CDU—ßUNUESGESCHÄPTSSlLLLE Bonn, den 11. Mai i979
- Bundesfachausschuß Sport —

Hearing zum Thema "Kinder im Huchleistungssport" am 3.7.1979 in Bonn

Aus der Entwicklung des Hochleistungssports in den letzten Jahren

kann man den Eindruck gewinnen, daß mit den steigenden Rekorden,

den ständigen Leistungsverbesserungen auch eine zunehmende Ver—

jüngung im Spitzensport einhergeht. Dies trifft vor allem auf

Kunstturnen, Schwimmen und Eiskunstlaufen zu. So konnten z.B. bei

den Olympischen Spielen 1976 Millionen von Fernsehzuschauern

0 miterleben, wie sich die kaum 15jährige Rumiinin Nadia Comaneci

mit zum Teil noch nicht erreichten "Traumnoten“ gleich drei Gold-

medaillen erturnte und ihre älteren Konkurrentinnen weit hinter 1

sich ließ.
‘

Auf die Begeisterung folgten in den letzten Jahren allerdings auch

vermehrt kritische Stimmen, die in erster Linie vor den physischen 1

und psychischen Schäden durch Training im Kindesalter ‘

warnten. Der niedersächsische Kultusminister Werner Remmers sagte 1

vom Hochleistungssport der Kinder, daß diese Entwicklung ein grotes- ‘

kes Mißverstehen des humanen Leistungssports bedeute. Der Bundes- 1

fachausschuß Sport der CDU forderte 1977 in seiner Erklärung zur 1

O "Humanität im Leistungssport"

- den Schutz Jugendlicher vor Überforderung, vor gesundheit-

lichen, psychischen und soLialen Schäden sowie

. .. . . . l- die Aufklarung insbesondere Junger Leistungssportler über

mögliche gesundheitliche Risiken.

l
Die zunehmende Kritik in der Öffentlichkeit am Hochleistungssport

für Kinder in jüngster Zeit veranlaßt den Bundesfachausschuß Sport

dieses Thema im Rahmen eines Hearings aufzugreifen. Zweck dieses

‚Hearings soll eine möglichst objektive Darstellung der Problematik

und eine umfassende Information zu diesem Themenbereich sein.

Dabei geht im wesentlichen um folgende Fragen und Probleme: J
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I. Das Jugendarheitsschuvzgcsetz verbietet KlHLiLETHYlHEII lizw.

läßt sie nur in Ausnahmefällen zeitlich sehr hcätlnnikt zu.

Fällt das Training für Hochleistungsspurt hoi hindern darunter ?

Z. Wie weit überzieht der Hochleistungssport mit seinen Trainings-

anforderungen im körperlichen Bereich die lielzistungsliiihigkeit.

Gibt es nachweisbare Langzeitschädcn und wie sind die ge5und—

heitlichen Risiken ?

3. Treten auch psycho-soziale Schäden auf. Gibt es weniger Kontakt—

möglichkeiten zu Freunden, Verwandten und Mitschülern. Wie

0 groß ist die Selbstverantwortung hei der Entscheidung von

Kinder“ für de" Lei5tU"E55P0Tt ?In welchem Verhältnis stehen

der zeitliche und räumliche Anteil des sportlichen ‘Prainings

zu den schulischen und Freizeitaktivitäten 7 Leidct die Schule

unter den sportlichen 'l'ruiningsanforderungen ‘.7

4‚ In welchem Maße fördert das sportliche Engagement die Porsöiv

lichkeitsbildung von Kindern 2?

i

5. Nimmt der Sport und das ‘Henning Rücksicht auf die Eigengesetr

lichkeiten und die Entwicklung im Kindesalter ? Läßt er Raum i

0 für Spiel und die Freude der Kinder an der Vielfalt der i

Bewegungen ‘,7 ,

i

i
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CHRISTLICH—HEMOKRATlSCHH-UNION 53 Bonn, den 3|. Mai 1979

DEUTSCHLANDS 544/451

— Bundesfachausschuß Sport —

getr.: Hearing ”Kindur im Hochleistungssport”

Vorschläge für Fragenkatalog:

l. Medizinischer Bereich:

I. Welchen Einfluß hat der Hochleistungssport auf die Gesundheit

des Kindes 7

O 2. Welches Maß an körperlicher Belastung braucht ein kindlicher

Organismus zur optimalen Entwicklung.

3. Wie kann man Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft im Kindesalter

trainieren ohne gesundheitliches Risiko ?

' 4. In welchem Ausmaß entstehen Überforderungen am Sehnen— und

Bänderapparat ?

S. Werden durch Hothleistungssport bei Kindern gesundheitliche

‚Langzeitschäden hervorgerufen 7

0 Ii. Psyche-Sozialer Bereich:

1. In welchem Maße trägt Hochleistungssport bei Kindern zur

Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit bei ?

2. Welche Motivationen sind für Kinder entscheidend, Hochieistungs—

sport zu treiben ? (Nationales Prestige/ Ehrgeiz der Eltern/

Eigene Entscheidung)

3. Wie werden Motivationen von Kindern durch sportliche Erfolge

. verändert ?
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4. Bleibt genügend Zeit, den schulischen Anforderungen gerecht zu

werden 7 lst hohes sportliches hngagemeni der schulischen Leistung

abträg1ich‚ oder Jördcrn sporilirhe Lriolge auch schulische

Leistungen ?

5. Bringt ein helustendes Training bei Kindern soziale Nachteile

mit sich 7 (z.B. weniger Kontakte zu Freunden)

6. Werden andere Freizeitaktivitäten durch Sport hehindert ?

7. Welche Belastungen bringt ein Hachleistungstraining für die

O übrige Familie mit sich ?

lIl. Sportlicher Bereich:

l. Wie wirkt sich ein zeiijntensives Training auf Kinder aus ?

2. ist eine frühzeitige Spezialisierung auf eine Sportart bei Kindern

notwendig 7 Giht es Anzeichen für eine weitere Vorverlagerung

des Hochleistungsalters Y

3. Welche Bedeutung haben Schüler—Wettkämpfe und Meisterschaften im

O Kindesalter ? Sind die Meisterschaften in der bisherigen Form der l

Leistungsentwicklung von Kindern angemessen oder sind die Wettkampf-

bestimmungen zu ändern 7

!
4. Wird das Leistungstraining im Kindesalter dem Bewegungsdrang der

Kinder gerecht ?

5. Welcher Zusammenhang besteht zwischen übersturker Trainingsanforde- i

rung zu schneller Leistungsentwicklnng und möglicher Stagnation

oder Resignation {drop out) 7

>o. wie ernst nimmt der Sport seine Aufgabe, für eine allseitige Ent-

wicklung des Kindes zu sorgen (Schulische und herufliche Ausbildung,

Betreuung und Beratung] ?

7. Welche Erfahrungen gibt es mit Sporiinternaten ?
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' CHKISTLICH-DEMOKRAEISCHE-UNION Bonn, Juni 1979

‚ DEUTSCHLANDS

- Bundesfachausschuß Sport —

Teilnehmer (ZU Befragendeli "Hearing "Kinder im Hochleistungssport”

1. Harm Beyer Präsident des Deutschen Schwimm—Verbandes

2. Prof. Dr. H. Cotta Leiter der Orthopädischen Uni-Klinik

Heidelberg

3. Prof. Dr. Wildor Hollmann Leiter des Inst. für Kreislaufforschung und

Sportmedizin an der Sporthochschule Köln

4. Prof. Dr. August Kirsch Dir. des Bundesinstituts für Sportwissen-

schaft, Sooo Köln 4o (Lövenich)

. 5. W. Günter Lingenau verantwortlich für Jugendnationalmannschaft

im Bereich des DSV-Schwimmausschusses

6. Annette Michler Kunstturnerin

7. Prof. Dr. Nitsch Vorsitzender des Kinderschutzbundes

8. Horst Planert Bundestrainer des Deutschen Schwimm-Verbande

9. Manfred Schnelldorfer Eiskunstläufer

1

1o. Dr. Horst Schwerdtner Verbandsarzt des Deutschen Turner-Bundes

11. Hanna Stobbe Kunstturnwartin des Deutschen Turner-Bundes

O12. Graf von Waldburg-Zeil Vorsitzender des Bundeselternrates l

1

13. Prof. Dr. Klaus Willimczek Inst. für Sportwissenschaft der TH Darmstadt

14. Ursel Wirth—Brunner Bundestrainerin des Deutschen Schwimm-Ver-

bandes

15. Erich Zeller Bundestrainer des Deutschen Eiskunstlauf-

» Verbandes

16. Prof. Dr. H. Weicker Med. Uni—Po1ik1inik Heidelberg

17. Prof. Dr. Otto Sperling Facharzt für Orthopädie, Düsseldorf
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Bonn, den 28. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Rücktritt des Bremer Bausenators Seifriz erklärt

der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute in einem

Beitrag des "Deutschland—Union-Dienst":

0 Der SPD-Vorsitzende Brandt und sein Stellvertreter Koschnik

haben mit ihren Einlassungen zum Rücktritt des Bremer Bau-

senators Seifriz eine besondere Scheinheiligkeit gezeigt.

Jahrelang haben die SPD und ihre publizistischen Helfer

in der Vergangenheit von Persönlichkeiten der CDU/CSU herum-

schnüffeln lassen in der Hoffnung, es könne so gelingen,

zwischen dem NS-Regime und der Union eine Verbindungslinie

zu zeichnen.

Damit sollte der große Beitrag von Männern und Frauen ver-

gessen gemacht werden, die aus christlicher Überzeugung und

demokratischer Verantwortung widerstand gegen Hitler gelei-

. stet haben. Es sollte vergessen gemacht werden, daß Mitbür-

ger, die sich im Dritten Reich verwirren haben lassen, nach

1945 in allen demokratischen Parteien einen politischen Neu-

beginn versucht und ihren Beitrag zum Aufbau der Bundesre-

publik Deutschland geleistet haben.

Anstatt in demokratischer Gemeinsamkeit die Konsequenzen

aus der NS-Diktatur zu ziehen, bescheinigte die SPD nur den-

jenigen demokratische Reife, die nach 1945 den Weg zur SPD

gefunden haben. Diese perfide Methode der Verunglimpfung des

politischen Gegners ist nun auf ihre Urheber zurückgeschla—

gen. Unser Volk kann nur dann aus unserer Geschichte lernen

und die notwendigen Konsequenzen ziehen, wenn die Geschichte

nicht verfälscht und zu parteipolitischen Zwecken mißbraucht

wird.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redakhon: Gunther Hennch, Stellverlr; Christoph Mullerieile 53 Bonn, Knnrad-Adenauer-HBUS.

Telelon: Pvessesmlle 02221/544-521/22 iHenrich) 54451 m2 (Müllerleile) Femschreiber: saeaoa
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Bonn, den 29. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der "Deutschland—Union—Dienst" veröffentlicht in seiner

heutigen Ausgabe den nachfolgenden Beitrag des General-

sekretärs der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ zur Seniorenarbeit

der SPD:

O Die SPD beginnt, sich für die ältere Generation zu inter—

essieren. Mit bemerkenswerter Offenheit hat Frau Eilers

- beim Parteivorstand der SPD zuständig für Altenarbeit -

auf einer Pressekonferenz die Gründe genannt:

- Die ältere Generation hat in der SPD keine Stimme mehr.

Der Rausschmiß der Alten durch die Jungen hat das Gleich-

gewicht der Generationen in der SPD zerstört; damit "droht

die Partei den Charakter einer Volkspartei zu verlieren".

(Aus dem Beschluß des Parteivorstandes der SPD vom

1 6 . 2 . 1 97 9)

- Bei den Bundestagswahlen 1980 aber wird jeder vierte |

Wähler über 60 Jahre alt sein; die ältere Generation

0 ist daher für die SPD wahlstrategisch von großem Inter-

esse.

Nicht für die ältere Generation, sondern für deren Stimmen

interessiert sich die SPD. Die ältere Generation ist jedoch

aufmerksamer als die SPD vermutet. Die älteren Mitbürger

dürften so schnell nicht vergessen, daß es eine SPD-regier-

te Bundesregierung war, die sich durch den Rentenbetrug

1976 den Wahlsieg erschwindelt und anschließend die brutto-

lohnbezogene dynamische Rente abgeschafft hat.

Für die CDU ist Politik für die ältere Generation ein wich-

‘ tiger Bestandteil der Gesellschaftspolitik. wir haben die

Sorgen und Bedürfnisse unserer älteren Bürger nie aus dem

Herausgeber: CDU-Bundasgeschässtella - Radakuon. Günther Henrich. Stellverlr ; Chrisloph Mullerleile - 5a Sohn, Konrad-Adenauervl-iaus,
Telefon: Pressestelle 022 2| /544-521/22 (Hennch) 544-51 1/12 (Mullevlsule) - Femschveibev: 856804
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Auge verloren:

- Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene dynamische Rente

geschaffen, die auch international als Beispiel einer

vorbildlichen Sozialpolitik gilt. Sie stellt sicher, daß

die Rentner an der allgemeinen Einkommensentwicklung teil-

haben und der erreichte Lebensstandard auch im Alter ge-

sichert bleibt.

—- Die CDU hat 1975 die Partnerrente entwickelt, die der Frauo

einen eigenständigen Rentenanspruch sichern soll.

- Die CDU ist anders als die SPD die Volkspartei geblieben,

in der alt und jung fruchtbar zusammenarbeiten und ein

konstruktiver Dialog zwischen den Generationen selbstver-

ständlich ist. Die ältere Generation ist fest in der CDU

verankert.

Die CDU wird ihren Vertrauensvorsprung bei den Älteren durch

eine verläßliche Politik weiter festigen.

I
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Bonn, den 29. Juni 1979

. Liebe Kolleginnen und Kollegen, '

hiermit lade ich Sie ein zu einer

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

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Energie und Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuher‚

MdB‚ und dem energiepolitischen Sprecher der CDU/

CSU-Fraktion, Dr. Karl—Heinz Narjes‚ MdB‚ am

Montag, 2. Juli 1979! um 10.30 Uhr

im Bundeshaus, Vorstandszimmer der CDU/CSU—Fraktion.

Thema: Vorstellung einer Dokumentation der CDU über

die energiepolitischen Widersprüche innerhalb

der Regierungskoalition.

Mit fre dlich Grüssen

Zig / V’ L/

/ „

( Christoph Müllerleile

stellv. Sprecher der CDU

Hemusgeber: CDU-Bundesgeschältsstelle Redaktion: Günther Henrich, Stellvenr. Christoph MuIIerIeIIe - 53 Bonn, Konrad-Auenauar-Haus,

Telelon: Pressestelle 02221 544-52122 (Hennen) 544-51|/12|ML'|IIe1Iene) - Fernschveiber: easam
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Bonn, den 29. Juni 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

w

O Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heine): Geißler, hat ‘

heute im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der CDU,

Dr. Helmut Kohl, den Bundesvorstand der CDU für Montag,

2. Juli um 10.00 Uhr zu einer Sitzung in das Konrad-

Adenauer—Haus in Bonn eingeladen.

Thema: Beratung der Ergebnisse der Strategiekommise ‘

sion. l

l
x

Herausgeber: CDU-Bundesgesnhässlelle - Redaktion: Gunmer Hennen, Stellverln: cnnstopn Mullerieile - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 2, Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorstellung einer "Dokumentation der CDU über die

energiepolitischen Widersprüche zwischen der Bundesregierung und

den sie tragenden Parteien" erklär1en der Vorsitzende des Bundes-

“ fachausschusses Energie und Umwelt der CDU, Heinz Riesen-

huber, MdB‚ und der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU—Bun-

destagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes, MdB‚ heute in Bonn:

1. Die Bundesregierung weigert sich bis heute, die zweite Fortschrei-

bung des Energieprogramms so zu überarbeiten, wie es unserer

neuen, kritischen Energiesituation entspricht.

Statt dessen hat die Bundesregierung im Mai 1979 eine völlig unzu-

reichende"Akzentuierung" vorgelegt.

0 Es ist unangemessen, wenn der Bundeskanzler mittelfristig Krie-

ge um die abnehmenden Ölvorräte für möglich hält, wenn anderer-

seits die Bundesregierung hierauf die Aufnahme energiesparender

Fahrweisen in die Fahrprüfung vorschlägt.

2. Die Bundesregierung legt vor allem deshalb keine neue Fortschrei- l

bung vor, weil sie sich nicht einer parlamentarischen Auseinander-

setzung über die notwendige Energiepolitik stellen will. ‚Sie muß be- l

fürchten, daß sie sich in entscheidenden Punkten - insbesondere beim

Ausbau der Kernenergie, den der Bundeskanzler für unverzichtbar

x

hält — auf die Unterstützung der Regierungsfraktionen nicht verlassen * l

kann. ;

_ g _
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3. Wesentlicher Grund hierfür ist, daß entscheidende Ellemente des

Energieprogramms der Regierung innerhalb der Regierungspar-

teien in den vergangenen Jahren stets umstritten gewesen sind.

Die Parteitage von FDP und SPD haben wiederholt durch Formel-

kompromisse die tatsächlichen Gegensätze übert ündit.

Dies führte in den Regierungsprogrammen dazu, daß mit jeder

Neufortschreibung des Energieprogramms der Ausbau der Kern-

“ energie heruntergeschrieben wurde.

In der Praxis folgt daraus, daß nicht einmal die nach der zweiten

Fortschreibung des Energieprogramms vorgesehenen Kernkraft-

werkskapazitäten heute als erreichbar angesehen werden dürfen.

4. Internationale Vereinbarungen zur Einsparung und Verteilung knap-

per werdenden Öls haben sich in den letzten Jahren nur begrenzt

als wirksam erwiesen. Sie genügen nicht.

Notwendig ist ein zügiger Einsatz des technischen Könnens, das

langfristig eigentliches Fundament unseres Wohlstands und Chance

0 für unsere Zukunft ist.

Dies gilt ebenso für Kohleveredlung und für Kerntechnik wie für die

Förderung energiesparender Technik und die Nutzung neuer Ener— g

giequellen. ‘

Voraussetzung für jede langfristige Entwicklung neuartiger Technik l

ist, daß in Bund und Ländern die Regierungsparteien das Programm l

der Regierung voll unterstützen, sonst verhindert die Politik die ‘

Lösung unserer Energieprobleme, anstatt sie zu ermöglichen. j
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Bonn, den 9. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Brief des SPD- Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner
an die Bundestagsabgeordneten seiner Partei erklärt CDU-

. Generalsekretär Heiner Geißler:

Herbert Wehner stellt in seinem Brief an die SPD-Abgeordneten

Geschichte und Wahrheit auf den Kopf: Die CDU hat als große

Volkspartei der Mitte Voraussetzungen für sozialen Frieden und
soziale Partnerschaft zu einer Zeit geschaffen, als die SPD
noch eine ideologische Klassenpartei war. Die CDU hat sich im
vergangenen Jahrzehnt als Volkspartei programmatisch erneuert,
als starke Kräfte in der SPD hinter das Godesberger Programm von
1959 zurückfielen. Die CDU wird die liberale‚Christlich-soziale
und konservative Volkspartei der Mitte bleiben: In ihrem
Grundsatzprogramm, das der Parteitag von Ludwigshafen im Oktober
197B einstimmig verabschiedet hat, hat die CDU die Grundsätze
und Perspektiven ihrer Politik der Freiheit, der Solidarität und
der Gerechtigkeit überzeugend und verbindlich formuliert. Dieses
Grundsatzprogramm enthält auch die Richtlinien für die künftige
Politik der CDU. ‚

Die CDU hat zu allen wichtigen Fragen der deutschen Politik
positive Alternativen erarbeitet: so z.B. für eine gesicherte

0 Energieversorgung; für die Familien mit Kindern: gegen eine
zunehmende Bürokratisierung; für ein gerechteres und einfacheres
Steuersystem und für die Erhaltung der bruttolohnbezogenen Rente.

Der Versuch Herbert Wehners, die CDU programmatich in die rechte
Ecke zu bringen ist weder neu noch erfolgversprechend. Er ist
ein alter Ladenhüter der SPD-Propaganda. Daß Herbert wehner ihn
jetzt wieder herausholt, hat einen einfachen Grund: Nachdem
die Uniohspsrteien ihre Führungsdikussicn abgeschlossen haben,
fürchtet Wehner die Gefahr, daß jedermann der desolate Zustand
der SPD und die Tatsache deutlich wird, daß hinter Helmut Schmidt
eine personelle und politische Lücke klafft und daß die auseinander-
strebenden Kräfte in der SPD den Bundeskanzler in wichtigen
Fragen zur Handlungsunfähigkeit verurteilen.

Über dienen Zustand der SPD will Herbert wehner hinwegtäuschen.
zu diesem Zweck setzt: er auf eine politische Strategie, die
er schon immer eingeschlagen und empfohlen hat: Polarisierung,
Freund-Feind-Denken und Verteufelung des politischen Gegners.

- — eschssstelle Redaktion: Gunther Hennen, SleIIvenL: Chnsloph Mullerleile - 535cm, Konrad-Adenauei-Haus,
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Bonn, den 9. Juli 1979

Der "Deutschland-Union—Dienst" veröffentlicht in seiner heutigen

Ausgabe den nachfolgenden Artikel des Vorsitzenden des Bundes-

arbeitskreises Christlich-Demokratische): JuristerMBACDJ) ‚ Friedrich

Vogel, MdB.

Nachdruck unter Angabe des Autors honorarfrei.
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Einheitliche Entschädigung für Verbrechensopfer

— Auch hier muß sich die europäische Idee bewähren -

Friedrich V o g e 1 ‚ MdB

Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ) I

(DUD) Bonn, 9.7.1979

Der Weiße Ring, eine Vereinigung, die seit zwei Jahren unter

Vorsitz von Eduard Zimmerman mit großem menschlichem und mate-

riellem Einsatz die Opfer von Kriminalität und Gewalttaten in

der Bundesrepublik Deutschland betreut, hat die neugewählten

Mitglieder des Europaparlamentens aufgefordert, sich für die

baldige Verabschiedung einer "Europäischen Konvention zum Schut-

‘ ze der Verbrechensopfer" durch das Parlament in Straßburg ein-

zusetzen. Der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Ju-

risten unterstützt mit Nachdruck diese Initiative für ein so-

ziales Europa.

Bislang macht die Entschädigung für die Opfer von Gewalttaten

an den Grenzen unserer Staaten halt. Nach Paragraph 1, Absatz

4, des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewaltta-

ten haben Ausländer nur dann einen Anspruch auf Versorgung,

wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Da dies in einigen

großen Ländern der EG nicht der Fall ist, kann es zum Beispiel

passieren, daß eine Italienerin, die zwar seit vielen Jahren in

Deutschland lebt und von einem deutschen Täter verletzt wird,

keine Hilfe nach dem genannten Gesetz erhält. Ebensowenig kann

ein deutscher Tourist, der in Italien einem Verbrechen zum Opfer

fällt, mit Hilfe rechnen, falls er vom Gewalttäter selbst keinen

Schadensersatz erlangen konnte.

Dieser Zustand bedarf dringend einer Verbesserung. Er ist in ei-

0 nem vereinten Europa untragbar. Der notwendigen einheitlichen Re-

gelung einer angemessenen Opferentschädigung kommt nicht nur gros-

se kriminalpolitische Bedeutung zu. Sie stellt ebenso eine sozia-

le Aufgabe dar.Zwar hat der Bundesminister für Justiz schon 1977

in der Hinisterkonferenz des Europarats die Ausarbeitung einer

entsprechenden europäischen Konvention vorgeschlagen, trotz brei-

ter Zuntimmung ist bis heute aber nichts geschehen.

Ich appailiere daher an die Mitglieder des Europäischen Parlaments,

für die baldige Verabschiedung einer Konvention zum Schutz der Ver-

brechensopfer und für eine Harmonisierung des Opferentschädigungs-

gesetzes einzutreten. Die bessere Fürsorge für Verbrechensopfer

kann nicht isoliert nur auf nationaler Ebene bewältigt werden.

Die europäische Idee darf keine Idee bleiben. Europa ist eine

Chance, auch wenn es nur um die Entschädigung für die Opfer von

Gewalttaten geht.

+ + +
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Bonn, den 10. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

l

Am 20. und 21. Juli 1979 findet die zweite Konferenz der Europäischen ;

Demokratischen Union (EDU) in London statt. Für die CDU wird der l

Stellvertretende Parteivorsitzende,Ministerpräsident Dr. Ernst

Albrecht, für die CSU deren Vorsitzender Franz-Josef Strauß

0 teilnehmen. Außerdem werden führende Vertreter ‘

von mehr als zwanzig Parteien erwartet, unter ihnen Margaret

Thatcher (Großbritannien), 5309165 Chirac (Frankreich), Adolfo 1

Suarez (Spanien), Josef Taus und Alois Mock (Österreich), ‘

Ilkka Suominen (Finnland), Poul Schlueter (Dänemark), Gösta

Bohman (Schweden) und Diogo Freitas do Amaral (Portugal).

i

Die Konferenz im Londoner Grosvenor House wird sich mit Themen

beschäftigen, die auf dem ersten Treffen im April 1978 in

Salzburg festgelegt wurden, und zu denen die parlamentarischen

Experten der jeweiligen Parteien in Unterausschüssen detaillierte

Vorlagen erarbeitet haben. Im einzelnen handelt es sich um die

Themen Eurokommunismus, Energie und Umwelt, Beschäftigungspolitik

O in der sozialen Marktwirtschaft, Zusammenarbeit zwischen Mit-

gliedsparteien und Nichtmitgliedern der EDU und sonstige Fragen

der Europapolitik.

Die Konferenz wird auch einen neuen Vorsitzenden der EDU wählen

als Nachfolger von Josef Taus‚ der sein Amt abgeben will, ‚

und über neue Mitglieder und Beobachter der EDU entscheiden.

Außerdem werden sie die Schwerpunkte der EDU-Arbeit für das

kommende Jahr festlegen.

. _ _ 2 _
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Die Europäische Demokratische Union wurde am 24. April 1978

in Salzburg als Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer‚

Konservativer und anderer nichtkollektivistischer Parteien

gegründet. Sie umfaßt Parteien aus ganz Europa, innerhalb und

außerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Folgende Parteien

arbeiten in der EDU mit: Österreichische Volkspartei (Österreich),

Det Konservative Folkeparti (Dänemark), Kansallinen Kokoomus

(Finnland), Rassemblement Pour la Republique (Frankreich):

CDU und CSU (Bundesrepublik Deutschland), Hüte (Norwegen),

0 Centro Democratico Social (Portugal), Moderata Samlingspartiet

(Schweden), Conservative Party (Großbritannien), Svenska

Folkpartiet (Finnland), Parti Republicain (Frankreich), Nea

Demokratia (Griechenland), Südtiroler Volkspartei (Italien),

Trentiner Tiroler Volkspartei (Italien), Partit Nazzjonalista

(Malta), Union del Centro Democratico (Spanien),Christlich

Demokratische Volkspartei (Schweiz), ebenso die Europäische

Frauenunion (EFU),die Europäischen Demokratischen Studenten

(EDS) und der Demokratische Jugendverband Europas (DEMYC).

Aufgabe der Europäischen Demokratischen Union ist die Diskussion

über gemeinsame politische Ziele der Mitglieder und die Planung

‘ 0 einer Politik, die mit den Prinzipien der bei der Gründung der

EDU angenommenen Erklärung vom 24. April 1978 übereinstimmt.

Zu diesen Prinzipien gehören: Die Verpflichtung zur Demokratie,

zum Rechtsstaat, zum Rechtauf freie Wahlen und zu den Werten

einer offenen, pluralistischen Gesellschaft, das Recht aller

VölkerEuropas auf persönliche Grund— und Menschenrechte, die Ablehnung

jeder Form von Tctalitarismus, die Betonung, daß die Gesellschaft

dem Menschen zu dienen hat und nicht der Mensch der Gesellschaft,

die Errichtung einer wahren Demokratie und eine engere Zusammen-

arbeit zwischen allen Völkern Europas, die Soziale Marktwirtschaft

als echtes Mittel zur Schaffung von Wohlstand und materiellem Wohl-

befinden, die soziale Solidarität und Partnerschaft mit der Aufgabe,

Probleme wie Arbeitslosigkeit und Inflation zu beseitigen, die

freie und offene Gesellschaft, in der die Familie als natürliche

_ 3 _
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Einheit eine wichtige Rolle spielt, Hilfe und Partnerschaft

für die ökonomisch und politisch unterentwickelten Länder.

x

Die EDU betrachtet sich außerdem als Bindeglied zwischen den i

Parteien innerhalb und außerhalb der Euopäischen Gemeinschaft, i

‘ weil sie das größere Europa im Auge hat - nicht nur das Europa 1

D der Europäischen Gemeinschaft, zu der bis jetzt nur zehn von ‘

zweiundzwanzig freien Ländern Europas gehören.

Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen:

Die EDU-Konferenz beginnt am Freitag, 20. Juli 1979 um 13.00 Uhr

mit einer Pressekonferenz im Grosvenor .

Hause, Park Lane, London W1A SAA, (Telefon 499 6363, Telex 24871). ‘

Auch zum Abschluß am 21. Juli ist für 17.00 Uhr eine Presse-

konferenz an gleicher stelle vorgesehen. Die Beratungen

selbst sind nicht öffentlich. Falls Sie vor Ort über das Treffen

berichten möchten, senden wir Ihnen gerne die Tagesordnung und l

weitere Unterlagen zu. Außerdem können Sie sich über die CDU-

. Pressestelle akkreditieren. Bitte rufen Sie uns unter 02221/

544 511 an.
‘
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Bonn, den 11. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ schreibt heute

im Deutschland-Union-Dienst:

Nach der Nominierung von Franz Josef Strauß zum Spitzenkandidaten

Ound nach der gestrigen Sitzung der gemeinsamen Strategiekommission

ist die Gelegenheit zu einer Zwischenbilanz gegeben.

Die beiden Parteien konnten feststellen, daß sie in den wichtigen

Sachfragen übereinstimmen. CDU und CSU haben damit eine gute Aus-

gangsposition für eine gemeinsame Wahlkampfplattform gefunden.

Damit wurden wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen wahl-

kampf 1980 geschaffen. Die Union wird diesen Wahlkampf gemeinsam

führen.

In der Sommerpause wird die CDU-Bundesgeschäftsstelle Analysen

und Unterlagen über die Hauptthemen und die unterschiedlichen Po-

‘sitionen gegenüber SPD und FDP erstellen. Zusammen mit den bisher

schon vom Konrad-Adenauer-Haus erarbeiteten empirischen Daten wer-

den diese Entscheidungshilfen der CSU und den Führungsgremien der

CDU für die im September vorgesehene Fortsetzung der gemeinsamen

Beratungen zur Verfügung gestellt.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaktion: Günther Henvich, Stellverlr ' Christoph Mulkerlene 53 Bonn, KnnrachAdenauer-Haus.
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Bonn, den 11. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der bevorstehenden Sitzung des Zentralbankrates

schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschafts-

politik der CDU, Elmar Pieroth, MdB‚ heute im Deutschland-Union-

‘Dienst :

Stabilität ist eine unverzichtbare Voraussetzung für Vollbe-

schäftigung. wir müssen durch unsere Entschlossenheit zur Sta-

bilität den Tarifparteien und Investoren signalisieren, daß

wir uns nicht auf die viel zitierte Scheinalternative "Infla-

tion oder Arbeitslosigkeit" einlassen. wir dürfen nicht die

Inflation treiben lassen unter dem Vorwand, Inflationsbekämpfung

würge die Konjunktur ab. Nur wenn jetzt die Weichen auf mehr _

Stabilität gestellt werden, kann bei Investoren und Tarifparteien

das notwendige Vertrauen in die Zukunft entstehen.

Wir fordern daher von der Bundesregierung:

- alles zu tun, um der Bundesbank den Rücken frei zu halten,

damit sie ihrer stabilitätspolitischen Verantwortung nach-

kommen kann;

- eine strenge Preisdisziplin der Öffentlichen Hand bei der ei-

genen Preisgestaltung;

- energische Bemühungen bei der Haushaltskonsolidierung;

- Verzicht auf jegliche Form heimlicher Steuererhöhungen.

_ 2 _
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Darüber hinaus fordern wir, daß sofort eine neue Konzertierte

Aktion zusammentritt. In dieser Konzertierten Aktion muß ein Sta-

bilitätspakt für die 80er Jahre geschlossen werden. Die Laufzeit

der Tarifverträge sollte unter Einbeziehung vermögenspolitischer

Maßnahmen verlängert werden. Hierzu sind die rechtlichen Hemmnisse,

'die einer breiten Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital

entgegenstehen, endlich abzubauen. Die Ankündigungen aus der Re-

gierungserklärung 1976 zur Eigentumspolitik können am schnellsten

dadurch eingelöst werden, daß die Regierungskoalition am Gesetz-

entwurf der CDU/CSU zur Förderung freiwilliger betrieblicher Ge-

winn- und Kapitalbeteiligung zustimmt. 0

O

l

l
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Bonn, den 16. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

von Hassel besuchte Partnerparteien der CDU in Spanien und

Portugal

Q
‘ Kai-Uwe von Hassel‚ MdB/MdEP‚ Präsident der Europäischen Union

Christlicher Demokraten (EUCD)‚ hielt sich am 12. und 13. Juli

1979 zu einem Kontaktbesuch mit der spanischen Regierungspartei

Union de Centro Democrätico (UCD) in Madrid auf. Er traf zu ei-

nem längeren Meinungsaustausch mit dem Generalsekretär der UCD‚

Minister Rafael Arias-Salgado‚ bei dem die künftige enge Zusam-

menarbeit der beiden Parteien auf bilateraler und miltilatera-

ler Ebene erörtert wurde‚zusammm. von Hassel hatte Gelegenheit zu Ge-

sprächen mit Justizminister Iigo Cavero und dem Vorsitzenden ‘

des Außenpolitischen Ausschusses der Cortes‚ Camuas. Er wur-

de von Außenminister Marcelino Oreja zu einer Unterredung empfan- \

gen‚ die der Lösung der Autonomieprobleme des Basken1andes‚ dem ‘

O Bei tritt Spaniens zur EWG und NATO und den Problemen Nordafri-

kas gewidmet war.

Anlaß für den anschließenden Aufenthalt von Hassels in Portugal

am 13. und 14. Juli war das fünfjährige Gründungsjubiläum des

Centro Democratico Social (CDS). von Hassel überbrachte dem Vor-

sitzenden des CDS, Professor Diogo Freitas do Amara1‚ die Glück-

wünsche der CDU und hob auch vor der portugiesischen Presse die

ungewöhnliche politische und organisatorische Leistung des CDS

hervor, der sich in so kurzer Zeit zu einem wesentlichen staats-

tragenden Faktor des Landes entwickelt habe. von Hassel äußerte

die Hoffnung, daß der CDS gemeinsam mit seinen beiden Koalitions-

partnern (PSD‚ PPM) in der kürzlich begründeten nichtsozialisti-

_ 2 _
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sehen wah1a11ianz‚ die von Präsident Eanes am 13. Juli 1979 an9e'

kündigten Parlamentswahlen siegreich bestehen werde.

von Hassel wurde von Staatspräsident Eanes zu einem Meinungs-

austausch über portugiesische und europäische Probleme empfangen.

während seines Aufenthaltes vereinbarte von Hassel‚ das der näch-

ste - der XXI. — Kongreß der EUCD im Juni 1980 in Lissabon statt-

finden soll.

k
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Bonn, den 16. Juli 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

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

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex‚ MdB‚ am

Donnerstag, 19. Juli 1979, um 10:30 Uhr

im Konrad—Adenauer-Haus, Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Frau Dr. wex wird die Broschüre "Kinder— Freude und Ver-

antwortung. Unsere Politik für die Familie" vorstellen,

die einen Überblick darüber gibt, wie die CDU ihre

O Familienpolitische Programmatik in den Bundesländern in

praktische Politik umsetzt.

Mit freund1' hen Grüß n

x
x

x

 l
Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 17. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Gedenken an die Opfer des 20. Juli 1944 hat die CDU aus

. Anlaß des 35 . Jahrestages eine Dokumentation mit dem Titel

"Der deutsche widerstand und die CDU - Reden, Stellungnahmen,

Erklärungen (1954 - 1978)" fertiggestellt, die heute in Bonn

veröffentlicht wurde. In einem Vorwort schreibt der Vorsitzen-

de der CDU, Dr. Helmut Kohl:

Mit dem 20. Juli 1944, dem Tag des Attentats auf Hitler, ver-

bindet sich für uns Deutsche ein Gefühl der Ohnmacht und der

Trauer, aber auch der Ermutigung und der Hoffnung.

Ein Gefühl.der Ohnmacht und der Trauer, weil der Versuch, das

unmenschliche nationalsozialistische System zu beseitigen und

das Blutvergießen des Zweiten Weltkrieges zu beenden, scheiter-

O te .

Ein Gefühl der Ermutigung und der Hoffnung, weil der 20. Juli

1944 auch ein Zeichen für das "andere Deutschland" ist, ein

Symbol des Bemühens, aus der nationalsozialistischen Diktatur

den weg in ein freies und demokratisches Deutschland zu finden.

An diesem Bemühen waren Männer und Frauen der verschiedenen po-

litischen und weltanschaulichen Überzeugung beteiligt. Bekannt

geworden sind jene Männer, die unmittelbar am 20. Juli 1944 mit-

wirkten, und die dafür mit ihrem Leben bezahlten. Unbekannt ist

weithin das Schicksal tausender Frauen und Männer, die als gläu-

bige Christen nicht bereit waren, den Nationalsozialisten blind

zu folgen, die in der Bekennenden Kirche dem Totalitätsanspruch

_ 2 _
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widerstanden oder die an der Verbreitung der Predigten des

Münsteraner Bischofs von Galen beteiligt waren, der offen ge-

gen den Mord an Geisteskranken protestiert hatte. Unbekannt

ist das Schicksal vieler Arbeitnehmer, die der Nationalsoziali-

stischen Deutschen Arbeitsfront nicht beitreten wollten und da-

her arbeitslos wurden. Unbekannt ist die Verfemung der Eltern,

die gegen die Entfernung christlicher Symbole aus den Klassen-

zimmern ihrer Kinder protestierten. Neben der Masse derer,

die mitjubelten und mitliefen, gab es viele, die nicht bereit

waren, sich anzupassen und ihre weltanschauliche und politi-

O sche Überzeugung bewahrten: Gläubige und Nichtglaubende,

christliche und sozialdemokratische Gewerkschafter und Poli-

tiker, Konservative und Pazifisten. Ihrer aller Wunsch war es,

die Diktatur zu beenden. ‘

l

Gerade das unvorstellbare Maß an Grausamkeiten und Verbrechen,

die von den Nationalsozialisten begangen wurden und die ein

Schandfleck der deutschen Geschichte bleiben werden, bedeutet

für alle Demokraten die Verpflichtung, an jene zu erinnern, die

sich diesem Unrechtssystem widersetzten‚ vielfach unter Einsatz

ihres Lebens.

Mit dieser Publikation machen wir auf das Schicksal von Män-

. nern und Frauen aufmerksam, die sich nicht anpaßten, die Wider-

stand leisteten und nach 1945 in der Christlich Demokratischen

Union arbeiteten, und wollen so an eine historische Wurzel der

CDU erinnern.

Konrad Adenauer, Johannes Albers, Karl Arnold, Hermann Ehlers,

Eugen Gerstenmaier, Andreas Hermes, Josef Müller, Jakob Kaiser,

Robert Lehr, Otto Lenz, Theodor Steltzer‚ Christine Teusch, Ro-

bert Tillmanns‚ Helene Weber und viele andere haben das morali-

sche und politische Vermächtnis des Widerstandes in die Politik

der zweiten deutschen Republik eingebracht.

Das Denken und Handeln dieser Persönlichkeiten ist ein Teil des

_ 3 _
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deutschen Widerstandes, von dem viele Menschen in unserem Land,

im besonderen junge Mitbürger, zu wenig wissen. Dieses Wissen

zu vermitteln ist eine wichtige Aufgabe unserer Bildungseinrich-

tungen, der Schulen, Universitäten und Volkshochschulen. Es ist

ebenso eine Aufgabe, derer sich die Massenmedien stärker als in

den letzten Jahren annehmen sollten. Die Darstellung des deut-

schen Widerstandes muß einem Leitgedanken folgen, der ihm zugrun-

de lag: Handeln über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg. Kei-

ne Konfession, keine Partei, keine gesellschaftliche Gruppe kann

den Widerstand für sich allein reklamieren. Dieser Leitgedanke

. des einheitlichen Handelns um der gerechten Sache willen sollte

auch unser aller politisches Arbeiten stärker bestimmen. Die

Rückbesinnung auf den demokratischen Grundkonsens ist eine For-

derung, die wir im Gedenken an den 20. Juli 1944 erfüllen müssen.

Wir sollten uns auch daran erinnern, wofür die Männer und Frauen

des deutschen Widerstandes kämpften: Für einen freien, demokra-

tischen und sozialen Rechtsstaat. Dieses Ziel ist in einem Teil

Deutschlands erreicht worden. Die Einheit Deutschlands in Frieden

und Freiheit zu erreichen, ist eine zentrale Verpflichtung, die

uns aus dem 20. Juli 1944 erwächst.

O

Die Dokumentation umfaßt 191 Seiten und ist in Einzelexemplaren

zu beziehen bei: CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abt. Öffentlichkeits-

arbeit, Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn 1.
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Bonn, den 19. Juli 1979 Undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hat heute in Bonn auf einer Pressekonferenz die Broschüre

' "Kinder - Freude und Verantwortung. Unsere Politik für die Familie"

vorgelegt. Dazu erklärte Dr. Helga Wex, MdB‚ Mitglied des CDU-Bun-

desvorstandes und Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU:

. Am '11. Dezember 1978 hat der Bundesausschuß der CDU die Ent-

schließung zum Internationalen Jahr des Kindes "Fiir eine kinder— _

freundliche Gesellschaft" verabschiedet. Mit dieser Entschließung

haben wir noch einmal unseren Willen und unsere Bereitschaft unter-

strichen, den Kindern in unserer Gesellschaft die bestmöglichen

Chancen und Lebensbedingungen zu gewähren. Die beste Politik für

das Kind bedeutet, dem Kind dgvs_1}echt‚auf_ seine Familie zu sichern.

Die CDU hat sich jedoch nicht allein auf politische Zielformu-

lierungen beschränkt. Verbesserungen für Kinder und ihre Familien

konnten vor allem dort erreicht werden, wo die CDU in der Regie-

rungaverantwortung steht. Die unionsgeführten Bundesländer sind

. die kinderfreundlichsten in der Bundesrepublik. Als Marken-

zeichen unserer kinder- und rsmilienfreundlichen Politik gelten

heute Begriffe wie "Erziehungs-lliamiliengeld"‚ “Familieniründungü- ‘

darlehen", Stiftung "Familie in Not" und die Aktion "Kinderfrmmd- „

liebe Gemeinde".

Der hier vorgelegte Überblick über unsere Leistungen für die -

Familie in den Bundesländern zeigt, daß die CDU nicht erst im

Internationalen Jahr des Kindes sich der Probleme der Kinder und

der Familien annimmt. Er sull gleichzeitig Anregungen und Bei-

spiele für ein verstärktes familienpolitisches Engagement auch

über 1979 hinaus geben.
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Die CDU verfolgt in ihrer Iblitik seit Jahren eine kinder— und

familienfreundliche Grundlinie. Es war die CDU, die mit der

Neuen Sozialen Frage darauf aufmerksam gemacht hat, daß es An— ,

liegen in unserem Staat gibt, die nicht durch eine Iobby vertreten ‘

werden. Es war die CDU, die sich zum Anwalt dieser Anliegen ge-

macht hat, zu denen vorrangig die der Kinder und Familien gehören.

_Sie hat in ihrem Grundsatzprogramm die Aussagen zur Familienpolitik 1

an die Spitze aller spezifischen Sachaussagen gestellt und damit

deutlich gemacht, daß die Familie die erste und wichtigste Lebens-

und Erziehungsgemeinschaft ist, in der die personale Entfaltung des

Menschen am besten gewährleistet ist.

0 Die Bundesregierung betreibt eine Doppelstrategie. Die führenden

Politiker von Schmidt bis Wehner beteuern,-die Familie sei uner— -

setzlich‚ während ihre Iblitik darauf gerichtet ist, Familie er-

setzbar zu machen. Ihre sozialistische Politik geht aus von der

angeblichen Unfähigkeit des Menschen, sein Leben Selbstverantwort-

lich zu gestalten. Sie sieht die Familie als Quelle und Verstärker

für Chancenungleichheit der Bürger an und will mit der Demontage

der Familie einen "Zuwachs an Möglichkeiten für Chancengleichheit

und Selbstverwirklichung" schaffen. Die jüngsten Beispiele dafür

sind die Benachteiligungen der nicht erwerbstätigen Hausfrau und

Mutter durch das Mutterschafteurlaubsgeld, das neue elterliche

Sorgerecht sowie der Entwurf für ein neues Jugendhilferecht.

. Alle diese sogenannten Reformgesetze laufen auf eine Systemver-

inderung hinaus, wie sie schon im 2. Familienbericht der Bundesre-

gierung angedeutet wurde. Der Familienbericht beklagt die "Tota-

lität" der Elternbindung von Kleinkindern und das "Erziehungsmonopol

der Eltern" und strebt eine soziale Kontrolle elterlichen Erziehungs-

handelns an. Folgerichtig versucht die Bundesregierung, die Fami— *

lien dem Zugriff des Staates zu öffnen, um die Erziehung der Kon-

trolle durch staatlich bestellte professionelle Betreuer zu unter-

werfen.

_ 3 _
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Mit dieser Politik befindet sie sich im Widerspruch zur Mehrheit

der Bevölkerung, für die nach wie vor die Familie den wichtigsten i

Platz in ihrer Wertskala einnimmt und erste Quelle des persönlichen

Glücks ist. Eine bürgernahe Politik hat zur Voraussetzung, daß die

Familie in den Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik rückt. Nur eine

konservative Politik in ihrer positiven, bewahrenden Bedeutung ist

in der Lage, dem Menschen die Familie als adäquate Lebensform zu

sichern.

O

. .



. . . .

. Pressemitteilung __
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, den 19. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, schreibt heute unter

der Überschrift "Zur Lage der Union" im CDU-Informationsdienst

"Union in Deutschland":

. Die Union aus CDU und CSU hat in den letzten Wochen eine schwierige,

oft schmerzliche läegstrecke durchmessen. Viele Mitglieder und An»

hanger der Union haben die öffentlich geführte Auseinandersetzung

über Strategie- und Personalfragen der Union als quälend empfunden.

Geduld, Toleranz und Solidarität unserer Mitglieder sind arg

strapaziert worden.

Aber wir haben die Zerreißprobe bestanden. Rechtzeitig vor der

‘Sommerpause und den im Herbst anstehenden Wahlen sind damit die

wesentlichen Grundlagen dafür geschaffen, dal5 sich die Union

wieder kraftvoll und geschlossen den Sachfragen und unseren politischen

Gegnern zuwenden kann:

o - Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU hat sich mit Mehrheit

für Franz Josef Strauß als gemeinsamen Spitzenkandidaten für den

Bundestagswahlkampf 1980 entschieden. Beide Schwesterparteien

anerkennen dieses Votum. Als Demokraten werden wir diese Mehrheits—

entscheidung aktiv tragen und offensiv vertreten.

i In allen Gremien bestand Einmütigkeit darüber, daß jetzt die

Personaldiskussionen auf allen Ebenen und von welcher Seite auch

imner beendet sein müssen.

- Die Einheit der Union bleibt erhalten. Die Gefahr einer Spaltung

ist überwunden. Die Gemeinschaft der beiden Schwesterparteien und

die Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag wird weiter

Bestand haben.
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Es ist der Wille und die Überzeugung aller, daß die neugefestigte

Gemeinsamkeit nicht auf einen der anstehenden Wahltermine be-

grenzt sein könne.

- Die Strategiekommission hat in allen wichtigen politischen Sach-

fragen ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen den beiden

Schwesterparteien festgestellt. Das gilt in Sonderheit ir die ‘

zentralen Bereiche der Energie-, wirtschafts-, Finanz-‚ Familien-

. und Bildungspolitik. Ziel weiterer Gespräche in der Strategie-

kommission nach der Sommerpause sind die Erarbeitung einer gemein-

samen lrlahlplattfofm und Verabredungen über die gemeinsame Wahlkampf-

führung.

Am Ende dieses Klärungsprozesses scheinen mir für das Selbstverständnis

der Christlich Demokratischen Union folgende Feststellungen wichtig:

i Erstens: Unsere Partei hat in dieser bisher schwierigsten Auseinander-

setzung unserer Parteigeschichte Kraft, Substanz und den ent-

’ schlossenen willen zur Einheit bewiesen. In der Härte der

Auseinandersetzung sind Gräben aufgerissen und Verletzungen

zugefügt worden. Der Groll darüber darf unser weiteres

. Handeln nicht bestinmen. wir müssen auch im Menschlichen

wieder aufeinander zugehen. wir alle wissen, wie wichtig es

ist, daß unsere führenden Persönlichkeiten auch über mensch-

liches Format und Charakter verfügen.

Zweitens: In der Frage der Kanzlerkandidatur ist eine Mehrheitsent-

Scheidung zwischen zwei gleichermaß befähigten Kandidaten

getroffen worden. CDU und CSU bleiben die Volksparteien

der politischen Mitte, in der sich die geistigen Grund-

strömungen der liberalen, christlich-sozialen und konser-

vativen Ideen vereinigen. In diesem Geiste kann Franz Josef

Strauß mit der Solidarität auch derjenigen Landesverbände,

Parteigliederungen und Mitglieder rechnen, die zuvor eine

andere personelle Präferenz vertreten haben.
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. Drittens: wir kämpfen 1980 um einen Regierungswechsel mit dem

’ ‘ Ziel, eine bessere Politik zu verwirklichen. wir werden

den Wahlkampf mit den besseren Argumenten einer klaren

' politischen Sachaussage führen. Grundlage unserer i

gemeinsamen Politik ist das in Ludwigshafen einstimmig l

beschlossene Grundsatzprogramm der CDU und das Grundsatz— i

programm der CSU. Auf dieser Basis werden wir die gemein- i

same Nahlkampfplattform mit der CSU erarbeiten und 1

0 unseren Wahlkampf führen.

Jetzt gilt es den Blick nach vorn zu richten und die Auseinander-

setzung mit dem politischen Gegner wieder aufzunehmen. l

In zentralen, für die Zukunft unseres Landes lebenswichtigen Fragen l

ist die Bundesregierung und ist die Koalition aus SPD und FDP zu

‚ klaren politischen Entscheidungen nicht mehr fähig.

Das gilt 2.8. für

— die Energiepolitik, bei der sich der Bundeskanzler gegen die

o Kernkraftgegner innerhalb der Koalitionsparteien bisher nicht

durchsetzen konnte. Die Versäumnisse und Halbherzigkeiten der

Energiepolitik der Bundesregierung werden jetzt durch die

Politik der Ulländer ir jedermann erkennbar. Schon diskutiert

die Bundesregierung einschränkende Ge- und Verbote als

typische Rezepte sozialistischer Mangelverwaltung.

- In der Wirtschaftspolitik hat sich die Bundesregierung als unfähig

erwiesen, die leistungs- und investitionsfeindliche Bürokratisierung

aller Lebensbereiche einzudämmen und abzubauen. Statt dessen gibt

sie immer wieder denjenigen Kräften — vor allem innerhalb der SPD -

nach, die den Einfluß staatlicher Reglementierung und Kontrolle

noch weiter ausbauen wollen.

- 4 _
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- In der Finanzpolitik belastet die Bundesregierung unser Land

mit einem unaufhaltsam wachsenden Schuldenberg. Gleichzeitig

wehrt sie sich noch immer gegen die Forderung, die ungerechte

und leistungsfeindliche Überbesteuerung abzubauen.

- In der Familienpolitik setzt die Bundesregierung trotz aller

gegenteiligen Versicherungen den Kurs sozialistischer Gesell-

schaftspolitik fort. Das gilt für die Reform des elterlichen

Q Sorgerechts ebenso wie für das Jugendhilferecht und für die

einseitige materielle Benachteiligung nicht berufstätiger

Mütter.

Dies sind nur einige — wenn auch wichtige — Beispiele für die

Schwerpunkte, auf die wir uns in den kommenden Monaten bei der

Auseinandersetzung mit unseren politischen Gegnern konzentrieren

V werden.

Auf all diesen Gebieten ist die Union in den Sachaussagen einig.

Unser Kurs ist klar. Er ist eine Absage an jede Form des Kollektivis-

mus. Ziel unserer Politik ist eine sichere Zukunft in Freiheit.

c Ich bitte alle Mitglieder und Freunde der CDU, insbesondere alle

die, die politische Mitverantwortung tragen, gemeinsam für den

Nahlsieg 1980 zu arbeiten.
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Bonn, den ZQ Juli 1979

SPERRFRIST: Freitag, 20. Juli 1979, 13.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf der Parteivorsitzendenkonferenz der Europäischen Demokrati-

schen Union (EDU) in London führt der energiepolitische Sprecher

der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber‚ MdB‚ heute als Berichterstatter

des Unterausschusses "Energie und Umwelt" aus:

1. Wiedergewinnung von Vollbeschäftigung und Planung des Netzes

der sozialen Sicherung, Wohlstand undvnrtschaftliches Wachs-

tum sowie schließlich der soziale Frieden werden in den künf-

tigen Jahren wesentlich bestimmt durch Energiepolitik. Sichere ‘

und preiswürdige Energie, Schutz der Umwelt sowie der Gesund-

heit der Menschen ist vorrangige Aufgabe.

‘ 2. Hierzu gehört vor allem eine verantwortliche Nutzung der

eigenen Vorräte an Erdöl und Erdgas sowie an Steinkohle und 1

Braunkohle.

3. Eine besondere Aufgabe der Industrieländer ist es, durch

steigenden Einsatz von Technik und Kapital den Verbrauch von

Energie und anderen Rohstoffen zurückzudrängen. Daraus und aus ,

einem wachsenden Energiebewußtsein der Bürger folgenzunehmend \

Energieeinsparung, rationeller Einsatz von Energie und bessere

Energienutzung mit stets weiter entwickelter Technik. Der

Staat kann insbesondere in der Forschung und in der Öffnung E

des Marktes durch Anreize für neue Techniken helfen.

Mit steigenden ölpreisen werden diese Strategien dringlicher und

zugleich aussichtsreicher.

_ 2 _
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4. Auch bei konsequenten Einsparstrategien‚ bei optimaler

Nutzung von Kohle, Öl und Gas und bei nachdrücklicher

Förderung neuer Energien und dieser Energietechniken wird

der wachsende Einsatz von Kernenergie unverzichtbar sein.

' Während beim Einsatz fossiler Brennstoffe mögliche lang-

fristige Einflüsse auf das Klima der Erde zu berücksichtigen

sind, ist die Voraussetzung zum Einsatz der Kernenergie eine

sehr hohe Sicherheit aller Anlagen sowie ein langfristiges

Konzept zur Entsorgung.

. 5. Die Industrienationen tragen hohe Verantwortung auch für

die Zukunft der Dritten Welt.

Von unserer Politik hängt es ab, ob die Entwicklungsländer

ausreichende Energie, insbesondere Erdöl, zum Aufbau ihrer

Wirtschaft haben werden, ebenso wie unsere Technik die

Struktur ihrer Energieerzeugung und ihres Energieverbrauchs

prägen kann. Klassische Handelsbeziehungen und selbst der

Austausch von Rohstoffengegen Technik sind weiterzuentwickeln

zu einer umfassenden Zusammenarbeit.

6. Wirtschaft und Gesellschaft werden zunehmend von neuartigen

Techniken geprägt. Dies gilt für die Energietechnik, insbe-

sondere die Kernenergie, aber auch etwa für Mikro-Elektronik

0 und Gen-Technik. Der entsprechende Strukturwandel von Wirt-

schaft und Gesellschaft wird nur dann ohne schwere Konflikte

bewältigt werden, wenn wir durch eine red1iche‚ umfassende

und offene Diskussion das Vertrauen der Bürger in die Rich-

tigkeit, die Notwendigkeit und die Verantwortbarkeit unserer

Entscheidungen stets neu gewinnen. Insbesondere die Jugend

unserer Nationen fragt nach der moralischen Rechtfertigung

unserer Entscheidungen. Daher sind nicht nur die unmittel-

baren Folgen unserer Politik für aktuelle Probleme unserer

Länder der Diskussion zu unterwerfen, sondern in gleicher

Weise die Folgen unserer Politik für die Menschen in den

Entwicklungsländern und ebenso für die künftigen Generationen.
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Bonn, den 20. Juli 1979 l

SPERRFRIST: Freitag, 20. Juli 1979, 20.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat der ARD für die Fern-

sehsendung "Bericht aus Bonn" ein Interview gegeben. Die Fragen

stellte Friedrich Nowottny. Das Interview hat folgenden Wortlaut:

. Frage Hat Ihre Partei, hat die CDU die Tatsache verkraftet,

daß die CSU erstmals den Kanzlerkandidaten für die

Bundestagswahl 1980 stellt?

Antwort Eine Personalentscheidung ist immer eine schwierige

Entscheidung, da gibt es - wenn hart gekämpft wird -

natürlich Blressuren ‚ gibt es Verwundungen, gibt es

' Probleme. Es wäre ganz töricht, nach den schwierigen

Wochen, die CDU und CSU gemeinsam durchlitten und

i durchlebt haben, das leugnen zu wollen. Aber die Ent-

scheidung ist gefallen und CSU- wie CDU-Führung haben

vor der Abstinmung in der Fraktion erklärt, daß die beiden

. Schwesterparteien gemeinsam das Ergebnis respektieren >

und tragen werden. Das habe ich unmittelbar nach der

Bekanntgabe des Wahlergebnisses, der Nomination von

Franz Josef Strauß, der deutschen Öffentlichkeit mitge-

teilt und dies gilt für die CDU Deutschlands. Es ist

ganz selbstverständlich, daß es da das eine oder andere

noch an Nachwehen gibt. Es wäre ganz unnatürlich bei

den Auseinandersetzungen der Diskussion, die stattgefunden

hat, wenn dies nicht so wäre; aber wir blicken nicht

zurück und schon gar nicht zurück im Zorn, sondern wir

blicken nach vorne und unser Ziel ist, die Regierungs—

Übernahme 1980, die Ablösung der Koalition, der wahl-

sieg von CDU und CSU mit Franz Josef Strauß.

- 2 _
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Frage Ich finde es bemerkenswert, daß die Niedersachsen-CDU,

' das Herr Albrecht und Herr Hasselmann in einem Brief

an die 96 U00 Mitglieder schreiben, daß man sich um

jene Mitglieder kmwnern müsse, die die Entscheidung

für Franz-Josef Strauß nur schwer verstehen.

wie verstehen Sie diesen Brief 7

Antwort Ja, ich verstehe eigentlich nicht, was dabei verwunderlich

ist, das ist doch selbstverständlich die Pflicht eines

jeden von uns, jedes Mitglied der CDU, unsere Freunde,

0 - unsere Anhänger, unsere Stanmwählerschaft, für diese

wichtige Entscheidung im nächsten Jahr — wie man hier

zu sagen pflegt - zu motivieren, zu überzeugen, zu be-

geistern, das heißt also mit anderen Worten, wir müssen

alles tun, damit wir möglichst gemeinsam und möglichst

geschlossen in diese Nahlschlacht ziehen ‚ Eine demo-

kratische Partei, eine so große Partei wie die CDU mit

beinahe 800 000 Mitgliedern, das ist doch keine strom-

V linienförmig angepaßte Gruppierung von Menschen. Ein

jedes Mitglied von uns hat seine Eigenart, seine eigene

Persönlichkeit. Niemand von uns gibt doch, wenn er in

die CDU eintritt, seinen Verstand und seine Eigenart

in der Garderobe des Parteivorstandes ab. wir bleiben doch,

o der wir sind, wir haben Meinungen, und wir müssen also

als Parteiführung auch in diesem Fall überzeugen, und

das werden wir tun und das ist der Sinn dessen, was

Nilfried Hasselmann und Ernst Albrecht jetzt in Nieder-

sachsen in einer besonders aktiven weise getan haben.

Frage CDU und CSU wollen, wie es heißt, mit einem gemeinsamen

Sachprogramm den Wahlkampf bestreiten. Nas haben Sie

dabei einzubringen als die größere Partei ?

- 3 -
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Antwort Das ist keine Frage - glaube ich - von größerer oder

kleinerer Partei, daß ist eine Frage, viel wichtiger

auszudrücken in der Form von Schwesterparteien. wir

haben eine gemeinsame politische Herkunft‚CDU und CSU.

wir repräsentieren die politische Mitte in Deutschland.

Unsere Tradition, unsere Geschichte - ich sage das gerade

in diesen Tagen auch der Erinnerung an den 20. Juli -

ist eine - 1944 der Tag des Aufstandes gegen Adolf Hitler -

ist eine Geschichte, die eine politische Bewegung aus

christlich-demokratischer/christlich-sozialer Überzeugung

gebaut hat. In unseren Schwesterparteien findet die liberal-

freiheitliche‚ die christlich-soziale und die konservative

o Idee ihre politische Heimstatt. Das gibt eine politische

Mitte und das muß auch so bleiben. Beide Parteien haben

Grundsatzprogramme. wir haben in der CDU erst auf einem

eigenen Parteitag im Herbst des vergangenen Jahres unser

Grundsatzprogramm verabschiedet und auf der Basis dieser

Grundsatzprogramme werden wir das konkrete Progranm‚ die „

wahlplattform - wie man das heute nennt - für die Bundes-

_ tagswahl 1980 gemeinsam verabreden.

Frage ' Nun gibt es auch organisatorische Voraussetzungen zum

i Bestehen eines wahlkampfes. Da fordert die CSU einen

0 übergreifenden Nahlkampfstab für beide Parteien. was l

kann man sich darunter vorstellen ?

Antwort Da müssen Sie den Kollegen aus der CSU fragen, der dies

jetzt öffentlich erklärt hat. Ich kann dazu nichts sagen, außer

dem einen: Das ist ja nun wahrlich nicht die erste Wahl,

die CDU und CSU gemeinsam durchführen seit 1949. Und wenn

ich mich daran erinnere, daß wir 1976 - vor gerade 4 Jahren -

eine ganz ungewöhnlich erfolgreiche Bundestagswahl hatten

mit 48,6 % der Wähler, und wir auch damals ja ganz gemein-

sam eng kooperierten‚ CDU und CSU: So wird das jetzt auch _

sein. Ich persönlich bin der Überzeugung, aus den Gesprächen,

die wir verabredet haben - und deswegen äußere ich mich. jetzt

- 4 -



. _ 4 _

zu diesem Zeitpunkt im Detail nicht öffentlich - _

werden wir einen vernünftigen weg finden, die organi-

satorischen Probleme, die immer entstehen, zu lösen.

Frage Sie erwähnten gerade den Wahlkampf 1976. Hat es damals

für den Kanzlerkandidaten Kohl eine Entscheidungs- oder
‘ Richtlinienkompetenz, das letzte Hort gegeben, wie es

jetzt für Franz Josef Strauß reklamiert wird?

Antwort Also i976 war dieses Thema Richtlinienkompetenz des

0 Kanzlerkandidaten auch schon einmal aufgekorrmen. Ich habe

es immer abgelehnt. Es gibt keine Richtlinienkompetenz

für einen Kanzlerkandidaten. Es gibt nach unserer Ver-

fassung eine Richtlinienkompetenz für den Bundeskanzler.

Der, der Kandidat ist, muß eine Menge tun, um Kanzler

zu werden. Er hat natürlich nicht eine verfassungsmäßige -

Kompetenz. Das galt 1976 und das gilt heute 1979/80 auch;

. denn es hat sich nichts verändert in der Frage der Zusammen-

arbeit zwischen CDU und CSU. Nir hatten damals einen gemein-

, samen Kandidaten und wir haben jetzt einen gemeinsamen

Kandidaten. Aber ganz selbstverständlich ist derjenige, der

seinen Namen als erstes herausstellt, für diesen Wahlkampf
O dazu verpflichtet, in einer besonderen weise auch die Pro-

granmatik mitzubringen. Das halte ich für ganz normal.

Frage lvlelche Rolle wird der Generalsekretär der CDU, Heiner Geissler‚

unstritten bei der CSU, kritisiert von der CSU, in diesem

Wahlkampf haben?
3

Antwort Die Lage ist ganz eindeutig. Heiner Geissler ist General- ;

Sekretär der CDU. Er ist vom Parteitag gewählt und er bleibt 1

Generalsekretär. Alle anderen Spekulationen sind einfach Quatsch. 5

Her da etwas anderes glaubtänsinuierexlzu können, der täuscht

sich.

l
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Frage Herr Dr. Kohl, nach dem Sachprogramm soll eine

Führungsmannschaft von CDU/CSU aufgestellt werden.

Sehen Sie in der Führungsmannschaft einen Platz

für sich selbst ?

Antwort Das ist jetzt kein Thema. wir haben verabredet und

' ich bin sehr dafür, das so auch zu halten, daß wir

Ende des Jahres‚Anfang nächsten Jahres‚über Personalien

reden. Das ist zunächst auch natürlich jetzt eine

Frage, die Franz-Josef Strauß beantworten muß. Es ist

nicht eine Frage, die ich zu beantworten habe. Aber

o wir haben eine solche Abrede getroffen. Ich halte

die für klug. wir müssen jetzt hart arbeiten und nicht

Personalkarussels in Bewegung setzen.

Frage wenn Sie auf die politische Großwetterlandschaft der '

nächsten Monate gucken, Herr Dr. Kohl, müssen Sie da

- nicht auch sagen, alle Leute reden von der Testwahl

Nordrhein-Westfalen, Testwahl für CDU/CSU und Franz Josef

‚ Strauß. Die Landtagswahl in Nordrhein-Nestfalen findet

im Mai statt. Sehen Sie das auch so ?

o Antwort Seit ich mich erinnern kann, wird jede Wahl von irgend-

einem Interessenten zur Testwahl erklärt. Das war nie

anders, und ich mache jetzt 30 Jahre Nahlkämpfe mit und

das wird auch in Zukunft so bleiben. Jede Wahl ist wichtig

und die unmittelbar Betroffenen erklären immer, die Nahl.

die gerade sie betrifft für die Allenuichtigste. wir haben

jetzt Nahl‚ Komnunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, wir J

haben die Wahl in Bremen in diesem Jahr. Das ist eine ‘

Landtagswahl. wir haben im nächsten Jahr Landtagswahl

an der Saar‚ in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg 1

und wir haben die Bundestagwahl. Das sind alles wichtige .1

Wahlen, aber ich biinicht bereit ‚ jetzt zu erklären, diese

spezielle Hahl ist nun — was weiß ich — besonders bedeutsam.

- 5 -
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Jede dieser Wahlen ist bedeutsam und ich kann nur

jeden in meiner Partei oder in der CSU auffordern,

seine Pflicht zu tun und bei diesen Nahikämpfen

das Menschenmögiiche dafür zu tun, daß wir diese

wahien gewinnen.

I
l

O i

O

x

l
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Bonn, den 20. Juli 1979

SPERRFRIST: Samstag, 21. Juli 1979, 9.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O

Auf der Parteivorsitzendenkonferenz der Europäischen Demokrati-

sehen Union (EDU) in London führt das Präsidiumsmitglied der

CDU, Walmr Leisler Kieg‚ heute zum Thema "Eurokommunismus"

aus:

Der sogenannte Eurokommunismus mit all seinen Erscheinungsformen

stellt nach wie vor eine fundamentale politische Herausforderung

für die großen europäischen Volksparteien dar. Daß wir uns nach

den Ergebnissen der Europawahl dieser Aufgabe noch selbstbewußter

und offensiver stellen können, ist mit ein Verdienst all derer,

0 die erfolgreich dazu beigetragen haben, die Bürger Europas in

ihrer Skepsis und ihren Zweifeln gegenüber Spielarten des

Kommunismus zu bestärken. Denn ganz gleich, ob Eurokommunisten

- welcher Provenienz auch immer - es ehrlich meinen oder nicht,

wenn sie den nationalen weg zum Sozialismus proklamieren, so

gehören sie doch zur gleichen Familie wie die Kommunisten der

Sowjetunion.

scheinbare Bekenntnisse zu demokratischer Freiheit und Pluralis-

mus dürfen nicht darüber hinweqtäuschen‚ daß die kommunistischen

Parteien in Europa primär deshalb auf Distanz zur Sowjetunion

gehen, um Wahlen zu gewinnen. Bündnisse mit christlichen Parteien 1

oder Sozialisten sind taktische und zeitlich begrenzte Manöver

zur Erringung politischer Macht.

Taleion: Pvasseslelle 02221 /544»52|/22 (Hennen) 544-51 1/ I 2 ( Mullerieile) - Fsmschveiber: 886804
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Einmal zugelassen oder etabliert, ist die kommunistische

Ideologie trotz aller verbaler Kosmetik nicht mehr abwähl-

bar. Um so mehr kommt es darauf an, daß die Demokraten

Europas ein realistisches Verhältnis zur Gefährdung ihrer

. Freiheit behalten. Unsere Freiheit werden wir nur gemeinsam

auf der Grundlage der Bündnisse von EG, Nato und der Partner-

schaft mit den USA oder überhaupt nicht verteidigen können.

O

O

\

. a
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Bonn, den 20. Juli 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 26. und 27. Juli 1979 findet in Bonn die diesjährige Gene-

ralversammlung der Europäischen Frauen-Union (EFU) statt. Aus

. diesem Anlaß lade ich Sie ein zu einem Pressegespräch am „

1

Mittwoch, dem 25. Juli 1979, um 12.30 Uhr,

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

Gesprächspartner sind Lady Elles, MdEP‚ Vorsitzende der EFU‚

Marlene Lenz, MdEP‚ Vizepräsidentin der EFU‚ Dr. Helga Wex‚ MdB‚

Vorsitzende der deutschen Sektion der EFU,und Ursula Krone-

Appuhn‚ MdB‚ Stellvertretende Vorsitzende der deutschen Sektion

der EFU. Die Generalversammlung steht unter dem Motto "Kinder

- Unsere Zukunft". zu diesem Thema haben zahlreiche Sektionen

und Kommissionen aus ganz Europa Stellungnahmen vorbereitet.
1

1

. Das Pressegespräch ist mit einem Mittagessen verbunden. Um dis-

ponieren zu können, bitte ich um kurze telefonische Anmeldung

unter der Rufnummer 02221/544-511.

Mit freundlichen Grüßen

‘s.

1

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber cDu-aunaeegescnenssneue - Redaktion: Günlhav Henricn, Stellvenr. Christoph Münerleue - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Telefon: Pressestelle 02221 /544‚521/22 (Henrich) 544-5||/12(MiiIIerIei>e] - Fernschreiber: 856804
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Bonn, den 24. Juli 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 26. und 27. Juli 1979 findet in Bonn, Konrad—Adenauer-Haus,

die 13. Generalversammlung der Europäischen Frauen-Union (EFU) statt.

Die Veranstaltung, zu der rund zweihundert Frauen aus 14 europäi-

. schen Ländern erwartet werden ist dem Jahr des Kindes gewidmet und

steht unter dem Motto "Kinder - Unsere Zukunft". Die Beratungen

werden sich vor allem mit politischen Maßnahmen zur Verbesserung

der Situation der Kinder beschäftigen.

Zur Vorbereitung der Generalversammlung tagen seit Sonntag in

Bonn die nationalen Sektionen und zwölf Fachkommissionen der EFU.

Dabei geht es auch um Themen wie Frauenarbeitslosigkeit‚ Instrumente

zur Durchsetzung der Gleichberechtigung und zur sozialen Sicherung

der Frau.

Die Generalversammlung beginnt am Donnerstag, 26. Juli mit einem

ökomenischen Gottesdienst. Nach der Eröffnung um 10.30 Uhr wird

. unter anderem der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, ein

Grußwort an die Teilnehmer richten. Es folgen Berichte des Vorstände,

der Sektionen und Kommissionen. Daran schließt sich um 15.00 Uhr die

Einführung und Disskussion zum Tagungsmotto "Kinder - Unsere Zukunft"

an. Um 20.00 Uhr gibt die CSU für die Teilnehmer in der Bayerischen

Landesvertretung einen Empfang.
‚

Am Freitag, 27. Juli‚stehen ab 9.00 Uhr Wahlen, Satzungsanträge und

Resolutionen auf dem Programm. Eine Sitzung des Rates der EFU 1

schließt sich um 15.00 Uhr an. Um 20.00 Uhr lädt die CDU alle Teil-

nehmer zu einem Empfang in das Konrad—Adenauer-Haus ein, bei dem ‘

der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Vizepräsident des Euro-

päischen Parlaments‚Hans Katzer‚ MdB/MdEP‚ die Gäste begrüßen wird.

_ 2 _
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In der EFU arbeiten Frauen aus christlich-demokratischen und

konservativen Parteien folgender europäischer Mitgliedsländer

mit: Belgien, Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Finnland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Malta, Norwegen,

Österreich, Portugal, Schweden und Schweiz. Kontakte bestehen

I zu Griechenland, Irland, Island und Spanien. In der Bundes-

republik Deutschland sind die Frauenvereinigung der CDU und die

Frauenvereinigung der CSU EFU—Mitglieder. Vorsitzende der

deutschen Sektion ist Dr. Helga Wex‚ MdB_

O
Kommissionen der EFU befassen sich mit folgenden politischen

Schwerpunkten: Außenpolitik, Bevölkerungs- und Flüchtlings-

fragen, Erziehung, Familie, Gesundheit und Umwelt, Kultur und

Wissenschaft, Landwirtschaft, Massenmedien, Raumordnung und

Komunalfragen, Rechtspolitik, Sozialpolitik und Wirtschaft.

Außerdem gibt es eine politische Kommission, die sich aus den

Vorsitzenden aller nationalen Sektionen zusammensetzt.

Die 13. Generalversammlung der EFU ist nach Berlin 1959 und

München 1967 die dritte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

O
O

Anlage: Programm der Tagung

\

\

\

l
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Bonn, den 242 Juli 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Pressekonferenz mit dem

Medienpolitischen Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

. Schilling, MdB‚ am

Dienstag, dem 31. Juli 1979, um 10.30 Uhr!

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzun szimmer 1/2..__________________________________________JL__._________

Thema: Aktuelle Fragen der Medienpolitik, u. a. Haltung der CDU

zu den Vorgängen beim Norddeutschen Rundfunk und bei Radio Bremen

sowie zum Stand der Vorbereitung von Kabelpilotprojekten.

Mi fr undlichen Grüßen

O u

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)

„ V » > _’ n‘ hM II I le-53Bonn‚Konvad<Aoenauer»Haus4

H°”’"59°°°" coufägfg: z: zfmgganey u Feerrfwlschvelber, 555504
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Bonn, den 24l Juli 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Pressekonferenz mit dem

Medienpolitischen Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

. Schilling, Mdß, am

Dienstag, dem 31. Juli 1979, um 10.30 Uhr!

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzungszimmer 1{2.

Thema: Aktuelle Fragen der Medienpolitik, u. a. Haltung der CDU

zu den Vorgängen beim Norddeutschen Rundfunk und bei Radio Bremen

sowie zum Stand der Vorbereitung von Kabelpilotprojekten.

Mi fr undlichen Grüßen

Q \_

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)

V .. _ . .. - ; nur" I’! 533a ‚K nradvidenauer-Haus,
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Bonn, 25. Juli 1979

Auf einer Pressekonferenz anläßlich der

13. Generalversammlung der Europäischen

Frauenunion am 25.7.1979 erklärte die

Vorsitzende der deutschen Sektion der

Europäischen Frauenunion‚ Dr. Helga‚wex MdB:

Auf der Grundlage der Beratungen der Generalversanmlung

O 4 wird die deutsche Sektion der EFU, zu der die Frauenunion

der CSU und die Frauenvereinigung der CDU gehören, einen

Antrag unter dem Titel "Für eine chancengerechte Kinder-

und Familienpolitik in ganz Europa“ erarbeiten und dem

Europäischen Parlament zuleiten. Mit diesem Antrag soll

ein Beitrag zu dem Ziel geleistet werden, für unsere

Kinder und Familien in nationaler Vielfalt bessere und_

einheitlichere Lebensbedingungen zu schaffen. Hierzu ist V

k es notwendig, durch die Auflistung von Defiziten in der

Fami1ien— und Kinderpolitik in den einzelnen Ländern die

Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Rechte der Kin-

der, wie sie in der UN-Deklaration vom 20.11.1959 aufge-

führt sind, im täglichen Leben verwirklicht werden. Die

. Frauen wollen im Rahmen der EFU mit dieser Initiative ver-

deutlichen, daß sie sich auch im europäischen Rahmen um

eine aktive Gestaltung europäischer Gesellschaftspolitik

bemühen werden. Hierbei ist Familian— und Kinderpolitik

für uns Frauen ein integraler Bestandteil. -

V Durch die Europawahlen mit ihrem klaren Votum der wähle-

rinnen und Wähler für die Parteien der Mitte hat unsere

europäische Zusammenarbeit eine weitere Bestätiguwg er-

fahren. Dies ist für uns Verpflichtung, unsere politischen

Vorstellungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ein-

zubringen, aber auch über die EG hinaus weitere Länder

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle » Redaktion‘ Gunther Hennch, Stelivertr; Christoph Müllevleile 5a Bonn, Konvad-Adenauer-Haus,
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Europas in diese Zusammenarbeit einzubeziehen, wie wir

es in der Europäischen Frauenunion schon seit langem

tun.

In der Bundesrepublik Deutschland haben die Frauen

einen großen Anteil am Erfolg der CDU/CSU bei den Europa-

wahlen gehabt. Ohne sie hätte auch und gerade der Europa-

wahlkampf kaum die vorgefundene Intensität gehabt. was

für die Bundesrepublik Deutschland gilt, gilt gleicher-

maßen für die übrigen Länder der EG. Die konservativen

. und christlich-demokratischen Parteien waren im Wahlkampf

nicht zuletzt deshalb überzeugend, weil sie durch Veran-

staltungen zusammen mit Politikerinnen und Politikern be-

freundeter Parteien unsere gemeinsamen politischer Vorstel-

lungen deutlich machen konnten.

Ausgehend von der zukünftigen Politik in der Bundesrepu-

blik Deutschland sieht die Frauenvereinigung der CDU vor

’ allen Dingen folgende Probleme auf die glaubwürdige und

tragfähige Antworten gefunden werden müssen:

- Die Sicherung des sozialen Netzes, ohne daß die Be-

lastungen der arbeitenden Menschen ins Unermeßl che

steigen‚in ganz Europa.

O - Die Auswirkungen der Technisierung und Automatisierung

auf die Situation der einzelnen Menschen in der Arbeits-

welt, in der Familie und in der Freizeit.

- Die Sicherstellung einer ausreichenden Menge an Energie

bei Mobilisierung aller Kräfte Energie zu sparen. Dies

kann nur auf internationaler Ebene wirksam geschehen.

- Die Zurückstufung der Bürokratie auf ein für den Bürger

erträgliches Maß.

- Die Neuordnung der Beziehungen zur Dritten und Vierten

Welt.

Dabei steht außer Frage, daß auf die Bürger neue Belastungen

zukommen, die nur gelöst werden können, wenn eine'seits im

Rahmen einer gesamtpolitischen Aussage die richtigen Prio-

‚ ritäten gesetzt werden und wenn die politischen Auseinander-

setzungen dazu beitragen, die Bevölkerung auf die Probleme

hinzuweisen, die auf sie zukommen.

. 3 ..
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Die Fragen der Gleichberechtigung der Frau und eiter

soliden Familienpolitik haben auch unter diesen g;än-

derten Bedingungen nichts an Dringlichkeit und Wichtig-

keit verloren. Sie müssen und werden ein zentrales

Thema der politischen Auseinandersetzungen auch in

europäischen Rahmen sein. Im Vordergrund der Polizik

in diesem Bereich muß stehen

- Familienpolitik muß den Stellenwert erhalten, der

ihr gebührt. Neben der notwendigen materiellen ?ör-

derung‚ die die Existenzgrundlagen sichert, ist vor

allen Dingen eine ideelle Anerkennung der Familie

als unverzichtbare Grundlage jeder freien Gese1;-

schaft notwendig. ‘

O - eine eigenständige soziale Sicherung für alle Frauen,

wobei Zeiten der Kindererziehung in die Rentenb2rech—

nung einzubeziehen sind. Hier darf es keinen Ur:er-

schied zwischen erwerbstätigen Frauen und Fraue1‚ die

im Haushalt und in der Kindererziehung berufst€;ig i

sind, geben.

Die 13. Generalversammlung der EFU steht im Jahr des

Kindes unter dem Motto: "Kinder - unsere Zukunft". Die

. EFU geht dabei davon aus, das die Situation des Pindes

im Zusammenhang der Familie und auch der Gesellschaft

zu sehen ist. Die beste Förderung des Kindes erfolgt,

wenn den Kindern das Recht auf ihre Familie gesichert

wird. Es muß unser Bestreben sein, auch in den Fällen,

o in denen Kinder ohne eigene Familie aufwachsen mi ssen:

familienähnliche Bedingungen zu schaffen.
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Bonn, den 26. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Entscheidung der Bundesregierung, die Verkabelungspläne

der Deutschen Bundespost zu stoppen, gab der medienpolitische

Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, MdB, heute folgende

. Stellungnahme ab:

Die Entscheidung über einen Stop der Verkabelungspläne der Deutschen

Bundespost für elf deutsche Großstädte ist offenbar endgültig, zumindest

bis zum Abschluß der geplanten Kabel-Pilot-Projekte. Dieses Eingeständ-

nis, das die Bundesregierung noch gestern verneheln wollte, ist den heute

von Bundespostminister Gscheldle gegebenen Antworten auf eine Dring-

lichkeitsanfrage der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu ent-

nehmen.

l. Der Bundeskanzler macht sich offensichtlich den medienpoliti-

schen Standpunkt der SPD zu eigen. die in panischer Angst ist,

daß mit der Schaffung von Breitbandkabelnetzen das Monopol

der öffentlich-rechtlichen Anstalten verfassungsrechtlich in

0 Frage gestellt werden könnte. Dieser Detailaspekt der Ver-

kabelung hat für den Bundeskanzler Vorrang vor der Frage,

nun zügig die Grundlagen für ein effizientes Kommunikations-

system für das nächste Jahrzehnt zu schaffen. Eine solche Hal-

tung ist kleinkariert und der gesamtpolitischen Verantwortung

des Bundeskanzlers nicht angemessen.

2. Die Bundesregierung macht mit dieser Entscheidung » wie immer

sie diese auch begründet - eindeutig Medienpolitik, Damit ist die

Frage nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung

zwischen Bund und Ländern auf dem Tisch. Die Bundesländer

können eine solche Entwicklung nicht unwidersprochen hinneh-

. 2 _
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men, da sie die ltundtunkhulioit der Länder in massiver" Weise ein.

scliruiikt. Was die Bundesregierung hier tut, ist der Versuch, eine

gegebene Vcrtassungslagt- zu untvrlautuii. Sie ist mit SUlCllCll tun».

haben schon mehr als Qlnlllill in txtii-lsruhte gusclit ilerl.

3. Die Bundesregierung hindert die l)\.UiS(‘iIC läuntlesiiust. ihre vom

Postverwaltungsgest-tz cligftnierte Aufgubeiisttzllung, "die Anlagen

der Deutschen Bundtvsptist technisch und betrieblich (lt-n Anfur»

_ derungen des ‘Verkehrs entsprechend WviiurzllvllivvlukclII und zu

- vervollktimvnnen" ordnungsgemäß zu erfüllen. Dziiiiit stellt sich g

die Frage, ob das Postinunuptil den kommlllllkniluilSteclllllsttllull l

Anforderungen der 80er Jnlire [ihCPhiltIpl noch genugt, nvnn es i

in wesentlichen Aufgaben blockiert wird. Unter SulClIOn (‘instan-

den müssen die Überlegungen vorangetrieben wertlen. lieini \us— ‘

. bau der Kabelnetze auch private ‘Träger durch den Postvcruzil»

tungsrat zuzulassen sowie das Furlimcldeanlugungesel2 zu i1(l\’k’l<

liereii.

4. Die Entscheidung der Bundesregierung hat elnnlillelllu volkswirt-

schaftliche und arbeitsniarktpolitisclie Konsequenzen. Durch tlit:

Verhinderung des Ausbaus des Kabelnetzes in der Bundesrepublik

werden allein bei der Deutschen Bundespost Anfang der 80er Jahre

über 30. 000 Arbeitsplatze und unter Einbeziehung der Zulieferer»

industrie über 100. 000 Airbeitsplatze gefährdet. Welche IQunsequen-

zen der regierungsverordnete lnnovatiunsstopp fur die lxiabel- und

Elektroindustrie haben wird, ist noch gar nicht voll abzusehen.

Medientechnologisch wird die Bundesrepublik gemessen an inter-

. nationalem Standard jedenfalls auf dem Stand eines Entwicklungs-

landes stehen bleiben. Diese Entscheidung macht deutlich, daß sich

nun auch der "oberste llüti-r der ‚Nlarktti/irtschait", Bundeskanzler

Schmidt, parteiideoltigiscli iii Reih und Glied stellt, unter völliger

Mißachtung seiner wachstuins-‚ arbeitsmarktpolitischen und ge- l

samtwirtschaltlichen Verantwortung, i’

5. Die Entscheidung der Bundesregierung ist weiterhin die Bank—

rotterklärung einer Politik, die vergab, den mündigen Bürger im

Mittelpunkt zu haben. Es soll verhindert werden, daß der Bürger

möglichst schnell von den LOChniSChen Möglichkeiten Gebrauch ma-

chen kann, die ihrn eine erweiterte Auswahlmöglichkeit bei 1nfor«

mation, Meinung und Unterhaltung garantieren würden. Stattdessen

soll weiterhin eine Politik der Rationierung von lnformation, Mei»

nung und Unterhaltung betrieben werden, die nichts anderes als

eine für eine Demokratie unwürdigc Bevormundung des Bürgers

beinhaltet.
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Grußwort der Vorsitzenden der deutschen Sektion der Europäi-

Ü schen Frauen-Union (EFU) und der Frauenvereinigung der CDU, ‘

Dr. Helga wex‚ Mdß, zur Eröffnung der Generalversammlung der

EFU am 26. Juli 1979 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn

Im Namen der Frauenvereinigung der CDU grüße ich Sie, die Teil-

nehmer der 13. Generalversammlung der EFU auf das herzlichste.

Ich freue micht, daß diese Generalversammlung so kurz nach den

für uns sehr erfolgreichen Wahlen zum Europäischen Parlament in

der Bundesrepublik Deutschland stattfindet. Wir Frauen haben einen

großen Anteil an diesem Erfolg der Christdemokraten bei den Euro-

pawahlen gehabt. wir waren so erfolgreich, weil wir Frauen durch

a Veranstaltunge, Broschüren und wettbewerbe mit Politikerinnen ‘

und Politikern befreundeter Parteien unsere gemeinsamen politi-

schen Vorstellungen deutlich machen und große Teile der Bevölke-

rung für uns und unsere Idee mobilisieren konnten. Der Erfolg

bei der Europawahl ermutigt uns, unsere politischen Vorstellun-

gen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft noch stärker zum Aus-

druck zu bringen und über die EG hinaus weitere Länder Europas

in diesem Zusammenarbeit einzubeziehen.

Die 13. Generalversammlung der EFU steht unter dem Titel "Kin-

der, unsere Zukunft - Kind, Familie, Gesellschaft". In zahlrei-

chen Kommissionen und Sitzungen sind zu diesem Thema gemeinsame

Empfehlungen erarbeitet worden. Lassen Sie mich hierbei zwei für

mich wesentliche Aspekte besonders betonen. Es geht in der Gegen-

wart darum, in unserer Gesellschaft Raum für unsere Kinder zu

schaffen, der durch Industrialisierung, Technisierung, Automati-
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sierung und Bürokratisierung zunehmend bedroht wird. Unsere Kin-

der, die zu verantwortungsbewußten und selbständigen Menschen heran-

wachsen sollen, benötigen diesen Raum, besonders den Schutzraum ga-

milie, um sich zu Mitmenschlichkeit und Verantwortungsgefühl ent-

wickeln zu können. Deshalb ist die ethische, soziale und ökonomi-

_ sche Sicherung der Familie von entscheidender Bedeutung, denn die

Familie ist für unsere Kinder nach dem Verständnis von uns Konser-

vativen und Christlichen Demokraten der erste und wichtigste Ort

individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung.

c Dies zu sichern ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen

Aufgaben. Zweitens geht es darum, heute einen Beitrag zur Sicherung

der Zukunft unserer Kinder zu erbringen. Ich will dies an zwei

Beispielen kurz aus dem aktuellen politischen Tagesgeschehen verdeut-

lichen:

wir wollen dafür sorgen, daß auch unsere Kinder noch mit Energie

versorgt werden können, erfahren, was Freiheit bedeutet, und eine

menschenwürdige Umwelt erleben können. Es darf nicht geschehen, daß

die heute Verantwortlichen eines Tages von unseren Kindern vielleicht

zu Recht als die Generation der Verschwender begrenzter Rohstoffe

und Energie zu Lasten zukünftiger Generationen bezeichnet werden

können. Deshalb sind die aktuellen Probleme der Wirtschafts-, Bil-

dungs- und wissenschaftspolitik Bereiche, zu denen wir als Frauen

0 im Interesse unserer Kinder nicht schweigen dürfen, sondern reali-

sierbare Vorschläge machen müssen, weil wir nur so den Lebensraum

für unsere Kinder erhalten können. Beiden Aufgaben, die Sicherung

des Lebensraumes für unsere Kinder in der heutigen Gesellschaft

und die Sicherung des Lebensraumes unserer Kinder in der Zukunft:

wenn sie erwachsen sind, widmen wir vorrangig unsere Aufmerksamkeit.

Diese Aufgaben sind schwierig, zumal wenn unter begrenzten finan-

ziellen Verhältnissen Prioritäten für unsere Kinder und Familien

gesetzt werden müssen.

Nur langes zähes Ringen um beste Lösungen werden gesellschaftliche

Weiterentwicklung zu größerer Gerechtigkeit erbringen. Nur so wer-

den wir die Kinderfeindlichkeit in unserer Gesellschaft abbauen,

denn die Bedrohung des Lebensraumes für unsere Kinder ist die größte

_ 3 _
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Kinderfeind1ichkeit‚ der wir in erster Linie zu begegnen ha-

ben.

Ich wünsche der 13. Generalversa-mlung der EFU eine erfolgrei-

che Arbeit und als Ergebnis ihrer Beratungen, daß von dieser

V Tagung Impulse in die europäischen Länder ausgehen mögen, die

dazu beitragen, die Lebenssituation unserer Kinder in den ein-

zelnen Ländern zu verbessern.
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Der Wahlsieg der CDU/CSU bei den Europawahlen zeigt, daß die Be-

völkerung auf die CDU/CSU setzt, wenn es um die Lösung von Prob-

lemen und die Bewältigung der Herausforderungen auch innerhalb

der Europäischen Gemeinschaft geht. Ich freue mich, daß wir dabei

in den konservativen und christlich—demokratischen Parteien in

der Europäischen Gemeinschaft starke Verbündete haben. Unsere

europäische Zusammenarbeit geht aber über das Maß der Europäischen

s Gemeinschaft hinaus. Dies beweist auch die langjährige Zusammen-

arbeit der Frauen in der Europäischen Frauen-Union. Ich begrüße

es deshalb, daß die 13. Generalversammlung der Europäischen

Frauen-Union in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet und

daß sie sich im Internationalen Jahr des Kindes besonders der

a Situation der Kinder annehmen will.

Die Wähler haben bei den Europawahlen eine Grundentscheidung ge-

troffen. Sie haben dem Sozialismus und dem Kommunismus eine ein-

deutige Absage erteilt. Sie haben den Parteien der Mitte ihr

Vertrauen geschenkt.

Die Wähler haben aber nicht nur gegen Sozialismus und Kommunismus

entschieden, sondern für die Prinzipien, die die christlich-

demokratischen, konservativen und gleichgesinnten Parteien ver-

treten. ’

In ihrer großen Rede zurvröffnung des Europaparlamentes hat die

' 86jährige Alterspräsidentin Louise Weiss gefordert, den Menschen

ins Zentrum von Europa zu stellen. Die bisherigen europäischen

Institutionen hätten zwar europäische Zuckerrüben, Käse, Wein,

Kälber und sogar europäische Schweine zustande gebracht, vom

Menschen aber sei bisher kaum die Rede gewesen.

Ich greife diese Mahnung gerne auf‚h3t die CDU d°Ch im letzen

Jahr auf ihrem Ludwigshafener Parteitag ihr Grundsatzprogramm

verabschiedet, das bewußt den Menschen an den Anfang stellt.

Die zentrale Aussage unseres Grundsatzprogrammes auch für jene,

die nicht Christen sind, ist der Satz zu Beginn der Präambel:

"Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom

Menschen und seiner Verantwortung vor Gott". Welches sind nun die

Eckpfeiler dieses christlichen Verständisses vom Menschen?

_ 2 _



n

- 2 _

Es ist die Idee seiner unantastbaren Würde als von Gott ge-

schaffene Person.

Es ist die Idee des zur Freiheit geschaffenen Menschen, der

aber seine Freiheit verantworten muß.

_ Es ist die Idee der Einzigartigkeit der Person, die dennoch

Gemeinschaft braucht und dercemeinschaft verpflichtet ist.

Die Idee der personalen Würde, Einzigartigkeit und Verant-

wortlichkeit des Menschen ist die große Idee, die den Materia-

lismus marxistischer wie kapitalistischer Art überwindet. Die

Faszination dieser Idee wird sich als ungebrochen erweisen, ‘

wenn wir den Mut aufbringen, mehr als halbherzig für sie ein-

zutreten. Diese Idee ist eine Herausforderung für alle

politischen Doktrinen, bei denen das System wichtiger ist als

der Mensch.

Freiheit ist für uns nicht "das Ergebnis gesellschaftlicher

Leistung" wie Willy Brandt sozialistisches Freiheitsverständnis

klassisch formulierte, sondern personal verantwortete Freiheit,

Selbstverantwortung und Mitverantwortung in der Gemeinschaft.

Es widerspricht daher unserem Verständnis von Freiheit, durch

staatliche Investitionslenkung
z.B.‚autonome unternehmerische

Entscheidung unmöglich zu machen oder durch eine Vergesellschaftung

des Gesundheitswesens das persönliche Vertrauensverhältnis '

zwischen Arzt und Patient zu zerstören.

Solidarität ist für uns nicht der Kampfaufruf, mit Gleichgesinnten

die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern die Aufforderung,

für einander einzustehen. Es widerspricht daher unserem Ver-

ständnis von Solidarität, die Menschen in einen Klassenkampf

um die Verteilung des Bruttosozialprodukts zu treiben, der

letztlich auf dem Rücken von Arbeitslosen, Alten, kurz der Nicht-

erwerbstätigen ausgetragen wird.

Gerechtigkeit bedeutet für uns nicht die Gleichbehandlung der

Menschen ungeachtet ihrer verschiedenen Anlagen und unter-

schiedlichen Bedürfnisse, sondern die Chance für alle Menschen,

sich ihrer Unterschiedlichkeit entsprechend zu entfalten.

.. 3 -



x

I

_ 3 -

Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit stellt sich heute welt-

weit. Es ist auch eine moralische Frage, ob Europa willens und

fähig ist, für die Entwicklung der Dritten und Vierten Welt

Opfer zu bringen. Die explosionsartige Zunahme der Weltbe-

völkerung zusammen mit der Verknappung der Rohstoffe hat viele

' Länder der Vierten Welt in eine Situation geführt, in der das

physische Überleben ganzer Weltregionen gefährdet ist. Allein

in den beiden nächsten Jahren verhungern 20. Mio. Menschen.

400 — 500 Mio. Kinder sind dauernd unterernährt oder stehen vor

dem Hungertod. Allein in Kolumbien sind im vergangenen Jahr

a 110.000 Kinder gestorben. Aus Bangladesh wird gemeldet, daß 95%

der Kinder im schulpflichtigen Alter unterernährt sind. Schon

bisher haben Elend und Hunger, schlechte Ernährung und drückende

Armut vielleicht 10mal soviele Menschenleben vorzeitig abgeschnitten

als alle bisherigen Kriege zusammen. Dies ist die weltweit ge-

stellte soziale Frage des ZO. Jahrhunderts. Sozialer Fortschritt

ist ebensowenig wie Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit eine

Kategorie, deren Verbindlichkeit an den Grenzen unseres Landes

endet.

Mit unserer Hilfe für diese Länder genügen wir nicht nur unserem

eigenen moralischen Anspruch, sondern wir fördern auch den Frieden

8 in der Welt und dienen damit unserer eigenen Sicherheit. Es kann

sehr wohl sein, daß in wenigen Jahrzehnten junge Menschen fragen,

warum wir heute sowenig getan haben, um Hunger und Leid, Unfreiheit

und Unmenschlichkeit in der Welt zu bekämpfen — und dann können

wir uns kaum damit herausreden, wir hätten es nicht gewußt oder

nichts dagegen tun können.

Weltweite soziale Gerechtigkeit ist aber eine viel zu wichtige

Sache, um sie allein den Entwicklungspolitikern zu überlassen.

In allen wichtigen Bereichen der Politik sind wir dazu aufge-

fordert, die Konsequenzen unseres Handelns für die Lage der Ent-

wicklungsländer zu bedenken. Leider ist dies heute zu selten der

Fall. So hängt es von unseren energiepolitischen Entscheidungen

ab, ob die Entwicklungsländer ausreichend Energie, insbesondere

- 4 _
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Erdöl zum Aufbau und zur Entwicklung ihrer Wirtschaft haben werden.

Gegenwärtig entfallen auf die westlichen Industrieländer circa 70%

des Weltenergieverbrauchs. Der Pro-Kopf—Verbrauch Westeuropas be-

trägt das elffache‚ der der USA das sechsundzwanzigfache der Ent-

wicklungsländer. 8 Mio. Schweden verbrauchten 1976 genausoviel

elektrische Energie wie die 560 Mio. Inder. Das ist, auch nach

Berücksichtigung der unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse,

eine Verg1eichszahl‚ die uns zu denken geben sollte. Ein Verzicht

auf die Nutzung der Kernenergie durch die Industrieländer könnte

einen rücksichtslosen Verteilungskampf um Ö1 und Kohle bedeuten,

der allen, den Entwicklungsländern und uns, nur Nachteile bringen ‘

würde. Diese Nord—Süd-Dimension des Energieproblems darf bei unseren

Entscheidungen nicht vernachlässigt werden.

CDU will Gleichberechtigung der_Frau ohne wenn und Aber.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist die Frage der Gleich-

berechtigung der Frau ein zentrales Thema der Gesellschaftspolitik.

Familie bedeutet für uns kein Hindernis bei der Emanzipation der

Frau, sondern Familie ist für uns der wichtigste Ort individueller

Geborgenheit, Sinnvermittlung und freier Entfaltung in der Gemein-

schaft. Es widerspricht daher unserem Verständnis der Familie,

wenn die Kinder zu Mißtreuen gegen ihre Eltern erzogen werden '

sollen und die Emanzipation der Frau als Emanzipation von der

Familie mißverstanden wird.

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen kann nur in Partner-

schaft erfolgen. Diese Partnerschaft muß im Bereich von Ehe und

Familie ebenso gelten wie in der Arbeitswelt und im gesellschaft-

lichen und politischen Raum. Es gibt immer noch zahlreiche Bereiche,

in denen Frauen wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich benach-

teiligt sind.

Wir lehnen die Bildungspolitik der SPD-regierten Länder ab:

Die Mütter dürfen nicht zu kostenlosen Hilflehrern der Nation 1

gemacht werden. Wir wehren uns dagegen, daß Klassenkampf und 1

Konflikt in die Erziehung hineingetragen werden. Wir halten es

.. 5 -
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für untragbar, daß Kinderreichtum ein neues Kennzeichen der Armut

geworden ist.

Die Politik der Sozialisten ist beschwert durch ideologischen

_ Ballast. Die ökonomisch begründete Unterteilung unserer Gesell-

schaft in Klassen von Kapital und Arbeit, wie sie uns die Marxisten

und Neomarxisten anbieten, taugt zur Erklärung unserer gesell-

schaftlichen Wirklichkeit aber nicht. Zu den Mächtigen unserer

Gesellschaft gehören heute nicht mehr allein die Kapitaleigner.

a Mächtig sind Kapitaleigner und Arbeitnehmer zusammen.

Beide Gruppen sind heute in starken Verbänden organisiert. Sie

versuchen nicht nur die jeweiligen Sonderinteressen ihrer Mit-

glieder gegenüber der anderenwseite durchzusetzen. Sie sind ebenso

in der Lage, äußerst wirkungsvoll ihre Sonderinteressen gegen-

über der übrigen Bevölkerung zu behaupten. Im inflationären Ver- 1

teilungkampf zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zeigt sich,

daß keine von beiden Seiten dauerhafte Vorteile zu Lasten der I

anderen Seite erringen kanngsgind die Nichtorganisierten‚kinder-

reiche Familien, alleinstehende Mütter mit Kindern, alte Menschen,

die nicht mehr Arbeitsfahigen‚ Behinderte, zu deren Lasten Vorteile

‘ errungen werden können. Sie sind den organisierten Verbänden in

aller Regel unterlegen. Zu dem Konflikt zwischen Arbeit und Kapital

sind Konflikte zwischen organisierten und nichtorganisierten Inter-

essen, zwischen Minderheiten und Mehrheiten, zwischen Stadt und

Land, zwischen den Machtausübenden und Machtunterworfenen innerhalb

der organisierten gesellschaftlichen Gruppen getreten. Hier stellt

sich die Neue Soziale Frage, zu der auch die Probleme der Haus-

frauen, die Doppelbelastung von erwerbstätigen verheirateten

Frauen mit Kindern und die Benachteiligung auch der erwerbstätigen

Frau gegenüber dem erwerbstätigen Mann gehört.

Wir wollen, daß die Frauen endlich sich ohne wirtschaftliche

Zwangslage frei entscheiden können, was sie wollen: Berufstätig-

keit oder Familie. Die Emanzipation der Frau hat in besonderer

Weise zur Voraussetzung, daß die Erziehungsaufgabe in der Familie

von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft anerkannt und die gesell-

- f, -
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schaftliche‚ rechtliche und soziale Diskriminierung der Erziehungs-

funktion der Frau beseitigt wird. Freiheit heißt Unabhängigkeit.

Eine Alterssicherung, die unabhängig ist vom Mann z.B. aufgrund

eigener Leistung. Wir sind der Auffassung, wenn eine Mutter ihrem

Kind Sprachschatz‚ Denkvermögen vermittelt, das Hineinwachsen in

v die menschliche Gesellschaft, die Kulturtechniken vermittelt, über-

haupt einem jungen Menschen die Basis erarbeitet, überhaupt er-

wachsen zu werden, Mensch zu werden, dann muß doch diese Leistung

einer solchen Mutter genauso anerkannt werden, wie jede andere

geistige Leistung in einem anderen Beruf.

Die Sozialpolitik hat sich immer am Unrecht ihrer Zeit orientiert. 0

Es: sind heute Millionen von Frauen, deren Rechte verkürzt sind

und deren Benachteiligung als besonders drückend empfunden werden

muß. Hier muß sich nicht in erster Linie das Kapital als Partner

der Arbeit, sondern der Mann als Partner der Frau bewähren.

Zur Wahlfreiheit gehört vor allem eine eigenständige soziale

Sicherung der Frau. Ich habe nicht den Eindruck, daß die von der

Bundesregierung eingesetzte Sachverständigenkommission für die

soziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen sich als Partner

der Frau bewährt hat.

Wer wirklich eine Reform der sozialen Sicherung der Frau in Form 8

einer eigenständigen Sicherung der Frau wünscht, muß davon abgehen,

wie bisher die Rente nur an die Person des Beziehers von Arbeits-

einkommen zu knüpfen. So heißt es im Grundsatzprogramm der CDU,

beschlossen auf dem Bundesparteitag in Ludwigshafen vom Z3. bis

25. Oktober 1978: "Die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter ist

derjenigen der außerhäuslich berufstätigen Frau gleichwertig.

Housfrauentätigkeit und Kindererziehung sind Berufstätigkeit und

müssen als solche anerkannt und sozial abgesichert werden. Familien-

leistungen der Frau müssen ebenso als Beitrag zum Generationenver-

trag anerkannt werden wie Beitragszahlungen aus Erwerbseinkommen.

- 7 _

w

l



‚
_ 7 _

Die eigenständige soziale Sicherung aller Ehefrauen und Mütter muß

durch eine leistungsbezogene und familiengerechte Partnerrente ge-

währleistet werden.”

Eine eigenständige soziale Sicherung der Frau ist bei einer soliden,

_ an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft orientierten Haus-

ha1ts- und Finanzpolitik finanzierbar. Die Vorschläge der Kommission

der Bundesregierung oder die Aufrechterhaltung des Status quo

sind mittel-und langfristig wesentlich teurer als eine mit Ausnahme

der Anrechnung der Erziehungsjahre kostenneutral konzipierte

8 Partnerrente.

Die CDU wird es nicht zulassen, daß dem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts Rechnung getragen wird, ohne zugleich die Situation

des nicht erwerbstätigen Ehepartners gegenüber heute entscheidend

zu verbessern. Die außerordentlich unbefriedigende wirtschaftliche

Situation der älteren Frauen in der Bundesrepublik Deutschland

ist vor allem darauf zurückzuführen, daß das Sozialversicherungs-

system die Leistungen der Hausfrau und Mutter praktisch kaum zur

Kenntnis nimmt.

Die CDU wird sich nicht auf eine Stellungnahme zu dem Kommissions-

entwurf beschränken, sondern eine grundsätzliche Alternative der

U CDU entwickeln. Diese Grundsatzentscheidung der CDU wird gleich-

zeitig darüber Auskunft geben, wie folgende große Probleme der

sozialen Alterssicherung in der Bundesrepublik Deutschland gelöst ä

werden können:
\

- langfristige Sicherung des Generationenvertrages (Familienpolitik)

- ordnungspolitisch klarer Anpassungsmaßstab (Wiedereinführung der

bruttolohnbezogenen Rente steht für 1982 an) ‘

- Behandlung der Alterseinkünfte neben Alterseinkünften aus der

gesetzlichen Rentenversicherung (Krankenversicherungsbeitrag der

Rentner nach Beschluß des Deutschen Bundestages einzuführen ab

1982) _
l

— Rente als Lohnersatzfunktion.
ä
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Die Christlich Demokratische Union ist die Partei der Gleichbe-

rechtigung der Frau ohne Wenn und Aber.

Wir stehen vor großen Herausforderungen: Ich habe hier mit der

Entwicklungspolitik und der Zukunft der Familie zwei mir besonders

_ wichtig erscheinende herausgegriffen. Energieversorgung, unsere

natürliche und soziale Umwelt, die bürokratischen Fesseln, die sich

um unsere Gesellschaften legen, sind weitere lebenswichtige Fragen,

die in den letzten Jahren in der CDU intensiv diskutiert wurden.

Diesen Herausforderungen läßt sich nicht allein mit materiellen

Mitteln begegnen. Die Zukunft Europas wird gewinnen, wer die besser

Ideen hat. Europa hat die Welt auf dem Gewissen, so hat man gesagt.‘

Aber Europa hat auch die Chance, der Welt zu beweisen, daß das

Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit nicht vergeblich ist, daß

das Verlangen nach Menschenrechten die herrschende Gleichgültigkeit

und Gewalt abschafft, daß es eine freiheitliche Antwort gibt auf

die Herausforderungen der Zukunft.
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Die Pressestelle von CDU und DGB geben bekannt:

CDU und DGB setzen Meinungsaustausch fort

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

(CDU) und der geschäftsführende Bundesvorstand des Deutschen

Gewerkschaftsbundes (DGB) setzen ihre seit Jahren stattfindenden

Kontaktgespräche fort. Der nächste Gedankenaustausch ist jetzt für

den 24. September 1979 vereinbart worden, nachdem die Einladung

dazu turngsgemäß durch den DGB ergangen war. Die Delegation

der CDU unter der Leitung des Parteivorsitzenden, Dr. Helmut

Kohl, und die des DGB, unter der Leitung des Vorsitzenden

Heinz O. Vetter, werden sich 1m Düsseldorfer Hans-Böckler-Haus

treffen.
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EFU wählte neuen Vorstand

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘ Auf der 13. Generalversammlung der Europäischen Frauen-Union l

(EFU) ist heute im Bonner Konrad-Adenauer-Haus ein neuer

Vorstand gewählt worden. Neue Vorsitzende wurdeIngrid Diesen

0 (Moderata Samlingspartiet) aus Schweden. Sie erhielt in gehei-

merwahl alle Stimmen der rund zweihundert Delegierten. Frau

Diesen löst die bisherige Vorsitzende Baroness Diana Elles

(Conservative Party) aus Großbritannien ab, die nach sechs-

jähriger Amtszeit gemäß den Statuten der EFU nicht mehr kandi-

dieren konnte.

Erneutzu Vizepräsidenten gewählt wurden Marlene Lenz (CDU) aus

Deutschland und Jacqueline Magnan de Bornier (UDF) aus Frankreich.

Schatzmeister bleibt Maria Schaumeyer (ÖVP) aus Österreich. Bei-

sitzer sindVAgnete Laustsen (Konservative Folkepartiet) aus

Dänemark, Amalia Carli Miotti (Democrazia Cristiana) aus Italien

und - neu in diesem Amt - Joan Raynsford (Conservative Party)

O aus Großbritannien.

Die zweitägige Generalversammlung der Europäischen Frauen-Union

geht heute mit der Deratung über Resolutionen und Satzungsanträge

zu Ende. Resolutionen liegen unter anderem vor zu den Themen

Frauenerbeitsloaigkeit, Frauen in Entwicklunglßndern, Energie-

. Versorgung, Situation der vietnamflüchtlinge, Gesundheit und

Umwelt, Erziehungsfragen sowie Kinder- und Jugendliteratur.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschassteble Redakmxn: Gunther Henrich, Sleßlvenn. Chnskoph Mullevleile 5d Bonn, Konrad-Adensuer-Haus.
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EFU verabschiedete Resolutionen und nahm Malta auf

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Europäische Frauenunion (EFU) hat auf ihrer 13. General-

versammlung im Bonner Konrad-Adenauer-Haus Malta als 14. nationale

Sektion aufgenommen. Außerdem wurden heute eine Reihe von Resolu-

0 tionen angenommen, von denen nachfolgend die Entschließungen zur

Situation der Flüchtlinge aus Süd-Ost-Asien, zur Frauenarbeits- ‘

losigkeit und zur Energieversorgung dokumentiert sind‚ 1

Resolution zur Situation der Flüchtlinge aus Süd-Ost-Asien

BFJEEG‘ü?H;Bazagaißz:‘aiaaiiaaaa;‘einsame;m" l
Süd-Ost—Asien und verurteilt alle Ursachen, die zu dieser ernsten _ ‚ 5
Lage in Vietnam geführt haben.

Das vietnamesische kommunistische Regime mit seiner Diskriminierung

eines-grossen Teils seiner Bevölkerung und seiner Verachtung der ‘
Menschenrechte hat eine der schrecklichsten menschlichen Tragödien seit dem 1
2. Weltkrieg verursacht.

l

Hunderttausende von Menschen haben unter Einsatz ihres Lebens ihre 1
unmenschliche Existenz in Vietnam aufgegeben, um ein Flüchtlingsleben

0 ohne Sicherheit auf sich zu nehmen.

Die EFU ruft die europäische Völkergemeinschaft auf, lebensrettende Maßnahmen zu
treffen und für die Zukunft tragbare Lebensbedingungen - auch in anderen
Ländern - zu schaffen.

Die EFU fordert deshalb die europäischen Staaten auf, die vietnamesische
.Regierung anzuklagen und sich bei der Generalversammlung der UNO mit
aller Entschiedenheit dafür einzusetzen, damit diese ihren ganzen
Einfluss geltend macht, um jede weitere Unterdrückung der indo-
chinesischen Menschen zu verhindern. .

Die EFU bittet sie, den UND-Hochkommissar für Flüchtlingsfragen
bei seiner Aufgabe, den Flüchtlingen zu neuen Existenzen zu verhelfen,
zu unterstützen. Die EFU—Mitglieder sollten auch die freiwilligen
Organisationen in ihrer Arbeit, den Flüchtlingen zu helfen, unterstützen.

Die EFU sieht mit tiefer Erschütterung, dass im Flüchtlingsstrom Tausende
von Kindern von ihren Elterg_getrennt und damit den größten Gefahren ausgelie-
fert werden.

Die EFU möchte deshalb die besondere Aufmerksamkeit auf diese Tragik
lenken und dazu auffordern, auf allen EBenen das nur irgend Mögliche
für eine rasche Familienzusammenführung‘zu tun. _ _

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaitsstelle Redaktion Günther Hennen, ellvem. Christoph Mullerlene»5{9Bonn‚l(onr3d-Adeneuer—Haus‚
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Resolution zur Frauenarbeitslosigkeit „

In den meisten ulesteurüpälschen Ländern sind Frauen von der Arbeitslosigkeit ‘

stärker betroffen als Männer. Sie erhalten cimchschrxittlidm geringere Intime

’ als ihre Inäxuxiicl-zen Kollegen und werden dazu roch eher enasserx. ‘

Es basteln: die Gefahr, da3 die in den letzten Jahrzehnten erreichten Verbesserungen

auf dem Wege zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in du Arbeitswelt wieder

rüdcgärxgig gerecht werden. Dieser alarmierenden Entwicklung gilt es Einhalt zu

‘ geiaietcen.

Aus den Ursachen der Prauenarbeitslosigkeit lassen sich logisch die Schritte

zu ihrer Bekämpfung ableiten:

1. wir brauche’: ein stetiges qualitatives wirtschaften/einsam. Dieses Ziel kann

nur dxrdx eine Ausweitung der Investitimstätigkeit in alla1 Bereichen eneidxt

vaerdemfolglich sind wirtschafts- mxd finanzpolitisch vozrarvgig solche Maß-

nahnen zu fördern, die eine verstärkte Investitionstätigkeit bewirken.

2. Der verhängnisvolle Kreislauf vm unzureichender Ausbildung, begrenzten Berufs-

spektrum und erhöhtem Arbeitsplatzrisiko ist zu durchbrechen. Es kann als er-

wiesen gelten, daß eine qualifizierte Ausbildung das Risiko der nrbeiLslusigkeit

. verminü-irt. Bei den Mädchen ist darauf hinzuwizkerx, daß sie alle vorhandener:

Ausbilclu-gsröglidrkeiterx naeh Neigung und Fähigkeit ausschöpfen. F: kann nicht

hingerumenx werden, da5 eine schlechtem Ausbildung für - mit dem

überholten Vorurteil vm der Ehe als Versorgungsixxstitut — eher akzeptiert wird

als für Jurxgerx.

3. Die tviehrheit aller erwerbstätigen Frauen ist in nenigen Berufsbereichen be-

schäftigt. Die Zahl dieser "Frauenbeiufe" schrumpft und reicht zur Deckung

Quer Nachfrage nicht mehr aus. Aus diesem Grunde nüsserx Frauen versfiärkt. in

qualifizierten gewerblich-heimischen Berufen mil. großen Zukunftschancen

ausgebildet

—. 3 _
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4. Es sind lbdelle zu entwickeln, mit denen seltsame und aussterberxde harxduerkliixlae

Berufe für alädblzä erschlossen und entsprechende {Lehrstelle-n vermittelt: werden

5011m, wie dies in Österreich bereits geschieht.

5. Das Angebot von Teilzeitarbeitsplätzexx und "job-sharing" ist auszuweiten. Dabei

' sollte eine Vielfalt von Nudellen entwickelt und angeboten werden.

6. Gezielte Maßnahme"; zur Weiterbildung, Umschulung und zur Wiexiexeüxgliedenusg

' - in den Arbeitsmarkt nach mehrjähriger Untabrechuxxg sind notwendig. Hausfrauen’:

dürfen hierbei nicht imnachteiligt werden.

7. Die Arbeitgeber müssen darauf angesprochen werden, da13 Frauen,

0 die viele Jahre der Erziehung ihrer Kinder gewidmet haben, wert-

volle Erfahrungen mitbringen. Diese Erfahrungen sollten be-

rücksichtigt werden bei der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit.

B. Um eine ungerechtfertigte Vorauswahl zu vermeiden, soll bei den Stellenanzeigen

in Zeitungen und Zeitschriften in der Regel nicht schon zwischen männlichen und

weiblichen Bewerbern Die offaxen Stellen sollten soaeiL

wie nöglich neutral angeboten vaerderx, wie dies in einigen europäischer: Iärxdern

durch ein Gesetz geregelt bzw. praktiziert wird.

zur Verwirklichung der Chancengleichheit der Frau im Berufsleben sind gezielte

arheitsmarkt- und bildungspolitische Maßnalmen vordringlich. Diese Ziele kämen

. umso eher erreicht werden, je intensiver auch Frauen sich in den verschiedensten ‘

gesellschaftliche: und politischen Organisatiunen für ihre Belange engagieren. „

r
.

1

1
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Resolution zur Energieversorgung

Die EFU hat sich mit den Fragen der Energieversorgung

» beschäftigt und festgestellt, daß die Situation in allen

Ländern schwierig und besorgniserregend ist.

Die EFU setzt sich dafür ein, daß die Bevölkerung in

unseren Ländern für weitere Einsparungen sensibilisiert

wird, damit die Abhängigkeit von Energieeinfuhren soweit

wie nur möglich vermindert werden kann.

. Die EFU setzt sich für umfassende Maßnahmen auf den ver-

schiedensten Gebieten ein:

- Erforschung, Schaffung und Nutzung alternativer

Energiequellen, wobei dem Umwe1t— und Gesundheits-

schutz besondere Beachtung geschenkt werden muß.

-_Der Ausbau der friedlichen Nutzung der Kernenergie

ist notwendig‚wofür jedoch eine breite Zustimmung der

Bevölkerung erforderlich ist. Hierzu ist eine sach—

liche und objektive Informationspolitik notwendig.

- Heute schon müssen wir entscheiden, wie wir die

Energieversorgung bis ins nächste Jahrtausend sichern.

. Die EFU sieht es als ihre besondere Aufgabe an, die

Frauen zu informieren, Vorurteile abzubauen und die

Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien im Inter-

esse der nachfolgenden Generationen zu gewährleisten.
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Zur Personaldiskussion innerhalb der SPD erklärt der

stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile:

Hans Koschnick hat die SPD durch den Verzicht auf eine

erneute Kandidatur für den stellvertretenden Parteivor-

sitz in große Verlegenheit gebracht. Die Diskussion um

8 i seine Nachfolge macht deutlich, daß die Partei ihre Per-

sonalreserven durch Vergabe von Regierungsämtern voll-

ständig aufgebraucht hat. Ganz offenkundig ist niemand

von den in Frage kommenden Regierungsmitgliedern bereit,

die weichen Sessel in den Ministerien mit dem Stall des

Sündenbocks der SPD zu tauschen, der für den in die weite „

Welt entschwundenen Parteivorsitzenden durch die Lande

gejagt wird und die Prügel der unzufriedenen Parteibasis

einstecken muß. Angesichts des desolaten organisatorischen

Zustands der SPD und der anhaltenden Führungslosigkeit

wäre es nicht verwunderlich, wenn sich nur noch Leute aus

dem zweiten Glied zur Übernahme des Stellvertreteramtes

8 bereitfänden oder Regierungsmitglieder sich ihre Bereit-

schaft zur Kandidatur mit der Beibehaltung ihrer Regie-

rungsfunktion vergolden lassen würden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz-

 1 MdB‚ nahm heute auf einer Pressekonferenz in Bonn

Stellung zu aktuellen medienpolitischen Fragen. Dabei führte

er unter anderem aus:

Die medienpolitische Situation in der Mitte des Jahres 1979

ist konfliktgeladen. Die Verunsicherung war kaum jemals in der

Vergangenheit größer als gerade jetzt. Es liegen Entscheidungen i

hinter uns - wie etwa das Radio —Bremen-Gesetz - die nicht ohne

Einflußauf die Diskussion um das öffentlich-rechtliche Rurd-

funksystem der Bundesrepublik Deutschland bleiben werden, und es

liegen nedienpolitische Entscheidungen vor uns, die die Medien-

landschaft der Bundesrepublik fundamental umgestalten können -

wie etwa die Frage der Verkabelung, die Neuverhandlungen des NDR-

8 Staatsvertrags, das Satellitenfernsehen . Die Lösung der an-

stehenden Probleme verlangt aus der Sicht der CDU eine verstän-

digung der großen Parteien auf einen medienpolitischen Minimal-

konsens, weil sonst nicht nur vorgezeichnete, irreversible Ent-

wicklungen sich auch in der Bundesrepublik Deutschlands am poli-

tischen Willen der Parlamente vorbei verselbständigen und die

medienpolitischen Schleusen öffnemsondem auch weil nach .. gegen-

seitiger Blockade der wesentlichen politischen Kräfte die (efahr

eines medienpolitischen Länderpartikularismus wächst. Die [nion

hat auf ihrem Medientag im November vergangenen Jahres ihre Grund-

vorstellungen der Öffentlichkeit vorgelegt und gleichzeitig ein

Gesprächsangebot an SPD und FDP gemacht. An dieser Gespräc] sbe-

reitschaft hat sich nichts geändert, wenngleich ich betoner möchte.

daß die Eintwicklüxxgen der vergangenen Monate nicht gerade zu großer

Hoffnung auf eine Verständigung Anlaß geben.
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Lassen sie mich darum die Position der Union zu einzelnen aktuellen

medienpolitischen Fragen hier noch einmal verdeutlichen.

I‚Das Problem der Verkabelung

Der Koordinierungsausschuß.für
Medienpolitik der CDU/CSU hat sich

auf seiner letzten Sitzung mit den Problemen der Verkabelung be-

. faßt und ist dabei zu folgenden Schlüssen gekommen:

1. Die Union begrüßt die Pläne der Deutschen Bundespost, die Ver-

kabelung weiter Gebiete der Bundesrepublik zügig in Angriff zu

nehmen. Die Union geht aber davon aus, daß das Problem der Netz-

trägerschaft auf Dauer nicht monopolistisch gelöst werden darf,

8 sondern in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundespost Formen

kommunaler und privater Netzträgerschaften entwickelt werden

müssen.

Die Frage der Verkabelung wird fälschlicherweise in der öffent-

lichkeit nur unter dem verengten Blickwinkel Kabelfernsehen

diskutiert; eine Betrachtungsweise, die der Bedeutung des Breit-

bandkabels als umfassendes Telekommunikationssystem der Zukunft

in keiner Weise gerecht wird. Die Verkabelung ist für den Aufbau

zukunftsgerichteter Kommunikationsstrukturen in der Bundesrepublik

unabdingbar. Leider besteht der Eindruck, daß die Regierung auf

dem Felde der Kommunikationspolitik genauso zerstritten und ent-

scheidungsunfähig dasteht wie im Bereich der Energiepolitik.

8 2. Den Ländern muß ein Mitspracherecht eingeräumt werden bei der

Entscheidung, welche Gebiete in die Verkabelungsplanungen der

Deutschen Bundespost aufgenommen werden.

3. Die Verkabelung beinhaltet keineswegs eine Vorwegnahme der

Ergebnisse der Kabelpilotprojekte, da keinerlei Entscheidung über

neue Programme oder neue Medienformen präjudiziert wird. Die Ver-

kabelunq schafft allerdings die infrastrukturellen Voraussetzungen

für eine qualitativ bessere Rundfunkversorgung im Bereich des

Stereohörfunks wie auch im Bereich des Fernsehens - speziell mit

Blick auf das Satellitenfernsehen.

- 3 _
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Sie bedeutet weiterhin eine Erweiterung des Informations—‚ Mei-

nungs- und Unterhaltungsangebots mitbereits bestehenden Programmen

an den Bürger.

Es wäre beispielsweise auch sinnvoller, im Rahmen der europäischen

' Einigungsbernühungen über einen Austausch fremdsprachiger Programme

via“ Kabel nachzudenken als eine aufwendige europäische Fernseh-

anstalt zu fördern, die den Aufbau einer zusätzlichen neuen Büro-

kratie zur Voraussetzung hätte.

8 4. Die Entscheidung, welche Hörfunk- und Fernsehprogramme in Kabel- i

netze eingespeist werden, muß unter Mitwirkung der betroffenen

Bürger getroffen werden und obliegt nicht dem Ermessen der Bundes- l

post, der Landesregierungen und der Rundfunkanstalten allein.

l

ä

l

. i
II-Das Radio-Bremen-Gesetz

Anläßlich der Verabschiedung des Radio-Bremen-Gesetzes durch die ‘

SPD-Mehrheit in der Bremer Bürgerschaft habe ich angekündigt, daß 1

die Union sich verfassungsrechtliche Schritte gegen dieses Gesetz

: ‘Vorbehalt. Das neueste Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts, 1

das nicht nur wichtige Hinweise auf die Rechte der Kontrollgremien

der Rundfunkanstalten gibt, sondern auch die Unzulässigkeit einer

willkürlichen Besetzungspraxis der Kontrollgremien hervorhebt, be- g

_ stärkt die Union in ihrem Willen ‚rechtliche Schritte einzuleiten.

Die in Bremen vorgesehene erweiterte Mitbestimmung der Ansta1ts— 1

mitarbeiter ersetzt teilweise die vom Bundesverfassungsgericht i

postulierte Kontrolle der Rundfunkanstalten durch die gesell- g

schaftlich relevanten Kräfte durch ein System der Eigenkontrolle. ‘

Dies ist’ offensichtlich ein bewußter erster Schritt in Ricl tung der

Forderung des SPD-Bundesgeschäftsführers Egon Bahr nach se.’ bstver- l

waltung der Rundfunkanstalten.
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Die neue Struktur von Radio Bremen mit der Abschaffung des In-

tendantenprinzips und der erweiterten Mitbestimmung der Rund—

funkmitarbeiter verstößt darüberhinaus auch klar gegen die ARD-

Satzung. Diese geht in Paragraph 8 davon aus, daß die ihr zu-

gehörigen Rundfunkanstalten in ihrem Aufbau die gleichen Grund-

. Sätze aufweisen. Auch wird abzuklären sein, in wie weit solche

politischen Experimente und Alleingänge einer kleinen‚von den

Zuschüssen der ARD abhängigen Rundfunkanstalt ohne Konsequenzen

toleriert werden müssen. Das Radio-Bremen-Gesetz könnte somit

durchaus zu einem Sprengsatz für die ARD werden.

‘ i

III‚Die Veuuhrgen über einen neuen Staatsvertrag für den NDP

Zur Diskussion um die Verhandlungen über einen neuen Staats-

vertrag für den NDR möchte ich die Positionen der Union wie

folgt umreißen: i

l

1. Es besteht kein Zweifel, daß sich der niedersächsische Pi-

nisterpräsident Ernst Albrecht bei seinen Plänen zu einer Neu-

ordnung des NDR der vollen Rückendeckung der Union sicher sein

kann. Die Union hat auf ihrem Medientag im November 1978 genau

8 jene Grundsatzpositionen der Öffentlichkeit dargelegt, die

Ernst Albrecht nun in die Verhandlungen über die Neuordnung des

Rundfunksystems im Norden der Bundesrepublik Deutschlands nit ein- Ä

gebracht hat. Es ist daher nur selbstverständlich, daß er

bei der inhaltlichen Ausgestaltung und politischen Durchsetzung ‘

seiner Ziele mit der Solidarität der Union rechnen kann.

Die Union plädiert für Vielfalt und Wettbewerb im Rundfunk und

daher auch für die Beteiligung privater Rundfunkveranstalter.

Die Forderung der Landesregierung von Niedersachsen und Schles-

wig Holstein nach einer verstärkten Regionalisierung in der

Berichterstattung des Rundfunks und nach mehr Mitspracherechten

der Hörer und Seher gehören Zum Vialen‚ Interesse der Bürger. 1

\
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2. wenn nun die Ministerpräsidenten der SPD-regierenden Länder

Ernst Albrecht vorwerfen, das sogenannte Stillhalteabkommen ge-

mäß der Ministerpräsidentenentscheidung über die Kabelpilo‘-

projekte vom Mai 1978 durch die Zulassung freier Initiativen

im Bereich des NDR zu durchbrechen, muß darauf hingewiesen werden,

daß jener Ministerpräsidentenbeschluß bis heute durch ein Veto

des hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner blockiert wird.

Ä

3. Die Union verweist darauf, daß die Vorschläge des nieder-

sächsischen Ministerpräsidenten auf eine Bestandsgarantie ‘ür

8 die Drei-Länder-Anstalt unter neuen Bedingungen hinauslaufen und

insbesondere die finanzielle und publizistische Funktionsfähigkeit

des NDR voll erhalten. Dies ist zugleich eine Garantie für die

Arbeitsplätze der Rundfunkmitarbeiter des NDR. Auch durch die ab

1983 zunächst im Hörfunkbereich vorgesehene private Konkurrenz

wird sich daran nichts ändern. Eine Gefahr für das Weiterbestehen

des NDR ist also nicht in den Neuordnungsvorschlägen Albrechts

als vielmehr in der bedingungslosen Veto—Po1itik des Hamburger

Bürgermeisters Klose zu sehen.

Die CDU hat ihre medienpolitischen Ziele in der Vergangenheit in

aller Öffentlichkeit immer klar formuliert. Offensichtlich ist

jedoch ihr Wille, diese auch durchzusetzen, von der SPD nicht ernst

8 genug genommen worden. Die SPD wird sich darauf einzustellen haben.

das sie bei der Neuordnung des Rundfunksyetema im Bereich ies NDR

von ihren Maximalforderungen erhebliche Abstriche machen muß, will

sie nicht die Verantwortung für die Existenzgefährdung des NDR

übernehmen. Die Kompromißlinie von Albrecht und Stoltenberg

ziehlt auf die Erhaltung der Drei-Länder-Anstalt. Niedersachsen

und Schleswig Holstein werden sich nicht vom Juniorpartner mit

19 Prozent des Gebührenaufkommens majorisieren lassen können.

4. Die Union kritisiert mit aller Schärfe den von den ARD-Inten-

danten betriebenen publizistischen Dauerbeschuß der niedersächsi-

schen Landesregierung. Statt sich offen dem Wettbewerb zu stellen

und selbstkritisch über Fehlentwicklungen im Monopol nachzudenken,

_ 5 _
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betreiben die Intendanten, allen voran die Intendanten des WDR \

und NDR‚ Po1itikersche1te‚ obwohl ihnen für Fragen der Rund ‘unk- ‘

Organisation die originäre Zuständigkeit fehlt. ‘

Man kommt um den Eindruck nicht herum, daB einzelne Intendanten

. sich zusammen mit der RFFU und der SPD zu einem Verxinderurujs-

kartell gegen alle Neuordnungsabsichten im Medienbereich, die ‘

das öffentlich-rechtliche Monopol tangieren könnten, zusammen-

geschlossen haben. Dabei soll - so von der RFFU propagiert —

das öffentlich-rechtliche System als Propagandainsxrumeni in

eigener Sache eingesetzt und selbst Streikmaßnahmeu als letztes

8 Mittel nicht ausgeschlossen werden.

Es ist überdies im höchsten Maße interessant und e: staunlich, daß

sich heute ausgerechnet jene Apologeten von Emanzigationstheorien

und Konfliktstrategien, die - wie etwa NDR-Intendart Neuffer ‘ und

Teile der SPD - der von den Rundfunkgesetzen gefor-Lerten Inte-

grationsfunktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ver-

bal abgeschworen haben, sich nun in ihrer neuen Rolle für Jugend-

schutz, Familie und anderes mehr zu engagieren vermögen. Ganze

Wertordnungen werden auf den Kopf gestellt, wenn damit nur der

eine Zweck erreicht wird: das Monopol zu sichern.


