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Bonn, 2. August 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag des Abkommens über das Statut des Europarates

veröffentlicht der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute folgenden

Beitrag im Deutschland-Union-Dienst:

0
Vor 30 Jahren, am 3. August 1949, wurde der Europarat durch die Hinter-

legung der Ratifikationsurkunden von zehn europäischen Staaten ge-

gründet. Die Zahl der Mitgliedstaaten hat sich inzwischen auf 20

erhöht. Der Europarat ist damit zu einer bedeutenden Institution

im europäischen Gefüge geworden. Er stellt zugleich die Klammer

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den übrigen westeuro-

päischen Staaten dar.

Die Ziele des Europarats haben nichts von ihrer ursprünglichen Ak-

tualität eingebüßt: Zusammenschluß aller gleichgesinnten Völker

Europas zur Sicherung und weiteren Verwirklichung rechtsstaatlichen

und demokratischen Denkens; Wahrung der europäischen Kultur und

. Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritte.

Diese Ziele sind durch eine Vielzahl von Abkommen und Konventionen

verwirklicht worden. Eine der bedeutendsten Konventionen ist die-

jenige zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten von

1950 mit ihren zusatzprctokollen. Sie ermöglicht sowohl den Bür-

gern ala auch den Vertrsgstaaten‚wegen einer Verletzung der Kon-

vention die Menschenrechtskommiseion anzurufen, wenn die inner-

staatlichen Rechtsmittel erschöpft sind. Diese Konvention stellt

daher einen wichtigen Schritt zu einem umfassenden Menschenrechts-

schutz durch völkerrechtlich bindende Vereinbarungen dar.

zunehmende Bedeutung wird die Arbeit des Europarats auf dem Gebiet

des Umweltschutzes erhalten. Das in Ausarbeitung befindliche euro-

päische Übereinkommen zum Schutze internationaler wasserläufe vor
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Verschmutzung ist eine große Leistung. Die Umweltschutzpolitik des

Europarates geht zu Recht davon aus, daß Umweltbeeinträchtigungen

heute mit nationalen Mitteln allein nicht mehr abgewehrt werden

können, sondern ihr grenzüberschreitender Charakter auch inter-

nationale Aktion und Kooperation notwendig macht. Für die Erar-

‘ beitung einer gemeinsamen Umweltschutzpolitücbleibt der Europa- '

rat - ergänzend zur Tätigkeit der nationalen Regierungen und der

Europäischen Gemeinschaft - auch in Zukunft unentbehrlich.

Dem Europarat kommt eine wichtige Rolle bei den Bemühungen der EG-

Staaten zu, die Verbindungen zu den anderen Staaten des freien

Europa zu pflegen und zu festigen. Indem die Europäische Gemein- .

schaft und der Europarat ihre Arbeit verzahnen‚ das Europäische

Parlament und die Beratende Versammlung des Europarats ihre Arbeit

abstimmen und zu regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen zusammentreffen‚

wird deutlich herausgestellt, daß die Gemeinschaft sich nicht vom

übrigen freien Europa abschließt‚ sondern die Verpflichtung aus

der Präambel der Römischen Verträge ernst nimmt, allen Staaten mit

demokratisch-pluralistischer Verfassung zum Beitritt offenzustehen

und ihnen geistig zugehörig zu sein.

Den Koordinationsprob1emen‚ die sich zwischen Europäischer Gemein-

schaft und Europarat stellen, haben sich gerade die Mitgliedsparteien

der Europäischen Demokratischen Union (EDU) bei ihrer Parteivor-

sitzenden-Konferenz Ende Juli in London zugewandt. Bei dieser Sitzung .

hat die EDU eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, wie die Europäische

Gemeinschaft der Rolle des Europarats als Kristallisationspunkt

einen freien Europas gerecht werden kann. Diese EDU-Resolutionen zei-

gen auch‚ daß die Christlichen Demokraten den Europarat sehr ernst

nehmen. Die CDU tritt dafür ein, diese politische Institution dy-

namisch weiterzuentwickeln.
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Bonn, den 6. August 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Koordinierungsausschusses für Medienpolitik

der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-Schilling, Mdß, hat an den

Vorsitzenden der Rundfunkkcmmission der Länder, Ministerpräsident

Dr. Bernhard Vogel, im Auftrag des Koordinierungsausschusses

ein Schreiben gerichtet, das sich mit den Auseinandersetzungen

zwischen den öffentlich—rechtlichen Rundfunkanstalten und dem

' Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger über die Nutzung der

mmzstlücke für Videotext befaßt. Nach dem scheitern der Kompro-

mißbemühungen der Rundfunkreferenten der Bundesländer habe

sich der Streit zwischen beiden Institutionen erheblich ver-

schärft, heißt es in dem Brief. Den Ländern stelle sich aufgrund

ihrer Zuständigkeit nun die Aufgabe, dafür sorge zu tragen, daß

die Polarisierung abgebaut und ein Dauerstreit vermieden werde.

. Die Ministerpräsidenten hätten sich in diese Auseinandersetzung

bisher nicht eingeschaltet, schreibt Dr. Schwarz—Schilling. Sie

müßten jetzt jedoch einen Teil der Verantwortung übernehmen,

weil alle Möglichkeiten einer Vermittlung auf der unteren Ebene

ausgeschöpft worden seien. Dr. Schwarz—Schil1ing setzt sich da—

für ein, daß die Interessen beider Seiten Berücksichtigung fin-

den und bezeichnet es zur Vcrbereitung späterer ordnungspo1i-

tischer Lösungen als wünschenswert, den vorgesehenen Viedeotext-

versuch unter gleichrangiger Beteiligung durchzuführen. während

dieser Versuchsphase könnten die politischen und juristischen

Probleme offengehalten werden.
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Bonn, den 9. August 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, erklärt;

Es muß jetzt unverzüglich geklärt werden, in wessen Auf-

. trag und mit welcher Legitimation der FDP-Bundestagsab-

geordnete Jürgen Möllemann seine politischen Gespräche

mit der PLO in Beirut führt.

Das Nah—Ost—Problem ist zu schwerwiegend, als daß man

es einem Möchtegern-Außenpolitiker überläßt‚ nicht nur

Erkundungen auf eigene Faustzu unternehmen, sondern auch

geheimnisumwitterte sogenannte Acht-Punkte—Pläne vorzu—

legen, die offenbar weder mit seiner Partei noch, was

schlimmer ist, mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt sind.

Der FDP-Vorsitzende und Außenminister Genscher muß in

beiden Funktionen sofort aktiv werden, um die Eskapaden

des Nachwuchspolitikers Möllemann entweder zu beenden

. oder zu kontrollieren. Es ist ein Skandal, daß sich Mölle-

mann unter Berufung auf Konsultationen mit den zuständi-

gen Stellen in Bonn auf einem der schwierigsten außenpoli-

tischen Felder tummeln kann, während Regierung und FDP

nach eigenen Aussagen nichts davon wissen. Dieser Wirr-

warr ist in der Tat kaum überbietbar und schadet der

Bundesrepublik Deutschland.
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Bonn, den 10. August 1979 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Ein Gespräch über jugend- und bildungspolitische Fragen führten

am 9. August 1979 im Bonner Konrad-Adenauer-Haus die stellver-

tretende Vorsitzende der CDU, Kultusministerin Dr. Hanna-Renate

Laurien und der Vorsitzende des Deutschen Elternvereins, Dr. Marcel

. Kisseler. Neben Vertretern der Elternvereine der Länder nahmen

hieran auch der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugend-

politik der CDU, Hermann Kroll-Schlüter, Mdß, der stellvertre-

tende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der

CDU, Bernhard Sälzer, sowie die Bildungspolitiker Dr. Pohlmeier,

MdL‚ und Dr. Sieling, MdBB‚ teil.

Dr.Kisseler verwies auf den steigenden Unwillen der Eltern, die

mit der Neuregelung des elterlichen Sorgerechts und dem Jugend-

hilfegesetzentwurf der SPD/FDP-Koalition in die Zange genommen

werden: Nach sozialistischen Vorstellungen würde die Erziehung

der Kinder künftig eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren

Wahrnehmung die Gesellschaft Familien und außerfamiliären Einrich-

0 tungen übertrage. zwangsläufig könne der Staat dann in die Erzie-

hung aller Jugendlichen eingreifen, wenn er eine "Gefährdung"

sehe.

Die Teilnehmer erzielten weitgehende Übereinstimmung in der Be-

wertung der gegenwärtigen parlamentarischen Situation. Im weite-

ren Verlauf des Gesprächs standen Fragen der Mitbestimmung der

Eltern in der Schule, der Gestaltung der Schulbücher und Proble-

me der Orientierungsstufe.

Es wurde vereinbart, den Meinungsaustausch fortzusetzen.
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Bonn, den 11. August 1979 undfrel

SPERRFRIST: Sonntag, 12.August 1979, 16.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahrestag des Baues der kommunistischen Sperrmauer in l

Berlin am 13. August 1961 erklärt der Vorsitzende der CDU, ‘

Dr. Helmut Kohl:

Die Mauer ist zum Statussymbol der DDR und ihres kommunistischen i

Unrechtssystems geworden: '

Seit fast zwei Jahrzehnten verwehrt das SED-Regime den Bürgern ,

in der DDR mit Mauer, Minen und Todesschußanlagen das Menschen-

recht der Freizügigkeit. Doch selbst diese beispiellose Perfek-

tion physischer Gewaltanwendung reicht nicht aus.

zusätzlich errichtet die SED unablässig neue geistige Mauern

zwischen den Menschen in beiden Teilen Deutschlands: Das 3. Straf-

rechtsänderungsgesetz vom 1. August, die Maßregelung kritischer

O Intellektuellen" und die Ausweisung Westdeutscher Korrespondenten

und der wiederholte Versuch. die eigene Elvölkerung einzusehüch-

tern und die zwischenmenschlichen Beziehungen über Mauer und

Stacheldraht hinweg zu zerstören.

Die SED betreibt damit eine Politik der Manifestation, der An-

drohung und der Anwendung von Gewalt nach innen und nach außen.

Sie setzt sich damit in ständigen Widerspruch zu ihrer Unter-

schrift unter die KSZE-Schlußakte von Helsinki.

. — 2 —
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Dieser geistige Terror und die physische Gewalt sind Ausdruck der

Dauerkrise, in der sich das SED-Regime seit 30 Jahren unvermin-

dert befindet. Die Entspannungspolitik und die weltwirtschaftli-

che Entwicklung in den letzten Jahren haben die inneren wider-

sprüche und Unmenschlichkeiten des Systems nur noch deutlicher

zu Tage treten lassen und den Widerstand oppositioneller Kräfte

neu entfacht.

Es ist jetzt die Aufgabe insbesondere des freien Teils Deutsch-

lands‚

- den weg der Entspannungspolitik mit dem Ziel fortzusetzen, die .

zwischenmenschlichen Beziehungen mit den Bürgern in der DDR aus-

zuweiten und zu intensivieren;

- die Verletzung der Menschenrechte in der DDR vor der Weltöffent-

lichkeit aufzudecken;

- die Anstöße der oppositionellen in der DDR zur Stärkung des

gemeinsamen Bewußtseins von der einen deutschen Nation aufzu-

greifen und es mit den demokratischen Grundwerten der Freiheit

und Menschenrechte zu verbinden.

wir bestehen darauf, daß die Zusagen und Versprechungen, die mit

den innerdeutschen Verträgen, mit den Menschenrechtsakten der UN .

und mit den politisch-moralischen Absichtserklärungen von Helsin-

ki verbunden sind, verwirklicht werden.

Das ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines

anderen Staates und soll auch keine sein. wir wollen nur das

einfordern, was die DDR, die Sowjetunion und ihre Verbündeten

selbst unterschrieben haben. wir verlangen auch nicht mehr, als

die Kommunisten für sich selbst fordern, wenn sie von der Fort-

führung des "ideologischen Kampfes" sprechen.

Der Erfolg dieser Politik wird immer auch vom Stil und den

Methoden abhängen, die wir dabei einsetzen. Unserem Erfindungs- '

reichtum sollten keine Grenzen gesetzt werden.
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Bonn, den 14 . August 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Montag, 20 . August 1979 L ‘l3 . O0 Uhr ‚ wird der Vor-

. sitzende des Gesprächskreises "Kunst und Kulturpolitik"

der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Dr. Volkmar Köhler‚ MdB‚

und CDU-Bundesgeschäftsführer Ulf Fink im Bonner Konrad-

Adenauer-Haus‚ Hochparterre, eine Ausstellung unter dem

Titel

" Fotografie und Cogxright"

eröffnen.

Gezeigt werden unter anderem werke von Christian J.

Ke1lersmann‚ Felix Man und August Sander.

Ich lade die interessierten Kolleginnen und Kollegen dazu

. herzlich ein.

Die CDU will mit dieser Ausstellung vor allem auf das Problem

des Urheberschutzes bei Lichtbildwerken aufmerksam machen:

Während Kunstwerke in der Regel bis zu 70 Jahre nach dem Tod

des Schöpfers urheberrechtlich geschützt sind, erlischt der

Urheberschutz bei Fotografien bereits 25 Jahre nach deren

Erscheinen bzw. Herstellung. Die CDU/CSU strebt an, diese in

ihren Auswirkungen vor allem finanzielle Benachteiligung ab-

zubauen und hat dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf im

Deutschen Bundestag eingebracht.

( Günther Henrich J
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Bonn, 16. August 1979 ‘

Zu dem Kommissionsbericht zur Lage der Familien in der Bundes-

republik und der dazu abgegebenen Stellungnahme der Bundesregierung

erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißlerz

Der dritte Bericht einer Kommission unabhängiger Sachverständiger

zur Lage der Familien in der Bundesrepublik bestätigt die von den

Unionsparteien immer wieder festgestellte Tatsache, daß Koalition

und Regierung in der Familienpolitik völlig versagt haben.

Ausdeutungen in gegenteilige Richtung, wie die von Staatssekretär

Wolters‚ sind ein untauglicher Versuch, sich reinzuwaschen. Sie

. zeigen aber auch die mangelnde Eins ichts fähigkeit einer Bundes -

regierung‚ die durch ihr oberflächliches Handeln unser aller

Zukunft verspielt.

Familienpolitik darf nicht isoliert gesehen werden, da die Familie

nach wie vor das Kernstück der Gesellschaft ist und weil dort die

entscheidenden Weichen für die Zukunft der jungen Menschen und

damit der nächsten Generation gestellt werden. Wenn die politischen

und wirtschaftlichen Verhältnisse die Funktionsfähigkeit der Familien

beeinträchtigen, wenn sie insbesondere Frauen mit Kindern zu stark

belasten oder benachteiligen, dann wird die Zukunft unseres Gemein-

wesens aufs Spiel gesetzt. -

0 Diese Zusammenhänge werden vom jüngsten Famil ienbericht klar aufge-

zeigt und daraus werden Schlußfolgerungen gezogen, die den seit Jahren

erhobenen Forderungen der Union entsprechen, so unter anderem: bessere

materielle Leistungen in Form von Kindergeld, Wohngeld und Ausbildungs—

förderung sowie Erziehungsgeld und Partnerrente.

Die bevorstehende Debatte im Bundestag wird zeigen, ob der Bundes-

kanzler sich selbst bei diesem für unser aller Zukunft so ernsten

Thema und selbst im "Jahr des Kindes" wiederum als Meister im Verdrängen

von Problemen betätigt. In der Familienpolitik muß jetzt Punkt für

Punkt zur Sache gesprochen werden mit dem Ziel, das Heranwachsen und

die Erziehung der Kinder in den Familien zu sichern und der Tatsache

entgegenzuwirken‚ daß Familien oder Alleinstehende mit Kindern benach-

teiligt werden und das Gefühl haben, sie würden hierfür auch noch

mitleidig belächelt oder gar von der Gemeinschaft weitgehend im Stich
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Ratlosigkeit herrscht in der

'Baracke'" veröffentlicht der Sprecher der CDU, Günther

Henrich‚in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-

Dienstes" folgenden Beitrag:

Ein "Meisterwerk" hat die sogenannte Mittwochrunde in

der Bonner SPD-Parteizentrale Bundesgeschäftsführer Egon

Bahr auf den Schreibtisch gelegt, der sich nun - bevor

ihm der Berliner Parteitag im Dezember die Zuständigkeit

nimmt -‚ noch eine Zeitlang Gedanken über die knifflige

Frage machen darf, wie denn nun eigentlich der Bundes-

tagswahlkampf zu führen sei. Helfen soll ihm dabei ein

10-Seiten-Papier, das besagte Runde entwarf und in dem

über "erkennbare Grundlinien des Strauß-Wahlkampfes"

fabuliert wird, daß es seine Art hat. was sich da alles

an Verklemmungen‚ Enttäuschungen und an tiefem Frust in

der letzten Zeit in der "Baracke" an der Ollenhauerstraße

. in Bonn angesammelt hat - in dem Papier tritt es offen

zutage:

‘ - Der Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten mit

seiner Fraktion in Ungarn wird zur "Image-Pflege".

- Das Gespräch des Spitzenkandidaten der Union mit Ge—

werkschaftsführern ist für die Mittwochsdenker der

SPD nur als "Demonstration von Gesprächsbereitschaft"

vorstellbar.

Und als besonders hoher Gipfel krauser Logik heißt es, ‘

_ 2 _
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- Strauß biete "den Verlegern die Beteiligung am Kabel-

fernsehgeschäft an und stimuliert auf diese Weise

zusätzlich Druck auf Redakteure".

Die Furcht der von Bahr angesetzten Nachdenker sitzt

V tief. Sie gilt nicht nur FranzrJosef Strauß, sondern

umfaßt weite Teile der Bevölkerung. Ganzen Wähler-

schichten werden von den Sozialdemokraten wenig feine

Eigenschaften unterstellt, wie diese jetzt herausana-

lysierten. So besteht laut Egon Bahrs Schreibtischpapier

0 "bei sehr vielen Menschen aller Altersstufen und Bil-

dungsgrade latent vorhandene Lust zur Unterwerfung".

Und man fürchtet, für "'liberal' und ‘grün’ eingestellte

Bürgerinnen und Bürger" könne der starke Mann Strauß ein

"masochistisches Faszinosum“ sein.

Dem nun ist man in der SPD-Zentrale bereits erlegen und

registriert mutlos‚ daß es im Kampf gegen die Union und

ihren Spitzenkandidaten in der eigenen Organisation unter-

schiedliche Vorstellungen gibt. Auch Egon Bahr und sein par-

teivorstand bekommen ihr Fett weg: "Das Verlangen nach

geeigneten Maßnahmen des PV nimmt zu. Die Mitglieder ha-

ben kein Verständnis für zögerlichkeit oder gar Passivi-

. tat".

Die Lektüre des "Strategiepapiers“ macht deutlich, daß

gegenwärtig totale Konzeptionslosigkeit im Hauptquartier

der Sozialdemokraten herrscht. Offenbar wartet alles

auf den neuen Macher, den der Berliner Parteitag der

"Baracke" bescheren soll; vom Vorsitzenden Brandt und

seinem gescheiterten Geschäftsführer Bahr ist nichts

mehr zu hören und zu erwarten. Das entstandene Vakuum

soll jetzt gefüllt werden mit armseliger Tagespolemik

und einer laufenden politischen Analyse der CDU/CSU -

wahrhaft eine beeindruckende Konzeption.

_ 3 _
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Nur eines will man in der SPD nicht: die direkte Aus-

einandersetzung zwischen Strauß und Schmidt; der dem

Papier beigegebene Entwurf eines Mitgliederschreibens

beweist es. Wir werden also eine Neuauflage des kläg—

lichen Schauspiels von 1976 erleben. Der Bundeskanzler

wird jedem unmittelbaren Vergleich mit dem Herausfor-

derer der Union ängstlich aus dem Wege gehen. Seine

Partei bereitet diese unpolitische Abstinenz für ihn

schon vor.

O

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Montag, dem 20. August 1979, sind der Bundesgeschäftsführer

der CDU, Ulf Fink, und der Vorsitzende der Steuergewerkschaft,

. Werner Hagedorn, zu einem Arbeitsgespräch zusammengetroffen,

an dem auch Experten der CDU-Bundesgeschäftsstelle teilnahmen.

Im Vordergrund des Meinungsaustausches standen Fragen einer

Steuerreform, mit der mehr Steuererleichterung und —verein-

fachung für Bürger und Unternehmen erzielt werden können.

Die von der Bundesregierung eingeführte Nachweispflicht für

‘ den ab 1. Januar 1980 wirksam werdenden Kinderbetreuungsbetrag

aufzuheben, wurde als ein wichtiges Ziel bezeichnet. Eine Kon-

solidierung der Staatsfinanzen darf nicht zu Lasten der Bürger

- durch Fortsetzung der Überbesteuerung - erfolgen.

.—_ Die Gesprächspartner haben in allen wichtigen steuerpolitischen

‚ . Fragen Übereinstimmung erzielt. Es wurde vereinbart, den Mei-

& nungsaustausch fortzusetzen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Vorsitzende der

CDU Westfalen-Lippe, Professor Dr. Kurt H. Biedenkogf, Mdß,

gab der "Aachener Volkszeitung" nachfolgendes Interview.

wir veröffentlichen den Text im Wortlaut:

Anmerkung für Redaktionen:

. Das Interview erscheint in der

Dienstag-Ausgabe

Keine Sperrfrist, Text ab sofort frei

Frage: Sie kandidieren in dieser Woche auf dem Dortmunder

Landesparteitag erneut für das Amt des CDU-Vmtsitzende

den Westfalen-Lippe. Hat sich die Arbeit, die Sie vor zwei

Jahren - nach dem Ausscheiden aus dem Amt des CDU-General-

sekretärs - begonnen haben, für Sie selbst und die Partei

gelohnt?

Biedenkogf: Für mich hat sich die Arbeit gelohnt. Eine Be-

wertung meiner Arbeit für die Partei steht mir nicht zu. wir

0 haben eine Reihe von Erfolgen zu verzeichnen: In der Zeit von

Anfang 1977 bis zum 30.6.1979 hat der Landesverband rund

16.600 neue Mitglieder aufgenommen; jetzt umfaßt der CDU-

Landesverband Westfalen-Lippe 128.000 Mitglieder. Weiter

das hervorragende Ergebnis bei der Europawahl, sowie unser

Sieg beim Volksbegehren gegen die kooperative Schule. Ferner

hat der Westfälische Landesverband mit richtungweinenden Be-

schlüssen maßgeblich Einfluß auf die Formulierung des CDU-

Grundsatzprogramms genommen. Entscheidend aber ist! Die

CDU Nordrhein-Westfalen hat sich in einer von vielen nicht

erwarteten weise konsolidiert. wir haben ein schlagkräftiges

Führungsteam. Die beiden Landesverbände Rheinland und West-

falen, die fast 40 Prozent der CDU-Mitgliedschaft ausmachen,

_ 2 _
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stehen geschlossen und sind bereit, die vor ihnen liegenden

Wahlkämpfe‚ vor allem die Landtagswahl im Frühjahr 1980 mit

Erfolg zu bestehen.

Frage: Der Landesverband Rheinland hat im Juli eine über-

durchschnittlich hohe Zahl Mitglieder ver1oren‚ "aus politi-

schen Gründen"‚ wie es heißt. Müssen Sie gleiches aus West-

falen melden?

O .
Biedenkogf: Nein. Zwar haben wir im Juli einen leichten Rück-

gang im Mitgliederzuwachs registriert, rund 0,062 Prozent

der Mitgliedschaft. Aber es waren Ferien, nicht gerade die

richtige Zeit, einer politischen Partei beizutreten. Ich

bin sicher. daß sich die seit Januar abzeichnende Aufwärts-

entwicklung in den nächsten Monaten fortsetzt.

1

Frage: wie steht es um die weitere Zusammenführung der

NRW—Landesverbände? Und wäre es falsch zu vermuten, daß Sie

den politischen Ehrgeiz noch nicht aufgegeben haben, an der

Spitze des 40-Prozent—R1esen in der CDU zu stehen?

. ‚

Biedenkogf: Das hat nie zur Diskussion gestanden. Die Landes-

verbände sind bereits unter einem gemeinsamen Dach vereinigt,

dem gemeinsamen CDU-Präsidium in Nordrhein-Westfalen. Die

CDU-NRW hat eine eigene Identität entwickelt. Die organisa-

torische Seite ist für mich nicht entscheidend, sondern die

Geschlossenheit der Partei. Die Geschlossenheit der Partei

in NRW ist gerade im letzten halben Jahr in erheblichem Maße

gewachsen.

Frage: Nordrhein-Westfalen bewegt sich auf einen Landtags-

wahlkampf zu, der möglicherweise entscheidende Bedeutung

erlangen wird. sind Sie der Meinung, daß ein Sieg der Oppo-

sition in Düsseldorf zwangsläufig auch die Wende in Bonn

bringen wird?

_ 3 -
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Biedenkogf: Ein Sieg der CDU in Nordrhein-Westfalen wäre

zweifellos eine entscheidende Weichenstellung für den

kommenden Bundestagswahlkampf. wir haben hervorragende Aus-

sichten, im Mai 1980 erfolgreich zu sein. Der geschlossenen

CDU-NRW steht eine zerstrittene, brüchig gewordene, leistungs-

unfähige SPD/FDP-Koalition gegenüber; aus der einstmals

stolzen nordrhein-westfälischen FDP ist ein zersp1itterter‚

um die Fünf-Prozent-Klausel pendelnder Restbestand geworden,

unter einem Vorsitzenden Riemer, der nicht mehr führt. Die

Partei ist in sich über Führungsfragen zerstritten. Sie ist

. getrieben von der Angst vor den Grünen, sie hat ihre Eigen-

ständigkeit in der Koalition praktisch völlig verloren. Ich

glaube, daß die Wähler im Frühjahr 1980 die SPD/FDP-Koalition

auf die Oppositionsbänke verweisen werden, um beiden Parteien

Gelegenheit zu geben, sich zu regenerieren.

Frage: Ein Korrektiv zur sozialistischen Politik zu sein,

würden Sie demnach der FDP nicht mehr einräumen?

Biedenkogf: Der Einfluß der Freien Demokraten in der Koali-

tion ist ständig gesunken. Das sieht man schon daran, daß

Riemer alle seine Initiativen ohne Abstimmung im Kabinett vor-

nehmen muß. Jede neue Meldung, die Herr Riemer produziert,

0 produziert zugleich neuen Krach in der Koalition. Das Land

Nordrhein—westfalen ist politisch führungslos.

Frage: Für den Fall eines Sieges der CDU bei der nächsten Land-

tagswahl — könnten Sie sich eine Aufgabe in der Landespolitik

vorstellen?

Biedenkogf: Selbstverständlich kann ich mir eine Aufgabe in

der Landespolitik vorstellen. Aber man soll das Fell des Bären

nicht verteilen, bevor man ihn erlegt hat. Unsere Aufgabe ist

es, die Wahl zu gewinnen. wir werden dies Seite an Seite tun.

Meine Aufgabe besteht darin, die CDU Westfalen-Lippe in die-

ser gemeinsamen Anstrengung zu führen.

_ 4 _
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Frage: Die Bundestagswahl wird im bevölkerungsreichsten Land

Nordrhein—Westfa1en entschieden. Welche Chancen hat der Kanz-

lerkandidat Franz Josef Strauß, in NRW Stimmen für die Union

zu holen?

x

Biedenkogf: Die Bundestagswahl wird in der Bundesrepublik

Deutschland gewonnen. Aber daß das bevölkerungsstärkste Land !

Nordrhein-Westfalen eine besondere Bedeutung hat, das ist

bei allen Parteien unbestritten. Ich bin überzeugt davon,

daß unser Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß in NRW einen 1

. wichtigen Beitrag zum Erfolg in der Bundestagswahl leisten

wird, und zwar vor allem auch im Ruhrgebiet. Strauß ist ein ,

Mann, der die Probleme der Arbeitnehmer hervorragend kennt. E

Er spricht die Sprache des arbeitenden Menschen, in Bayern

hat er in der Landtagswahl unter der Arbeitnehmerschaft gros—

se Zustimmung gefunden. Die Arbeitnehmerschaft in Bayern ist

nicht wesentlich anders als die Arbeitnehmerschaft in Nord— ‘

rhein-Westfalen. Die Arbeitnehmerschaft in NRW, gerade auch i

im Ruhrgebiet ist liberal, ist konservativ, schätzt Leistung, ‘

schätzt eine klare Sprache, will wissen, woran sie ist:

Qualitäten über die Franz Josef Strauß verfügt und Erwar— ‘

tungen‚ die er erfüllen kann.

g \
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Bonn, den 21. August 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl traf gestern an

seinem Urlaubsort St. Gilgen am Wolfgangsee mit dem

0 Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei,

Dr. Alois Mock, zusammen.

Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches, der in einer

freundschaftlichen und herzlichen Atmosphäre stattfand,

stand der Ausbau der Kontakte zwischen ÖVP und CDU,

sowie die innenpolitische Situation in beiden Ländern.

Breiten Raum in dem Gespräch nahm die Zusammen-

arbeit zwischen den christlich-demokratischen und kon-

servativen Parteien in Europa ein.

D Dr. Alois Mock war im Juli in London zum Vorsitzen-

den der Europäischen Demokratischen Union (EDU)

gewählt worden.

i
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Bonn, den 23. August 1979 i

undfrei l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Hoordinierungsausechuß für Medienpolitik der CDU/CSU hat bei seiner

letzten Sitzung in Bonn acht vom Arbeitskreis "merkzeitungen" erarbeitete

T H E S E N zur innerbetrieblichen Information - insbesondere zur Auf-

gabenstellung von merkzeitungen und ulerkzeitschriften verabschiedet.

Dabei geht die Union davon aus, daB die kontinuierliche Information in der

lllirtschaft. und über die lnirtschaft dazu beiträgt, auch die Lebens— und

Arbeitsbedingungen der Bürger durchsichtiger zu machen.

‘ Die Union unterstützt deshalb die publizistischen Aktivitäten der Luirt-

schaft zur Unterrichtung ihrer Mitarbeiter. In den vergangenen zwei Jahr-

zehnten hat sich insbesondere die ulerkzeitung — merkzeitschrift zu einem

wesentlichen innerbetrieblichen Informationsinstrument entwickelt, dessen l

publizistische Uirkung sich noch weit darüberhinaus in die Öffentlichkeit

erstreckt. Dies wird heute ebenso von führenden Vertretern der Arbeitgeber i

wie der Arbeitnehmer anerkannt. ‘

Die Thesen sollen daher Aufgabe und Bedeutung dieses wichtigen Instrumente

der Mitarbeiterinformation verdeutlichen. Sie sollen auch auf die besondere

Funktion hinweisen, die nach Meinung der Union den merkzeitungen und lllerk- :

Zeitschriften mit ihrer Gesamtauflage von mehr als 5 Mio. Exemplaren für

die Informationsvielfalt innerhalb unserer Medienlandschaft sowie bei der

0 Meinungsbildung der Üffentlichkeit zufällt.

Die Aufmerksamkeit der Union für das Medium uJerkzeitung und Lderkzeitschrift

ist ein Ausdruck der Entschlossenheit, mit der sie stets für die Durch-

setzung und Eiewahrung der Presse- und lnformationsvielfalt eintritt.

T H E 5 E N

1.) Easisaufgabe: Mitarbeiterinfdrmatidn

Die Lllerkzeitung bzw. Ulerkzeitschrift (hJZ) soll als Informationsorgan des

Unternehmens für die bzw. seine Mitarbeiter und deren Familien ein Spiegel ‘

des Eietriebsgeschehens nach innen wie nach außen sein.

Nach Ansicht der Union soll sie ihren Lesern vor allem sachbezogene Infor-

mationen aus diesem Bereich vermitteln. Gegenstand einer solchen Mit-

arbeiterinformation können alle betrieblichen und außerbetrieblichen

Themenbereiche sein, die aus der Sicht des Unternehmens, der Redaktion

Herausgeber. cDwßundesgeschasslella - Redaknon: Gunther Hennch. Stellvenr ; Christoph Mullevlenle v 53 Bonn. Konradidenauevaus.

Telefon" Pressestelle 02221 /544-521/22 (Hennen) 544-51 1/12 (Muileriewle) v Femschreiber: 886304



4

- 2 _ bi

sowie der Mitarbeiter vcn Interesse der Bedeutung sind.

2.) merkzeitung und merkzeitschrift ein Führungsinstrument

Die mz 5Dl1 nach Auffassung der Uniun durch ihre sachge-

rechte Infdrmatinnsvermittlung auch ein echtes Führungs-

instrument des Unternehmens sein. Ihre Aufgabe ist es,

die Infdrmatidnsinhalte sach- und zielgrupdengerecht zu

formulieren und aufzubereiten, Tatbestände verständlich

zu machen und zu erläutern sbuie betriebsndtuendige Maß-

nahmen — angenehme wie unangenehme — des Unternehmens

klar darzulegen. Dadurch infdrmiert und mdtiviert sie die

Mitarbeiter im Sinne einer betrieblichen Mitbestimmung

und Mitverantunrtung.

3.) Ziel: der mitverantunrtende Mitarbeiter

Die M2 sdll den Mitarbeitern durch nützliche, nctuendige,

sachliche, umfassende und dffene Infdrmatidnen die Be-

wältigung ihrer Aufgaben im Unternehmen erleichtern. Durch

diese Art van regelmäßiger und umfassender Sachinfnrmatinn

snll nach Meinung der uninn erreicht uerden:

a) kritisches Mitdenken und verantudrtungsbeuußtes Handeln

der Mitarbeiter;

b) die Mntivatidn und Identifikatinn der Mitarbeiter für

ihre und mit ihren Aufgaben im Betrieb; 0

c) die Glaubwürdigkeit der MZ und damit die Annahme ihres

Infnrmatidnsangebdts.

A.) Merkzeitung/merkzeitschrift - Instrument zur Stärkung be-

trieblicher Partnerschaft

Die Unidn ist der Ansicht, daß die MZ ihre Aufgabe und Be-

deutung innerhalb unserer pluralistischen, auf Partner-

schaft in der mirtechaft ausgerichtete Industriegesell-

schaft verfehlt, wenn sie sich lediglich als ein Instrument

zur Imagepflege des Unternehmensaseines Vorstandes nder

Inhabers verstehen würde. Sie hat vielmehr die Aufgabe. x

das Zusammengehürigkeitsgefühl aller Mitarbeiter im Unter-
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nehmen zu stärken, das Verständnis für die unterschied-

lichen mgabmmtellmmen in den einzelnen Betriebsbe-

reichen zu Fördern und dadurch die Zusammenarbeit der

verschiedenen Ebenen des Unternehmens zu verbessern.

5.) Realität statt "heiler Luelv." l

Die Unibn hält es für absclut nntwendig, daß sich die

Darstellung der Arbeitswelt in der L|IZ nicht an den Vur- %

stellungen einer "heilen melt", snndern an den tatsäch-

lichen pusitiven wie negativen Seiten des Betriebs-

. geschenens arientiert. Die LUZ kann nur unter dieser Var- l

aussetzung die Hnmmunikatidn zwischen den Mitarbeitern

und der Unternehmensführung erleichtern.

6.) Huntinuität und Aktualität

Nach immer erscheint mehr als die Hälfte der rund SÜD

Merkzeitungen und merkzeitschriFten in der Bundesrepublik

Deutschland nur vierteljährlich dder in ndch größeren Ab-

ständen. Die Uninn ist der Meinung, deB eine Hnntinuität

und relative Aktualität der Berichterstattung und der In-

Farmatidnsgebung dadurch weder gewährleistet nnch erreich-

. bar ist. Sie vertritt deshalb die Ansicht, daß allgemein

ein möglichst monatlicher Erscheinungsrhvthmus der uIZ an-

gestrebt werden sollte.

Betriebsereignisse und wichtige Maßnahmen des Unternehmens

müssen den Mitarbeitern rechtzeitig bekannt gemacht und

erläutert werden, um Gerüchten und damit Unruhe im Betrieb

glaubhaft und wirksam entgegentreten zu können.

7.) Stellenwert der M2 anerkennen

Die mirtschaft muß sich nach Auffassung der Unien der

NEEDEEWEH Bedeutung der innerbetrieblichen Infdrmatinn

in den Unternehmen bewußt werden und ihr einen entsprechen-

den Stellenwert einräumen. Das gilt ebensd Für die perso-

- L, -
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nelle und materielle Ausstattung der wZ—Redaktibn wie

Für die ihr zu gemährende eigenverantwortliche Arbeits—

„eise nach juurnalistischen Grundsätzen und für ihre

möglichst unmittelbare Zuordnung zur Unternehmensleitung.

Die wenigen Tabus, die bei einer inner-

betrieblichen Berichterstattung - etwa aus wettbewerbs-

gründen — zu berücksichtigen sind, sbllten nicht dazu

l verleiten, die lnfdrmatidnsarbeit der Redaktibn unnötig

einzuschränken.

B.) VerEFlichtung zur Meinung ‘

Die HZ soll auch nach Meinung der Unidn kein bdlitisches

"Hampfblatt" sein. Das bedeutet in unserer dembkratischen,

pluralistischen Gesellschaft jedbch nicht, daß die M2

"meinungs— und standpunktlds" zu sein hat. Neben ihrem

Auftrag zu Übjektivität und bachlichkeit in der Bericht-

erstattung hat die HZ als ein im Auftrag und Namen des

Unternehmens erscheinendes Infbrmatidnsbrgan das legitime

Recht, die als sulche zu kennzeichnenden Unternehmens-

standpunkte ebenen wie die Meinung der Redaktinn klar

darzulegen. Darüber hinaus ist sie zur Behandlung vbn

gesellschafts-‚ sbzial- und wirtschaftspolitischen

Prdblemen, die ihre Leser berühren, innerhalb ihres In- 0

Fbrmatibnsauftrages verpflichtet. In diesem Sinne ver-

steht die Unidn den merkJdurnalismus auch als bdlitischen

Jdurnalismus.

x
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1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl erklärt heute zum

40. Jahrestag des Kriegsbeginns:

0 Vor 40 Jahren begann mit dem Überfall Hitlers auf Polen der

Zweite Weltkrieg - der blutigste und schrecklichste Krieg in

der Geschichte der Menschheit. Für uns Deutsche, in deren

Namen Hitler den Krieg führte, ist die Erinnerung an jenen ‘

1. September 1939 ein Anlaß zu ernster Besinnung. ä

Deutsche Politik nach Hitler konnte — und kann - nur Politik ‘

für die Freiheit und den Frieden sein: für den inneren wie den

äußeren Frieden. Freiheit und Frieden durch Menschenrechte und

parlamentarische Demokratie - das war die Antwort der demokra- Ä

tischen Parteien auf die furchtbaren Erfahrungen, die Deutsch-

land und Europa mit einer Politik der Menschenverachtung und

Menschenversklavung hatten machen müssen. Die Bundesrepublik

Deutschland hat im Zeichen dieser Antwort auf den National-

. sozialismus Entscheidungen getroffen, die noch heute unseren

politischen Weg bestimmen. wir dürfen an diesen Entscheidungen

nicht rütteln, wenn wir die politischen und moralischen Fun- 1

damente unseres Staates nicht in Gefahr bringen wollen. 1

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist um ihrer Freiheit und ' „

um ihrer Sicherheit willen Mitglied des Atlantischen Ver— ‘

teidigungsbündnisses. Heinrich v. Brentano‚ der erste Außen-

minister der Bundesrepublik Deutschland - er wäre in diesem

Jahre 75 Jahre alt geworden -‚ hat die Entscheidung der

Bundesrepublik Deutschland für den Westen in einer Ansprache

vor der Universität München am 18. Januar 1957 in unver- ‘

geßliche Worte gekleidet. "Dieses Deutschland" - so sagte

_ g _
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l
integraler Bestandteil des Teiles der Welt, der die

gleichen Vorstellungen pflegt, der die gleichen Ideale an-

erkennt. Für diesen Bereich der Welt haben die Worte

'Freiheit'‚ ‘Demokratie’, ‘Rechtsstaat’, ‘Menschenwürde’

den gleichen Sinngehalt." Als die Bundesrepublik Deutschland

am 5. Mai 1955 wieder ein souveräner Staat wurde, schrieb

Konrad Adenauer: "Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im

Inneren nur einen Weg: den Weg des Rechtsstaates, der Demo-

kratie und der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt für uns in

der Welt nur einen Platz: an der Seite der freien Völker."

Das sind Maximen‚ die immer das politische Handeln der CDU/CSU

. prägen werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat als frei-

heitlicher und sozialer Rechtsstaat nur dann eine Zukunft,

wenn sie ein integraler Bestandteil der westlichen Welt bleibt.

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Unterschrift

unter die Römischen Verträge für das politische Ziel entschie-

den, das sich die Europäische Gemeinschaft gesetzt hat: den

europäischen Bundesstaat. Das freie Europa politisch zu ei-

nigen, ist ein geschichtlicher Auftrag an die heute lebende

Generation. Das in Freiheit geeinte Europa ist die große

Hoffnung aller unfreien Völker auf unserem Kontinent. Denn

es wäre ein machtvoller Anwalt der Menschenwürde und der

Menschenrechte.

. wenn die freien Völker Europas nicht ihr Recht auf selbst-

bestimmung einbüßen wollen, müssen sie sich politisch zu-

sammenschließen. wer den Völkern der Europäischen Gemein-

schaft heute e1nredet‚ man müsse das Ziel des europäischen

Bundesstaates aufgeben und sich auf den weiteren Ausbau der

wirtschaftlichen Zusammenarbeit beschränken — der ist dabei —

ob ihm das nun bewußt ist oder nicht — letztlich gegen die

Freiheit in Europa.

Alle Versuche, die Römischen Verträge ihrer eigentlichen po-

litischen Zielsetzung zu entkleiden‚ stoßen auf den ent-

schlossenen widerstand der CDU/CSU. was Konrad Adenauer,

_ 3 _
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einer der Väter der europäischen Idee, 1954 vor dem Deutschen

Bundestag sagte, besitzt für die Christlich Demokratische und

Christlich Soziale Union auch heute noch ungeschmälerte Gül-

tigkeit:’"Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie

wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendig-

keit für uns alle. Sie ist notwendig für unsere Sicherheit,

für unsere Freiheit, für unser Dasein als Nation und als

geistig schöpferische Völkergemeinschaft."

3. Deutschland ist geteilt. Aber die Teilung unseres Vaterlandes

ist rechtlich, moralisch und geschichtlich nicht endgültiger,

sondern vorläufiger Natur. Die Väter unserer Verfassung haben

vor 30 Jahren "das gesamte deutsche Volk" aufgerufen, "in

c freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands

zu vollenden". Die Entscheidung des Parlamentarischen Rates,

diesen Satz in die Präambel des Grundgesetzes aufzunehmen,

band damals - und bidet auch heutenoch - jedes Verfassungsor-

gan der Bundesrepublik Deutschland. Denn dieser Satz hat nicht

nur politische‚sondern auch rechtliche Bedeutung. Das höchste

deutsche Gericht entschied 1973: "Die Wiedervereinigung

Deutschlands ist ein verfassungsrechtliches Gebot." Und es

fügte hinzu: "Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutsch-

land darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als

politisches Ziel aufgeben."

wenn wir die Menschen im anderen Teil unseres Vaterlandes

. nicht schmählich im Stich lassen wollen, dürfen wir uns mit

der Teilung Deutschlands und mit der Verweigerung der Men-

Bchenrechte für Millionen unserer Landsleute niemals abfin-

den. "Bittere Erfahrungen", so sagte Konrad Adenauer einmal,

“hat die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes gelehrt,

daß das Leben in einem Staat, der keine Freiheiten für den

einzelnen Bürger, keinen Schutz gegen eine Staatsallmacht

kennt, menschenunwürdig ist." Macht darf nicht vor Recht

gehen: Nach dieser Maxime zu denken und zu handeln, sind

wir in der Deutschland-Politik nicht nur unseren Landsleuten

jenseits der Stacheldrahtverhaue und der Minenfelder, son-

dern auch uns selber schuldig. wenn wir uns anders ver-

hielten, gäben wir nur zu erkennen, daß wir aus den "bit-

teren Erfahrungen", von denen Konrad Adenauer sprach, nichts ‘

gelernt hätten.

_. 4 ..



- xI

Hitler hat nicht nur über Deutschland - er hat auch über Europa .

namenloses Leid gebracht. "In einem vereinten Europa dem Frieden

der Welt zu dienen" - wie es in der Präambel unseres Grundge-

setzes heißt -, war, ist und bleibt daher der Auftrag der deut-

schen Politik.

Die Bundesrepublik Deutschland hat von Anfang an die friedliche

Verständigung, den Ausgleich und die Versöhnung mit jenen Völkern

gesucht, denen Hitlers vernichtende: Haß im besonderen galt: den

Juden und den Polen. Der deutsch-jüdischen Aussöhnung eine dauer-

hafte Grundlage zu geben, war eines der wesentlichen Ziele Kon-

rad Adenauers.In seiner ersten Regierungserklärunq vom 20. Sep-

. tember 1949 sprach Konrad Adenauer das deutsch-polnische Ver- y

hältnis mit Worten an, die uns heute noch bewegen. Auch den

deutsch-russischen Beziehungen hat schon der erste deutsche Bun- 1

deskanzler hohe Bedeutung beigemessen. "wir sind", so sagte Kon- ’

rad Adenauer im März 1952 vor dem Verein der Auslandspresse, "in

Anbetracht unserer geographischen Lage und der Teilung Deutsch-

lands mehr als jedes andere Land an einem echten Ausgleich mit

dem Osten interessiert. Aber er darf nicht erkauft werden mit

dem Verlust der Freiheit."

Die Bundesrepublik Deutschland will gute Nachbarschaft mit den

Völkern Osteuropas. Gute Nachbarschaft setzt indessen Ver-

atlndigungsbereitschaft auf beiden Seiten voraus. Es dient nicht

c der Verständigung zwischen Deutschen und Russen, Deutschen und 1

Polen, Deutschen und Tschechen oder Slowaken, wenn die Regierungen

in Moskau, Warschau oder Prag immer noch stimmen Raum gehen, die

den Friedenswillen des deutschen Volkes in Zweifel ziehen - und

ein wiedsraufflackern nationalsozialistischen Ungeistea end-

decken wollen. Nichts macht uns Deutsche betroffener als die :

Anklage, wir hätten Hitlers gewalttätiger Ideologie nicht für

immer abgeschworen.

Der politische weg, den die Bundesrepublik Deutschland in den

30 Jahren ihres Bestehens gegangen ist, war ein Weg zurück in die

Gemeinschaft freier Völker - ein Weg zurück zu Maß und Mitte.

Die Freiheit zu bewahren und im Bündnis mit dem freien Westen

weiterhin zur Friedenssicherung in Europa beizutragen: Das sind

die Ziele, die uns Deutschen vor Augen stehen, wenn wir heute

jenes Tages gedenken, an dem vor 40 Jahren die Lichter in Euro-

pa zu verlöschen begannen.
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Bonn, den 24 . August 1979

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer ’

PRESSE KONFE BENZ

am Mittwoch, den 29. August 1979, l1. 00 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus, Sitzungszimmer 1/2 lade ich

Sie herzlich ein.

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik

c der CDU, Heinz Schwarz, MdB‚ wird Ihnen das Programm

der CDU zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung in der

Gemeinde vorstellen.

Mit freundlichem Gruß

QF“ J L‘ 1k- H .4

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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x

SPERRFRIST: Sonnabend, 25.8.1979, 13.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Q5. Heiner Geißler spricht in der

Sendereihe des Südwestfunks "Wort zur Politik" den

folgenden Kommentar:

O
Ich möchte mich heute noch einmal mit dem Familienbericht

einer Sachverständigenkommission der Bundesregierung be-

schäftigen, obwohl die Union zu ihm bereits mehrfach Stel-

lung genommen hat. Er bietet aber so viel Anlaß zu weiter-

gehenden Betrachtungen, daß es für uns nicht damit getan

ist, darauf hinzuweisen, der Bericht bestätige ohne Ein-

schränkung alle familienpolitischen Forderungen der Union

von der Partnerrente bis zum Erziehungsgeld. was mich beim

Studium des Berichts besonders nachdenklich gestimmt hat,

ist sein Schluß. Nachdem die Kommission einen ganzen Kata-

log recht kostspieliger Maßnahmen empfohlen hat, die sich

wegen des großen Aufwandes von Geld aus der Staatskasse

. oder aus den Kassen der Rentenversicherungen nur sehr

schwer verwirklichen lassen, stellt sie etwas beinahe

Entmutigendes fest. Da heißt es nämlich, die aufgezählten

Maßnahmen - und damit natürlich auch der mit ihnen verbun-

dene Geldaufwand - würden vermutlich ziemlich wirkungslos

bleiben und sich im Alltag der Gesellschaft verlaufen.

Diese Gefahr bestehe, solange es nicht ge1inge‚ der Fami-

lienpolitik in der Rangordnung politischer ziele einen

verbesserten Platz zuzuweisen. Die Familienpolitik könne

eben nicht nur eine Art Wachhundfunktion gegenüber ande-

ren Bereichen der Politik ausüben. Und dann heißt es wört-

lich weiter: "Die Probleme der Familien werden rasch wach-

sen und Menschen werden unnötig an ihnen zu leiden haben

_ 2 _
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und die Kosten des Patienten Familie werden steigen,

bis, durch diese Nöte gezwungen, der Familie mehr Be-

deutung in der Politik geschenkt werden wird. Es ist ein

Phänomen der weitverbreiteten Gleichgültigkeit und Unter-

bewertung der Väter—und Mütter-Aufgaben und ihrer Bedeu-

tung für die gesellschaftliche Wohlfahrt und Lebensquali-

tät insbescndere durch die Macht— und Führungsgruppen."

So weit das Zitat. Aus ihm läßt sich eine Menge ablesen.

Es gibt jetzt wohl keinen Zweifel mehr: Jene vielfach be-

lächelten Politiker, die sich der Probleme der Familien

schon seit Jahren annehmen, haben Recht behalten. Sie be-

c finden sich auf dem richtigen Weg. Das aber ist für mich

kein Anlaß, mich befriedigt im Sessel zurückzulehnen und

alte Forderungen nun mit noch größerem Nachdruck vorzu-

bringen.

Die Forderungen bleiben natürlich auf dem Tisch. Aber zeigt

sich hier nicht gleichzeitig überdeutlich‚ daß es kaum mög-

lich sein wird, den Anteil des Staates an unseren Einkom-

men in Gestalt von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen

zu mindern oder, wie es im Deutsch der Politiker heißt, die

Staatsquote herabzusetzen? Ich meine, daß dieser Widerspruch

oder Konflikt zu lösen ist, aber nur dann, wenn rasch ge-

handelt und wenn das Ruder des Staatsschiffes herumgeworfen

. wird. Daß die derzeit amtierende Bundesregierung von sich

aus dazu imstande ist, glaube ich nicht.

Aber wie die Diskussionen um eine weitere notwendige Korrek-

tur des Tarifes der Lohn- und Einkommensteuer zeigen, kann

das Drängen der Unionsparteien vieles bewirken. Und deshalb

darf sich die Union trotz aller Schwierigkeiten nicht davon

abhalten lassen, ihre familienpolitischen Forderungen nach

einem Erziehungsgeld, nach der Partnerrente‚ nach der Ver-

besserung des Kindergeldes und nach einem auf Familien mit

Kindern zugeschnittenen Wohngeld mit großem Nachdruck immer

wieder zu ste1len‚ Daß hierbei ein Konflikt zu dem Bestre-

ben entsteht, die Staatsguote zu senken und die Verschul-

_ 3 _



_ 3 _

dung der öffentlichen Hand abzubauen, ist kein Grund zu Ä

resignieren. wer das täte, würde darauf verzichten, zu 1

handeln und könnte sich gleich aus der Politik zurückzie— 1

hen.

Die Aussagen des Familienberichtes sind schließlich deut—

' lich genug. wird nichts getan und werden die Familien wei-

terhin mit ihren Problemen allein gelassen, dann wird es

von Jahr zu Jahr immer teurer, die Folgen solcher Nachlässig-

keit zu beseitigen. Es ist ein geradezu klassisches Beispiel

dafür, was geschieht, wenn Politik nur für den Augenblick

. und für den Tag danach betrieben wird, nicht hingegen auf i

längere Sicht. So zu handeln, mag eine Spezialität der

Sozialdemokraten und der Liberalen sein. Für die Union ist

das kein Maßstab.

Gerade die für die Gesellschaft und das Gemeinwesen erst

nach einer halben Generation und später spürbaren Folgen

einer mittlerweile tatsächlich zu geringen Kinderzahl sind

für uns die Aufforderung, jetzt etwas zu tun. Daß wir die

Staatsguote herabsetzen wollen, auch wenn Familienpolitik

zusätzliches Geld kostet, verstärkt für uns die politische

Herausforderung. Es kann uns aber nicht dazu veranlassen,

die Hände in den Schoß zu legen. wir müssen vielmehr ver+

. suchen, den Familien zu helfen und darauf zu dringen, andere

Ausgaben zu vermindern.

Das wird schon deshalb schwierig, weil zumindest bis zum

nächsten Jahr die Koalitionsparteien mit ihrer knappen

Mehrheit im Bundestag darüber entscheiden, wofür der Bund

sein Geld ausgibt,und sie werden vermutlich sogar versu-

chen, die Weichen über das nächste Jahr hinaus zu stellen.

Und wenn es sich darum handelt, Ausgaben einzusparen‚ ist

vor der Opposition erst einmal die Regierung am Zuge, Vor-

schläge zu unterbreiten. Sie braucht dabei durchaus keinen

Kahlschlag zu betreiben und bestehende staatliche Hilfen

von heute auf morgen zu unterbinden. Sie muß aber zumindest

einmal eine Reihe von breit angelegten Subventionen zur

_ 4 _
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Disposition stellen. Das heißt, sie muß mit dem Parlament

darüber diskutieren, ob diese Ausgaben in der bisherigen

Form und mit von Jahr zu Jahr wachsenden Geldbeträgen fort-

geführt werden müssen oder ob es nicht sinnvoll ist, zu-

nächst einmal eine Bremse einzubauen und sie dann allmäh-

lich zu vermindern.

1

Ich will gar nicht darum herumreden: Das wird auch in der

Union zu Meinungsverschiedenheiten führen. wir sind aber

dazu bereit, sie auszutragen und die Interessenkonflikte

zu lösen. Bei uns wächst auch die Bereitschaft, sich nicht

. mit faulen Kompromissen zufrieden zu geben. Wir müssen uns

einfach fragen, ob es sinnvoll und vertretbar ist, in je-

der staatlichen Hilfe einen Besitzstand zu sehen, der auf

keinen Fall angetastet werden darf und uns auf diese Wei-

se die Hände für wirklich politisches Handeln zu binden.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Ich bin nicht gegen jede

Sparförderung. Es ist sicherlich richtig, junge Menschen

und Familien mit geringerem Einkommen durch staatliche

Prämien an das Sparen von Geld und damit an die Bildung

eigenen Vermögens heranzuführen. Ich frage mich aber, ob

es richtig ist, die Einkommensgrenzen in Zukunft weiter

zu erhöhen und eine solche Förderung unbegrenzt über ein

. ganzes Lebensalter beizubehalten. solche Fragen zu stel- ‘

len ist umso mehr am Platze, weil die Arbeiter und Ange-

stellten auch in Gestalt ihrer Rentenansprüche Vermögen

bilden und hieran ebenfalls der Staat beteiligt ist. Ich

weiß, daß ich allein dadurch harten Widerspruch bekommen

werde, daß ich eine solche Frage als Beispiel - eines

von mehreren denkbaren - dafür stelle, wie eine zukunft-

weisende Politik für die sozial schwachen Teile der Ge-

sellschaft künftig angefaßt werden muß. Andererseits bin

ich aber zuversichtlich, daß die beiden Unionsparteien eher

in der Lage sein werden, die sich aus den geschilderten po-

litischen Notwendigkeiten ergebenden Konflikte zu lösen als

SPD und FDP.

_ 5 _
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Dabei werden der CDU und der CSU vor allem die Erfah-

rungen ihrer Finanzpolitiker zugute kommen, die mit

Franz-Josef Strauß an der Spitze dafür gesorgt haben,

daß 1969 die Finanzen des Staates in Ordnung gewesen

sind. Ich halte es jedenfalls für möglich, Schritt für

Schritt dahin zu kommen, daß die materiellen Lasten von

Familien mit Kindern stärker als heute auf die Gesellschaft

verteilt werden und trotzdem die Staatsquote zu vermindern.
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Akademie für

Sprache und Dichtung am 28. August 1949 schreibt der Stell- ‘

vertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands und Landes- ‘

vorsitzende der CDU Hessen, Dr. Alfred Dregger, MdB, i

. heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Am 28. August 1949, dem 200. Geburtstag Goethes, ist die ‘

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in der Paulskirche ‘

zu Frankfurt am Main gegründet worden. Sie hat sich zum Ziel

gesetzt, die Verbreitung deutschen Schrifttums im In— und Aus-

land zu fördern und auf die pflegliche Behandlung der deutschen

Sprache in Kunst und Wissenschaft, im öffentlichen und privaten

Gebrauch hinzuwirken.

Diese Aufgaben haben heute - 30 Jahre später - an Dringlichkeit

noch gewonnen. Die sich verstärkende internationale Zusammen-

o arheit in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik auf der

einen und die zunehmende Gleichgültigkeit vieler Deutscher ge-

genüber Reinheit, Klang und Bedeutung ihrer eigenen Sprache

auf der anderen Seite haben die Situation in mancherlei Hinsicht

noch verschlechtert. Ein schlechtes Beispiel bieten unausgereif-

te Gesetze und Verordnungen, deren Sprache immer geschraub-

ter und unverständlicher wird. Politische und wissenschaftliche

Aufsätze sind mit Fremdwörtern in einem Ausmaß durchsetzt,

das von der Sache her nicht gefordert und vom Sprachgefühl her

nicht zu rechtfertigen ist. Auch die Schule leistet vielfach nicht

mehr das Erforderliche. Der Kampf sozialistischer Schulideo-

. 2 .
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logen gegen die Hochsprache verkürzt manchem jungen Menschen

Aufstiegschancen und kulturelle Teilhabe.

Neben der Sprache ist die Dichtung der Gegenstand, mit dem sich

die Akademie befaßt. Die Liste der in der Akademie mit Preisen

ausgezeichneten Schriftsteller und Dichter ist lang. Sie spiegelt

die ganze Breite des literarischen Schafiens in Deutschland wider.

Bereits 1923 ist im damaligen Volksstaat Hessen der Georg-Büch- l

. ner-Preis gestiftet worden, der mit dem Wirken der Akademie

untrennbar verbunden ist und auch heute noch jährlich verliehen

wird. Dafür vorgeschlagen werden können Schriftsteller und Dichter ,

"die in deutscher Sprache schreiben und auch durch ihre Arbeiten

und Werke besonders hervortreten und an der Gestaltung des deut- i

schen Kulturlebens wesentlich Anteil haben". Die vorzuschlagen-

den Autoren sollen also über ihre schriftstellerische Arbeit hinaus

an der Gestaltung des deutschen Kulturlebens beteiligt sein, das

heißt aber auch, sich der Gegenwart und ihren Problemen stellen.

Neben dem Büchner-Preis verleiht die Akademie verschiedene Prei-

se, so den Friedrich-Gundolf-Preis für Germanistik im Ausland, l

‘ den Johann-Heinrich-Voss-Preis für Übersetzung, den Sigmund-

Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa und den Johann-Hein-

rich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay.

Der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die ihren Sitz

in Darmstadt hat, ist dafür zu danken, daß sie sich ihrer ebenso ‘

bedeutsamen wie schwierigen Aufgabe im Rahmen ihrer Möglich- l

keiten erfolgreich widmet. Wir sollten alles tun, sie zu unterstützen

- nicht nur materiell, sondern auch dadurch, daß wir selbst sorg-

fältiger als bisher mit unserer eigenen Sprache umgehen.



Pressemitteilung _ uj
sicher

Bonn, den 27. August 1979 _ ‘

undfrel

Zu den Äußerungen über das Koalitionsverhalten der Freien

Demokraten, die der Parteivorsitzende Genscher und die

V Führung der FDP in Nordrhein-Westfalen am Wochenende

in Herne abgegeben haben, schreibt CDU-Sprecher Günther

Henrich heute im "Deutschland-Union-Dienst" :

i

l

Die Freien Demokraten haben am Wochenende wieder einmal den

. Versuch unternommen, sich von dem mehr als begründeten Ver— ‘

dacht zu befreien, sie hätten sich in den letzten Jahren im Bünd- l

V nis mit der SPD zu einer Blockpartei degradiert. Um Offenheit l

zu demonstrieren, wagte selbst der Parteivorsitzende Genscher l

im Verein mit der nordrhein-westfälischen Parteiführung einige

beherzte Worte an die Adresse des übermächtigen Partners, um

gleich darauf dann doch wieder deutlich zu machen, daß man im

FDP-Lager keineswegs daran denkt, sich etwa dem Wind aus der

linken Ecke entgegenzustemmen. Die sozialdemokratischen Blase-

bälger werden auch in Zukunft mit dem willfährigen Partner ein

leichtes Spiel haben. Daran ändert auch das von der FDP in Herne

. vorgeihrte Imponiergehabe nichts. Daß sich die Partei im Kom-

munalwahlkampf offen zeigt für Koalitionen mit der CDU, ist doch

nichts mehr als eine pure Selbstverständlichkeit. Daß man im FDP-

Lager um diese demokratische Spielregel, die zum politischen Ein-

maleins gehören sollte, soviel öffentliches Getöse macht, zeigt,

wohin es in Wahrheit mit den (Um-Freien Demokraten gekommen

ist. Der von dem früheren FDP-Landesvorsitzenden Weyer in

Herne warnend beschriebene politische Einheitsbrei mit den So-

zialdemokraten ist bereits angerührt. Die Liberalen tragen wesent-

lich zu seiner geschmeidigen Konsistenz bei. Die Brocken darin

sind sie jedenfalls nicht.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vor

25 Jahren erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU

Deutschlands, Dr. Alfred Dregger, Mdß, heute im Deutschland-

Union-Dienst:

Vor 25 Jahren, am 30. August l954‚ lehnte die Französische National-

versammlung den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemein-

' schaft (EVG) ab und ließ damit ein Projekt scheitern, das der euro-

päischen Einigung einen ungeheuren Impuls gegeben hätte. T950 hatte

der englische Premierminister winston Churchill der Beratenden Ver-

sammlung des Europarates die Bildung einer "Europa-Armee" unter Be—

teiligung deutscher Kontingente vorgeschlagen. Nach der Billigung

durch die Außenminister der drei Nestmächte brachte der französische

Ministerpräsident Pleven noch im gleichen Jahr einen Plan über die

Aufstellung einer Europa-Armee in der Französischen Nationalversammlung

ein.

Die daraufhin beginnenden Verhandlungen zwischen den vorgesehenen Ver-

tragspartnern hatten folgendes Ergebnis:

. Die Grundeinheiten bis zur Division sollten national, die höheren Ein-

heiten, die Konmiandobehörden und die Versorgungseinrichtungen sollten

übernational sein. Der Vertragsentwurf wurde am 27. Mai 1952 in Paris

unterzeichnet. während die Parlamente Belgiens. der Bundesrepublik

Deutschland, Italiens. Luxemburgs und der Niederlande das Vertragswerk

billigten, lehnte die Französische Nationalversammlung ab und ließ da-

mit die geuneinsame Europa-Armee scheitern.

Daraufhin wurde die Bundesrepublik 1955 in die westeuropäische Union

und die NATO aufgenommen. Der Plan einer gemeinsamen Europa-Armee der

Länder der Montan-Union wurde aufgegeben.

_ g _
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Der Verzicht auf eine, gemeinsame europäische Armee erweist sich

auch heute, 25 Jahre nach der Entscheidung, europa- wie vertei-

digungspolitisch als ein verhängnisvoller Rückschlag. Europa wäre

heute einepolitische Einheit und brauchte um seine Sicherheit nicht

zu fürchten, wenn das Werk 1952 gelungen wäre. Nutznießer des Schei-

terns im Jahre 1952 war nicht Frankreich, sondern die Sowjetunion.

Die gigantische sowjetische Aufrüstung des letzten Jahrzehnts, das

Zurückbleiben der militärischen Kraft der USA, das Ausscheiden Frank-

reichs aus der integrierten Kommandostruktur der NATO, die — gemessen

an der Bedrohung - unzureichenden militärischen Anstrengungen der Euro-

päer haben eine gefährliche Lage geschaffen. Breschnew wird als der sow-

jetische Staatsmann in die Geschichte eingehen, der den Westen durch die

Entspannungspolitik eingeschläfert und in dieser Zeit der Sowjetunion '

die militärische Überlegenheit zumindest in Europa verschafft hat.

Auf diese Lage muß sich der Westen, muß sich insbesondere Westeuropa ein-

stellen. Die Erwartung, daß allein die USA nachholen würden, was im

letzten Jahrzehnt versäumt wurde, ist illusorisch. Das freie Europa muß

seine Sicherheit vor allem als seine eigene Aufgabe begreifen. Aus der

Wirtschaftsunion der Europäischen Gemeinschaft muß sehr bald eine politi-

sche Union werden, von der die Verteidigungsunion ein Teil ist. Bis dahin

muß jeder praktisch mögliche Schritt getan werden, der die Staaten des

freien Europa zu einer Verteidigungsgemeinschaft werden läßt und sie zu-

sammen mit den USA in die Lage versetzt. das in Europa verlorengegangene

militärische Gleichgewicht wieder herzustellen. Nur so können Frieden und

Freiheit für die Zukunft gesichert werden. c

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute in Bonn vorgestellten Programm der CDU

"Bürgerbeteiligung in der Gemeinde" erklärte der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der

CDU, Heinz Schwarz, MdB:
„

lU Die CDU bejaht eine breite Mitwirkung der Bürger an der ‘

kommunalen Selbstverwaltung, um diesen die eigenverant-

wortliche Lösung ihrer Probleme zu ermöglichen. ‘

Notwendig ist‚ein größeres Maß an Selbstbestimmung in den

Gemeinden zu erreichen. Es kommt der CDU vor allem auf die

Beachtung folgender Grundsätze an:

1. Regierungen und Parlamente dürfen beim Bürger nicht

höhere Ansprüche an Staat und Kommunen wecken als er—

füllbar sind. Sie müssen die beim Bürger gestiegene Be- ‘

reitschaft zur Einsicht in die Grenzen des Erreichbarsn ‘

und seine Bereitschaft zur Selbstbeschränkung zur Kennt-

‘ nis nehmen und in ihre Entscheidungen einbeziehen.

W
2. Der staatlichen Reglementierung weiterer Lebensbereiche

muß Einhalt geboten werden. Die Parlamente sollten in

Zukunft bei der Übernahme neuer Aufgaben strengere Maß-

stäbe anlegen und bestehende Verpflichtungen laufend auf

ihre Notwendigkeit überprüfen. Die Konkurrenz der Parteien

in unserer Demokratie darf nicht dazu führen, sich gegen-

seitig mit neuen Gesetzesvorhaben überbieten zu wollen.

3. Die Gesetzes- und Verordnungsflut ist einzudämmen‚ über-

triebener Regelungsperfektionismus muß bekämpft werden.

.. 2 _
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4. Die Fähigkeiten der einzelnen, der gesellschaftlichen

Gruppen und der organisierten freien Träger zur Bewälti-

gung sozialer Probleme sind stärker als bisher wieder

zur Geltung zu bringen. Die Politik soll sich dabei auf

Hilfe zur Selbsthilfe beschränken.

Zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung fordert die CDU eine

Stärkung der repräsentativen Demokratie. Dieses Entscheidungs-

system hat sich auch in der Gemeinde bewährt, weil es unter-

schiedliche gesellschaftliche Interessen am besten berück-

sichtigt, die Belange des Gemeinwohls über mächtige Einzel-

“ interessen stellt, Rechtssicherheit ermöglicht und Sachver- ‘

stand aktiviert.

Dazu sollten

- die Entscheidungsmöglichkeiten bei Wahlen erweitert,

- die Ratsarbeit und der Kontakt zwischen Wählern und

Gewählten verbessert, ‘

- die Parteiarbeit intensiviert werden. %

Die CDU fordert zusätzlich folgende Formen der Bürgerbeteili-

gung:

. 1. Regelmäßige Bürgerversammlungen, die in manchen Gemeinde-

ordnungen vorgesehen sind, dienen der gegenseitigen In-

formation und der dauerhaften Vertiefung des Gesprächs

zwischen Politikern und Bürgern. Ihr Ausbau ist daher zu

fördern.

2. Die CDU steht sonstigen nichtinstitutionalisierten Formen !

politischer Mitwirkung, z.B. Bürgerinitiativen und Bür—

gerforen aufgeschlossen gegenüber, soweit diese bei der

Entscheidungsvorbereitung hilfreich sind und

nicht die Entscheidung des Rates ersetzen wollen.

_ 3 _
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3. Auch die Einrichtungen des Bürgerantraqs und des

Bürgerbegehrens können wirksam dazu verhelfen, den

Rat zur Behandlung vordringlicher Probleme zu ver-

anlassen.

4. Den Bürgerentscheid lehnt die CDU ab, weil er mit den

Grundsätzen der repräsentativen Demokratie nicht ver-

einbar ist. Nach schweizerischen Erfahrungen lähmt er

zudem die Entscheidungsfähigkeit und efreudigkeit des

Rates.
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Bonn, den 3. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

’ Der CDU-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl‚ empfängt am Dienstag,

4. September um 11.00 Uhr eine Delegation der türkischen

Gerechtigkeitspartei zu einem Gespräch in seinem Büro im

Bonner Bundeshaus. Der Delegation der Gerechtigkeitspartei

0 gehören deren Generalsekretär, Dr. Nuri Bayar, die stell-

vertretenden Parteivorsitzenden, Senator Barlas Kuntay und

Dr. Esat Kiratlioglu sowie der stellvertretende Fraktions-

vorsitzende, Minister a.D. Bahri Dagdas, an.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen Fragen eines verstärkten

Informationsaustausches zwischen der CDU und der Gerechtig-

keitspartei‚ der Betreuung der türkischen Arbeitnehmer in

der Bundesrepublik Deutschland und einer stärkeren Einbe-

ziehung der Türkei in die europäische Zusammenarbeit.

Die Vertreter der türkischen Gerechtigkeitspartei beant-

worten mit ihrem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-

. land den Besuch einer CDU-Delegation im April 1979 in l

Ankara. weitere Gespräche sind mit dem Generalsekretär

der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geiß1er‚ dem Präsidiums-

mitglied der CDU, Minister Walther Leisler Kiep‚ dem Tür-

keibeauftragten der CDU, Heinz Schwarz, Mdß, dem Präsiden-

ten der Europäischen Union Christlicher Demokraten (BUCD) ‚ ‘

Kai-Uwe von Hassel‚ MdB‚ dem Fraktionsvorsitzenden der

Christlichen Demokraten im Europäischen Parlament, Dr. Egon

A. Klepsch, MdB, und Dr. Hans Stercken, MdB, vorgesehen.

Zum Abschluß ihrer Reise wird die Delegation der türkischen

Gerechtigkeitspartei am 7.9. mit dem Justizminister des Lan-

des Rheinland-Pfalz, Otto Theisen‚ in Mainz zusammentreffen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle Redakton 
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Bonn, den 3. September 1979

Der Sprecher der CDU, günther Henrich‚ teilt mit:

Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause ist das

Präsidium der Christlich Demokratischen Union unter

Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl in Bonn

. zusammengetroffen.

Nach einem Bericht des Vorsitzenden über die innen- und

außenpolitische Lage befaßte sich das Präsidium vor allem

mit der Vorbereitung der Parteiarbeit in den kommenden

Monaten. Dazu gehörten insbesondere die bevorstehenden

Gespräche mit der CSU über die gemeinsame Führung des

Bundestagswahlkampfes 1980.

Das CDU-Präsidium stimmte einem Vorschlag von Dr. Kohl

zu,

. 1. die CDU/CSU-Kommission zur organisatorischen Vorbe-

reitung des Bundestagswahlkampfes mit Dr. Helmut

Kohl, Dr. Heiner Geißler und Dr. Gerhard Stoltenberg

und

2. die CDU/CSU-Kommission zur Vorbereitung der wahl-

kampfplattform mit Dr. Heiner Geißler und Dr. Ernst

Albrecht zu besetzen.
.

HerausgeberCDU-Bundesgeschaflsslelle Hedakuon" Gunther Hennch. Sleverlr - Christoph Mullsilene 53 Bonn, KomamAdanauevHaus.
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Bonn, den 4. September 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ teilt mit:

Zu einem rund zweistündigen Meinungsaustausch hat der

CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute in Bonn eine Dele-

gation der türkischen Gerechtigkeitspartei empfangen.

. An dem Meinungsaustausch nahm von Seiten der CDU der

Türkei-Beauftragte der Partei, Heinz Schwarz, MdB,

teil. Die Unterredung verlief in einer herzlichen und

. aufgeschlossenen Atmosphäre. Im Mittelpunkt standen

Fragen der bilateralen Kontakte zwischen beiden Län-

dern und die Parteiensituation in der Türkei. Beide

Seiten verabredeten, die Beziehungen zwischen der

türkischen Gerechtigkeitspartei und der CDU auf allen

Ebenen zu intensivieren. Desweiteren wurde die Frage

diskutiert, auf welche Weise die CDU bei der Betreuung

der türkischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik

Deutschland verstärkt tätig werden kann.

O Dr. Kohl lud den Vorsitzenden der türkischen Gerech-

tigkeitspartei‚ Demirel, zu einem Besuch nach Bonn ein.

Der Delegation der Gerechtigkeitspartei gehörten deren

Generalsekretär, Dr. Nuri Bayar‚ die stellvertretenden

Parteivorsitzenden, Senator Barlas Kuntay und Ali Naili

Erdem, sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende,

Dr. Esat Kiratlioglu und Minister a.D. Bahri Dagdas‚an.

- ‚s zcn t hM'I\ Ienle sasonn,Kamad-Aaenauemaus.
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Bonn, den 5. September 1979

Der Sprecher der CDU, günther He}, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden 1_)r. Helmut Kohl

tritt der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands am Donnerstaghgn 6.9.1979! 12.0LUh_r

. im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Dem Bundesausschuß als ranghöchstem Gremium der CDU ‘

zwischen den Parteitagen gehören 140 voll stimmberech- w

. tigte Delegierte an.

W

Zu Beginn der Beratungen wird der Parteivorsitzende l

einen Bericht über die innen- und außenpolitische Lage x

geben. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Beratung 1

und Verabschiedung des Programms der CDU "Herausforde- |

rungen an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik", i

das der Bundesvorstand bereits am 2B. Mai 1979 beschlos- ‘

sen hat.Des weiteren wird sich der Bundesausschuß mit

. der Vorbereitung der Bundestagswahl 1980 beschäftigen. l

Der Bundesausschußsitzung gehen Zusammenkünfte des ‘

erweiterten Bundesvorstandes der CDU (10.00 Uhr)

und des Parteipräsidiums (9.00 Uhr) voraus.

\

\

\
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Bonn, den 5. September 1979

Der Sprecher der CDU, Qünther Henrich‚ teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der Bundesausschuß der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands am Donnerstag! den 6.9.1979: 12.00 Uhr ‘

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen. ‘

o 1
Dem Bundesausschuß als ranghöchstem Gremium der CDU |

zwischen den Parteitagen gehören 140 voll stimmberech- |

tigte Delegierte an. x

l

Zu Beginn der Beratungen wird der Parteivorsitzende

einen Bericht über die innen- und außenpolitische Lage

geben. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Beratung

und Verabschiedung des Programms der CDU "Herausforde-

rungen an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik",

das der Bundesvorstand bereits am 2B. Mai 1979 beschlos-

sen hat.Des weiteren wird sich der Bundesausschuß mit

o der Vorbereitung der Bundestagswahl 1980 beschäftigen.

Der Bundesausschußsitzung gehen Zusammenkünfte des

erweiterten Eundesvorstandes der CDU (10.00 Uhr)

und des Parteipräsldiums (9.00 Uhr) voraus.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle Redaktion Gunther Hennen, Stellvsrlr." Christoph Mullerlaule - 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, 6. September l979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesausschuß der CDU hat am 6. September 1979 das

Wirtschaftspolitische Programm der CDU beschlossen. Dieses

Programm war vom Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik un-

ter Vorsitz von Elmar Pieroth MdB erarbeitet worden und

hatte bereits dem Präsidium und dem Bundesvorstand der

. Partei vorgelegen . Die konzeptionel len Grundzüge des Pro-

gramms, das aus zwei Hauptteilen besteht, sind noch von

Prof. Müller-Armack mitberaten worden. Mit dem Wirtschafts—

politischen Programm werden die Aussagen zur Sozialen Markt-

. wirtschaft im Grundsatzprogramm der CDU konkretisiert. Die

CDU setzt damit ihre wirtschaftspolitische Programmarbeit

fort, nachdem sie 1977 ein Vollbeschäftigungsprogramm be-

schlossen hat, dessen wichtigste Elemente bereits in der

parlamentarischen Arbeit umgesetzt worden sind.

Im ersten Teil, dem Manifest "Umweltfreundliches Wachstum,

Arbeit und Wohlstand für alle", wird die programmatische

Grundlinie unserer Wirtschaftspolitik entwickelt. Ausgehend

. von den s ich gegenwärtig schon abzeichnenden Schwierigkeiten

werden Wege aufgezeigt, wie unser Land besser auf die wirt—

schaftspolitischen Herausforderungen der 80er Jahre vorzu-

bereiten ist.

Der zweite Teil enthält fünf Durchführungsprogramme:

- Förderung der Wachstumsgrundlagen

- Mehr Selbständigkeit

- Mehr Innovation

- Differenzierte Arbeitsmarktpolitik

- Außenwirtschaftspolitik

Diese Schwerpunktprogramme nehmen auf den Inhalt des Mani-

festes Bezug, sind aber eigenständig konzipiert und aus

sich selbst heraus verständlich .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsslelle - Redaktion: Günlher Henrich, Stellvenr : Christoph Muherleile 53 Bonn, Konrad-Adenauev-Haus.
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Herausforderungen an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik

— Kurzfassung des wirtschaftspolitischen Programms der CDU —

l

Inhaltliche Schwergunkte

1. Im Manifest kommt zum Ausdruck, daß wir trotz der gegen-

wärtigen Probleme, wie etwa im Energiebereich, bei der

Preisentwicklung oder bei den Defiziten der öffentlichen

Haushalte, keinen Grund zur Resignation haben. Entscheidend

. ist, daß in der Wirtschaftspolitik wieder ordnungspolitisch

zuverlässige Rahmenbedingungen gesetzt werden, die es er-

lauben, die Lösungen der Zukunftsprobleme rechtzeitig und

aufeinander abgestimmt anzupacken. Die Soziale Marktwirt-

. schaft ist dazu wie kein anderes Gesel1schafts— und Wirt-

schaftssystem in der Lage. Um ihre Leistungsfähigkeit je—

doch wieder voll zu entfalten, muß sich der Staat wieder

auf die Aufgaben beschränken, die er besser lösen kann

als der Markt. Die Leistungsbereitschaft unserer Bürger

und Unternehmen muß wieder ermutigt werden. Bürokratische

Hemmnisse und staatliche Gängelei müssen deshalb auf das

unumgänglich nötige Maß zurückgeführt werden.

D 2. Hauptaufgabe einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik

ist es, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu er-

kennen und ihnen im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft

zu begegnen:

— Wir brauchen Arbeit für alle.

Der Zusammenhang zwischen Vollbeschäftigung, Rentabilität

der Arbeitsplätze und einer differenzierten Arbeitsmarkt-

politik muß wieder stärker beachtet werden. Zur Schaffung

_ 2 _
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zusätzlicher Arbeitsplätze und zur Erhaltung der bestehen-

den brauchen wir eine größere Investitionsbereitschaft

in der privaten Wirtschaft. Der Schlüssel hierzu liegt

in einem leistungsfreundlicheren Steuersystem und einer

» stetigen, besonnenen Konjunkturpolitik.

- Bessere Eigenkagitalbildung der Unternehmen und Vermögens-

bildung der Arbeitnehmer gehören zusammen. Entsprechende

Korrekturen im Steuersystem sind überfällig, damit das

0 Sparen in Produktivkapital nicht gegenüber dem Konten-

und Bausparen benachteiligt wird.

- Die Bewältigung des weltweiten Strukturwandels erfordert

' mehr Flexibilität der Unternehmen. Die dafür erforderlichen

Rahmenbedingungen zu sichern, ist vordringliche Aufgabe

der Wirtschaftspolitik. Strukturverhärtende Subventionen,

Interventionen und Protektionismus sind der falsche Weg.

Die sich aus einer zunehmenden internationalen Arbeitstei-

lung ergebenden strukturellen Veränderungen müssen sozial

erträglich bewältigt werden. Unternehmensleitungen, Be-

triebsräte und Tarifpartner müssen hier rechtzeitig vor-

. sorgen.

- Wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz sind keine

Gegensätze. Wir brauchen jedoch einen klaren ökologischen

Ordnungsrahmen: Eindeutige Ge— und Verbote da, wo die na-

türlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind, verstärkte An-

reize dort, wo unternehmerisches Handeln in den Dienst

des Umweltschutzes und der Beseitigung bereits eingetre-

tener Schäden gestellt werden kann.

- 3 _
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- Mehr Wettbewerb ist nicht nur eine Frage des hartellrechts,

sondern vor allem auch zu sichern durch

-- die Förderung von Unternehmensgründungen,

I -- die Beseitigung der konzentrationsfördernden Wirkungen

staatlichen Handelns, z.B. in der Steuer- und Forschungs-

politik.

l

Hier bedarf es einer neuen, umfassenden wettbewerbspoli—

0 tischen Sicht aller Politikbereiche. Mehr Wettbewerb und . i

ein freier Preismechanismus müssen auch stärker im Ener-

gie- und Rohstoffbereich wirken können. Erst dann wird es

z.B. mittelständischen Unternehmen möglich sein, auch in

‚ diesen Bereichen marktwirtschaftliche Dynamik und Innova-

tionskraft zu entfalten und damit zur Lösung der Probleme

beizutragen.

- Eine glaubwürdige Politik der Haushaltskonsolidierung ist

Voraussetzung für ausreichendes Vertrauen unserer Wirtschaft

in das Verhalten des Staates. Dazu ist erforderlich, daß

die öffentlichen Haushalte auf längere Sicht weniger stark

wachsen als das nominale Bruttosozialprodukt.

I
— Weitere Bemühungen um eine Humanisierung des Arheitslebens

V gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mehr Selbständigkeit und

Wahlmöglichkeiten bei der Arbeitsplanung, Arbcitsgestaltung

und Arbeitszeit sind wichtige Ziele, die stärker im Be-

triebsalltag verwirklicht werden müssen. Hier sind besonders

die Partner im Betrieb, aber auch die Tarifparteien vor

wichtige Aufgaben gestellt.

Wir wollen eine Ausgestaltung und Erweiterung der flexiblen

Altersgrenze, die zum Ziel hat, den Arbeitnehmern, beginnend

mit dem 60. Lebensjahr, die freie Entscheidung über früheres

oder späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu sichern.

_ 4 -



\

- 4 -

Perfektionistische staatliche Gängelei

jedoch erstickt nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch

sozialen Fortschritt. Die Sozialpartner dürfen nicht

alles Heil vom Staat erwarten, sondern müssen die Gestal-

tung der sozialen Umwelt wieder stärker selbst übernehmen.

- Der Rückgang der Geburten ist langfristig eine große Her-

ausforderung mit dramatischen Konsequenzen. Familien-‚

Sozial- und Wirtschaftspolitiker sind hier in gleicher Wei-

se gefordert. Gezielte Fördermaßnahmen sind notwendig, die

0 jedoch über die öffentlichen Haushalte finanziert werden ‘

müssen. Allgemeine soziale Aufgaben müssen von der Allge-

meinheit getragen werden und dürfen nicht einseitig zu

Lasten der privaten Wirtschaft gehen, wenn beschäftigungs-

. gefährdende Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden sollen.

3. Wachstums- und Konjunkturgolitik müssen ein neues Selbstver-

ständnis erhalten:

Wir lehnen eine "Wachstumsratenpolitik"‚ d.h. eine Ankündi-

gung oder Garantie ganz bestimmter Wachstumsraten als Voraus-

setzung für die Lösung politischer Probleme ab. Wir wenden

o uns damit gegen eine einseitig nachfrageorientierte Konjunk-

turpo1itik‚ mit der im Sinne einer "globalen Programmierung"

die angekündigten Wachstumsraten mit immer neuen Konjunktur-

programmen erzwungen werden sollen. Der Staat wird mit einer

solchen Konjunkturpolitik finanziell überfordert und die Aus-

wirkungen solcher Programme entsprechen angesichts zeitlicher

Verzögerung, zinstreibender Effekte und neuer Erwartungsha1-

tungen in der Wirtschaft nicht den in sie gesetzen Hoffnungen.

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. Förde-

rung der Wachstumsgrundlagen heißt heute:

- 5 -
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- Erhöhung der Qualifikationen, Motivation und beruflichen

Mobilität der Arbeitnehmer,

— stufenweiser‚ kontinuierlicher Abbau der Staatsquote‚

- Umstrukturierung des Steuersystems;

allmählicher Abbau zunächst der ertragsunabhängigen und

dann der ertragsabhängigen Besteuerung, um die Eigenkapital-

basis der Betriebe zu verbessern und die Vermögensbildung

zu erleichtern; Herstellung eines Gleichgewichts von direk-

0 ter und indirekter Besteuerung;

— Abbau bürokratischer Hemmnisse für Investitionen und Inno-

vationen, 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-

neugründungen.

4. Die aktuellen stabilitätspolitischen Probleme erfordern eine

neue Konzertierte Aktion, um einen sozialen Grundkonsens her-

zustellen. Darüber hinaus muß sich der Staat bei den admini-

u strierten Preisen strenge Zurückhaltung auferlegen. Im übri-

gen ist der stabilitätspolitische Kurs der Bundesbank voll

zu unterstützen.und ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Einzelmaßnahmen

1. Zur Verbesserung der Wachstumsgrundlagen‚ der Innovations— und

Investitionsfähigkeit der Unternehmen und der Leistungsbereit-

schaft der Bürger sind in der Steuergolitik folgende Maßnahmen

erforderlich:

- 6 -
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- Vermeidung der "heimlichen Steuererhöhungen” im Bereich

der Einkommen-und Lohnsteuer; ‘

— Begünstigung des Ansparens von Eigenkapital für Betriebs-

gründungen ähnlich wie beim Bausparen;

- Verbesserung der Abschreibungsbedingungen im Forschungs- x

und Entwicklungsbereich, Steuerfreiheit der Zulagen für die

Kosten des Forschungspersonals im mittelständischen Bereich;

— Weiterer Abbau der Gewerbesteuer, vor allem Beseitigung der

Doppelbesteuerung bei der Einkommen- oder Körperschaft- und

0 der Gewerbeertragsteuer. -

2. Ein neuer Schwerpunkt der Wettbewerbsgolitik muß die Besei-

tigung der Konzentrationsförderung durch den Staat werden. Da-

' zu gehören:

- Reduzierung der Flut staatlicher Ausgabenprogramme,

- eine rationale Subventionspolitik‚ die den Trend zur will-

kürlichen Ausweitung vor allem der Erhaltungssuhventionen

stoppt,

- Abbau der krassen Bevorzugung direkter, projektgebundener

Forschungsförderung,

o - 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 beherrschte

Unternehmen, wie sie in deren Aufkaufpo1itik‚ in ihrem z.T.

ruinösen Marktverhalten sowie in ihren sonstigen Privilegien,

ihren Absatzmonopolen und Steuervorteilen zum Ausdruck kommt.

_ 7 -



_ 7 -

3. Eine anhaltende Verbesserung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt

wird es nur geben, wenn:

— mehr Arbeitsplätze rentabel werden; das setzt voraus, daß die

Gesamtkosten der Tarifabschlüsse nicht den Produktivitäts—

fortschritt übersteigen, Steuern und Abgaben nicht die Ta-

rifabschlüsse hochtreiben und keine Politik der Lohnnivellie—

rung betrieben wird,

- die Qualifikation aller Arbeitnehmer, besonders aber der Ä

0 Arbeitslosen verbessert wird; hierzu muß die betriebliche - 3

Aus- und Weiterbildung einen ganz neuen Stellenwert erhal-

ten und vom Staat begünstigt werden,

- zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem eine bessere

' Verzahnung hergestellt wird; insbesondere im Bildungssystem

ist der Praxisbezug zu stärken,

- für die von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Personen-

kreise problemspezifische Maßnahmen ergriffen werden, wie

z.B. Prämien für Dauerarbeitslose ‚ wenn sie selbst eine

Arbeitsstelle finden und Beseitigung gesetzlicher Hemmnisse

für mehr Tei1zeitarbeitsp1ätze‚ was den Wünschen vieler ‘

o Frauen entgegenkommt. Ä

4. Zur Förderung unserer Wachstumsgrundlagen brauchen wir im

außenwirtschaftlichen Bereich eine weltweite Offensive gegen

den Protektionismus. Ein freier Welthandel ist eine entschei-

dende Voraussetzung dafür, daß die Vorteile einer internatio-

nalen Arbeitsteilung nicht zuletzt auch von den Entwick1ungs— ‘

ländern wahrgenommen werden können. Wir schlagen deshalb fo1— 1

genden Liberalisierungsfahrplan vor:

l

- Handelsschranken für Industriewaren sind Schritt für Schritt 1

unwiderruflich abzubauen,

- einseitig gewährte Zollpräferenzen sollen längerfristig in _

einen allgemeinen Zollabbau übergeführt werden,

- 8 _
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- Gründung einer "Zone mit internationaler Freihandels- und

Investitionsgarantie”,

- internationale Konventionen für den Austausch von Dienst-

leistungen‚

- Abbau der Wettbewerbsverzerrungen bei der Exportförderung.

5. Mit einem solchen Liberalisierungsfahrplan kann die zunehmen-

de Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft

0 wirkungsvoll unterstützt werden. Wir lehnen deshalb die Forde- .

rung nach einem weltweiten administrativen Dirigismus ab;

ihr müssen wir mit einer konstruktiven Offensive begegnen:

durch Öffnung unserer Markt, durch Hilfe zu einer größeren

. Exportfähigkeit der Entwicklungsländer und durch eine Ver-

stetigung ihrer Exporterlöse.

Den Problemen des Investitions- und Kapitalanlageschutzes

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.

0 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

zu fördern, etwa durch besondere Starthilfen für zurück-

kehrende Gastarbeiter, die sich in ihren Heimatländern selb-

ständig machen.

Das wirtschaftspolitische Programm der CDU wird als

"Zum Thema—Broschüre" von der CDU-Bundesgeschäftsstelle - Abt.

Öffentlichkeitsarbeit - herausgegeben werden.



Pressemitteilung _ u «

lllsicber -

sozial

6. September 1979 undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU/CSU-Ettndestagsfrakt ion

" Dr. Helmut Kohl führte in seiner Rede auf der Sitzung des Bundesausschus- ‘

1 ses der CDU am 6. September 1979 in Bonn unter anderem aus:

Einer der schwierigsten Abschnitte in der Geschichte der CDU ist abge-

schlossen. Am Ende dieses Klärungsprozesses scheinen mir für das Selbst-

verständnis der Christlich Demokratischen Union folgende Feststellungen

. wichtig:

Unsere Partei hat in dieser bisher schwierigsten Auseinandersetzung un-

serer Parteigeschichte Kraft, Substanz und den entschlossenen Willen zur

' Einheit bewiesen. In der Härte der Auseinandersetzung sind Gräben aufge-

rissen und Verletzungen zugefügt worden. Der Groll darüber darf unser

weiteres Handeln nicht bestimmen. Wir müssen und wir wollen auch im

Menschlichen wieder aufeinander zugehen.

In der Frage der Kanzlerkandidatur ist eine Mehrheitsentscheidung getrof- 1

fen worden. CDU und CSU bleiben die Volksparteien der politischen Mitte, ‘

in der sich die geistigen Grundströrmmgen der liberalen, christlich-so- s

zialen und konservativen Ideen vereinigen. Franz Josef Strauß kann auf

. die Solidarität auch derjenigen Landesverbände, Parteigliedenmgen und

Mitglieder bauen, die zuvor eine andere personelle Präferenz vertreten ‘

haben.

wir kämpfen 1980 um einen Regierungswechsel mit dem Ziel, eine bessere

Politik zu verwirklichen. Wir werden den Wahlkampf mit den besseren Ar- 1

gumenten einer klaren politischen Sachaussage führen. Grundlage unserer

gemeinsamen Politik ist das in Ludwigshafen einstimmig beschlossene

Grundsatzprogramm der CDU und das Grundsatzprogramm der CSJ. Auf dieser

Basis werden wir die gemeinsame Wahlkampfplattfom mit der CSU erarbeiten

und unseren Wahlkampf führen.

Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten und die Auseinandersetzung

mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Es komnt für uns darauf an, alle

1
- 2 —
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Chancen zu nutzen, um den Buxtdestagswahlkarxwpf 1980 zu einem Erfolg zu

machen.

Unser Ziel in diesem Wahlkampf ist die WEnde der deutschen Politik zum

Besseren. Voraussetzung dazu ist das volle Engagement aller Freunde und

_ Mitglieder der Union für unsere Sache. Solidarität und Disziplin müssen

vorgelebt werden. Es gibt keine Nische der Geschichte, in die man sich

aus Groll vorübergehend zurückziehen kann. Unsere Pflicht und Aufgabe

besteht darin, alles zu tun, um die Wende der Politik herbeizuführen.

Dies setzt voraus, daß die Bürger ihre politischen Vorstellungen und Hoff-

nungen im unverwechselbaren Profil der Union wiedererkennen. Wir werden .

einen argumentativen Wahlkampf führen und die Diffamiemngsstrategie un-

serer politischen Gegner entschlossen zurückweisen. Unsere Politik wird

in Alternativen und nicht in Anpassimg bestehen:

' - In der Wirtschafts- und Sozialpolitik werden wir dafür sorgen, daß die

inflationsbedingten Steuereinnahmen des Staates abgebaut werden und eine

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen erreicht wird.

- In der Energiepolitik werden wir den unauflösbaren Zusanmenhang zwischen

wirtschaftlichem Wachstum, S cherheit der Arbeitsplätze und des Systems

der sozialen Sicherheit und ausreichender Energieversorgung verdeutlichen.

Die (1111 hat als einzige Partei für die Energiepolitik und auch die

Kemenergiefrage ein klares Programm

O
- In der Familienpolitik komnt es darauf an, neben den sozialen und ma-

teriellen Fragen auch die imuateriellen Gnmdlagen zu verbessern. Wenn es

um; nicht gelingt, ein kinderframdliches Klima in der Bundesrepublik

insgesamt zu erzeugen, werden alle anderen Maßnahmen nicht erfolgreich

sein. Dazu gehört, dsß endlich Schluß gemacht wird mit der Schlechter-

stellmg von Mehrkinderfamilien. Ob eine Frau berufstätig ist oder ihre

Arbeitskraft ihrer Familie zuwendet, ist ihre persönliche Entscheidung,

die keine negativen Folgen für ihre soziale Sicherheit haben sollte.

Das Familienrecht, das Jugendhilferecht wie die Schulpolitik Inüssen in

die Anstrengungen einbezogen werden, ein kinderfreundliches Klima zu

schaffen.
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Bonn, 6. September 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl und dem

Vorsitzenden des Bundesfachausschusses für Wirt-

schaft der CDU, Elmar Pieroth, MdB, lade ich Sie

für

gonnerstag, 6. Segtember 1979! 16.00 Uhr,

in den Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-

Hauses herzlich ein.

Thema: Beratungsergebnisse des CDU-Bundesausschusses. l

l i
Mit freundlichem Gruß

{L4 11.7.. JLA ‚.34 ‘

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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undfrel

Bonn, den 6. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung

in der Rentenfrage erklärt der Vorsitzende des BundesfaCh-

ausschusses Sozialpolitik der CDU, Adolf Müller (Remscheid) ‚

MdB:

. offenkundig gibt es in Sachen Rentenversicherung einen Rie-

senkrach in dieser Bundesregierung und zwischen den Koalitions-

parteien. Nichts ist im Regierungslager in der Rentenpolitik

mehr klar. Die Versprechen des 21. Rentenanpassungsgesetzes‚

i zur bruttolohnbezogenen Rente zurückzukehren, werden offen-

sichtlich infrage gestellt. Die Sozialexperten Eugen Glombig

von der SPD und Hansheinrich Schmidt (Kempten) von der FDP

streiten sich öffentlich in einer Fernsehsendung, der eine

für die bruttolohnbezogene Rente, der andere für die netto-

lohnbezogene Rente. Die öffentlichen Appelle der letzten

Stunden von Arbeitsminister Ehrenberg und dem Parlamentari-

schen Geschäftsführer der SPD-Fraktion machen diesen Krach

. überdeutlich.

Die jüngsten Veröffentlichungen, mit der Forderung nach der

Besteuerung der Renten, verunsichern die Rentner wie vor

und nach der Bundestagswahl 1976 nur noch mehr.

Die Öffentlichkeit muß jedoch auch daran erinnert werden,

daß die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen Rente auch in der

SPD keineswegs klar ist. Der SPD-Sozialminister von Nordrhein-

Westfalen, Friedhelm Farthmann, hat sich noch vor einem Jahr

ebenfalls für die nettolohnbezogene Rente ausgesprochen.

Ich fordere deshalb den Bundeskanzler auf, endlich in der

Rentenfrage für Klarheit zu sorgen. Die Rentner und Beitrags-

- 2 _
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zahler haben ein Recht darauf, Klarheit und Wahrheit zu er-

fahren. Unser hervorragendes soziales Sicherungssystem wird

durch die Regierungskoalition wieder einmal in Verruf ge-

bracht.

- Die CDU/CSU wird alles daran setzen, daß die bruttolohnbe-

zogene dynamische Rente wieder Wirklichkeit wird. Bruttolohn-

bezogene Rente bedeutet Schutz vor Willkür!

Eine Anpassung der Renten nach dem Nettolohnprinzip lehnen .

wir ab, weil dies unsozial ist: Der Nettolohndurchschnitt

ergibt sich nämlich als mittlere Linie zwischen hohen und

niedrigen Abzügen. Die kleinen Rentner würden damit von

den hohen Abzügen großer Einkommen beeinflußt werden.

Nettolohn-Rente ist deshalb Rentensanierung auf dem Buckel

der kleinen Leute.

Es darf keinen zweiten Rentenbetrug geben!

i

l
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6. September 1979 undve;

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDUNSU-Bundestagsfraktion

‚ Dr. Helrmxt Kohl führte in seiner Rede auf der Sitzung des Bundesausschus-

ses der CDU am 6. September 1979 in Bonn unter anderem aus:

Einer der schwierigsten Abschnitte in der Geschichte der CDU ist abge-

0 schlossen. Am Ende dieses Klärungsprozesses scheinen mir für das Selbst-

verständnis der Christlich Demokratischen Union folgende Feststellungen

. wichtig:

Unsere Partei hat in dieser bisher schwierigsten Auseinandersetzung un-

serer Parteigeschichte Kraft, Substanz und den entschlossenen Willen zur

' Einheit bewiesen. In der Härte der Auseinandersetzung sind Gräben aufge-

rissen und Verletzungen zugefügt worden. Der Groll darüber darf unser

weiteres Handeln nicht bestinrnen. Wir müssen und wir wollen auch im

Menschlichen wieder aufeinander zugehen. ‘

In der Frage der Kanzlerkandidatur ist eine Mehrheitsentscheidlmg getrof-

fen worden. CDU und CSU bleiben die Volksparteien der politischen Mitte,

in der sich die geistigen Grundströrmirxgen der liberalen, christlich-so-

O zialen und konservativen Ideen vereinigen. Franz Josef Strauß kann auf

0 die Solidarität auch derjenigen Landesverbände, Parteigliedenlngen und

Mitglieder bauen, die zuvor eine andere personelle Präferenz vertreten

haben.
‘

Wir kämpfen 1980 um einen Regierungswechsel mit dem Ziel, eine bessere

Politik zu verwirklichen. Wir werden den Wahlkampf mit den besseren Ar-

gumenten einer klaren politischen Sachaussage führen. Grundlage unserer

gemeinsamen Politik ist das in Ludwigshafen einstimmig beschlossene

Grundsatzprogramm der CDU und das Grundsatzprogramm der CSU. Auf dieser

Basis werden wir die gemeinsame Wahlkampfplattfonn mit der CSU erarbeiten

und unseren Wahlkampf führen.

Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten und die Auseinandersetzung

mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Es konmt für uns darauf an, alle

_ 2 _
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Chancen zu nutzen, um den Bundestagswahlkampf 1980 zu einem Erfolg zu

machen.

Unser Ziel in diesem Wahlkampf ist die WEnde der deutschen Politik zum

Besseren. Voraussetzung dazu ist das volle Engagement aller Fremde und

g Mitglieder der Union für unsere Sache. Solidarität und Disziplin müssen

vorgelebt werden. Es gibt keine Nische der Geschichte, in die man sich

aus Groll vorübergehend zurückziehen kann. Unsere Pflicht und Aufgabe

besteht darin, alles zu tun, um die Wende der Politik herbeizuführen.

Dies setzt voraus, daß die Bürger ihre politischen Vorstellungen und Hoff-O

nungen im unverwechselbaren Profil der Union wiedererkennen. Wir werden

einen argumentativen Wahlkampf führen und die Diffamienmgsstrategie un- U

serer politischen Gegner entschlossen zurückweisen. Unsere Politik wird

in Alternativen und nicht in Anpassung bestehen:

' — In der Wirtschafts- und Sozialpolitik werden wir dafür sorgen, daß die

inflationsbedingten Steuereinnahmen des Staates abgebaut werden und eine

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen erreicht wird.

- In der Energiepolitik werden wir den unauflösbaren Zusanmenhang zwischen

- wirtschaftlichem Wachstum, S cherheit der Arbeitsplätze und des Systems

der sozialen Sicherheit und ausreichender Energieversorgung verdeutlichen.

Die CDU hat als einzige Partei für die Energiepolitik und auch die

Kernenergiefrage ein klares Programm 0

— In der Familienpolitik komm: es darauf an, neben den sozialen und ma- 0

teriellen Fragen auch die immateriellen Grundlagen zu verbessern. Wenn es

uns nicht gelingt, ein kinderfreundliches Klima in der Bundesrepublik

insgesamt zu erzeugen, werden alle anderen Maßnahmen nicht erfolgreich

sein. Dazu gehört, daß endlich Schluß gemacht wird mit der Schlechter-

stellmg von Mehrkinderfamilien. Ob eine Frau berufstätig ist oder ihre

Arbeitskraft ihrer Familie zuwendet, ist ihre persönliche Entscheidung,

die keine negativen Folgen für ihre soziale Sicherheit haben sollte.

Das Familienrecht, das Jugendhilferecht wie die Schulpolitik nüssen in

die Anstrengungen einbezogen werden, ein kinderfreundliches Klima zu

schaffen.
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Bonn, den 6. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Zu einem Gespräch trafen heute im Konrad-Adenauer-Haus

in Bonn das Präsidiumsmitglied der CDU, Walther Leisler

i Kiep, und führende Vertreter der türkischen Gerechtig-

U keitspartei zusammen. Zu Beginn des Meinungsaustausches „
x

spradl Kiep noch einmal über die Ergebnisse seiner Mission

als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Türkei- ‘

hilfe
‘

Bei dem Gespräch, das rund eine Stunde dauerte, ging es

weiter um die innenpolitische Lage in der Türkei und der

Bundesrepublik Deutschland und um die künftige Zusammen-

arbeit zwischen der CDU und der türkischen Gerechtigkeits-

partei.

O Die Delegation der Gerechtigkeitspartei, die sich für

. fünf Tage in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt und

am 7. September in ihr Heimatland zurückreisen wird, stand

unter der Leitung des Generalsekretärs der Partei, Dr.

Nuri Bayar.

i
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Bonn, den 7. September 1979 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident

von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärt

heute vor der Bundespressekonferenz in Bonn zu Fragen

der Energiepolitik:

‚ Die energiepolitischen Daten der Bundesrepublik Deutschland

. haben sich in der jüngsten Vergangenheit wesentlich ungünsti-

ger entwickelt als die öffentlich verkündeten Zielsetzungen.

‘ 1. Der Anteil des Öls ist von 1970 bis 1978 mit 52 Prozent

nahezu unverändert geblieben. Von 1979 an ist mit einer er-

neuten Zunahme des Ölverbrauchs um etwa drei Prozent ge-

genüber 1978 statt der international in Paris und Tokyo

in Aussicht genommenen Einsparung von fünf Prozent zu

rechnen.

2. Der Stromverbrauch nimmt 1979 überdurchschnittlich zu,

. voraussichtlich um sechs bis sieben Prozent gegenüber

‘ dem Vorjahr. Er wächst schneller als die neu installier-

te Kraftwerkskapazität.

3. Der Anteil der Steinkohle, deren betonte Förderung seit

Jahren im Mittelpunkt aller energiepolitischen Erklärun-

gen der Bundesregierung steht, ist seit 1970 ständig zu-

rückgegangen, von 28 Prozent auf knapp 18 Prozent im letz-

ten Jahr. Durch die erneute starke Verteuerung des Öls

zeichnet sich 1979 erstmals wieder eine leichte Zunahme

der Steinkohle in der Energiebilanz ab.

Bei ebenfalls wachsender Nachfrage nach Erdgas und Braunkohle

steigt somit der Energieverbrauch der Bundesrepublik Deutsch-

land 1979 stärker an als in den Vorjahren. Die seit Jahren pro-

klamierten Ziele nachhaltiger Energieeinsparung haben bis jetzt

_ 2 -
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keine nennenswerten Resultate gebracht.

Sie müssen langfristig angelegt und durch nachhaltig ver-

stärkte steuer- und finanzpolitische Anreize erheblich wirk-

samer gefördert werden. Die Erfahrungen mit dem 1978 von der

Bundesregierung beschlossenen und finanziell von den Bundes-

ländern mitgetragenen 4,35-Milliarden-Programm sind unbefrie-

digend. Die zeitliche Befristung bis 1981 hat kurzfristig zu

einem ungewöhnlich hohen Antragsvolumen geführt, das die zur

. Verfügung stehenden Mittel erheblich überschreitet. Die Folge

ist eine Enttäuschung vieler Antragsteller und zudem eine

D sprunghafte Steigerung der Nachfrage mit erheblichen Preis-

erhöhungen. Außerdem richtet sich die große Mehrzahl der An-

träge auf konventionelle Vorhaben (Fenster und Türen); tech-

nisch hochwertige größere Investitionen werden nur in gerin-

' gem Umfang vorgenommen.

Dies erfordert vor allem wesentlich verbesserte steuerliche

Rahmenbedingungen für hohe private Investitionen zur rationellen

Energieverwendung in der Wirtschaft und in den Haushalten. Die

Schleswig-holsteinische Landesregierung hat deshalb einen Ge-

setzesantrag im Bundesrat eingebracht, der hohe Sonderabschrei-

bungen für solche Investitionen vorsieht, die zur Energieein-

g sparung führen.

Bei einer befriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung ist für

lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland mit einem jährlich

um vier bis fünf Prozent wachsenden Energiebedarf zu rechnen.

Nur wenn eine wesentlich erfolgreichere Politik für die Ener-

gieeinsparung eingeleitet wird, eröffnet sich die Chance, ge-

gen Ende der achtziger Jahre einmal gemäßigtes Wirtschaftswachs-

tum mit einer spürbar geringeren Zunahme des Energieverbrauchs

zu verbinden.

Für uns ist bei der erkennbaren Absicht der OPEC, weitere dra-

stische Preiserhöhungen vorzunehmen, und bei den zunehmenden

politischen Risiken in den Hauptförderländern die erhebliche

Verringerung der ölimporte eine politische und wirtschaftliche

Überlebensfrage geworden. Kohle und Kernenergie haben in diesem

_ 3 _
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Zusammenhang im Energieprogramm der Bundesregierung eine

Schlüsselfunktion. Bis auf eine weitere Erhöhung des Erdgas-

anteils sind in der Tat in vorausschaubarer Zeit keine wei-

teren Energieträger erkennbar, die einen wesentlichen Anteil

an der Gesamtversorgung übernehmen können. In dem besonders

kritischen Bereich der Stromerzeugung bleibt auch der Kohle-

verbrauch weit hinter den Zielvorstellungen zurück. Denn eine

Reihe fest geplanter und dringend benötigter Kohlekraftwerke

wird durch Einsprüche und jahrelange Verwaltungsgerichtsver—

. fahren weiterhin genauso blockiert wie Kernkraftwerke. Falls

O sich die Verlagerung von Ö1 auf Strom fortsetzt‚ ist bereits

in wenigen Jahren mit schwerwiegenden Versorgungsstörungen zu

rechnen. Die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW)

geht aus heutiger Sicht bereits für 1985 von einer Kraftwerks"

lücke von 5.000 Megawatt gegenüber dem erwarteten Spitzenbe-

‘ darf aus.

Eine lebensgefährliche Krise kann nur vermieden werden, wenn

die Bundesregierung wirksamere Wege zur Energieeinsparung be-

schreitet und zugleich endlich alle verfügbaren und vertret-

baren Energieformen in einem realistischen Gesamtkonzept nach-

haltig in der Entwicklung und Anwendung fördert. Die unerträg-

lichen Widersprüche zwischen dem Bonner Energieprogramm und

8 der tatsächlichen Entwicklung, verschärft durch die innere Zer-

rissenheit der SPD und FDP‚ müssen überwunden werden.

Nach wie vor sind die bundesgesetzlichen Voraussetzungen für

den Kraftwerksbau zersplittert und teilweise widerspruchsvoll.

Eine Fülle von Verordnungen und Richtlinien führt dazu, das

für die Verwirklichung eines Vorhabens über eintausend Einzel-

vorschriften zu beachten sind und die Verwaltungsgerichte zu

völlig unterschiedlichen Maßstäben bei den Entscheidungen über

Einsprüche und Klagen kommen. Die rechtlichen Bestimmungen

sind deshalb unter voller Gewährleistung des notwendigen Sicher-

heitsstandards zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.

Der Ausbau der Erdgasleitungen in den Flächenländern ist aus

Mitteln des Kohle-Pfennigs zu fördern, das Importkohlekontin-

gent deutlich zu erhöhen. Die Hauptchance der Kohleveredelung

i 4 -
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liegt langfristig in der Kohlevergasung mit dem Hochtemperatur- }

reaktor.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes‚ die verstärkte Nutzung der Son-

nenenergie und von Wärmepumpen sind wichtige Ergänzungen, aber

keine Alternative zu den notwendigen großen Investitionen bei

den wichtigsten Energieträgern.

Die erforderliche Fortschreibung des Energieprogramms sollte

gemeinsam von Bund und Ländern vorgenommen werden. Damit würde

O eine überparteiliche Grundlage für die künftigen Zie1setzun- l

O gen geschaffen.

Erheblich wichtiger ist überparteiliche Gemeinsamkeit bei seiner

Verwirklichung und damit auch der Vertretung der erforderlichen

' Einzelentscheidungen im Lande. Die jetzige politische Lage

ist untragbar. In Bonn richtet die Bundesregierung bestimmte

dringende Forderungen an die Länder, die Kommunen und die Ener-

gieversorgungsunternehmen. In den Ländern bekämpfen große Teile

der Bonner Regierungsparteien weiterhin die Verwirklichung der

von der Bundesregierung verlangten Vorhaben mit aller Kraft. Sie

versuchen regionale Wahlen zu "Volksabstimmungen" gegen Kern-

kraftwerke und andere Anlagen umzufälschen und finden in ihren

x Wahlkämpfen auch noch die Unterstützung durch Mitglieder der

Bundesregierung.

Die Energiepolitik muß wieder langfristig angelegt, glaubhaft

und verläßlich werden, nicht nur in Programmen, sondern im Ver-

halten aller verantwortlichen Politiker. Es genügt deshalb nicht,

wenn nach der FDP jetzt auch die SPD einen neuen Bundespartei-

tagsbeschluß vorbereitet, der in mehr oder minder klarer Form

das Energieprogramm der Bundesregierung und damit auch die Kern-

energie bejaht. Dringend erforderlich ist eine feste Vereinba-

rung der demokratischen Parteien, sich eindeutig für die not-

wendigen Einzelschritte zur Verwirklichung dieses Energiepro-

gramms im Land einzusetzen.

Nur durch einen solchen überparteilichen Pakt der Vernunft und

der Verantwortung kann die gefährliche Blockade lebenswichtiger

_ 5 _
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Investitionen überwunden und die Lösung anstehender Fragen, ‘

wie der Entsorgung, erreicht werden. Nur so kann das ange-

sichts vieler schwankender Politiker stark erschütterte Ver-

trauen zahlreicher Bürger in die künftige Energiepolitik wie-

dergewonnen werden.

Sichere Energieversorgung zu noch tragbaren Preisen zu gewähr-

leisten, wird voraussichtlich zur größten innenpolitischen i

Herausforderung der Achtziger Jahre. Die Parteien und ihre

führenden Politiker werden in ihrer Vertrauenswürdigkeit und

0 Regierungsfähigkeit vor allem daran gemessen, ob sie überzeu-

0 gende Antworten finden und bereit sind, sie offen und ehrlich

in jeder Situation gegenüber den Bürgern zu vertreten.

W
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Bonn, den ll. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage des Zwischenberichts der Energiekommission

für den SPD-Parteitag im Dezember dieses Jahres erklärt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energie und

‘ Umwelt der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB:

Der vorgelegte Bericht beweist aufs neue, daß die SPD in weiten

Teilen über die künftige Rolle der Kernenergie bei der Energie-

versorgung der Bundesrepublik Deutschland heillos zerstritten

ist. Die SPD flüchtet sich in Formelkompromisse, die in der

Tradition der Formelkompromisse früherer SPD-Parteitage

liegen, aber keine wirkungsvolle Antwort auf die drängenden

' energiepolitischen Herausforderungen darstellen. Sowohl die

Befürworter als auch die Gegner der Kernenergie können ihre

jeweils unterschiedlichen Standpunkte aus dem Papier heraus

U interpretieren. Bezeichnend dafür ist die von dem schleswig-

holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden Klaus Matthiesen schon

jetzt geäußerte Skepsis, daß es der SPD-Energiekommission

gelingen werde, einen Leitantrag für den kommenden Parteitag

zu formulieren, der sowohl die Befürworter als auch die Geg-

ner des Energieprogramms der Bundesregierung unter einen

Hut bringen kann.

Die SPD beweist einmal mehr, daß sie nicht in der Lage ist,

eine richtungweisende energiepolitische Konzeption für unser

Land vorzulegen und durchzusetzen und dies trotz der Tatsa-

che, daß der Energieverbrauch in diesem Jahr Voraussichtlich

stärker ansteigen wird als in den früheren Jahren.

Herausgeber: couaunaesgescnanssrene v Redaktion. Gunther Hennen, Slellvertn. cnnsropn Mullerlelle 53 Bann, KonradAdenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle 02221/5447521/22 iHennch) 54451 m 2 (Mutlertelle) Fernscnremer: 395504



Pressemitteilung _ u

siehe/r

l3
Bonn, den l1. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einer zweitägigen Sitzung kommt der Bundesfachausschuß

Sicherheitspolitik der CDU am 14. und 15. September unter

Leitung seines Vorsitzenden, Dr. Manfred Wörner, MdB‚ in

Stuttgart zusammen.

Zunächst ist ein Besuch bei der Firma Daimler-Benz vorge-

sehen. Dort stehen Gespräche über rüstungswirtschaftliche

Fragen und die Vorführung neuer Heeresgeräte auf dem Pro-

gramm. ‘

Bei seiner Sitzung wird der Bundesfachaus-

schuß unter anderem über das Weißbuch der Bundesregierung

zur Verteidigungspolitik, über die soziale Lage der Angehö-

rigen der Bundeswehr und über die Novellierung des Wehr-

pflichtgesetzes beraten.

Hinweis für die Kollegen:

Auf einer Pressekonferenz im Anschluß an die Sitzung des

. Bundesfachausschusses wird sich der Ausschußvorsitzende,

Dr. Manfred Wörner, am Samstag, 15. September um l2. 30 Uhr

im Gebäude des Landtags von Baden-Württemberg, Moser-Saal,

zu aktuellen sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen

äußern. Die Pressekonferenz ist mit einem Mittagessen ver-

bunden. Bitte geben Sie kurz Bescheid, wenn Sie teilnehmen

möchten, damit wir disponieren können (Tel. Bonn 54 44 59).
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Bonn, den 13. September 1979

8 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Pressekonferenz mit der

Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex‚ Mds,

am

1

Montag, dem 17. Segtember 1979, um 10.30 Uhr, ‘

\
im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Kleiner Saal. ;

Thema: Stellungnahme zum 3. Familienbericht der Bundesregierung.

Mit freun lichen Grüßen

g/

\

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU) ‘

i

i
x
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Bonn, ‘J4. September 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 6. September hat der Bundesausschuß der CDU

das wirtschaftspolitische Programm der CDU beraten

und verabschiedet. Das Programm liegt jetzt in

seiner entgültigen Fassung vor und kann von Ihnen

bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle (Tel. Bonn 544 441)

abgerufen werden.

Mi f eundlichen Grüßen

. k/

. Christoph hiüllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 14. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Donnerstagabend, 13. September 1979, trafen der Bundes-

vorstand und der Ausschuß Jugendpolitik des Bundes der Deut-

. schen Katholischen Jugend (BDKJ) unter der Leitung des Bundes-

0 Vorsitzenden Josef Hornberg und der Bundesfachausschuß Jugend-

politik der CDU unter Leitung des Vorsitzenden Hermann Kroll-

Schlüter, MdB‚ zu einem Gespräch in Bonn zusammen.

Dem Bundesfachausschuß kam es vor allem darauf an, die Er-

fahrungen und Beurteilungen des BDKJ über die heutige Lage

junger Menschen kennenzulernen.

Die Teilnehmer stimmten darin überein, daß alle Anstrengun-

V gen unternommen werden müßten, um die nach wie vor belastete

Lebenssituation vieler junger Menschen in Bildung und Beruf

O zu verbessern. Nur so könne das Vertrauen in die Demokratie

. auf Dauer gesichert werden. Ebenso wichtig ist es nach An-

sicht von BDKJ und Bundesfachausschuß Jugendpolitik, jungen

Menschen die grundlegenden Wertentscheidungen eines freien

und demokratischen Staates offensiv zu vermitteln. Dabei sei

nicht zu verkennen, daß zunehmende Kompliziertheit unserer

Welt und Professionalisierung vieler Aufgaben objektive und

subjektive Hindernisse für die wünschenswerte Mitwirkung in

Staat und Gesellschaft darstellten. Vor diesem Hintergrund sei

eine größere Bereitschaft der Öffentlichkeit zum Verständnis

auch für unkonventionelle Aktivitäten von Jugendlichen erforder-

lich.

BDKJ und Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU verein-

barten, das Gespräch möglichst bald fortzusetzen.
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Bonn, den 19. September 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung von Dr. Helmut Kohl und Heinz Oskar Vetter

‘ kommen das CDU-Präsidium und der Geschäftsführende DGBv

Bundesvorstand am Montag, den 24. Segtember 1979, um 10.30 Uhr

im Hans-Böckler-Haus in Düsseldorf zusammen.

Auf der Tagesordnung steht die Behandlung aktueller wirtschafts-

und sozialpolitische}: Fragen. Dabei dürften insbesondere Themen ‘

der Familien-q Sozial-‚ sowie der Renten— und Energiepolitik ‘

besprochen werden. ‘

. Darüber hinaus wollen die Führungen von CDU und DGB über die ‘

Rolle der Gewerkschaften im demokratischen und sozialen ‘

Rechtsstaat diskutieren. 1

I 1

i

i
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Bonn, den 20. September 1979 unde’

Zu den bekanntgewordenen Äußerungen der Staatssekretärin im

Bundesarbeitsministerium, Frau Fuchs, zur Rentenfrage vor der

SPD-Bundestagsfraktion erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler:

Was SPD und Regierungskoalition Rentnern und Beitragszahlern ‘

o ' zumuten, entwickelt sich zu einem Skandal: l

l

Nach dem Rentenbetrug 1976, nach der Aussetzung der bruttolohn-

bezogenen, dynamischen Rente 1978, nach den ständigen Querelen

in der Regierungskoalition hat Herbert Wehner Rentenbesteuerungs-

pläne der SPD als "gezielte Falschinformation" bezeichnet. Nun-

mehr offenbart das der Nachrichtenagentur ddp vorliegende Wort- 3

protokoll ‚ daß die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium,

Frau Fuchs, sich vor der Bundestagsfraktion der SPD ausdrücklich

für eine Besteuerung der Renten eingesetzt hat.

. Die Bürger, vor allem die älteren Mitbürger, haben ein Recht darauf,

zu erfahren, was die SPD nun wirklich in der Rentenpolitik will. Jetzt

müssen die Karten offen auf den Tisch.

Die Union hat schon i977 ein in vielen Punkten zwar nicht populäres,

aber ehrliches, ordnungspolitisch klares, finanzpolitisch abgesicher-

tes und sozial ausgewogenes Konzept zur Rentensanierung vorgelegt.

Jetzt darf nichts langer vertuscht werden; ein neuer, frecher Renten-

betrug muß verhindert werden.
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Bonn, den 20, September 1979 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich ‚ veröffentlicht heute ‘

im "Deutschland-Union-Dienst" folgenden Beitrag:

l

So einfach geht das, Da brechen der SPD-Vorsitzende Willy Brandt

0 und Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff von der FDP einen - streng

kontrollierten - "Konflikt" vom Zaun, sagen allerlei Schlechtes über-

einander, schicken sich ein Schock Protesttelegramme, freuen sich

über die dadurch einmal wieder vorgeführte Unabhängigkeit und be-

schließen nach einer Zeitlang, die Öffentlichkeit ein weiteres Mal

an der Nase herumzufübren und sich wieder zu "versöbnen". Das

Strickmuster dieser Posse ist bewährt: Brandt meint treuherzig,

er hätte Lambsdorffs Äußerung über die "Subkultur" extremistischer

Kernkraftgegner nicht so heftig kritisiert, wenn er den Zusammen-

’ bang gekannt hätte, allerdings bleibe er bei seiner Meinung. Lambs-

dorff betont mit dem Augenauischiag eines zur Reue Bereiten, der

0 Ausdruck "Subkultur" sei nicht sehr glücklich, aber auch er bleibe

bei seiner Meinung. "Wo liegt da die Versöhnung?" fragt der ver-

wirrte Zeitgenosse, sofern er nicht schon längst erkannt hat, dal1 l

die Vorführungen koalitiohsinterner Zwistigkeiten stets mit vie1 Theater-

donner verbunden sind, immer mit einem happy-end beschlossen wer-

den und überhaupt nur dem Ziel dienen, immer dann, wenn es beson-

ders nötig ist, die Unabhängigkeit der Blockpartner SPD und FDP -

die seit langem nicht mehr besteht - dem geneigten Publikum vorzu-

führen. Und so werden wir in Kürze wieder ein "Streit"-Spiel erleben.

Nur die Partner werden andere sein. Brandt und Lambsdorff haben

vorerst ihre Schuldigkeit getan. Sie werden sich bei ihrem "Versöh-

nungsgespräch" ins Fäustchen gelacht haben. Zunächst; denn beim

nächsten Rührstück im Koalitionstheater könnten die Zuschauer fehlen.

Dann allerdings gibt's wirklich Krach.
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Bonn, den 21. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Auf Einladung der CDU werden am Montag, 24. September 1979 der

Vorsitzende der Fraktion der "Hdyre" im norwegischen Parlament ‘

‘l (Starting), Kgre Willoch, und der Leiter des Fraktionsbüros, Erik

Nessheirn, zu einem viertägigen Besuch in Bonn erwartet. Vorge-

sehen sind unter anderem Gespräche mit dem Vorsitzenden der

CDU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ Dr. Helmut Kohl, dem

stellvertretenden Partei- und Fraktionsvorsit zenden Dr. Alfred

Dregger, und den CDU<Bundestagsabgeordneten Elmar Pieroth,

Dr. Karl-Heinz Narjes, Dr. Manfred Wörner, Dr. Alois Mertes, ‘

Dr. Heinz-Günther Hüsch und Dr. Helga Wex. Außerdem werden

* die Gäste mit dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen

und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Dr. Ernst Albrecht, und

dem Bevollmächtigten des Landes Schleswig—Ho1stein beim Bund,

8 Minister Dr. Henning Schwarz, zusammentreffen.

In den Gedanken- und Erfahrungsaustausch einbezogen sind auch

leitende Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ des Büros

für Auswärtige Beziehungen der CDU und des Büros für interna-

tionale Zusammenarbeit der Konrad—Adenauer»Stiftung. Der Bot-

schafter des Königreichs Norwegen gibt zu Ehren der Besucher

ein Abendessen.

Hinweis für die Bildredaktionen:

Die Gespräche mit Dr. Dregger und Dr. Kohl finden am Dienstag,

25. September um l0 und um 11 Uhr in den jeweiligen Büros im

Bundeshaus statt.
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Bonn, den 24. September 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem Spitzengespräch trafen sich heute der Geschäftsführende

Bundesvorstand des DGB und das Präsidium der CDU Deutschlands.

Das Gespräch fand unter Leitung des DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar

Vetter und des Bundesvorsitzenden der CDU, Dr. Helmut Kohl,

o statt.

Es diente der Weiterentwicklung des beiderseits angestrebten kon-

struktiv-kritischen Sachdialogs. Im Mittelpunkt des Gespräches stan-

den aktuelle wirtschafts- und sozialpolitische Fragen, insbesondere

Fragen der Renten-‚ Familien» und Energiepolitik.

Die Gesprächspartner waren sich darin einig, daß die bruttolohnbe-

zogene dynamische Rente erhalten bleiben muß.

CDU und DGB forderten mehr soziale Gerechtigkeit durch eine ent-

scheidende Verbesserung der Familienpolitik.

. Zur aktuellen energiepolitischen Diskussion betonten beide Gesprächs-

partner, daß umweltfreundliche Energieträger verstärkt erforscht q

und genutzt werden müßten. Bestehende Energieträger seien besser i

auszunutzen, und die Anstrengungen zur Energieeinsparung seien

durch Wiederverwendung schon benutzter Rohstoffe zu intensivieren,

Um wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Sicherung

zu gewährleisten, sei die Anwendung der Kernenergie nach dem heu-

tigen Erkenntnisstand unverzichtbar. Dabei sei die Sicherheit der

unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer und der Schutz der Bevölke-

rung beim Reaktorbetrieb und bei der Entsorgung zu gewährleisten.

Breiten Raum nahm in dem Spitzengespräch zwischen DGB und CDU

die Stellung der Gewerkschaften in der ‚Gesellschaft ein. Dabei be-
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kannten sich beide Seiten zum Gedanken der Einheitsgewerkschaften,

ihrä inneren Pluralismus und zur Koalitionsfreiheit.

Die Repräsentanten der CDU würdigten ausdrücklich die Verdienste

der Einheitsgewerkschaft. In Übereinstimmung mit dem DGB stell-

ten sie fest, daß der einheitsgewerkschaftliche Anspruch immer wie-

der durch Toleranz nach innen und parteipolitische Unabhängigkeit

‘gerechtfertigt werden muß.

Die Gesprächspartner vereinbarten die Fortsetzung des kritisch- .

konstruktiven Sachdialogs durch Expertengespräche von beiden Sei-

ten.
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Bonn, den 24. September 1979

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

' schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die gestern abend vom Sender Freies Berlin veröffentlichte Um-

frage, wonach sich Jugendliche nur mäßig für das Geschehen in

0 der DDR interessieren, verdient größte Aufmerksamkeit, Alle

demokratischen Parteien, vor allem aber die Bundesregierung,

sind aufgerufen, selbstkritisch zu untersuchen, welche Versäum-

nisse dazu geführt haben, daß sich 51 Prozent der Bevölkerung

über 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und in West-

Berlin nur wenig und zehn Prozent überhaupt nicht dafür inter-

essieren, was "drüben" passiert.

Besonders schlecht schneiden bei der SFR-Untersuchung die 14-

v bis 29Jährigen ab. Aber kann man das ihnen vorwerfen? Meldun-

gen aus dem Alltagsleben der DDR sind in unseren Massenmedien

Mangelware; an den Schulen wird nur wenig getan, um jungen Men-

0 sehen das historische Rostock, die Wartburg und die Mark Branden-

burg nahezubringen. Anreize, sich mit dem anderen Teil Deutsch-

lands intensiv zu beschäftigen, fehlen nahezu völlig. Es genügt eben

nicht, die Einheit der Nation — wie es die Bundesregierung tut - zu

den einschlägigen Feiertagen und oft genug nur halbherzig zu be-

schwören und im übrigen zuzuschauen, wie der nachwachsenden

Generation Mitteldeutschland und die dort lebenden Menschen im-

mer weiter aus dem Bewußtsein rücken.

Die in ihren Ergebnissen bestürzende SFR-Umfrage ist Anlaß genug,

in der Information über die Vorgänge in der DDR und über die reiche

Geschichte dieses Teiles Deutschlands einen neuen Anfang zu setzen.

- 2 _
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Die Union weiß sich dieser Aufgabe besonders verpflichtet. Um

nur ein Beispiel zu nennen: Führende Unionspolitiker beweisen

durch ihre häufigen Besuche in der DDR, daß es durchaus mög-

lich ist, abseits aller öffentlichen Verpflichtungen, ein wirksa—

' mes Stück Verbindung zwischen den Menschen im geteilten Land

zu praktizieren.

' Die Deutschlandpolitik, ihre Probleme und Chancen, muß vor

allem der Jugend wieder stärker bewußt gemacht werden. Hier

liegen die Versäumnisse der Bundesregierung. Hier gilt es anzu- .

setzen.

O

l



Pressemitteilung __ Z
sicher

soz1aI_

undfrel

Bonn, den 26. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Über die Beratungen der Strat egiekommission von CDU und CSU

werden heute ca. 15, 30 Uhr in der Weinstube der Landesvertretung

Rheinland-Pfalz, Schedestraße 1 - 3, die beiden Generalsekretäre ‘

Dr. Heiner Geißler und Dr. Edmund Stoiber unterrichten.

x

x

1
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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 i

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 Kahel-Pilot-Projekte, Dieses Eingeständ-

nis, das die Bundesregierung noch gestern vernebeln wollte, ist den heute

von Bundespostminister Gscheidle gegebenen Antworten auf eine Dring-

lichkeitsanfrage der CDU /CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu ent-

nehmen.

1. Der Bundeskanzler macht sich offensichtlich den medienpoliti-

sehen Standpunkt der SPD zu eigen, die in panischer Angst ist,

daß mit der Schaffung von Breitbandkabelnetzen das Monopol

der öffentlich-rechtlichen Anstalten verfassungsrechtlich in

‘ 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 ltundlunkhxiheit dtr Länder in massiver Weise ein»

' schrankt, Was die Bundesregierung hier tut, ist der Versuch, eine

gegebene Vcrfassuvlgsiagü zu unterlautn-n. Sie ist mit sulchen Vor-

haben schon mehr als einmal in txzn-lsruhe gesch. iterl.

3. Die Bundesregierung hindert die Deutsche Bundespost. ihre xum

Postverwaltungsgest-tx definierte Aufgzibetistellung, "die Anlagen

der Deutschen Bundespost technisch und betrieblich den Anfor-

derungen des ‘Verkehrs entsprcchenrl wviterxitt-nturiekelti und zu

- vervollkommnen" ordnungsgemäß zu erfüllen. Damit stellt sich

die Frage, ob das PUSHJHJHOpUi den komInLlnikatitinstechnischen

Anforderungen der 80er Jahre ilherhaupt noch ‚getnigt, “UHH es

in wesentlichen Aufgaben blockiert wird. Unter solchen (‘instan-

den müssen die Überlegungen vorangetrieben werden. heini \us— ,

. hau der Kabelnetze auch private ‘Träger durch den Postveru-zil» i

tungsrat zuzulassun sowie das Fernmeldeatilzigettgesel2 zu x1ovul— ‘

lieren.

4. Die Entscheidung der Bundesregierung hat ulilhlillttu volkswirt-

schaftliche und arbeitsmarktpolitische Konsequenzen. Durch die

Verhinderung des Ausbaus des Kabelnutzes 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, O00 Arbeitsplätze gefährdet. Welche Konsequen- ‘

zen der regierutigsverordnete lnnovationsstopl) für die Kabel- und i

Elektroindustrie haben wird, ist noch gar nicht. voll abzusehen.

Medientechnulogisch wird die Bundesrepublik gemessen an inter- i

‘ nationalem Standard jedenfalls auf dem Stand eines Entwicklungs- l

landes stehen bleiben. Diese Entscheidung macht deutlich, daß sich ‘

nun auch der "oberste Hüter der hlarktwirtschaft", Bundeskanzler i

Schmidt, parteiideologisch in Reih und Glied stellt, unter völliger

Mißachtung seiner wachstums-, arbeitsmarktpolitisehen und ge- l

samtwirtschattlichen Verantwortung. v "

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 technischen Möglichkeiten Gebrauch ma-

chen kann, die ihm eine erweiterte Auswahlmöglichkeit bei Infor-

mation, Meinung und Unterhaltung garantieren würden. Stattdessen

soll weiterhin eine Politik der Rationierung von Information, Mei-

nung und Unterhaltung betrieben werden, die nichts anderes als

eine für eine Demokratie unwürdige Bevormundung des Bürgers

beinhaltet.
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Bonn, den 26. September 1979

Zu dem heute in Bonn von der FDP vorgestellten "Konzept

für eine liberale Altenpolitik“ erklärt der stellvertretende

. Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile:

Zwei Jahre nach der CDU hat nun auch die FDP Vorstellungen

zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Bürger erar-

beitet. Dieses altenpolitische Konzept der FDP ist jedoch weder

origninell noch überzeugend. Es soll als billiges Trost-

pflaster lediglich die verunsichernde und unsoziale Renten-

politik der FDP überdecken.

- Die FDP hat durch ihre unseriöse Politik maßgeblich

zur Verunsicherung der älteren Generation beigetragen.

- Die FDP trägt seit zehn Jahren als Regierungspartei

0 Verantwortung für die vielfach schwierige Lebenssi-

tuation älterer Burger. Mit Thesen zu einer "libera-

len Altenpolitik" kann man sich nicht aus der poli-

tischen Verantwortung stehlen. 1

Das altenpolitische Konzept der FDP ist angesichts der prakti- i
x

schen Sozialpolitik dieser Partei unglaubwürdig. ‘

x
i
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Bonn, 27. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit;

Zu den bisher bekanntgewordenen Ergebnissen der Strukturvgutachten der

- Wirtschaftsforschungsinstitute und zur Stellungnahme durch den SPD-

wirtschaftssprecher Roth erklärt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdE in einer ersten

Stellungnahme:

Es gibt keinerlei Anlaß, die neuen Gutachten zur Strukturberichter-

stattung zu Kronzeugen der Strukturpolitik im Sinne der SPD zu machen:

O l
- Die Gutachten sagen nicht, daß die Konjunkturgxblitik der Global- l

"Steuerung schlechterdings gescheitert sei. Vielmehr komnen sie zum Ergebnis,

daß die Konjunkturprogramm seit 1974 nicht in der Lage

waren, die Beschäftigung grundlegend zu stabilisieren. Sie stützen

damit die seit geraumer Zeit vom Sachverständigenrat und von der

CDU/CSU vertretene Auffassung, dal3 diese Konjunkturprogramme die Ange-

botsseite und damit die Investitions- und Innovationskraft der wirt-

schaft vernachlässigt haben.

- Die Gutachten stützen die Behauptung nicht, die Forschungsförderung der w

Bundesregierung habe sich bezahlt gemacht. Außer bezogen auf die Grund-

lagenforschung versehen die Institute die Forschungspolitik der SPD/FDP

mit vielen Fragezeichen. Die Uberbetonung der direkten Forschungs-

förderung wird als Diskriminierung weiter Teile der Wirtschaft kritisiert.

- Auch ist es unzutreffend, daß die Gitachten "die ‘These von der selbst-
gewählten Arbeitslosigkeit als Folge hoher whne widerlegt hätten".

‘ Vielmehr muß eindeutig zwischen verschiedenen Branchen, seien sie

ecparxdierend oder schrmnpfend, unterschieden werden. Wurden die

Produktivitätsfortschritte überschritten, so kam es zu Beschleunigung

der Arbeitslosigkeit.

— In der Luft hängt schließlich die Behauptung, der Stellungzuwachs von

1,5 Millionen beim Staat habe ein größeres Arbeitslosenheer verhindert.
Dem ist entgegenzuhalten, daß der Staat durch eine Reihe von Hermnissen

und Mmopolexx im Dienstleistungsbereich eine weitere Expansion dieser

Wachstuu-nssektors verhindert hat.

Der Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU wird nach der Ver-

öffentlichung der Gutachten eine genauere Analyse bezogen auf das neue

Wirtschaftsprogranlm der CDU vomehmerl.
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Bonn, den 27. September 1979

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

l

hiermit lade ich Sie ein zu einer i

PRESSEKONFERENZ j

mit dem Vorsitzenden der Kommission Fachpresse des Koordi-

nierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU, Dieter

Weirich, MdL‚ am

Montag, 1. Oktober 1979 um 11.00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Sitzungszimmer 1/24 1

O Thema: Vorstellung eines Memorandums zur Lage der

deutschen Fachpresse, verabschiedet vom Koordi»

nierungsausschuß Mudienpolitik der CDU/CSU. i

Mi f cundlichen Grü ‘ e

0/

Christoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 28. September 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung der CDU hielt sich vom 24. - bis 27. September 1979 ‘

der Fraktionsvorsitzende der konservativen Partei Norwegens, Kgre ‘

Willochin Bonn auf. Der Besuch setzte die langjährige Tradition der

engen und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen CDU und den

norwegischen Konservativen fort.

. Im Verlauf der Gespräche, unter anderem mit dem CDU-Vorsitzenden

Dr. Helmut Kohl und den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Minister-

präsident Dr. Ernst Albrecht und Dr, Alfred Dregger; konnte weitest-

gehende Übereinstimmung in allen Bereichen der Politik festgestellt

werden. Für die europäische Zusammenarbeit in internationalen Partei- ‘

gremien und bei gemeinsam berührenden Fragen der Außen», Wirtschafts- ‘

und Sicherheitspolitik wurde eine noch engere Zusammenarbeit verein- ‘

bart.

Der Besuch des Oppositionsführers im norwegischen Starting fand un-

mittelbar nach dem erfolgreichen Abschneiden der konservativen Par-

. tei bei den KommunaL und Regionalwahlen der vergangenen Woche statt.

Bei diesen Wahlen konnten die Konservativen einen Stimmenzuwachs

von über 7 Prozent verbuchen. Nach jüngsten Meinungsumfragen liegt

die Partei Kopf an Kopf mit der regierenden norwegischen Arbeiter-

partei,

Beide Seiten sehen in den Wahlerfolgcn in ganz Skandinavien eine Ten-

denzwende für ganz Europa in Richtung auf die Parteien der Mitte.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat

sich auf seiner heutigen Sitzung u. a. mit dem Ver-

hältnis von Familienpolitik und Bevölkerungspolitik

beschäftigt. Hierzu erklärt die Vorsitzende ‘der

Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, MdB:

Aktive Familienpolitik ist für die CDU eine entscheidende

O Grundlage einer freien und humanen Gesellschaft. Bevölkerungs-

politik dagegen muß sich begrenzen auf die politische Ge-

staltung der Rahmenbedingungen, unter denen Ehepartner eine

freie Entscheidung über ihren Wunsch nach Kindern treffen

können.

Die SPD/FDP-Koalition schiebt den Verzicht auf Bevölkerungs-

politik vor, weil sie damit ihre Absage an die Familienpolitik

überhaupt verbergen will. Die Institution Familie ist für sie

eine Übergangserscheinung. Die CDU dägegen stützt

mit ihrer Politik die unverzichtbare und ImeI-‘Setzliche Institution

Familie und begrenzt Bevölkerungspolitik auf die Gestaltung von

Möglichkeiten, den Wunsch nach Kindern zu verwirklichen. Die

‘ rückläufigen Geburtenzahlen sind jedoch nach Auffassung der

Frauenvereinigung der CDU ein Signal dafür, daß die Rahmenbe-

dingungen, unter denen heute Partner eine positive Entscheidung

über die Zahl der Kinder treffen können, in der Bundesrepublik

nicht mehr gegeben sind. Diese Rahmenbedingungen werden ‚aber

durch eine aktive Politik der Stärkung der Stellung der Familie

entscheidend beeinflußt. Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt

den Beschluß der Strategiekommission von CDU/CSU, der Familien-

politik trotz der angespannten Haushaltslage Vorrang einzuräumen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Kommunalpolitiscile Vereinigung der CDU und CSU (KPV) wird

am Freitag, l2. Oktober i979 um 11.00 Uhr im Cuvillie-Theater

in München den "Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik" ver-

leihen. In einem Festakt erhalten insgesamt 15 Vereine, Bürger- ‘

initiativen und Kommunen Go1d-‚ Silber- und Bronzeplaketten für t

bedeutende Leistungen zugunsten der Bürger in Städten, Gemeinden i

0 und Kreisen im gesamten Bundesgebiet. Bei der Leistungsbewertung i

wurde das Kommunalpolitische Grundsatzprogramm der Bundes-KPV i

zugrunde gelegt.

Die Schirmherrschaft über denzum zweiten Male verliehenen Kon-

rad-AdenauenPreis für Kommunalpolitik haben in diesem Jahr

der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, und der Vorsitzende

der CSU, Dr. Franz Josef Strauß, übernommen. Die Preisträger

wurden durch ein Preisgericht unter Vorsitz von Werner Cholewa

ermittelt.

. Die Festfolge sieht nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der

KPV und Präsidenten des Deutschen Stadte- und Gemeindebundes,

Dr. Horst Waffenschmidt, Mdß, eine Festansprache des Präsiden-

ten des Bayerischen Landtages und stellvertretenden Vorsitzenden

der CSU, Dr. Franz Heubl vor. Anschließend wird Werner Cholewa

die Preisträger vorstellen. Es folgt die Preisverleihung durch Dr.

Heubl und Dr. Waffenschmidt. Ein Preisträger wird dann die Dank-

worte im Namen der übrigen sprechen.

Am Dienstag, 16, Oktober verleiht die Kommunalpolitische Ver-

einigung einen Sonderpreis des Konrad—Adenauer—Preises für

Kommunalpolitik an den Zentralverband des Deutschen Handwerks

mit seinem Präsidenten Paul Schnitker. Die Verleihung geschieht

_ 2 -
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im Rahmen einer Sitzung des Verbandsausschusses und des Hand-

werksrates im "Haus des Deutschen Handwerks" in Bonn, zu der

rund 80 führende Persönlichkeiten der Handwerksorganisation er-

wartet werden, und beginnt um 12. 30 Uhr. Im Erdgeschoß des Hauses

wird eine Ausstellung, die über die Leistungen des deutschen Hand-

werks bei der Stadt- und Gemeindeentwicklung und der Gestaltung

der Städte Aufschluß gibt, zu sehen sein.

O

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat auf

einer Sitzung in Bonn eine Zwischenbilanz zum Internationalen ‘

Jahr des Kindes gezogen, Hierzu erklärt die Vorsitzende der ‘

Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, MdB: 1

l

0 Der Verlauf des Internationalen Jahr des Kindes entwickelt sich

mehr und mehr zu einem Katalog politischen Versagens des Bun-

desministers für Jugend, Familie und Gesundheit, der als Vor-

sitzender der nationalen Kommission die politische Verantwor-

tung für die Zweckerfüllung des Jahres des Kindes in der Bun-

desrepublik trägt. Von der verunglückten und unpassenden Er-

öffnungsveranstaltung bis zu den jüngsten Vorkommnissen bei

der Planung des Bundeskongresses "Kunst für Kinder", die zum

Auszug der Katholischen Elternschaft Deutschlands aus der Kom-

mission geführt hat, mehrt sich die Zahl der Fälle, in denen nicht

O das Wohl des Kindes, sondern einseitige familienfremde Indoktri-

nierung im Vordergrund des politischen Interesses steht. Jüng-

ster Höhepunkt ist der Rücktritt des stellvertretenden Vorsitzen-

den der nationalen Kommission Professor Dr. Nitsch. Er hat

resignierend festgestellt, daß Frau Huber der nationalen Kommis-

sion die ihr eigene Inaktivität aufgezwungen habe. Als weiteres

Beispiel muß die skandalöse Erklarung der Mitglieder des Deut-

schen Bundestages Fiebig und Kuhlwein vom 20. 9. 1979 angesehen

werden, die den Rücktritt von Professor Nitsch zum Anlaß nehmen,

den Weltkindertag propagandistisch für das familienfeindliche Jugend-

hilferecht der SPD in Anspruch zu nehmen. Dies zeigt ebenso wie

der Familienbericht, daß es der SPD und dem Familienminister

_ 2 _
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nicht um das Wohl der Familien und der Kinder geht, sondern um

eine von der Bevölkerung nicht getragene Veränderung der Gesell-

schaft. Frau Huber ist nicht nur nicht Anwalt der Familie, sondern

auch nicht Anwalt der Kinder.

Die Frauenvereinigung der CDU fordert deshalb den Bundesminister

für Jugend, Familie und Gesundheit auf, endlich seine Politik zugun-

sten von mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit zu ändern, denn

das beste und sicherste Mittel, einen Beitrag zum Wohl des Kindes

zu leisten, ist die Stärkung der Familie. Nur so kann es gelingen, 0

wenigstens die letzten drei Monate des Internationalen Jahr des

Kindes dazu zu benutzen, einen Beitrag zum größeren Wohl unserer

Kinder und zu mehr Kinderfreundlichkeit unserer Gesellschaft zu

leisten.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Erste Partei mit einem geschlossenen Konzept für die Fachpresse —

Vorwiegend mittelständische Struktur "medienpolitisch berücksichtigen"

o" _ L; einem heute in Bonn vorgelegten "Memorandum zur Lage l

der deutschen Fachpresse" hat der medienpolitische Koordinierungs-

ausschuß der CDU/CSU den "Zugang der Fachpresse zu den neuen Medien- l

teohnologien sowohl für die Nutzung — als auch die Netzebene"gefordert. i

Der Vorsitzende der Fachpressekommission, der hessische CDU-Landtags- ‘

abgeordnete Dieter weirich (Hanau) erklärte bei der Vorstellung des

Papiers, die neuen Telekommnniketionstechniken — insbesondere Bild-

schirmtext und Kabeltext — ermöglichten eine interaktive Form der ‘

Mediennutzung. Die Fachpresse sei wegen ihrer zielgruppenorientierten ‘

Informationsangebote in besonderer Weise von diesen neuen ordnungs—

politischen Organisationsformen tangiert, weshalb ihr eine angemessene

Chance der Mitwirkung auf dem Markte der Neuen l/leuien geboten werden i

‘müsse. l

Weirich sagte, die Union lege als erste deutsche Partei mit diesem

Memorandum ein "geschlossenes medienpolitisohes Konzept" für die Fach-

presse, die integraler Bestandteil der Presse sei, vor. Die Fachpresse

sei mit mehr als 3 O00 Titeln und reiner Gesamtauflage von über 40 17111110-

nen im Jahr für die Wissenschaftsvermittlung, für Praxis, Lehre und

Forschung, die berufliche Information, Weiterbildung, die Dokumentation,

den Transfer deutschen Kulturguts 1.45 Ausland und die Förderung des

deutschen Exports von erheblicher gesellschaftspolitischen‘ Bedeutung.

Die Struktur der Fachpresse sei übezwiegend mittelständisch. Nur 25

Prozent der deutschen Fachzeitschriftenverlage beschäftigten mehr als

100 Mitarbeiter. Die Unionsparteien wollten mit diesem Memorandum

einen politischen Beitrag zur "Sicherung der Vielfalt und Erhaltung

der Leistungsfähigkeit der Fachpresse" leisten.

‚.2.
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Weirich sagte, die Union dränge auf eine klare Aufgabenstellung der

Fachinformationszentren in "IuD"-Programm der Bundesregierung. Trotz

umfangreicher Planungsberichte für die meisten Fachinformationszentren

seien viele Fragen — wie etwa das Informaticnsbedürfnis der verschie— ‘

denen Wirtschaftszweige, wissenschaftsgebiete und Benutzergruppen, an 1

die sich die Faohinformationszentren wenden wollen — noch ungeklärt. ä

Auch die publizistische Einwirkung dieser Fachinfcrmationszentren auf

die Meinungs—und Informationsfreiheit, die wirtschaftlichen Folgen für i

. die Fachpresse, die Aufgabenstellung, Betriebsweise, Finanzierung und ‘

Trägerschaft dieser geplanten Projekte seien noch offene Fragen. Die }

Union plädiere für eine Einbeziehung der Fachpresse in die Ausgestal— 3

tung dieser Fachinformationszentren. Nach den bisherigen Absichten

solle beispielsweise die "Literaturversorgung" in der Lieferung ganzer i

Fachzeitschriftenartikel in Form von Fotokopien, Mikrofilmen oder ande-

ren Trägern erfolgen. womit so tief in die Belange der Fachpresse ein-

gegriffen würde, daß deren Bestand teilweise gefährdet wäre.

E“! Yeänütißä ECPÜEJ-"Enimliliäi-%Sä2“_PZEESETECEtETEhEeEEE5S‘!

Weirich sprach sich für eine vernünftige Gebührenpolitik aus, sei doch

der Postvertrieb für die vorwiegend kleinen und mittleren Fachverlage

‘O von grundlegender Bedeutung. Die Gebührenpolitik in Postzeitungsdienst

dürfe nicht die Existenz der Fachpresse und damit die Medienvielfalt

in Frage stellen und sollte deshalb auch künftig nicht nur von betriebs-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgehen, sondern die volkswirtschcrt- -

liohe Bedeutung eher'1e1stungsräh1gen Fachpresse gebührend berucksicha

tigen. Weirich sprach sich gegen ein Bundespresserechtsrahmengcsetz

zur Regelung der sogenannten "inneren Pressefreiheit" aus. Dies gelte

auch für Überlegungen in SPD/F,D.P-regierten Bundesländern, Landes»

pressegesetze zur Reglung dieser Frage zu novellieren. Die partner-

schaftliche Zusanuenarbeit zwischen Verlegern und Redakteuren könnte

nach Auffassung der Union durch tarifvertragliche RahmenvereinbarLngen

am besten geregelt werden. In übrigen könnte die Fachpresse aufgrund

ihrer besonderen Struktur von solchen Regelungen ohnehin nicht betroffen

sein.
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Für Tendenzschutz‚ mehr für Aus-und Weiterbildung der Fachpresse-

‚iogrgaligtsngn-_________-___-______-_--_

Weirich sagte, die Tendenzschutzbestinmung des Betriebsverfassungsgesetzes

gelte in vollem Umfange auch für die Fachpresse. Die Union wehre sich mit

Entgchiedenhait gegen alle Bestrebungen, den Tendenzschutzparagraphen zu

streichen. Der CDU-Sprecher plädierte weiterhin für vermehrte Anstren-

gungen zur Aus-und Weiterbildung von Journalistender Fachpresse. Der Zu-

gang zum Fachjournalismus müsse frei bleiben. Als Teil einer sachgerech-

ten Ausbildung sei das normale Redaktionsvolontariat anzusehen, das eine

gute Einführung in den Beruf darstelle und bei dem sichergestellt sein

müsse, daß ein bestimmtes Basiswissen vermittelt werde. Darüber hinaus

aber sei eine vom Staat durch Gewährung von Zuschüssen oder sonstige Maß-

nahmen zu fördernde, berufsbegleitende Zusatzausbildung zu fordern, die

in Kursen, Lehrredaktionen, Aufbaustudiengängen praxisnah berufliche’

Kenntnisse und auch teoretisches Wissen vernittele. Ein solches Angebot

sollte von den Verbänden der Fachpresse, privaten Initiativen und auch ‘

vom Staat kommen. Zum Problem Fusionskontrelle und Fachpresse" sagte Ä

Weirich‚ die Herausgabe von Fachzeitschriften sei seit jeher eine Suche ‘

des Mittelstandes. Nur wenige Unternehmen erreichten einen Umsatz von ‘

mehr als 50 Millionen Mark. 95 Prozent aller deutschen Fachverlage lägen i

unter 25 Millionen Mark Umsatz. Die Fachpresse umfasse über 3000 Tite1,i

die bei hoher Spezialisierung einen atonisierten Markt beziehungsweise ä

viele hundert Spezialnärkte darstellten. Der Wettbewerb auf diesen vielen 3

‘deinen Märkten könne nicht unter den Regelkritirien der 5. Novelle des f

Gesetzes gegen wettbewerbsbesehränkungen gesehen werden. Für die Erhal- ‘

tung einer gesunden Fachpresse sei zu empfehlen, das Instrument der j

Fusionskonrrolle mit aller Zurückhaltung zu handhaben und von Staats 5

wegen alles zu unterlassen, was die Leistungsfähigkeit deutscher Fach- {

zeitschritten und ihrer vorwiegend mittelständischen Verlegerschaft 3

infrage stellen müßte.
ä

lueääfßlel‘ uätuä”: F! EaEhETE5E°_f'ETE°!“_ l

Weirich forderte die Bundesregierung auf, ihren wiederholten Absichts-

erklärungen Taten folgen zu lassen und das Auswärtige Amt vom Etatansatz

her in die Lage zu versetzen, den internationalen Austausch der Fach-

presse - insbesondere der Fachzeitschriften - verstärkt zu fördern. Ein

Expcrtförderungsprogramm - ähnlich wie bei Büchern - sei zu empfehlen.

Zum Urheberrecht/Kopierrecht bemerkte W€>irieh‚die derzeitigen gesetzlichen

Bestimmungen seien durch die technische Entwicklung auf dem Gebiete des

4
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Heproduktionswesens überholt. Besondere Bedeutung komme der Möglichkeit

zu, mit den Neuen Medien eine kontrollierbare Vervielfältigung der Infor-

mationsinhalte vorzunehmen (zum Beispiel via Bildschirntext, Ausdruck

beim Teilnehmer, Te1ekopieren)‚ sodaß die Vergütung urheberrechtlich

geschützter Information neu geregelt werden müsse. Aus verfassungsrecht-

lichen Gründen sei in übrigen das geistige Eigentum besonders zu schützen.

Zu plädieren sei für eine klare, einfach zu handhabende Gesetzgebung, die

materielle Gerechtigkeit beinhalte.

0 4(-
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Bonn, den l. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlicht der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

"Energie und Umwelt" der CDU, Dr, Heinz Riesenhuber, Mdß,

O folgenden Beitrag:

Die bayerische SPD lehnt die Kernenergie ab. Die baden-württem-

bergische SPD will Ausbaustopp, Die Hamburger SPD verlangt

schrittweise Stillegung der Kernkraftwerke. Die Süd-hessische

SPD will einen jahrelangen Aufschub von Genehmigungen für

Kernkraftwerke. Die schleswigholsteinische SPD wird an die-

sem Wnchenende über einen Antrag ihres Vorstands über einen

Abbau der Kernenergie zu entscheiden haben.

Der ‚Bundeskanzler bekundet seine Entschlossenheit die Kern-

energiepolitik der Bundesregierung durchzusetzen. Aper: sein

0 Minister Offergeld stimmt auf dem Parteitag in Baden-Württem-

berg gegen die Politik des Bundeskanzlers, sein Minister Matt-

höfer, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt, erscheint

nicht einmal auf dem Parteitag von Hessen-Süd, sein Minister

Hauff entwickelt Modell-Alternativen, die von Gegnern und Be-

fürwortern der Kernenergie gleichermaßen als Beleg für ihre

gegensätzlichen Standpunkte zitiert werden. SPD-Landesverbän-

de - wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein - bauen ihre

Wahlkämpfe auf als Angriff auf die CDU-geführten Landesre-

gierungen, weil diese das Energieprogramm der SPD-geführ-

ten Bundesregierung unterstützen.

Die Sorge um die Entsorgung wurde lange als wesentlicher Vor-
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behalt gegen die Kernenergie in der SPD vorgetragen. Die Eini-

gung auf Entsorgungskonzepte zwischen Kanzler und Minister-

präsidenten hat für die SPD Hessen-Süd und den SPD-Bezirk

Hannover überhaupt nichts geändert. Gewerkschafter, die sich

für einen Ausbau der Kernenergie entsprechend dem Konzept

des Bundeskanzlers einsetzen, werden - so der stellvertreten-

de ÖTV-Vorsitzende Diakont — mit 10 : l Mehrheiten niederge-

stimmt. Und ebenfalls ist daran zu erinnern, daß in den entschei-

denden Abstimmungen des FDP-Parteitags nur mit Mehrheiten

. von zwei oder drei Stimmen die Ablehnung der Kernenergie ver-

mieden wurde, bevor es zur ritualen Mehrheit in der Schlußab-

Stimmung kam, und daß die Minderheiten keineswegs ihren Stand-

punkt geändert oder ihre Politik aufgegeben haben.

Niemand vertritt Kernenergie heute aus der Faszination vor einer

neuen Großtechnik. Angesichts der von Jahr zu Jahr zunehmend

gefährdeten, haarscharfen Balance in Angebot und Bedarf von Öl,

angesichts unserer Abhängigkeit von Energieimporten aus poli-

tisch nicht immer stabilen Landern zu weit über 50 Prozent, an-

gesichts der Notwendigkeit der Entwicklungsländer, zunehmend

Erdöl bei einer schrittweisen Industrialisierung einzusetzen, da

O dort die flächendeckende Einführung kapitalintensiver und hoch-

technisierter Kernenergie einfach nicht praktikabel ist - angesichts

dieser Notwendigkeiten und Verpflichtungen ist die Union stetig

für einen vernünftigen Ausbau von Kernkraft unter der Bedingung

ihrer Sicherheit und der gesicherten Entsorgung eingetreten. Die

Union hat die Last des Ausbaus der Kernkraft in Deutschland ge-

tragen: über 80 Prozent der Standorte für kommerzielle Kernkraft-

werke liegen in unionsgeführten Ländern.

Die ständige Unsicherheit aus den SPD-Beschlüssen war faktisch

durchschlagender als die offiziellen Programme der Bundesregie-

rung, durchschlagender als die Gipfelreden des Bundeskanzlers:

_ 3 -
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seit vier Jahren wurde in Deutschland kein neues Kernkraftwerk {

bestellt. Die Sicherung unserer Energieversorgung - darin ist

sich die Union mit den Gewerkschaften einig - ist Voraussetzung

für die Sicherung unserer Arbeitsplätze. Die SPD stiehlt sich

aus der Verantwortung im Schielen nach "grünen" Stimmen. In den

kommenden schwierigen Jahren kann niemand die Verantwortung ‘

für Deutschland tragen, der nicht das für richtig Erka mte ent» i

schlossen durchsetzen kann.

o Selbst, wenn der Berliner SPD-Parteitag mit irgendeiner Mehr-

heit die Kernenergiepolitik des Kanzlers noch einmal verbal be-

stätigen sollte: der Bundeskanzler hat die Jahre seit der ersten

Ölkrise vergeudet. SPD und FDP und ihre Bundesregierung ha-

ben sich schon von der Verantwortung für die Zukunft dispensiert.

O
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Bonn, den 1. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

veröffentlicht der Bundesvorsitzende der Kommunalpoliti-

schen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands und Kom-

munalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsiraktion‚

0 Dr. Horst Waffenschmidt, MdB‚ folgenden Beitrag:

Die CDU hat das für sie gute Wahlergebnis bei den Kommunal-

wahlen 1975 nunmehr weiter ausbauen können. Das ist ein Be- 1

weis für überzeugende kommunalpolitische Arbeit in vielen

Städten, Kreisen und Gemeinden. Besonders beachtlich ist 1

der Stimmenzuwachs der CDU in zahlreichen Großstädten. l

Die niedrige Wahlbeteiligung lehrt, daß Kommunalpolitik noch l

offensiver dargestellt und intensiver mit den Bürgern diskutiert i

‚ werden muß. Die Stimmen für die Grünen Listen in einigen

Städten und Gemeinden sind eine dringende Aufforderung an

0 die demokratischen Parteien, den Bürgern noch besser deut-

lich zu machen, wie die notwendigen Entwicklungsaufgaben für

die Zukunft mit dem Umweltschutz verbunden werden können,

Insgesamt wird mit diesem Wahlergebnis im größten Bundes»

land die Union als die führende Kommunalpartei in der Bundes-

republik Deutschland erneut eindeutig bestätigt.
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Bonn, den 1. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

V Zum Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

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

Die CDU ist erneut in ihrem Anspruch bestätigt worden, die ‘

0 führende Kommunalpartei in der Bundesrepublik Deutschland

zu sein. In über G0 Prozent aller Gemeinden in der Bundes-

republik Deutschland ist die Union die führende Kraft. Das

Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zeigt,

daß sich eine bürgernahe Politik in Gemeindeparlamenten

und Kreistagen auszahl. Für die anstehenden wichtigen Wahl- ‘

entscheidungen im kommenden Jahr wurde eine günstige Aus- l

gangsposition geschaffen. i

l

l

o a
l
l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen (BACDJ)‚ Friedrich Vogel HdE, erklärte heute auf einer

Pressekonferenz in—FEEn—?Um—Th6mET—"TU Jahre Rechtspolitik der

SPD - eine kritische Bilanz”:

Sozialdemokratische Rechtspolitiker pflegten in den vergangenen

Jahren die Ansicht zu verbreiten, daß Rechtspolitik von den Sozial-

demokraten erfunden worden sei. Seit 1969 sei mehr zur Verhesserung

und Fortentwicklung unserer Rechtsordnung geleistet worden als in

den Z0 Jahren einer CDU/CSU-Regierung zuvor. Der frühere sozial-

Ü demokratische Justizminister Jahn ließ sich sogar zu der Feststel-

lung hinreißen:

"Rechtspolitik ist ... heute allein sozialdemokratische

Rechtspolitik”.

Diese sozialdemokratische Legende ist nicht nur anmaßend, sie ist

auch falsch. Falsch zum einen, weil die zukunftsweisende Rechtsor-

neuerung nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Unrechts—

herrschaft auf die maßvoll-behutsame Rechtspolitik von CDU und CSU

zwischen 1949 und 1909 zurückgeht.

vgl: Anlage 1, Initiativen und Ergebnisse der Rechtspolitik der

CDU/CSU von 1949 - 1969

In dieser Zeit wurde ein hohes Maß an rechtsstaatlicher Kontinuität

. geschaffen und maßgeblich zur Bildung neuer gemeinsamer Rechtsüher-

Zeugungen beigetragen. Bürger und Staat begriffen das Recht als

Mittel zur Sicherung der Freiheit, zur Wahrung des Rechtsfriedens

und zur Stärkung der Rechtsicherheit.

Die sozialdemokratische Legende scheitert aber auch dann, wenn man

V die Rechtspolitik der SPD in den letzten 10 Jahren kritisch unter

die Lupe nimmt. War man 1969 mit üherschäumendem Reformeifer ge-

startet, so hat inzwischen die anfängliche Euphorie einer weitver-

breiteten Ernüchterung Platz gemacht. Zwar versucht man nach wie vor

noch, ideologisch ausgerichtete Einzelexperimente durchzusetzen,

insgesamt treten jedoch die Mißerfolge sog. Jahrhundertreformen

offen zutage. Aus welcher Richtung in Zukunft der Wind bei den

Juristen in der SPD weht, welchen Kurs ihre Rechtspolitik steuern

wird, signalisiert deutlich das resignierende Schreiben des Vor-
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sitzenden der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen (ASJ)‚ 1

Rudolf Wassermann, in dem er seinen Verzicht auf eine erneute Kandi— 1

datur bekanntgibt. Dort spricht er ohne Umschweife von bedenklichen 1

Gefahren und Einseitigkeiten in der Rechtspolitik der SPD. 1

vgl. Frankfurter Rundschau vom 14. August 1979

Dem Rechtsverständnis dieser Partei, die unter Recht mehr Konflikt-

erzeugung als Konfliktlösung begreift, die mit ihrem Recht "problema-

tisiert" statt Sicherheit bietet, hat die CDU/CSU auch in den Jahren

- ihrer Opposition eine freiheitliche Alternative zukunftsweisender

Rechtspolitik entgegengesetzt. Dies dokumentieren ihre konstruktiven

Vorschläge und Initiativen in den letzten 10 Jahren. Im Gegensatz zu

einer verbreiteten, von der SPD kräftig geschürten Meinung sind maß-

gebliche Reformen auf Initiativen der CDU/CSU zurückzuführen.

0 vgl; Anlage Z, Rechtspolitische Initiativen der CDU/CSU von '

1969 - 1979

Die CDU hat in der Zeit ihrer Opposition verschiedenen Gesetzen, die

zwar insgesamt unzureichend waren, dennoch zugestimmt, wenn sie

Wenigstens annehmbare Verbesserungen enthielten und eine baldige Rege-

lung dringend erforderlich, auch eine teilweise neue Regelung sinnvoll

oder eine breite Mehrheit wegen der Bedeutung des Gesetzesvorhabens

im Sinne der Zustimmung zu unserer Rechtsordnung und der Stärkung des

Rechtsbewußtseins geboten erschien. Im letzteren Fall hat sie auch un-

populäre Regelungen mitgetragen und ihre Unterstützung bei wichtigen

Gesetzesvorhaben angeboten. Andererseits haben häufig Aussagen von

Sachverständigen ergeben, daß die von der CDU/CSU geforderten Maß-

O nahmen eher einer angemessenen Regelung des Problems näher gekommen,

ja oftmals sogar dazu unbedingt erforderlich gewesen wären.

Maßgebend für die Rechtspolitik der CDU sind die Wertentscheidungen

des Grundgesetzes und das ihnen zugrundeliegende Menschenbild. Die

Rechtspolitik der CDU wird daher auch in Zukunft ihr Ziel in der

Sicherung der Freiheit des Einzelnen und der Erhaltung der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung sehen. Sie wird alles tun, damit

Recht auch in Zukunft Recht für a 1 1 e Bürger bleibt und der Ver-

wirklichung unserer Verfassung dient. Der Bürger muß sein Vertrauen

in das Recht wiedergewinnen. Die CDU wird vor der Bundestagswahl in

einer ”Rechtspolitischen Erklärung” die Schwerpunkte ihrer künftigen

Arbeit darlegen.
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Anlage 1: Initiativen und Ergebnisse der Rechtspolitik der

CDU von 1949 - 1969

In der Regierungszeit der CDU sind folgende wesentlichen Ge-

setze entstanden:

- Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Ge-

biete der Gerichtsverfassung‚ der bürgerlichen Rechtspflege,

des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12.9.1950

— Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes vom 27.9.1950

- Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12.3.1951

O - Gesetz über die Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten vom 7.8.1952

- Gesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 23.9.1952

- Jugendgerichtsgesetz vom 4.8.1953

- Sozialgerichtsgesetz vom 3.9.1953

- Arbeitsgerichtsgesetz vom 3.9.1953

- Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung

und des Verfahrensrechts (Rechtspflegergesetz) vom 8.2.1957

- Gesetze zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-

bewerb vom 11.3.1957, 21.7.1965, 25./26.6.1969

‘ - Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem

Gebiete des Bürgerlichen Rechts (G1eichberechtigungsgesetz)

vom 18.6.1957

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz)

vom 27.7.1957

- Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1.8.1959 V

- Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960

- Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Notarrechts vom

16.2.1961

- Deutsches Richtergesetz vom 8.9.1961

- Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichts-

verfassungsgesetzes vom 19.12.1964

- Aktiengesetz vom 6.9.1965

- Finanzgerichtsordnung vom 6.10.1965

- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24.5.1968
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- Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen

Kinder vom 19.8.1969

- Erstes Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25.6.1969

- Zweites Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 4.7.1969

Dadurch wurde erreicht:

- Wiederherstellung der ab 1945 verlorengegangenen Rechts-

einheit

- konsequente Beseitigung nationalsozialistischer Rechts-

‘ Vorschriften

- sehr weitgehende Aufhebung des Besatzungsrechts

- wirksamer Schutz der Grund- und Menschenrechte sowie der

Verfassung

- Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau und der

nichtehelichen Kinder

- Schaffung einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung

der sozialen Warktwirtschaft (u. a. Grundlagen des Vcr—

braucherschutzes)

- weitreichende Reformen auf den Gebieten des Strafrechts

und des Ordnungswidrigkeitenrechts

0 - rechtsstaatliche Neuordnung und Fortentwicklung aller

Zweige der Gerichtsbarkeit

— verfassungsgemäße, zeitgerechte Neuordnung der Rechtsver-

hältnisse der Richter, Rechtspfleger, Rechtsanwälte und

Notare.
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Anlage Z: Rechtspolitisdie Initiativen der CDU/CSU von 1969 — 1979

VI. Legislaturperiode 1969 — 1972

- Gesetzentwurf zum Demonstrationsstrafrecht (Drs. VI/Z61)

- Große Anfrage zur Inneren Sicherheit vom 15.4.1970 (Drs. VI/GZO)

_ - Einsetzung einer Enquete-Konunission zur Verfassungsrefom (Drs. VI/6S3)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes (Juristenaus-

bildung) (Drs. VI/665)

- Anfragen und Anträge zur Erhaltung und Ausbau des Berufsbeamtentmns ‘

(Drs. VI/697 und Drs. VI/1177) 1

- Große Anfrage zur Verbrechensbekänlpmg (Drs. VI/703) i

0 - Gesetzentwurf zur Herabsetzung der Volljährigkeit (Drs. VI/1410)

- Gesetzentwurf zum Rauschgiftmißbrauch (Drs. VI/1414)

- Kleine Anfrage zu 5 218 StGB (Drs. VI/1866)

- Gesetzentwurf zur Änderung der (Sewerbeordmmg (Maklergesetz) (Drs. VI/2327)

— Gesetzentwurf zur Entschädigung der Opfer von Straftaten (Drs. VI/ Z420)

- Gesetzentwurf zu Änderlmgen der Haftbestinmumgen in der StPO (Drs. VI/ZSSS) „

- Gesetzentwurf zur weiteren Entlastung des BGH in Zivilsachen (Drs. VI/3441) ‘

- 14 ‘Riesen-Katalog der CDU/CSU-Fraktion zum Hiescheidmgsredwt

VII. Legislaturperiode 1972 — 1976

 

- Gesetzentwurf zur Erweiterung des Beurkundungszwangs beim Grundstücks- 1

erwerb (Drs. 7/63) 1

0 - Gesetzentwurf zur Neuregelung des Volljährigkeitsalters (Drs. 7/117)

- Gesetzentwurf zur Einschränkung von einseitig aufgestellten Ge-

richtstandsvereinbarungen (Drs . 7/ 268)

— Entschließungsantrag zu einem Gesetz über die Annahme als Kind

(Adoptionsgesetz) (Drs. 7/328)

- Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts (5 218 StGB)

(Drs. 7/554 und 7/561)

- Gesetzentwurf zum Schutz von Kindern als Zeuge in einem Strafprozeß

(Drs. 7/649)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Aktiengesetzes (Drs. 7/874)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 94) (Drs. 7/1064)

— Gesetzentwurf zum Schutz von Redaktionsgeheivrmissen (Drs. 7/1681)

— Entwurf eines Strafrechtsändenmgsgesetzes (5 353 c StGB) (ÜTS: 7/1304)

— Gesetzentwurf zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes

(Drs. 7/1880)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die innerdeutsche Rechts-

und Amtshilfe in Strafsachen (Drs. 7/1882)



7 - Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes (Strafbarkeit der Abgeordneten-

BestechU-ng) (Drs. 7/1883)

_ gesetzentwijrfe zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst (Drs. 7/2432

und 7/2433) und Entschließungsantrag (DTS- 7/4210)

— Gesetzentwurf zur Einführung der Zulassungsrevision gegen Berufsurteile

der Landgerichte in Zivilsachen (Drs. 7/2459)

- Antrag zur Auswirkung neuer Gesetze auf den Arbeits- und Personalaufwand

im öffentlichen Dienst (DrS- 7/2599)

— Gesetzentwürfe zum Schutz des Gemeinschaftsfriedens (DTsw 7/2772 U- 7/2354)

- Gesetzentwürfe zum Schutz der Rechtspflege \Drs. 7/3116 u. 7/3649)

- Gesetzentwurf über Allgemeine Geschäftsbedingungen Drs. 7/5200)

- Gesetzentwürfe zur Bekämpfung terroristischer krimineller Vereinigungen

(Drs. 7/3661 u. 7/4004)

- Gesetzentwurf über den Widerruf von Haustürgeschäften (ÜTS- 7/4073)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Fünften Gesetzes zur Reform des Straf-. rechts (5 21s StGB) (Drs. 7/4211)

— Änderungsanträge zur Reform des Ehe- und Fa1nilienrechtsÜ3T5- 7/44463
4448, 4449, 4453, 4456, 4457 und 7/4694, 4992)

- Gesetzentwurf zur Beschleunigung strafrechtlicher Verfahren (DTS- 7/5267)

- Konstruktive Mitarbeit der CDU/CSU u.a. bei den Gesetzen
— zur Wirtschaftskriminalität

- zum Strafvollzug

— zur Reform des Zivilprozeßrechts [Vereinfachungsnove1le)

VIII. Legislaturperiode (1976 - 1979)

 

- Gesetzentwurf über den Widerruf von Haustürgeschäften (Drs. 8/130)

- Kleine Anfrage zum "Russel-Vfribunal" (Drs. 8/205 und 8/1750)

- Kleine Anfragen betreffend Bekämpfung von Geiselnahme und erpresseri-
0 schem Menschenraub (Drs. 8/245) und

Schutz des Gemeinschaftsfriedens (Drs. 8/246) 1

- Entwurf zweier Gesetze zur Bekämpfung von Terrorismus und Gewaltkri- {
minalität sowie zum Schutz des inneren Friedens (Drs. 8/322 und Drs. 8/996) 5

— Gesetzentwurf zur Beschleunigung strafrechtlicher Verfahren 1
(Drs. 8/323 und 23/354)

1
- Anfragen und Gesetzentwurf zum Asylrecht (Drs. 8/326, 8/537, 8/1719)

- Gesetzentwürfe zum Gerätesicherheitsgesetz (Drs. 8/856 und 8/2387)

- Antrag über Maßnahmen zur Erhöhung der inneren Sicherheit (Drs. ‘
8/911 und Drs. 8/1046)

- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Beschränkung des 1
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Drs. 8/932) 1

- Gesetzentwurf über die Aufgaben und Befugnisse der für die Wahrung von 3
öffentlicher Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden des Bundes 5
(Drs. 8/997) und Vorschläge der CDU/CSU-Fraktion zur Verbesserung der
Arbeit der Sicherheitsbehörden des Bundes (April 1978)

- Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 44 GG/Untersuchungs-
ausschüsse) (Drs. 8/1180) und zum Untersuchungsverfahren des Deutschen
Bundestages (Drs. 8/1181)
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- Antrag zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung (Drs. 8/1206)

- Entschließungsantrag zur Verbamlsklage (Drs. 8/1226)

— Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Strafvollzugsge-

setzes (Drs. 8/1283)

- Entschließungsantrag zum Schlußhericht der Enquetekomnission "Ver-

fassungsreform" (Drs. 8/1517)

- Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unerlaubten

Wettbewerb (Drs. 8/1670)

- Gesetzentwurf zur außergerichtlichen Rechtsberatung und Vertretung für 1

Bürger mit geringen Einkommen (Drs. 8/1713) l

— Gesetzentwürfe zur Änderung des Bundeswahlgesetzes l

(Drs. 8/1716 und 8/2306) 1

— Gesetzentwürfe zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes (Zwangsemährung)

(Drs. 8/1727)

— Kleine Anfrage zum Bundesgrenzschutz

. (Drs. 8/1748)

- Gesetz zur Verbesserlmg des Schutzes der Urheber von Lichtbildwerken

(Drs. 8/2064)

- Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes (S 353 c StGB)

(Drs. 8/2282)

- Gesetzentwürfe zur Verhinderung des Ivßbrauchs von Abhörgeräten und

-sendeanlagen

(Drs. 8/2396 und 8/2545)

— Änderungsanträge zum Reisevertragsgesetz (Drs. 8/2589)

-—Gesetzentwurf zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetz-

buchs (Drs. 8/2677)

- Gesetzentwurf zur Änderung beamtenrechtlicher und sozialversicherungsrecht-

o licher Vorschriften (Drs. 8/2680)

— Entschließungs- und Änderungsanträge zum Gesetz zur Neuregelung des Rechts

der elterlichen Sorge (Drs. 8/2808-2814)

— Antrag zur Sichenmg des inneren Friedens (Drs. 8/2855)

— Antrag zur geistigen Auseinandersetzung mit den Ursachen des Terrorismus

(Drs. 8/2869)

- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

(Drs. 8/2950)

— Antrag zur Änderung des Straßenverkehrsrechts und des Strafgesetzbuchs

(Drs, 8/3072)

- Gesetzentwurf zur Verbesserung der Jugendhilfe (Drs. 8/3108)

— Antrag zum 3. Strafrechtsänderlmgsgesetz der DDR (Drs. 8/3125)

- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung beurkundungsrechtlicher

Vorschriften (Drs. 8/3174)
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40 Thesen zur Rcchtspolifik der „SPCD ‚
____________.____._________________——_____—————————— ,

1. SPD-Rechtsgolitik: Die Rechtsreform als Wert an sich

Die SPD steigerte sich nach dem Regierungsantritt im Jahre 1969

in eine Reformeuphorie, die die Bürger zu einem Denken in uner- _

füllbaren Anspruchskategorieit verführtc. Dem sozialistischen

Aberglauben an angebliche Jahrhundertreformen folgte inzwischen

Ernüchterung. Die Gesetzeslawine aber rollt unaufhaltsam weiter.

Die SPD tut alles, um Unruhe, Hast und Unordnung in unser Recht ‘

zu bringen. f-Iaxigelnde Sorgfalt und ungenügende Vorbereitung, die

0 der sozialdemokratischen Gesetzgebung als Folge reformistischen ’ i

Erfolgszwangs eigen sind, erschweren nicht nur das Verständnis

der Gesetze, sondern auch ihre Anwendung in der Praxis. wenn

eine Reform die andere jagt, verliert das Recht seine Ordnungs- ,

funktion. Ein solches Recht kann weder Orientierung noch Maßstab

sein. Die Flut wird unüberschaubar.

' 2. SPD-Rechtsgolitik: Diskontinuität statt Kontinuität

Die SPD verstrickt sich bei ihrer Rechtspolitik in Widersprüche. I

Dies erschwert eine kontinuierliche Politik. Die kurzsichtige

Reparatur von Gegenwartsproblemen durch eine Fülle von Einzel-

fallgesetzen gefährdet die Rechtssicherheit. Ein verantwortungs-

0 loses Taktieren, orientiert an den tagespolitischen Opportunitäten, J

bringt den Glauben des Bürgers an die Kraft des Rechts, seine

Freiheit zu sichern, ins Wanken. Unsere Rechtsordnung entwickelt

sich nicht mehr organisch; sie wird instrumentalisiert.

x

3. SPD-Rechtspolitik: Polarisation und mangelnde Toleranz 5

Die SPD hat wiederholt einseitig einer bestimmten weltanschaulichen

Auffassung zum Durchbruch verholfen. Dadurch verletzt sie große

Teile unserer Bevölkerung in ihrem Rechtsempfinden und zerstört J

gemeinsame Rechtsüberzeugungen. Das Recht erzeugt Konflikte, ‘

anstatt sie zu regeln. Die Zustimmung zu unserer Rechtsordnung

und die Integrationsfunktion des Rechts werden dadurch gefährdet.

Der Rechtsfriede leidet Not. Gemeinsamkeit wird klein geschrieben.
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4. SPD-Rechtspolitik: Ideologie überlagert das Recht :

Die SPD kann noch heute nicht ihre marxistischen Wurzeln leugnen.

Ihre Rechtspolitik kämpft einen imaginären Kampf gegen Klassen"

recht und Klassenjustiz. Der ideologische Ansatz führt zu einer

Sozialdemokratisierung des Rechts. Die sozialistischen Experimente

der SPD werden von der FDP ermöglicht.

5. SPD-Rechtspolitik: Gesellschaftsveränderung als Leitziel

Die SPD richtet die Handlungsanweisungen für ihre Rechtspolitik

am Ziel der von ihr erstrebten sozialistischen Zukunftsgesell-

schaft aus. Das Recht soll dazu dienen, die Gesellschaft nach

ihren Vorstellungen zu verändern. Danach dient Recht der Förderung

O Sog. emanzipatorischer Prozesse. Rechtspolitik ist zuallererst „

Gesellschaftspolitik.

6. SPD-Rechtspolitik: Gleichmacherei

Die SPD versteht unter Gerechtigkeit völlige Gleichheit. Sie stellt

nicht auf die Gerechtigkeit des Einzelfalls ab. Die ideologiege-

bundene Zwangsautomatik der mit ihrer Mehrheit eingeführten Ge-

setze führt zu undifferenzierter Gleichmacherei. Aber es sind

nicht alle Fülle gleich.

7. SPD-Rechtspolitik: Primat der Politik

O Die SPD erweitert ständig den Handlungsspielraum der Politik zu i

Lasten des Rechts. Nicht nur eine extensive Ausnutzung des Hand-

lungsrahmens der Verfassung, ein Operieren an seinem äußersten

Rande, sondern auch mehrfach vom Bundesverfassungsgericht be-

scheinigte Verfassungsverstöße nimmt sie dabei hilligend in Kauf.

Sie versucht, den friedenstiftenden Verfassungskompromiß des Grund-

gesetzes zugunsten einseitiger Wertsetzung und staatlicher Einfluß—

nahme zu beseitigen. Verfassungsorgane, die ihrem Kurs nicht

folgen, werden diffamiert. Damit untergräht sie die freiheit5—

sichernde Funktion des Rechts und gibt das Recht politischer

Willkür preis.
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8. sPll-Rechtsnolitik: Schwächung des Rechtsstaats

Eine kleine Gruppe mit großem llinfluß in der SPD verhinderte, daß

Gefahren für den ilcchtsstaut wirksam begegnet werden konnte. ller

Staat war terroristischen Anschlägen teilweise hilflos ausge-

liefert. Das Recht versagte dem Bürger seinen Schutz. Eine

mächtige Minderheit in der SPD setzte es matt, denn die Führung

der SPD nimmt in erster Linie Etlicksicht auf die ‘lacht.

9. sPllvRechtsgolitikz lliffuses Freiheitsverstiindnis ‘

O Die SP1) hat ein diffuses Verhältnis zur Freiheit. Ihre linken ‘ i

Exponenten fallen aus einem lixtrem ins andere. Einerseits stellen l

Sie üherkommene Bindungen in Frage. ‘vlann und Frau, Eltern und „

Kinder sollen durch Aufspaltung ihrer mitmenschlichen Beziehungen

in einzelne Rechtsbeziehungen und —anspriiche voneinander "befreit"

werden. Andererseits leisten sie einer übertriebenen sozialen

Fürsorglichkeit Vorschub, die staatliche Kontrolle und läevor- ‘

mundung zur Folge hat. Die {reiheitsichernde Funktion des Rechts ‘

wird in ihr Gegenteil verkehrt. i

l0. SPD-Rechtsgolitik: Der Griff nach der rechtsgrechenden Gewalt 1

Die SPD läßt die Verteidiger des Rechts, die nur ihre Pflicht

0 tun, ungeschützt vor Öffentlicher Polemik. ilan beteiligt sich

sogar offen an der iliffamierunq. Polizeibeamte und Verfassungs-

schutzbehörden werden dadurch in ihrem Handeln verunsichert. i

Dazu kommt der politische Griff nach der Justiz. Die Recht-

sprechung wird zur sozialen Gestaltung der Gesellschaft um- ‘

funktioniert. Leitbild ist der "politische Richter". Seine Ent-

scheidung sell auch vor dem Gesetz nicht haltmachen. Schon die

Ausbildung der Juristen wird auf dieses Ziel abgestimmt.

Eine ausführliche Fassung der "10 Thesen zur Rechtspolitik der SPD" mit

einschlägigen Beispielen kann angefordert werden bei der CDU-Bundesge-

schäftsstelle, Referat Rechtspolitik, Postfach 1380, 5300 Bonn 1 oder

telefonisch über die Rufnummer 02221/544-451. ‘
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Bonn, den 2. Oktober 1979 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

_ Bundesfachausschuß Gesundheitsgolitik besorgt über Bürokrati-

sierung im Gesundheitswesen.

"Mit Sorge wird die zunehmende Bürokratisierung und Reglementierung

in weiten Bereichen des Gesundheitswesens beobachtet, die sich aus

. der Umsetzung von EG-Richtlinien in nationales Recht ergeben, Mehr

und mehr werden damit auch im Gesundheitswesen Ordnungsstrukturen

in Frage gestellt." Dies stellte der Bundesfachausschuß für Gesund<

heitspolitik der‘ CDU unter Vorsitz von Staatssekretär Prof. Dr. med. Fritz

Beske in seiner heutigen Sitzung fest, Er verband damit die Forderung

an den Gesetzgeber, in Zukunft sorgsam darauf zu achten, daß die

Grundstrukturen unseres Gesundheitswesens nicht durch EG-Richt-

linien verwässert werden.

Der Bundesfachausschuß für Gesundheitspolitik unterstrich bei der

Erörterung des in den Beratungen der Bundestagsausschüsse befind-

. lichen Krankenpflegegesetzes erneut, daß nach seiner Auffassung die

Krankenpflegeschulen Teil der Krankenhäuser bleiben müssen, und

daß damit die Unterstellung der Krankenpflegeausbildung unter das

Berufsbildungsgesetz abzulehnen ist. Eine solche Entwicklung würde

auch das Ende für freigemeinnützige Krankenhausschulen bedeuten.

Auf diese Schulen könne und solle jedoch nicht verzichtet werden. l

In Verbindung mit der aktuellen Diskussion um die Humanität im ‘

‚ Krankenhaus wurde festgestellt, daß diese Humanität in erster Linie ‚

durch die Einstellung zum Beruf und die damit verbundene Zuwen-

dung zum Patienten zu erreichen sei, Neben dem notwendigen theo-

retischen Wissen müsse daher dieser Aspekt der patientenbezogenen

Krankenpflege unabdingbarer Teil der Krankenpflegeausbildung blei-

. 2 .
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ben.

Der Ausschuß begrüßte die Überlegungen im Bundestagsausschuß

für Jugend, Familie ‘und Gesundheit zur Novellierung des Apotheken-

gesetzes, wonach in Zukunft eine zweijährige praktische Tätigkeit

‘ in einer öffentlichen Apotheke oder in einer Krankenhausapotheke

vor der Eröffnung einer eigenen Apotheke zu absolvieren ist. Damit

werde der Erwerb der notwendigen praktischen Erfahrung gewähr-

leistet, die Voraussetzung für die verantwortungsvolle Leitung einer

Apotheke sei.
.

Die nach wie vor heftige Kritik an der zur Zeit geltenden Ausbildung

für Ärzte veranlaßte den Ausschuß zur Forderung an den Gesetzge-

ber, beschleunigt die gesetzgeberischen Voraussetzungen für eine

Verbesserung der ärztlichen Ausbildung zu schaffen. Die unverän-

dert übergroße Zahl der MedizinvStudierenden erfordere schnelle

Maßnahmen.

O

l

x

l
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undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur morgigen Beratung des SPD-Parteivorstandes über den

strukturpolitischen Leitantrag für den SPD-Bundesparteitag

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses wirtschafts-

politik der CDU, Elrnar Pieroth, MdB:

Die SPD ist dabei, aus einer wirtschaftspolitischen Panne

. einen strukturpolitischen Totalschaden zu machen.

Die Subventionspraxis ist bekanntlich schon heute verworren und

wettbewerbsverfälschend genug. Anstatt nach einem ordnungs-

politisch sauberen Weg der Wirtschaftsförderung — etwa im Sinne }

der "angebotsorientierten Politik“ des Sachverständigenrates —

zu suchen, verfällt die SPD in den alten Fehler, alles Heil in

staatlichem Dirigismus zu sehen.

Der im SPD-Leitantrag vorgesehene Weg einer dirigistischeren

Subventionspolitik mit

- Beschäftigungsauflagen,

— Offenlegungspflicht der Investitionspläne,

- Ausdehnung der direkten, projektgebundenen Forschungsförderung ‘

0 bringt zwangsläufig

- zusätzliche Bürokratisierung,

- neue Investitionsunsicherheit‚

— Benachteiligung des Mittelstandes.

Die Unternehmen werden dazu verführt, immer mehr um die Gunst

der Subventionsgeber zu konkurrieren, statt um die Gunst der

Verbraucher.

Es ist an der Zeit, Caß das Bundeswirtschaftsministerium hier nicht

nur ordnungspolitiscte Grenzpflöcke setzt, sondern selbst eine

marktwirtschaftlich saubere Konzeption der Förderungspolitik vor-

legt. Anregungen hierzu kann es im neuen CDU-Wirtschaftsprogramm

finden . .
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undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum SPD-Vorstandsbeschluß über den energiepolitischen Leitantrag

für den Berliner Parteitag im Dezember erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Energie und Umwelt der CDU,

Dr. Heinz Riesenhuber MdB:

Die Energiepolitik des Bundeskanzlers steht nach wie vor auf

tönernen Füßen. Der vom Bundesvorstand der SPD verabschiedete

. Leitantrag zum Bundespartei tag im Dezember konnte nur mühsam

gegen den Antragsentwurf der Kommissionsminderheit‚ die die

Nutzung der Kernenergie schlichtweg ablehnt, durchgesetzt werden.

Dieser Kompromiß kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen‚ daß

SPD-Beschlüsse in Hamburg, Baden—Württemberg, Bayern, Hessen-Süd

und Hannover im Gegensatz zur erklärten Energiepolitik der Bun-

desregierung und teilweise auch zum Inhalt des verabschiedeten

Leitantrags stehen.

Der stellvertretende SPD—Vorsitzende Schmidt muß sich fragen

lassen, wie ernst er eigentlich seine Verpflichtung als Bundes-

kanzler nimmt, die wirtschaftlichen Grundlagen der Bundesrepublik

. Deutschland für die Zukunft zu sichern . Bere its jetzt ist durch

seine Unfähigkeit, die von ihm selbst für notwendig gehaltene

Energiepolitik durchzusetzen, erheblicher Schaden angerichtet

worden:

- Die wirtschaftlich und politisch gefährliche Abhängigkeit vom

_ Erdöl konnte nicht vermindert werden;

- In der Kraftwerksindustrie wurden zahlreiche Arbeitsplätze

vernichtet;

- Die Bundesrepublik Deutschland droht in einem wichtigen tech-

ndlogischen Bereich ins Hintertreffen zu geraten.

Sollte der SPD-Parteitag in Berlin nicht in der Lage sein, eine

ausreichende innerparteiliche Basis für das energiepolitische

Konzept der Bundesregierung zu schaffen, so wird uns der ener-

giepolitische Offenbarungseid der jetzigen Bundesregierung

nicht erspart bleiben.
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Bonn, den 5. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu zweitägigen Gesprächen mit der CDU-Führung hält sich der

Generalsekretär der Organisation Christlicher Demokraten La-

teinamerikas, Außenminister a.D. Dr. Aristides Calvani, am

4. und 5. Oktober in Bonn auf. Dr. Calvani traf am 4. Oktober

0 mit dem CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl und dem Präsi-

denten der Europäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD),

Kai-Uwe von Hassel, zusammen. Für heute, 5. Oktober,

ist eine Unterredung mit Bundespräsident Professor Dr. Karl

Carstens vorgesehen.

Im Vordergrund der Gespräche stand die Rolle der Christlich-

Demokratischen Parteien Lateinamerikas bei den Demokratisie-

rungsprozessen in verschiedenen zentral— und südamerikanischen

Ländern. In diesem Zusammenhang wurde auch erörtert, welche

Beiträge die deutschen und europäischen Christlichen Demokra-

ten über die bereits praktizierte Kooperation hinaus zur Stabi-

O lisierung der Christlich-Demokratischen Parteien Lateinamerikas

leisten können.

Der Besuch des Generalsekretärs der Organisation der lateinameri-

kanischen Christlichen Demokraten fällt in eine Phase des spürba-

ren Aufscliwungs der Schwesterparteien der CDU in Lateinamerika.

Die Wahlerfolge in Venezuela, Costa Rica und Ecuador haben ge-

zeigt, daß die Christlichen Demokraten mehr und mehr als einzig

glaubwürdige politische Alternative zu marxistischen und autori-

tären Regimen in Lateinamerika Geltung gefunden haben und eine

Schlüsselrolle sowohl im Verhältnis Lateinamerikas zu Europa als

auch im Rahmen des Nord-Süd-Dialoges übernommen haben.

. . - ’ . — euer-Haus,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem Entwurf eines Grundsatzprogramms des Deutschen

Gewerkschaftsbundes schreibt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, heute im "Deutsch1and-Union-Dienst":

Die CDU wird den vom Bundesvorstand des DGB vorgelegten Ent-

O wurf für ein Grundsatzprogramm eingehend prüfen. In der modernen

Industriegesellschaft haben die wirtschaftspolitischen Verbände,

insbesondere die Gewerkschaften und Unternehmerverbände, eine

bedeutende Funktion bei der Förderung der Arbeits- und Wirt-

schaftsbedingungen und bei der Wahrung des sozialen Friedens.

Die CDU wird deshalb sehr genau analysieren, welche programma-

tische Entwicklung der DGB von seinen Grundsatzaussagen des

49er Gründungskongresses über das noch geltende Grundsatzpro-

gramm von 1963 bis zur Erarbeitung des jetzigen Entwurfes genommen hat.

Die Gewerkschaften müssen entscheiden, ob sie den Weg prag-

O matischer Reformen im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft

weitergehen wollen, oder aber ob sie einer Renaissance des

marxistischen Sozialismus Tür und Tor öffnen.

Für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft ist ein sach-

liches konstruktives Verhältnis zwischen der Union, der stärk-

sten politischen Kraft im Lande, und der Gewerkschaftsbewe-

gung unverzichtbar. Wir wollen deshalb nicht die Konfrontation

mit den Gewerkschaften sondern die Diskussion über Sachthemen.

Dabei wird sich zeigen, wo sich unsere Positionen überschneiden,

wo es sachliche Differenzen gibt, die überwindbar sind und wo un-

überwindbare programmatische Unterschiede liegen, Der Stil

_ 2 -
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dieses Dialoges wird bestimmt sein von der Entschlossenheit

des DGB, im Verhältnis zwischen CDU und Gewerkschaftsbe- '

wegung sich allein von der Sache leiten zu lassen.

Für den 8. 11. 1979 ist ein Expertengespräch zwischen Vertretern

des DGB und der CDU—Bundesgeschäftsstelle vereinbart. Im Mit-

telpunkt dieses Gespräches wird die vergleichende Betrachtung

des CDU-Grundsatzprogrammes mit dem Entwurf des DGB-Pro-

‚ grammes stehen. 0
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur politischen Strategie der Jungsozialisten für die Bundes-

tagswahl 1580 schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich,

in der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union—Dienstes":

. Also, das hat er nun nicht verdient, der Bundesminister für das

Post- und Fernmeldewesen, Kurt Gscheidle. Die CDU befindet

sich in der seltenen Lage, ihn gegen einen Vorwurf in Schutz neh»

men zu können; gegen den Vorwurf der Jungsozialisten, der Mini»

ster sei "ein Sicherheitsrisiko für die Demokratie", So eine baden-

württembergische Juso-Delegation, die gestern in Bonn mit Gscheidle

über die Praxis seines Ministeriums in der Extremistenirage dis-

kutierte. Gscheidle mag ein Sicherheitsrisiko für die in seinem Amt

gestellten Aufgaben sein, ein Demokrat ist er allemal, jedenfalls

ein um Längen besserer, als mancher in den Reihen seiner Gesprächs-

partner. Die Jungsozialisten konzentrieren sich in diesen Wochen

darauf, rundum negative Zensuren in Sachen Demokratie zu verab—

. reichen, um von ihrem eigenen gestörten Verhältnis zum rechten

Umgang mit dem politischen Gegner - und das gehört zur Demokra-

tie - abzulenken. In dem vom Jusmßundesvorstand gebilligten

politischen Leitfaden zur Bundestagswahl findet sich die Unterstel-

lung, Franz Josef Strauß würde "zur Durchsetzung des CDU/CSU-

Konzeptes in einer Krisensituation den Boden der Demokratie ver-

lassen" und weiter, die CDU sei "eine reaktionare Partei mit flies-

senden Übergängen zum organisierten Rechtsradikalismus". Es wäre

trügerisch, auf ein Machtwort des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt

' an die Adresse der Jungsozialisten, die sich auf eine Verunglimpfungs-

aktion großen Stils rüsten, zu hoffen. Im Gegenteil, alles deutet
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darauf hin, daß diese Verteufeltmgen der Unionsparteien zur Ge-

samtstrategie der SPD mit tatkräftiger Unterstützung der Partei-

führung gehören. Nachdem die organisatorische und gesamtstra-

tegische Wahlkampfführung der SPD dem Bundesgeschäftsführer

Egon Bahr wegen Unfähigkeit abgenommen und Hans—Jürgen Wisch-

newski übertragen wurde, obliegt Bahr jetzt die Vorbereitung des

bösartigen Teils der SPD-Kampagne.

Der Leitfaden der Jungsozialisten zur tVahl 1980 ist Teil dieses, -

dem SPD-Bundesgeschäftsführer verbliebenen Arbeitsbereiches. 0

Er gibt einen Vorgeschmack auf kommende, schlimme Dinge. Da

ist es gut, die Hauptverantwortlichen bereits jetzt zu kennen. l

D

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR schreibt der Vorsitzen-

de der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut

Kohl MdB in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes:

O Nichts ist geeigneter, die politische und geistige Verfassung der

DDR nach 30 Jahren ihrer Existenz widerzuspiegeln als die Ereig-

nisse, die in diesem Jahr im anderen Teil Deutschlands zu beob-

achten sind:

Die Verfolgung und Ausweisung der kritischen Intelligenz, die Ver—

Schärfung der Strafgesetze sind Ausdruck einer tiefen geistigen

Krise. Die Wirtschaft in der DDR erlebt eine ihrer stärksten Er-

schütterungen sei 1949.

Die spektakuläre Flucht von Menschen, die sich buchstäblich mit

ihren Händen unter Stacheldraht, Minen und Todesschußanlagen hin-

. durchgraben, um in die Freiheit zu gelangen oder beim Flug im

Heißluftballon ihr Leben riskieren, ist die moralische Bankrotter-

klärung eines Regimes, das nach 30 Jahren noch immer von der

Mehrheit seiner eigenen Bevölkerung abgelehnt wird.

Realität ist auch das Bekenntnis von 75 Prozent der DDR-Jugend-

lichen zwischen 16 und 25 Jahren in einer Umfrage der SED, daß —

sie sich als Deutsche und nicht als Staatsbürger der DDR betrach-

ten.

Realität ist, daß das Bewußtsein von der einen deutschen Nation

gerade auch in der DDR eine deutliche Wiederbelebung erfahren hat.

_ 2 _
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Realität ist aber auch die Tatsache, daß die DDR als Mitglied des

Warschauer Paktes, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe

und durch bilaterale Bündnisverträge voll in den sowjetischen Macht-

bereich integriert ist. Die Anwesenheit des sowjetischen General-

sekretärs Breschnew anläßlich der 30-Jahr-Feiern in Ost-Berlin

unterstreicht dieses Faktum.

Aus diesen Gegebenheiten ergeben sich klare Schlußfolgerungen:

1. Die Spaltung Europas muß überwunden werden, wenn wir die

0 Einheit Deutschlands wiedergewinnen wollen. Voraussetzung ‘

dafür ist eine Politik der Verständigung und Entspannung, die l

nicht kurzatmig hinter Erfolgen herhinkt, sondern langfristig

konzipiert ist.

i
2. Eine Politik der Verständigung setzt ein militärisches Gleich- ‘

gewicht in Europa und im globalen Bereich voraus. Ihre ‘

Ziele heißen:

— Abbau der militärischen Bedrohung durch beiderseitige

und ausgewogene Abrüstung und Rüstungskontrolle;

- ein System der politischen Konfliktregelung und der poli-

v tischen Zusammenarbeit im europäischen wie im inter-

nationalen Rahmen,

- wirtschaftliche Zusammenarbeit und kultureller Austausch,

- Fortschritte in den zwischenmenschlichen Beziehungen und

für ein nachbarlich-offenes Nebeneinander.

Die Sowjetunion und ihre Verbündeten müssen wissen und erfahren,

daß ihre nationalen Interessen nicht durch Aufrüstung, Absperrung,

innere Unterdrückungsmaßnahmen und außenpolitische Konfronta-

tion am besten gesichert sind, sondern durch Zusammenarbeit auf

allen Ebenen, durch Entspannung und Abrüstung.

- 3 -
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Niemand kann und darf an den Friedenswillen aller Deutschen

zweifeln. Zwei Weltkriege, die Erfahrung der NS—Diktatur und

der Schrecken eines Atomkrieges haben den Wunsch nach Frie-

den uneingeschränkt in das Bewußtsein der Deutschen eingeprägt.

Dieser Wille zum Frieden schließt den Willen zur Freiheit ein.

Wenn Friede und Entspannung unteilbar sind, dann gilt dies nicht

nur territorial, sondern auch inhaltlich:

. Dauerhafter Frieden und Entspannung schließen Fortschritte in

der Durchsetzung der Menschenrechte unabdingbar mit ein.

In der konkreten Situation der innerdeutschen Beziehungen stellen

sich für alle Demokraten wichtige Verpflichtungen:

1. Wir dürfen nicht zulassen, daß der Begriff der deutschen

Nation von der SED inhaltlich und politisch monopolisiert

wird. Der Kommunismus war in der Geschichte der Völker

immer dann erfolgreich, wenn es ihm gelang, seine Ideolo»

gie mit der nationalen Idee zu verbinden.

0 2. Unser Begriff von deutscher Nation muß unauöslich mit den

demokratischen Grundwerten der Freiheit und Menschenrechte

verbunden bleiben.

Wir werden die weltanschaulich—politische Auseinandersetzung,

zu der uns die kommunistische DDR-Führung herausfordert,

offensiv führen.

3. Die Direktwahl zum Europäischen Parlament hat die Diskus-

sion über die Vereinbarkeit des Ziels der deutschen Einheit

mit dem Ziel der europäischen Integration erneut entfacht.

Es muß unsere gemeinsame Aufgabe sein, nicht nur die Ver-

einbarkeit beider Ziele zu erklären, sondern vor allem auch

_ 4 _
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. ihre gegenseitige Bedingung deutlich zu machen.

Wer will, daß das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung

seine Einheit in Freiheit und Frieden wiedererlangt, muß auf

die Einigung des freien Europa hinwirken.

4. Die wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ost

und West bedarf einer stärkeren Koordination innerhalb der

westlichen Industrieländer. Eine stärkere wirtschaftliche Inter-

dependenz zwischen Ost und West kann nicht nur ihren eigenen

Gesetzmäßigkeiten folgen, losgelöst von allen politischen Kon-

flikten und Entwicklungen. Die westlichen Industrienationen

können weder an einseitigen Abhängigkeiten interessiert sein

O noch daran, daß sie gegenseitig ausgespielt werden.

Die westlichen Regierungen sollten gemeinsame Kriterien für

ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit den östlichen Wirtschafts-

partnern entwickeln. ‘

J
5. Die westlichen Demokratien müssen darauf drängen, daß die

Menschenrechte immer mehr durchgesetzt werden. Wir be-

stehen darauf, daß die Zusagen und Versprechungen, die mit

den innerdeutschen Verträgen, mit den Menschenrechtspakten

der UN und mit den politisch-moralischen Absichtserklärun-

gen von Helsinki verbunden sind, verwirklicht werden.

0 Dies muß auf der diplomatischen Ebene erfolgen, auf den KSZE-

Nachfolgekonferenzen wie zuletzt in Belgrad und nächstes Jahr v

in Madrid, aber auch durch die Nutzung der breiten nationalen ‘

und internationalen Öffentlichkeit

6. Wir wollen die menschliche Begegnung, den kulturellen, wis-

senschaftlichen und sportlichen Austausch, sowie die inner-

deutschen Wirtschaftsbeziehungen fördern und in den Gesamt- l

zusammenhang unserer Deutschlandpolitik einordnen.

Es gilt, die von der DDR aufgebauten Hindernisse gegen mensch-

liches Miteinander abzubauen. Wenn die DDR auch in Zukunft ,

ein nachbarlich-offenes Nebeneinander nicht wagt, werden wir

dennoch auf stufenweise Fortschritte drängen.

„ ‚W7 
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Werkstatt-Gespräch zum Thema "Theater heute: Zwischen Autorenwille

und Publikumsgeschmack" hatten Dr. Volkmar Köhler Mdß, Vorsitzender des

Gesprächskreises Kunst und Kulturpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

. und Minister a.D. Scherer MdL, Vorsitzender des Bundesfachausschusses Kultur-

politik der CDU‚am Donnerstagnachmittag nach Bonn eingeladen. Am Gespräch

das als erstes einer geplanten Reihe von Werkstatt-Gesprächen den Dialog

zwischen Künstlern und Politikern vertiefen soll, nahmen die Intendanten

Prof. Dr. August Everding, Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper München

und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Regisseur Harry Buckwitz, Volker

von Collande‚ Intendant des Theaters der Stadt Wolfsburg, Prof. Kurt Horres,

Intendant des Staatstheaters Darmstadt und Dr. Hellmuth Matiasek, General-

intendant der wuppertaler Bühnen teil. Im Mittelpunkt desGespräches standen

sowohl die organisatorischen und finanziellen aber auch die künstlerischen

Probleme, die sich dem Theater heute stellen. Die Intendanten wiesen ins-

besondere darauf hin, daß die notwendige soziale Sicherung der Künstler

. nicht zu einer Erstarrung und Verbeamtung des künstlerischen Angebotes

führen dürfe.Die Politiker sagten zu, sowohl die Vorschläge der Intendanten

zur Verbesserung der Alterssicherung der Künstler als aber auch den von

Prof. Everding und Dr. Matiasek erarbeiteten Vorschlag einer Theaterakademie

zur Nachwuchsförderung aufzugreifen und in die politische Diskussion einzu-

bringen. Alle Gesprächspartner waren sich darüber einig, daß die künstlerische

Gestaltungsfreiheit des Theaters eine unverzichtbare Bedingung für ein leben-

diges und künstlerisch hochstehendes Theaterleben bedeute. Insbesondere

durch eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen solle die junge Generation

in verstärktem Maße an das Theater herangeführt werden. Die Gesprächspartner

vereinbarten die Fortsetzung des Gespräches.
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SPERRFRIST: Samstag, 6. Oktober 1979, 14, 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, spricht in

der Sendung "Ein Wort zur Politik" des Südwestfunks am heutigen

0 Samstag folgenden Kommentar:

Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen sind bei uns in der Bundes-

republik zwei Reizworte, die dazu benutzt werden, bei den Bürgern

Gruseln zu wecken. Wer es noch nicht hat, dem versuchen Fort-

schrittsfeinde aus allen Lagern das Gruseln beizubringen, Wenn

ich hier von Fortschrittsfeinden aus allen Lagern spreche, so

meine ich damit den Bundeskanzler ebenso wie seinen Forschungs- ‘

minister oder auch diejenigen aus den öffentlich-rechtlichen Rund- 1

funkanstalten, denen in erster Linie daran liegt, Schwierigkeiten

von sich selber fernzuhalten, Es ist nämlich nur auf den ersten ‘

O Blick einleuchtend, dal1 die Bürger und insbesondere die Kinder ‘

und Jugendlichen dann vor allzu viel Fernsehen bewahrt blei- l

ben‚ wenn der Bundeskanzler verhindert, daß die Deutsche

Bundespost in zwölf deutschen Großstädten ein Kabelnetz verlegt,

so wie es geplant war, Und das Gleiche gilt dafür, daß sich der

französische Staatspräsident Valcrie Giscard d‘Estaing und

Bundeskanzler Helmut Schmidt darüber verständigten, einen

Fernsehsatelliten für Radio Luxemburg über dem europäischen y

Territorium zu verhindern. Über eine solche Politik der staat-

lichen Bevormundung und der Unfreiheit kann man eigentlich nur

den Kopf schütteln. Sie wird vom Kanzler einer Koalition ver-

treten, die ihre Arbeit mit dem Anspruch begonnen hat, mehr

Demokratie zu wagen und mündige Bürger zu wollen. Was hier
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sichtbar wird, ist weniger Demokratie und die Angst vor mündi-

gen Bürgern. Die Angst regierender Politiker vor dem Morgen

der Menschheit treibt sie zu Handlungen, wie wir sie normaler-

weise den Politikern in totalitären Staaten wie der Sowjetunion

vorwerfen. Mit ihrer Absprache gegen den Fernsehsatelliten

von Radio Luxemburg haben sich der französische Staatspräsi-

dent und der deutsche Bundeskanzler zumindest in diesem Punkt

in eine Reihe mit Leonid Bresclinew und Erich Honecker gestellt.

Wenn die Kommunisten in Osteuropa freie Informationen fürch-

o ten wie der Teufel das Weihwasser, so ist das verständlich.

Mit welchem Recht aber wollen wir in den westlichen Demokra-

tien eigentlich darauf pochen, dal3 die Kommunisten sich an die

Vereinbarungen von Helsinki halten und den Austausch von Infor-

mationen zulassen, wenn wir selber vom Staat her vorschreiben,

was bei uns sein darf und was nicht. Die bisher begrenzten tech-

nischen Möglichkeiten in Gestalt der nur in kleiner Zahl vorhan-

denen Wellenbereiche für das Ausstrahlen von Rundfunk- und Fern-

sehsendungen erforderten internationale Abmachungen und eine

staatliche Aufsicht. Für die Vergangenheit war es sicherlich rich-

tig, die wenigen nutzbaren Wellenbereiche den Rundfunkanstal- t

0 ten des öffentlichen Rechts zuzuteilen. Wenn sich jetzt aber die

technischen Möglichkeiten vermehren, dann ist es doch nicht

einzusehen, daß wir als Bürger und Zuschauer künftig noch mehr

bevormundet werden sollen als bisher. Und Bevormundung ist

es, wenn ein Minister es für erforderlich hält, uns vorzuschrei- l

ben, wie große die Auswahl von Fernsehsendungen sein soll, aus

denen wir uns am Abend eine aussuchen dürfen. Mit solchem Ver-

halten begibt sich der Sozialdemokrat Volker Hauff an die Grenze

des Zumutbaren. Und das Ganze wird geradezu zur Posse, wenn

bedacht wird, daß dieser Mann für Forschung und Technologie zu-

ständig ist, für zwei Bereiche der Politik also, die der Zukunft

zugewandt sind. Bisher hat Hauff kaum einmal einen so schlagen- ‘

den Beweis für seine Unfähigkeit bewiesen, das von ihm geleitete
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Ministerium zu führen, wie am letzten Dienstagabend, als er

im Zweiten Deutschen Fernsehen darüber räsonierte, wie gut

es doch für die Bürger sei, wenn sie vor allzu viel Fernsehen

bewahrt würden. Hauff und sein Lehrmeister Helmut Schmidt

ebenso wie der Hamburger Bürgermeister Klose verschweigen

außerdem, daß es bei allen diesen Entscheidungen um sehr viel

mehr geht als darum, ob in der Bundesrepublik Fernsehsendungen

von Radio Luxemburg empfangen werden könnenpder ob im Lau-

fe der Zeit die meisten Haushalte einen Kabelanschluß für zwölf,

0 zwanzig oder gar dreißig Kanäle von Fernseh- oder Rundfunk- i

Stereo-Sendungen erhalten. Hier handelt es sich schlicht und 1

einfach darum, ob in einem der bisher mit am höchsten entwickel- l

ten Industrieländer der Welt der technische Fortschritt aufgehal- i

ten werden soll oder nicht. Daß die Intendanten der Rundfunkan-

stalten keine weiteren Sendungen neben ihren eigenen haben möch-

ten, dafür habe ich gewisses Verständnis. Daß private Veran-

stalter nicht ohne gewisse Auflagen für den Umfang der Werbung

und für die Programmgestaltung senden sollen, darüber kann man

reden, obgleich es sich auch hier um eine Bevormundung handelt,

die wir für Zeitungen und Zeitschriften nicht kennen, Aber das al-

O les sind doch nur Teilaspekte, die nicht in das Zentrum der Aus-

einandersetzung gehören. Dorthin gehört etwas ganz anderes.

Ganz allgemein gesagt handelt es sich darum, ob neue Techniken

in der Übermittlung von Informationen zusammen mit neuen Tech-

niken für deren Sortieren und ihr Bereithalten so genutzt werden

sollen, wie das möglich ist. Und davor haben plötzlich alle die-

jenigen offenbar panische Angst, die sonst am lautesten sagen,

sie seien fortschrittlich und sie wollten eine offene Gesellschaft

mündiger Bürger. Das Fernsehgerät kann künftig sehr viel mehr

sein als ein Guckkasten, der uns mit vorgefertigten Programmen

berieselt, bei denen wir keine wirkliche Auswahl haben. Zusammen

mit dem Telefon wird in gar nicht ferner Zeit der Zugriff auf Daten-

banken möglich sein‚ aus denen sich Informationen jeder Art ab-

. 4 _
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rufen lassen. Daß daraus nicht nur Vorteile entstehen, soll gar

nicht verschwiegen werden. Aber diese Probleme lassen sich

doch nicht durch Verbote und den Beschluß einer Regierung lösen,

der technische Fortschritt habe gefälligst nicht stattzufinden.

Es ist richtig, daß es für viele Menschen schwierig wird, mit

einem vermehrten Angebot von Fernsehsendungen richtig umzu-

gehen. Die Schlußfolgerung für die Politik kann aber bei uns

nicht in Verboten und Gängelung bestehen, sondern in fundierter

0 Aufklärung und in einer darauf zugeschnittenen Bildung. Das

zuletzt Genannte wird künftig das Wichtigste. Und zwar auch

deshalb, weil jeder Einzelne imstande sein muß, für sich allein

mit Informations-Systemen umzugehen, die im einfachen Fall

den Wetterbericht, in komplizierteren Fällen Antworten auf wis-

senschaftliche Fragen aus einer Bibliothek oder eben die Ange-

bote von Warenhäusern, Restaurants, von Kinos und Theatern

auf den heimischen Bildschirm übermitteln. Dabei darf nicht

übersehen werden, daß auf diesem Gebiet eine Fülle neuer Ar-

beitsplätze im Bereich der Dienstleistungen entstehen kann, für

deren Nutzung sehr viel weniger Energie gebraucht wird als in

O der industriellen Produktion. Hinzu kommen jene Arbeitsplätze,

die bei der Installation der neuen Techniken geschaffen werden

können. Zusammen genommen läßt sich sagen, daß hier ein Weg

' ist, jene Form von wirtschaftlichem Wachstums zu finden, die

nicht in einer Sackgasse endet. Das zu begreifen, ist aber offen-

bar für alle diejenigen sehr schwierig, die eine neue Koalition

der Reaktionäre bilden. Wir von der Union werden nicht dazu ge-

hören, weil wir das wollen, wovon andere immer nur reden:

Mündige Bürger in einer offenen Gesellschaft.
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Bonn, den 8. Oktober 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Pressekonferenz mit dem

. Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Energie und Umwelt

der CDU, Dr. Heinz Riesenhuber, MdB‚und dem Mitglied des

Bundesfachausschusses‚Prof. Dr. Klaus Tögfer, Staatssekretär

im Sozialministerium von Rheinland-Pfalz, am

Mittwoch, 10. Oktober 1979, um 12.30 Uhr,

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

Thema: ‘

1. Vorstellung des Taschenbuches "Optionen auf eine lebenswerte

Zukunft". ‘

. 2. Überlegungen zu Lehren aus dem Hamburger Giftskandal. l

1

Die Pressekonferenz ist mit einem Mittagessen verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

 

Christoph Müllerleile

(Stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstee- Redaktion: Gumhei Hennch, Stellveni; Chnsloph Muueneue 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 9. Oktober 1979 lflgälea

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Initiative der CDU trafen sich am 8, Oktober 1979 in Bonn

der geschäftsführende Vorstand der Gewerkschaft der Polizei

mit dem Vorsitzenden Helmut Schirrmacher an der Spitze

und die CDU-Politiker Dr. Alfred Dregger, MdB, stellver-

tretender Vorsitzender der CDU, Benno Erhard, MdB‚ Vor-

‘ sitzender des Arbeitskreises für Innen- und Rechtspolitik der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚und Friedrich Vogel, MdB, stell-

vertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses Innen-

politik der CDU, zu einem ausführlichen Meinungsaustausch.

Das Gespräch fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt und

wurde von beiden Seiten sehr offen geführt.

Der Themenkatalog reichte von Zuständigkeitsfragen des Bundes-

kriminalamtes, der Polizei in Europa, Kombattantenstatus für

den Bundesgrenzschutz, Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität,

einer Hochschule für Polizeiwissenschaften bis hin zur allgemei-

O nen Zusammenarbeit zwischen GdP und CDU.

Dabei konnte in einigen wesentlichen Punkten Übereinstimmung

erzielt werden. Völlig unstrittig war für beide Seiten die Fest-

stellung, daß für das Funktionieren des BKA gegenwärtig weder '

eine Änderung des BKA-Gesetzes erforderlich ist, noch die ori-

ginäre Zustimdigkeit angetastet werden soll. Vielmehr muß das

BKA als Informationszentrale ausgebaut werden.

Die Gesprächspartner hielten es gemeinsam für erforderlich,

die Zusammenarbeit der Polizeien in Europa weiter zu entwickeln

und zu verstärken.

In der strittigen Frage des Kombattanteixstatus für den BGS er-
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läuterten beide Seiten ihre Standpunkte:

Nach Auffassung der CDU bedarf es zunächst der politischen Klä»

rung, welche Aufgaben dem Bundesgrenzschutz in Zukunft zuge-

wiesen werden sollen‚und ob die Entscheidung darüber eine Ände-

rung des BGS-Gesetzes erforderlich macht, Erst dann wird sich

ergeben, ob der Kombattantenstatus für den BGS weiter fortbe-

stehen oder entfallen muß. Die Gewerkschaft der Polizei hinge-

gen bezeichnete den Kombattantenstatus für den BGS als nicht

0 existent, weil hierfür nach ihrer Auffassung die völkerrechtli- '

chen Voraussetzungen fehlen.

Der Vorschlag der GdP, eine Hochschule für Polizeiwissenschaf-

ten zu gründen, stieß bei der CDU auf Interesse. Man war sich

einig, das Gespräch über dieses Thema zu vertiefen.

In der Frage der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben durch pri-

vate Unternehmen, vertraten CDU und GdP übereinstimmend die

Auffassung, daß das Gewaltmonopol beim Staat bleiben müsse.

Gleichzeitig wurde aber auch gesehen, daß nicht alle Aufgaben von

der Polizei allein wahrgenommen werden können. Es muß nach

0 Auffassung der Gesprächspartner sichergestellt werden, daß die

Übernahme von Sicherheitsaufgaben durch Privatunternehmen nicht

leichtfertig jedermann ermöglicht werden soll. Es gelte, klare

Grenzen abzustecken innerhalb derer private Sicherheitsdienste

tätig werden können.

Die äußerst erschreckende Entwicklung der Rauschgiftkriminali-

tät bedarf nach übereinstimmender Auffassung der Gesprächspart-

ner großer gemeinsamer Anstrengungen von Bund und Ländern,

aber auch aller privaten Einrichtungen, die hier Hilfe leisten kön-

nen und wollen.

Im übrigen betonten die Gesprächspartner, auch weiterhin die poli»

zeilichen Probleme in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu erörtern.
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Bonn, den 1o. 1o. 1979 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Pressekonferenz in Bonn stellte der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses “Energie und Umwelt", Milz

Riesenhuber Mdß, das Buch "Optionen auf eine lebenswerte

käriffff

Das Werk dokumentiert Referate und Ergebnisse des Kongres—

ses zu Umwelt und Wachstum, den die CDU im März dieses Jah- \

res durchgeführt hat. f

o’ Hierzu erklärte Dr. Heinz Riesenhuber:

1. In der Öffentlichkeit war seinerzeit als eindrucksvoll- 1

stes Ergebnis des Kongresses gewürdigt worden, daß die

Union mit großer Offenheit die Fülle der kritischen Probleme

aus einer vorpolitischen Diskussion aufgenommen hat. Die

Union hat nie den Anspruch erhoben, alle Antworten zu kennen;

sie hält es aber für entscheidend, daß die grundsätzlichen

Sorgen um die Grenzen von Wachstum und um die Folgen von

Technik in die politische Diskussion der Parteien und Par-

lamente eingespeist werden.

2. Ein zentraler Punkt der Diskussion war die Frage, ob unsere

Demokratie und die soziale Marktwirtschaft im Stande sind,

0 die Stabilität und vernünftige Entwicklung unserer Gesell-

schaft zu gewährleisten, wenn nicht mehr das stürmische

wirtschaftliche Wachstum der ersten Jahrzehnte nach dem Krieg

die Konkurrenz der Ansprüche überdeckt und die Fehler der

Politik ausgleicht.

Zwar haben die Diskussionen auf dem Kongreß und die weiter-

führende Arbeit im Bundesfachausschuß "Energie und Umwelt"

der CDU ergeben, daß Marktwirtschaft am besten geeignet ist,

die technisch und wirtschaftlich vernünftige Lösung auch

von Umweltproblemen zu erarbeiten, und daß in einer Demokra-

tie mit einer kritischen Öffentlichkeit die Chancen zur
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Durchsetzung eines Umweltschutzes besser sein dürften als in

totalitären Systemen, die sich nicht einer kritischen Öffent-

lichkeit stellen.

Die jüngsten Erfolge der Grünen Listen scheinen jedoch anzu-

deuten, daß eine aktive Minderheit in Deutschland dies bezwei-

felt.

x

x

3. Es hat sich weiterhin ergeben, daß langfristige Prognosen not-

wendig sind‚ um im Modell mögliche Folgen kritischer Entwicklung

zu studieren und rechtzeitig entsprechende politische Maßnahmen

O ergreifen zu können.

Insofern ist auch für den Club of Rome die Prognose weniger

die Vorhersage einer unvermeidlichen Entwicklung als der drin-

gende Aufruf zur rechtzeitigen Entscheidung.

Die Tatsache, daß nach einer Diskussion über zwei Legislatur-

perioden und trotz mehrfacher Anträge der Unionsfraktionen der

Deutsche Bundestag auch heute noch kein eigenes Instrument zur

Technologiefolgenabschätzung hat, ist ein öffentlicher Skandal.

Die Regierungsfraktionen haben, offensichtlich aus vordergründi-

gem machtpolitischen Interesse, bisher alle Anträge abgelehnt.

Hiermit kann zusammenhängen, daß das Parlament in der öffent-

lichen Debatte über die Akzeptanz neuer Technologien — von der

0 Kernenergie bis zum Mikroprozessor - bisher in keiner Weise eine

angemessene Rolle gespielt hat.

4. Die schwierige Aufgabe der Politik besteht darin, grundsätz-

liche Erwägungen der Wissenschaft in konkrete Gesetze umzusetzen.

Eine Schwierigkeit liegt in der Begrenztheit unseres Wissens;

die heillose Zersplitterung der Umweltforschung allein auf sechs

verschiedene Programme der Bundesregierung führt zu einer Un-

sicherheit und auch Kurzatmigkeit der politischen Arbeit in einem

Bereich, in dem langfristige und beharrliche Politik unverzicht-

bar ist — als Randbedingung, auf die sich Wirtschaft und Technik

einstellen können, und als Grundlage des Vertrauens der Bürger

in die Kompetenz politischen Handelns.
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hin ökologischer Rahmen für die Marktwirtschaft in einer ähnlich

grundsätzlichen Weise, in der Ludwig Erhnrd d n sozialen Rahmen

für die Marktwirtschaft geschaffen hat : D1 s ist eine grund-

sätzliche Aufgabe für die kommenden Jahre.

5. Heute wird die klassische Umweltpolitik für die einzelnen Medien

- Luft, Wasser, aber auch Abfall, auch Lärm — abgelöst durch die

ganzheitliche Betrachtung ökologischer Systeme.

Die Erkenntnis, daß in einigen wichtigen Bereichen die Umwelt—

belastungen in Deutschland trotz wachsender Wirtschaft ihren

0 Höhepunkt schon überschritten haben, ist nach Umfragen nicht i

weit verbreitet.

Andererseits lassen sich nur mit Optimismus, nicht aus Resigna-

tion, die Risiken der Zukunft bestehen.

Der Bundesfachausschuß “Energie und Umwelt" arbeitet derzeit

in diesem Spannungsfeld an einem Konzept der Union für eine

lebenswerte Zukunft in einer verantwortlich gestalteten Umwelt.

"  
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Bonn, den 10. Oktober 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die CDU veranstaltet vom 23. - 24. Oktober 1979 im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus einen Kongress über die "Zukunfts—

perspektiven des Deutschen Sports".

Besondere Schwerpunkte sollen die private und öffentliche

Förderung des Sports und die Zukunft der Olympischen Spiele

sein. Aus diesem Anlaß stellen CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler und der Vorsitzende des Bundesfachausschus-

ses Sport der CDU, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB‚ in einem

PRESSEGESPRÄCH ‘

0 am Montag, l5, Oktober 1979, 13. 00 Uhr, im Bonner Konrad- ‘

Adenauer-Haus, Sitzungszimmer 1/2, eine Dokumentation mit

dem Titel "Sportförderung - eine öffentliche Aufgabe" vor.

Dr. Geißler und Dr. Schäuble werden darüber hinaus über den

geplanten Ablauf des Kongresses berichten und stehen zur Be-

antwortung aktueller sportpolitischer Fragen zur Verfügung. V

Ich lade Sie zu diesem Gespräch herzlich ein, '

Ihr

9.; JA. JL. we

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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Bonn, den 11,. Oktober i979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Vorschlagen aus den Reihen der Koalitionspurteien l

für ein Wahlkampfabkommen erklarte CDU-Gmeralsekretär

l

Dr. Heiner Geißler: ‘

Die CDU hat bisher weder die Regeln der Fairneß noch die

Spielregeln der parlamentarischen Demokratie bei Wahlaus-

einandersetzungen verletzt. Sie ist jederzeit zu Gesprächen

mit den anderen Parteien über vernünftige Regelungen bereit.

Ilätten sich 311b anderen so verhalten, wie die CDU es stets

getan hat, wäre das nicht notwendig.

Herausgeber. couaunaesgescnanssxsue - Redaktion: Gunther Hennen, Stellvenr. Chnstoph Mullevleile 5a Bonn, Koniadakdenaueraus,

Telefon’ Pressestelbe 02221 /544‚521/22 (Hennchj 544251 1/12 (Mulleileile) Fernschreibei: 355504



Pressemitteilung _ u

' » ‚ t (
Bonn, den 12. Ohlulur U7.) undeillßäiiä’

Sperrfrist: ’l2.’ü.’l979, 10.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU tnnlt mit:

Bei der Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises für Kommunal-

politik in München erklärt der Bundesvorsitzende der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands

Diuorstwaffenschmidt MdB:

Die Unionsparteien wollen mit der Auszeichnung durch den

Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik besonders den

0 Bürgereinsatz in Selbsthilfegruppen und freien Trägern aner-

kennen und hervorheben. Unsere freiheitliche Demokratie lebt

in entscheidendem Maße vom ehrenamtlichen Einsatz der Mit-

bürger und der Arbeit von freien Trägern und Vereinen, die in

bürgerschaftlicher Gesinnung dem Allgemeinwohl dienen. Hier

liegt ein entscheidendes Anliegen der Kommunalpolitik von CDU

und CSU: Die Unionsparteien werden sich bei allen anstehenden

politischen Entscheidungen im sozialen und kulturellen Bereich

auch in Zukunft soweit wie eben möglich für den Vorrang freier

Träger einsetzen. Diese politische Grundhaltung gilt ‚jetzt

konkret bei der Beratung des neuen Jugendhilferechts im

Deutschen Bundestag. Die öffentliche Hand soll nicht an sich

‘ ziehen, was Bürger besser unmittelbar miteinander füreinander

tun können. Es ist besser, einem Verein oder freien Träger

einen Zuschuß für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe zu

geben, statt für alles und jedes eine Behörde mit amtlicher

Tätigkeit und amtlichen Richtlinien zu chaffen. Für die

65.000 kommunalen Mandatsträger der Unionsparteien ist dies

eine entscheidende Richtschnur ihres Handelns. Darin liegt

auch ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung. Mehr denn

je_ muß heute betont werden: Die Bürger sollen und können nicht

alles vom Staat und von der öffentlichen Hand erwarten. Die

Leistungsbereitschaft vieler Mitbürger für das Allgemeinwohl

ist groß, wenn sie von den Verantwortlichen in Staat und Ge-

sellschaft darauf in sachgerechter weise angesprochen werden.
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Bonn, den l2. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Genehmigung von 320 Millionen Mark im Nachtragshaushalt

D des Bundes für die VEBA erklärte der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB,

heute im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses:

Diese Genehmigung zeigt, wie doppelzüngig die Bundesregierung

in der Wettbewerbspolitik redet. Während Bundeswirtschafts-

minister Grat‘ Lambsdorff seit geraumer Zeit die Aufkaufpolitik

der VEBA kritisiert, versetzt Bundesfinanzminister Matthöfer

dieses quasi-öffentliche Unternehmen durch die neue Kapitalbe-

reitstellung in die Lage, seine Aufkaufpolitik fortzusetzen. Die

Monopolkommission beklagt seit geraumer Zeit, daß die VEBA

. am stärksten von allen deutschen Unternehmen in mittelständi-

sche Märkte eindringt und die Konzentration vorantreibt. Anstatt

diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben, indem das öffent-

liche Geld knapp gehalten wird, und so das Unternehmen zu zwin-

< gen, sein Ausgabeverhalten neu zu gewichten, gibt die Bundes-

regierung praktisch eine "Prämie für Fusionen".

Im übrigen ist das Verhalten der Bundesregierung ein Beispiel

dafür, wie fadenscheinig ihr Argument in der Steuerdebatte ist,

die Kasse sei leer und es gäbe nichts einzusparen.
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Bonn, den l2. Oktober 1979 ‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

. Zur Genehmigung von 320 Millionen Mark im Nachtragshaushalt

des Bundes für die VEBA erklärte der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB‚ ‘

heute im Anschluß an eine Sitzung des Bundesfachausschusses: ‘

Diese Genehmigung zeigt, wie doppelzüngig die Bundesregierung

in der Wettbewerbspolitik redet. Während Bundeswirtschafts-

minister Graf Lambsdorff seit geraumer Zeit die Aufkaufpolitik

der VEBA kritisiert, versetzt Bundesfinanzminister Matthöfer

dieses quasi-öffentliche Unternehmen durch die neue Kapitalbe-

0 reitstellung in die Lage, seine Aufkaufpolitik fortzusetzen. Die

Monopolkommission beklagt seit geraumer Zeit, daß die VEBA

am stärksten von allen deutschen Unternehmen in mittelständi-

sche Märkte eindringt und die Konzentration vorantreibt. Anstatt

diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben, indem das öffent-

liche Geld knapp gehalten wird, und so das Unternehmen zu zwin-

gen, sein Ausgabeverhalten neu zu gewichten, gibt die Bundes-

regierung praktisch eine "Prämie für Fusionen".

Im übrigen ist das Verhalten der Bundesregierung ein Beispiel

dafür, wie fadenscheinig ihr Argument in der Steuerdebatte ist,

die Kasse sei leer und es gäbe nichts einzusparen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit;

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, stellte heute in Bonn

eine Dokumentation "Sportförderung - eine öffentliche Aufgabe?" vor.

Aus diesem Anlaß erklärte er unter anderem:

Die CDU führt am 23./24. Oktober 1979 in Bonn einen Sportkongreß durch. 1

Sein Thema lautet: "Zukunft des Sports — Dabeisein oder Verdienen".

Spitzenvertreter der deutschen Sportverbände, Trainer und Aktive werden

auf diesem Kongreß zusammen mit Sportpolitikern der CDU die Zukunftsfragen j

O des deutschen Sports diskutieren. Ein Schwerpunktthema wird dabei die l

öffentliche Sportförderung sein. l

Die vorliegende Dokumentation "Sportförderung - eine öffentliche Aufgabe?" 1

dient der Vorbereitung dieser Diskussion. Sie setzt sich mit der Notwen-

digkeit der öffentlichen Sportförderung auseinander.

Mehr als 5 Milliarden DM gab der Staat in der Bundesrepublik Deutschland

1978 für den Sport aus. An diesem Betrag ist der Bund mit 229 Millionen DM

zur Förderung des Spitzensports beteiligt. Die Länder, denen die Förderung

des "Sport für alle" — vor allem aber auch des Schulsports - obliegt, und

die Gemeinden zahlen mit 2 bzw. 3 Milliarden DM den Löwenanteil.

‘ Auch wenn diese Summen nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was beispiels-

weise in der Sowjetunion oder auch im anderen Teil Deutschlands aus dem 1

Budget in die Verästelungen des Spitzen- und Breitensports fließt, haben

auch die öffentlichen Aufgaben, die in der Bundesrepublik Deutschland dem

Sport zugute k0nnen, ein beträchtliches Ausmaß erreicht.

Die öffentliche Sportförderung kann nicht losgelöst gesehen werden von der

Lage der Staatsfinanzen insgesamt. Mehr als 372 Milliarden DM betrug der

Schuldenberg in der Bundesrepublik Ende 1978. Im gleichen Jahr mußte allein

der Bund 27 Milliarden DM für den Schuldendienst aufbringen. Diese Lage der

Staatsfinanzen macht es zu einer vordringlichen Aufgabe, durch eine verant-
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wortungsbewußte Finanz— und Haushaltspolitik die Ansprüche unserer Gesell- ‘

schaft heute und den voraussichtlichen Bedarf von morgen wieder ins Lot zu

bringen. D. h.‚ die auswuchernde Staatstätigkeit mub e’ ‚dämmt werden.

Damit stellt sich auch die Frage, ob und wie weit Sportförderung eine

staatliche Aufgabe ist.
i

Diese Frage muß an der Bedeutung des Sports für Staat, Gesellschaft und den 1

einzelnen gemessen werden. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland etwa i

50 000 Sportverbände. Kaum eine Stadt oder eine Gemeinde hat nicht mehrere

Sportvereine in ihrem Gebiet. Dadurch besteht eine Vielfalt an Vereinen und

eine Auswahl an Sportangeboten, die über staatlich organisierte Sport- und '

. Freizeitveranstaltungen niemals mit vertretbarem Kostenaufwand hergestellt 3

werden könnten. Die grundsätzliche Entscheidung der CDU für die Förderung

gesellschaftlicher Kräfte und gegen die staatliche Allzuständigkeit, als i

auch die Berücksichtigung des finanziellen Aspekts sind maßgeblich dafür, ‘

daß die CDU "Hilfe zur Selbsthilfe" für den besten weg der Sportförderung

hält. Die Aussage des Grundsatzprogramms der CDU: "Der Staat soll vorrangig

die freien Initiativen von einzelnen Gruppen fördern." gilt auch für die 5

Sportförderung. Das Engagement, die Bereitschaft, die Begeisterung der i

vielen hunderttausend Vereinsmitglieder sind am besten zu stützen und neu 1

zu motivieren, wenn sie sich frei entwickeln und entfalten können. Beim

Breitensport hat sich die Förderung vor allem auf zwei Schwerpunkte zu kon-

zentrieren: 1

O — Hilfe bei der Bereitstellung und Einrichtung der notwendigen Anlagen, i

Sportstätten und Geräten, sowie

— Unterstützung bei der Beschäftigung von sachkundigem Personal wie z. B.

den Obungsleitern.

1

Die CDU hat mit ihrem Sportprogranm von 1974 ein klares Bekenntnis zum ‘

Leistungsprinzip im Sport abgelegt. Demzufolge befürwortet sie die Förderung l

des Spitzensports. Leistungs- und Breitensport sind keine Gegensätze. Sie ‘

bedingen einander, weil erfahrungsgemäß die besondere Leistung im Sport den

willen breiterer Bevölkerungskreise, diese Sportart selbst zu betreiben, anregt. ‘
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Andererseits kann Leistungs- und Spitzensport nur dann erfolgreich sein,

wenn er auf einer breiten Basis aufbaut. Die Alternative Leistungs- oder

Breitensport ist daher, auch wenn es um die Förderung Hurch öffentliche

Mittel geht, unzutreffend.

Die CDU bejaht die Förderung des Spitzensports und bekennt sich zum

Leistungsprinzip auch im Sport, aber sie will keine Verabsolutierung der

Leistung, für die als Preis Gesundheit und Menschenwürde gezahlt werden.

wir wollen keine "Leistungsmonster", Läufer, die nur auf Spitzenleistun-

gen im Laufen dressiert werden oder Schwimmer, die nur schwimmen können.

wir wollen auch bei Spitzensportlern die freie Entfaltung der Persönlich-

‘ keit fördern.

wir fordern, wie dies aus dem Leistungssportplan der CDU und dem Beschluß

der CDU zur "Humanität im Sport" hervorgeht, vor allem einen humanen Sport

und mehr soziale Absicherung der Spitzensportler. Ich sehe in dieser Forde-

rung nicht mehr Quantität der Sportförderung sondern mehr Qualität.

Die CDU bejaht die öffentliche Sportförderung als unersetzliche gesellschafts-

und gesundheitspolitische Aufgabe.

Sport zu treiben heißt Geselligkeit und Gemeinschaft mit anderen Menschen

zu pflegen. Sport treiben heißt aber auch, für die Gesundheit vorzusorgen

. und damit den Bürgern Kostensteigerungen bei ihrer Krankenversicherung 3r-

sparen.

Die CDU fordert die Bevölkerung zum Nachdenken und Umdenken auf. Mehr Eigen-

verantwortung in der Gesundheitsvorsorge durch Sport dient nicht nur dem

eigenen Wohlergehen, sondern auch dem wohl aller Bürger.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Am 23. und 24. Oktober 1979 Veranstaltet die CDU im Konrad-

Adenauer-Haus in Bonn einen Kongreß, der sich mit Zukunfts-

perspektiven des deutschen Sports auseinandersetzen wird. Be-

sondere Schwerpunkte der Veranstaltung, die das Motto "Zukunft .

o des Sports - Dabeisein oder verdienen" trägt, sind die private

und öffentliche Förderung des Sports und die Zukunft der Olympi<

sehen Spiele.

Das Einleitungsreferat halt am Dienstag, 23. Oktober um l0, O0 Uhr

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zum Thema "Sport und

Leistung". Anschließend befaßt sich der Göttinger Politologe und

Soziologe Professor Dr. Christian Graf Krockow mit der "Ge<

sellschaftlichen Funktion des Sports". ‘

NOK-Präsident Willi Daume referiert am Nachmittag ab 13. 30 Uhr

über die Frage "Olympia von morgen — ist Dabeisein wirklich al- ‘

V les? " Um Motivation durch Geld im Spitzensport geht es bei den

. anschließenden Kurzreferaten der ehemaligen Spitzensportlerin

Ingrid Mickler-Becker, des Politologen Dr. Frank Pfetsch aus ‘

Heidelberg und des Fecht-Bundestrainers Emil Beck. Dem Thema

"Öffentliche Beachtung und Marktwert" widmen sich aus der Sicht l

der Journalisten der Geschäftsführende Gesellschafter des Sport-

Informationsdienstes, Alfons Gerz, und aus der Sicht der Wirt-

schaft der Industrielle Diplom-Volkswirt Günter Mast. i l

x

"Was darf ein Olympiasieg kosten?" lautet die Frage, die ab l

17. O0 Uhr der Spitzensportler Franz-Peter Hofmeister und der

Sportwissenschaftler Professor Klaus Lehnertz aus Kassel zu

beantworten suchen. CDUvPrasidiumsmitglie-d Heinrich Köppler

.. 2 .
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schließt den ersten Veranstaltungstag ab mit einem Referat zum

Abschluß des ersten Kongreßtages.

Am Mittwoch, 24. Oktober geht es ab 9. 00 Uhr in einem Referat

des CSU-Bundestagsabgeordneten und Präsidenten von 1860 Mün-

chen, Erich Riedl, um das Nebeneinander oder Miteinander von

Amateur- und Berufssport. Anschließend spricht der Vorsitzende

der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Josef Neckermann, über die

"Finanzielle Unterstützung von Spitzensportlern - Private oder

O Öffentliche Aufgabe? ". Daran schließt sich um 10. 30 Uhr eine

Podiumsdiskussion über "Steuergroschen für den Berufssport? " ‘

an. Teilnehmer sind: der Innenminister von Rheinland-Pfalz,

Kurt Böckmann, das DSB-Präsidiumsmitglied Karl Hemberger,

das Präsidiumsmitglied des Bundes der Steuerzahler, Dr. Dieter

Kohler‚ der Trainer von Borussia Dortmund, Udo Lattek, der

Präsident des MSV Duisburg, Paul Märzheuser, und der Ober-

bürgermeister von Trier, Dr. Carl-Ludwig Wagner. Die Ge-

sprächsleitung hat Kurt Brumme.

Das Schlußreferat hält um 12. 30 Uhr der Präsident des Deutschen

Sportbundes, Willi Weyer, zum Thema "Zukunftsaspekte des Sports".

0 Das Schlußwort spricht der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Sport der CDU, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB.

Hinweis für die Kollegen:

Falls Sie an einer Teilnahme am Kongreß interssiert sind und noch

keine Einladung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an die CDU- i

Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Organisation, Telefon 02221[544-268. l

l
m7„„mm„„„„ 
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Bonn, den 15. Oktober 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, Dr, Norbert

Blüm, MdB‚ und dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Sozialpolitik der CDU, Adolf Müller (Remscheid), MCIB, am V

Donnerstag, 18. Oktober 1979, 10.30 Uhr im Konrad-Adenauer»

Haus in Bonn, Sitzungszimmer l/2.

Themen: 1. sozialpolitische Versprechen und Leistungsansprüche

. der SPD - eine Analyse der SPD-Sozialpolitik seit 1969

2. Vorstellung einer Studie: Arbeitslos - Zur Lebens»

Situation Arbeitsloser und zu den sozialen Folgekosten

der Arbeitslosigkeit.

Mit freundlichem Gruß

q“! i“ F < J;
( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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Bonn, den ‘16. Oktober 1979

SPERRFRIST: Dienstag, 16. Oktober 1979, 12.30 Uhr

b \
O Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘

\

1
Der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU und CSU, Dr. Horst Waffenschmitä, MdB, verleiht heute

in Bonn dem Zentralverband des Deutschen Handwerks die Gold-

plakette des Konrad-Adenauer-Preises für Kommunalpolitik.

Dabei hält er folgende Ansprache:

Erstmals hat die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU

Deutschlands, die alle drei Jahre den Konrad-Adenauer-Wettbewerb

für Kommunalpolitik durchführt, im Rahmen des Zweiten Wettbewerbes

1979 einen Sonderpreis vergeben. Es ist mir eine große Ehre und

O Freude, diesen Sonderpreis in einer Feierstunde dem Deutschen

Handwerk, Vertreten durch den Präsidenten des Zentralverbandes

des Deutschen Handwerks, Paul Schnitker, MdEP‚ überreichen zu

dürfen.

Lassen Sie mich einiges zur Entstehung und Bedeutung dieses

Konrad-Adenauer-Preises für Kommunalpolitik in Gold sagen.

Um den Adenauer-Preis können sich Städte, Gemeinden, Bürgerini-

tiativen, Freie Träger und Einzelpersönlichkeiten bewerben.

Der Preis zeichnet herausragende Einzelleistungen auf allen

kommunalbedeutsamen Gebieten aus. Damit soll Beispielhaftes

bundesweit bekanntgemacht werden.

Die 5 Goldmedaillensieger, denen wir am 12. Oktober 1979 im

Cuvilliä-Theater in München die Preise überreichen konnten, sind

allesamt Freie Träger, Bürgerinitiativen oder Einzelpersönlich-
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keiten. Sie haben anstelle und allerdings mit Förderung

der Gemeinden und Kreise wichtige Aufgaben für andere Bürger

wahrgenommen. Dies liegt ganz in unserem Grundwertverständnis,

daß wir Bürgerinitiativen, Vereinigungen, vor allem Freien Trägern

und nicht zuletzt Einzelpersönlichkeiten durch Motivieren und Ge-

währenlassen die Möglichkeit geben, wichtige Felder der Kommunal-

politik der Gemeinde für die Bürger zu übernehmen.

Der Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik setzt also nicht

auf mehr Verwaltungstätigkeit. Er wendet sich gegen den Aberglauben,

durch Gesetze, Verordnungen, Erlasse könne alles besser für den

0 Bürger geregelt werden. Der Preis will die Verantwortlichen anhalten, 1

die eigene Initiative und Leistungsfähigkeit der Bürger zu fördern

und sie nicht durch kostspielige öffentliche Anlagen und Veran-

staltungen zu verdrängen oder gar zu ersticken. In einer Zeit des

allgemein beklagten Bürokratismus erhält ein solches Grundprinzip

erhöhte Aktualität. 2

Daß erstmals ein Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik in

Gold als Sonderpreis vergeben wird, hat eine lange Vorgeschichte.

In der Brust der Preisrichter wurde der Gedanke eines Sonder- ‘

preises bereits seit 1975 bewegt. Den Preisrichtern war bereits

damals bei der Prüfung und Bewertung der eingereichten Unterlagen

aufgefallen, welch hohen Anteil das Deutsche Handwerk bei den ‘

0 hervorragenden Leistungen im Umgang mit dem historischen Erbe

unserer gewachsenen Städte und Gemeinden geleistet hat. wenn hier

seit Anfang der 70er Jahre sich ein Wandel in unserem Lande voll-

zogen hat‚ so ist dies nicht zuletzt auch dem Deutschen Handwerk

zu verdanken. Nach einer Phase forcierten wirtschaftlichen wachs-

tums und vieler radikaler, unhistorischer Planungen, ist bei den

Bürgern, bei den Räten und Verwaltungen das Bewußtsein für das „

lebendige Einbeziehen der ererbten historischen Substanz in die

Gemeindeentwicklung sehr gestiegen. Ich bin mir völlig darüber

im klaren, daß das Deutsche Handwerk in seinen vielfältigen

Gliederungen erheblich zu dieser erfreulichen Tatsache beigetragen

hat. Das Malerhandwerk hat unsere Städte und Gemeinden wieder

fröhlicher und bunter gemacht. Besonders qualitätsvolle Leistungen

wurden dort erzielt, wo in historisch gewachsenen Gebieten in

Zusammenarbeit mit den Landeskonservatoren Farbtafeln als Angebot

_ 3 _
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an die Eigentümer der Gebäude entwickelt wurden. Erfahrungsgemäß

nehmen die Bürger einen solchen Rat gerne an. Viele unserer

Städte und Gemeinden haben den Wert ihrer Dachlandschaften wieder-

entdeckt. Das Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk helfen dabei mit,

daß die gestalterischen Anforderungen in Bebauungsplänen oder

Gestaltungssatzungen in bezug auf die Dachformen bei Neubauten

berücksichtigt werden. Das Bauhandwerk trägt dazu bei, daß Baumassen‚

Maßstäbe und Bauformen bei Wohnhäusern in Beziehung zur vorhandenen

Bebauung stehen. Damit habe ich nur einige Bereiche genannt, in

denen das Handwerk mit zur besseren Gestaltunge unserer Städte und .

0 Gemeinden beigetragen hat. ‘

Heute mehren sich die guten Beispiele im Umgang mit alter Bau-

substanz. Die hier erbrachten Leistungen werden nach meiner An-

sicht auch auf die Qualität der Neubauten durchschlagen müssen.

Ich meine, die Zeit der Containerarchitektur ist Vorbei. So

notwendig die Revitalisierung alter Bauwerke in Bausubstanz und

Nutzung ist, unsere Zeit ist auch aufgefordert, wirklich gute

zeitgemäße Neubauten zu erstellen. Es ist ein ganz entscheidender

Beitrag des Deutschen Handwerks dabei geleistet worden, die

große Unsicherheit in der zeitgemäßen Gestaltung von Bauwerken

zu überwinden. Dieser Schwäche muß in Zukunft entgegengewirkt

werden durch ein verstärktes Augenmerk auf Ausbildung, gezielte

o‘ Wettbewerbe, Aufklärung und Ausstellungen.

Der öffentliche Bauherr hat hier eine besondere Verantwortung.

Wir müssen mit unseren öffentlichen Bauten wieder Maßstäbe

setzen. Es kann doch gar nicht bestritten werden, daß neben

guten Bauten Viele unbefriedigende Gemeindebauten‚ auch

schlechte Bauten von Bundes- und Landesorganisationen‚ in

unserem Lande anzutreffen sind. Vielfach ist in der Vergangenheit

diese gestalterische Rücksichtslosigkeit mit Argumenten der

Wirtschaftlichkeit und der kurzen Planungs- und Bauzeiten

begründet worden. Ich meine, wir dürfen so nicht länger fort-

fahren.
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Das Deutsche Handwerk hat bei der Bewältigung unserer ge- ‘

stalterischen Zukunftsaufgaben sowohl bei der Gestaltung des

einzelnen Baues als auch bei der Stadtbildpflege eine besonders

wichtige Aufgabe. In großer Hochachtung vor den beispielhaften

Leistungen des Deutschen Handwerks auf diesem Gebiet erhält

das Deutsche Handwerk, vertreten durch den Deutschen Handwerks-

O kaxmnertag, den Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik in Gold

als Sonderpreis.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Ein Volk verhungert in Indochina" ‘

schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Helmut 1

L111, MdB, heute im "Deutschland-Union-Dienst": l

. Die Zahlen der ‘vom Hungertod bedrohten Menschen in Kambodscha

schwanken zwischen einer und drei Millionen. Was sich hier unter

diskretem Wegschauen der ganzen Welt - auch der westlichen Welt — ‘

abspielt, ist in der jüngeren Geschichte nur noch mit der geplan-

ten und organisierten Vernichtung von sechs Millionen Juden durch

die Nazis zu vergleichen, Nach den Massenmorden der Roten Khmer,

denen zwischen 1975 und 1978 zwei bis drei Millionen Menschen zum

Opfer gefallen sind, droht nun die völlige Ausrottung und Auslöschung

eines alten Kulturvolkes. ‘

Die Welt verfolgt schweigend das Schauspiel eines zynischen Macht-

kampfes verschiedener kommunistischer Cliquen, die auf dem Rücken l

. eines verhungernden und von ihnen zum Sterben verurteilten Volkes l

um die Herrschaft in Kambodscha und in ganz Indochina streiten. Be— l

sondere Verantwortung kommt in diesem Zusammenhang der Sowjet—

union zu, deren Hilfe an Hanoi erst die fortwährende Aggression Viet-

nams im Nachbarland ermöglicht, Dieselben Kommunisten, die nicht

müde werden, sich selbst als antidmperialistische Befreier zu prei» i

sen und den Völkern eine bessere Zukunft zu verheißen, nehmen kühl l

den Tod von Millionen Menschen in Kauf, um ihre machtpolitischen 5

Ziele durchzusetzen.

Man fragt sich, wo angesichts dieser Tragödie die Proteste jener‘

bleiben, die sonst jede Menschenrechtsverletzung in Afrika oder

Südamerika zum Anlaß von Demonstrationen nehmen, Man fragt
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sich, warum jene, die wegen Südafrika, Chile, Argentinien und

den Palästinensern auf die Straße gehen, angesichts des himmel-

schreienden Elends in Kambodscha so beflissen und verräteriscim

schweigen, Man fragt sich schließlich, warum die Mehrheit der 5

in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten, die - etwa im Fall i

Israel - mit flammenden Resolutionen stets schnell bei der Hand 1

sind, angesichts des Massensterbens in Kambodscha von tiefer l

Sprachlosigkeit befallen werden, ‘

O Nach den vorliegenden Berichten vegetieren hunderttausende von

Kambodschanern, die vom Hungertod bedroht sind, entlang der

Grenze zu Thailand. Angesichts der wieder aufgeflammten Kämpfe

zwischen vietnamesischen Truppen und Einheiten des gestürzten Pol-

Put-Regimes nimmt ihre Zahl täglich zu. Nach Schätzungen unab- 1

hängiger Experten müßten täglich mindestens 900 Tonn Nahrungs- 1

mittel und Medikamente nach Thailand gebracht werden. Bisher 1

sind vom UN-Kinderhilfswerk und vom Internationalen Roten Kreuz l

nur wenige Tonnen Lebensmittel nach Phnom Penh gebracht worden, i

und auch dies nur nach unendlichen bürokratischen Schwierigkeiten

und Auseinandersetzungen mit dem von Vietnam eingesetzten Mario- i

O netten-Regime. ä

x

Zunächst ist eine Soforthilfe der westlichen Welt für Thailand nötig, i

um dieses Land in den Stand zu Versetzen, den über die Grenze

drängenden, halbverhungerten Flüchtlingsmassen dringend benötig-

te Nahrung und Arzneimittel zur Verfügung stellen zu können. Hier-

mit wird aber nur einem kleinen Teil der Betroffenen Hilfe geleistet.

Selbst wenn die Hilfsaktion für Thailand in Gang käme - das von der

Europäischen Gemeinschaft zusammen mit anderen internationalen

Organisationen ausgehandelte Sofortprogramm im Wert von 23 Millio- ,

nen Dollar ist ein erstes hoffnungsvolles Zeichen -, muß dennoch mit

Millionen Toten im Landesinncrn gerechnet werden, Die zutiefst

menschenverachtende Politik des Völkermordes, die insbesondere

von Hanoi betrieben wird, laßt dies leider als gewiß erscheinen.

- 3 _
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Es liegen Analysen vor, die das Vorgehen Vietnams als den ge-

zielten Versuch deuten, die Bevölkerung des Nachbarlandes mit

brutaler Konsequenz so weit zu dezimieren, daß anschließend

vietnamesische Siedler in die entvölkerten Landstriche Kambod-

schas einrücken können. Östlich des Mekong sollen 200. O00 Viet-

namesen schon ein Drittel des kambodschanischen Staatsgebiets

"übernommen" haben. Hier wird auf eine wahrhaft apokalyptische

Weise "Lebensraum freigernacht". Kambodscha soll offenbar als

"Reiskammer" für Vietnam dienen, das nach der Massenvertrei-

O bung seiner chinesischen Minderheit, der Besetzung von Laos und

der mit rücksichtsloser Brutalität betriebenen Liquidierung der

anti-vietnamesischen Bergvölker in Laos nun durch das Massen-

sterben der Khmer und die Kolonialisierung Kambodschas sein

altes Ziel der Herrschaft über ganz Indochina greifbar nahe glaubt.

Unertraglich ist in diesem Zusammenhang die Heuchelei, mit der

manche hier bei uns im Westen die freiheitlichen Demokratien be-

schuldigen, sie verzögerten die notwendigen Hilfeleistungen und

seien dadurch die eigentlich Verantwortlichen für das Geschehen

in Kambodscha.
,

O 3
Diese Kritiker mit ihrer elenden einäugigen Moral übersehen ge- l

flissentlich, daß Kambodscha nur dann gerettet werden kann, wenn l

Vietnam seine Aggression sofort einstellt und China damit aufhört,

die Überreste des Pol-Pot-Regimes zu unterstützen. Solange die i

Kriegswirren fortdauern und angesichts der bevorstehenden Groß-

Offensive Hanois ist Hilfe für alle vom Hungertod bedrohten, noch l

rund vier Millionen Kambodschaner nicht möglich. l

Die Welt wird Zeuge, zu was eine menschenverachtende Ideologie

in letzter Konsequenz fähig ist. Der Kampf um die Macht über die

Menschen ist das wichtigste, selbst wenn am Ende kaum noch Men»

sehen da sind, über die sich herrschen laßt. Wer zu diesen Vor-

gängen noch länger schweigt, macht sich mitschuldig,

_ 4 _
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Die CDU ruft die Bundesregierung auf, zusammen mit allen im

Deutschen Bundestag vertretenen Parteien umgehend und gemein-

sam mit unseren Verbündeten ein Hilfsprogramm für Kambodscha

zu beschließen, das den dortigen Verhältnissen Rechnung trägt und l

diesen Namen auch verdient, Die CDU fordert die Bundesregierung ‘

weiter dazu auf, ebenfalls mit unseren Verbündeten jede nur denk-

bare Möglichkeit auf internationaler Ebene wahrzunehmen, um 1

einen sofortigen Waffenstillstand in Kambodscha zu erreichen und %

O so das gespenstische Schauspiel widerstreitender kommunistischer .

Mächte zu beenden, die buchstäblich auf den Leichenbergen eines

von ihnen wechselweise "befreiten" Volkes ihre makaber-zynischen l

Machtkämpfe austragen. ‘

l

O  
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Mitglied des Bundesvorstands der CDU, Dr. Norbert Blüm‚ i

MdB‚ hat heute auf einer Pressekonferenz in Bonn eine Analyse

der SPD-Sozialpolitik seit 1969 mit dem Titel "sozialpolitische ‘

Versprechen und Leistungsansprüche der SPD" vorgelegt. Dazu

O erklärte er:

10 Jahre Sozialpolitik der SPD bilden einen überschaubaren Zeit-

raum für eine Bilanz. Dafür wird es jetzt Zeit.

Die SPD betrat 1969 gesicherten sozialen Boden. Volle Kassen

und ein Netz der sozialen Sicherheit waren gute Voraussetzungen

für eine solide Sozialpolitik.

- Mit der bruttolohnbezogcnen dynamischen Rente hat die Union

ein vorbildliches Rentensystem geschaffen.

O - Mit dem Mutterschutzgesetz, dem Kündigungsschutzgesetz,

dem Lohnfortzahlungsgesetz oder dem Bundessozialhilfege-

setz wurden unter der Rcgierungsverantwortuilg der Union

Grundsteine der sozialen Sicherheit gelegt.

- Das Arbeitsförderungsgesetz bot neue Chancen aktiver Ar-

beitsmarktpolitik.

- Mit dem Mitbestimmungsgesetz von 195l, dem Betriebsver»

fassungsgesetz von 1952 und dem Personalvertretungsgesetz

von 1955 wurde der soziale Friede gefestigt und damit zu—

gleich die Voraussetzung für den wirtschaftlichen und sozia-

len Wiederaufstieg der Bundesrepublik gelegt.

‚ 2 _

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaknun. Gunthsmannch. Stellvem; Christoph Mullerletle 53 BonruKonrad-Adenaueraus,

Teleton: Pressestelle 02221 1544521/22 (Henrich) 544-511n2 (Müllerleile) - Fevnschveibev: 886804



_ z .

Im Unterschied zur christlich-demokratischen Sozialpolitik

klafft seit 1969 eine sozialpolitische Lücke zwischen Anspruch

und Wirklichkeit. Nur wenig ist seit 1969 besser geworden,

vieles hat sich verschlechtert:

- Die jahrelange Millionen»Arbeitslosigkeit hat Staat und

Sozialleistungsträger mit jährlich rund 20 Milliarden be-

lastet. Durchschnittlich kostete jeder registrierte Arbeits-

0 lose die Öffentliche Hand ca. 20, 000 Mark. Auch in diesem .

Jahr werden voraussichtlich im Jahresdurchschnitt fast

900. 000 Menschen arbeitslos gemeldet sein. Sozialpoli-

tisch besonders bedenklich ist der sich stetig verfestigen-

de Sockel von Problemgruppen am Arbeitsmarkt: die Ar-

beitslosigkeit der Frauen liegt erheblich über der der Män-

ner; die Chancen älterer Arbeitnehmer und Behinderter,

einen Arbeitsplatz zu finden, sinken standig.

- Das Netz der sozialen Sicherung ist zum Zerreißen gespannt.

So mußte die Bundesregierung mit ihrem sogenannten "Sozial-

paket" 1977 versuchen, ein von Experten hochgerechnetes

0 gigantisches Defizit von 82 Milliarden Mark in der Renten-

versicherung zu schließen. Bereits wenige Monate später

wurde von der Bundesregierung ein weiteres "Sanierungs-

programm" von 7, 4 Milliarden Mark nachgeschoben. Im

Jahre 1978 schließlich kappte die Bundesregierung das System

der jährlichen Bruttolohnbezogenheit und hängte die Rentner

von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

- 1969 mußten l‚ 5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik

Sozialhilfe in Anspruch nehmen, 1977 waren es bereits 2, 16

Millionen.

- Die Hälfte der Arbeiterfamilien mit vier Kindern lebt unter

Sozialhilfeniveau.

_ 3 -
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- 500. 000 Witwen in der Arbeiterrentenversicherung beziehen

eine Rente von weniger als 250 Mark.

- 75 Prozent aller Einkommensbezieher haben Anrecht auf So-

zialwohnungen, dem stehen lediglich 25 bis 30 Prozent des Woh-

nungsbestandes gegenüber.

- Die sozialpolitischen Ungereimtheiten nahmen zu: eine Familie

mit 2. 400 Mark Bruttoeinkommen kann sich wegen nicht abge-

0 stimmter Höchstgrenzen wirtschaftlich schlechter stehen als

eine Familie mit 1.500 Mark im Monat.

Der Sozialstaat ist teurer, aber nicht effizienter geworden. Die

Sozialpolitik der SPD ist blind für neue soziale Fragen. Das

Dickicht der Bürokratie wächst. Das Sozialleistungssystem wird

undurchschaubar und damit wächst die soziale Unsicherheit.

In der christlich-demokratisehen Sozial- und Gesellsehaftspolitik

stehen im Vordergrund

" Hilfe zur Selbsthilfe",

. "Solidarität und Subsidiarität".

Ihre Kriterien sind:

1. Es ist sozialer, Not zu verhindern, als sie nachträglich zu

beseitigen.

2. Eine vernünftige Steuerpolitik entlastet die Sozialpolitik.

Umverteilungsinflation schafft Gerechtigkeitsillusion. Oft

landet das Geld lediglich dort, wo es zuvor eingesammelt

wurde. Es ist besser, das Geld nicht an der falschen Stelle

einzunehmen, dann braucht es auch nicht an die richtige

Stelle zurückgegeben werden.

3. Ansprüche, die auf eigenen Leistungen beruhen, stehen unter

dem Schutz der Leistungsgerechtigkeit. Sie müssen deshalb

‚ ‚_ ____ ____„__7‚ 7 - 4 -
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vor staatlicher Willkür bewahrt werden.

4. Die Absicht, die mit Sozialleistungen verbunden ist, muß ‘

mit ihren Wirkungen übereinstimmen. i

Die Sozialpolitik muß sich gerade in Zeiten knapper Mittel als 1
V

soziale Ordnungspolitik bewähren. i

l

l

x
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' Pressemitteilung _ u

III‘””°’sozial

' undfrei
Bonn, den l8. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU, ‘

Adolf Müller (Remscheid), MdB, hat heute auf einer Pressekonferenz

in Bonn die Studie "Arbeitslos » Zur Lebenssituation Arbeitsloser

und den Folgekosten der Arbeitslosigkeit" vorgestellt. Dazu führte

‘ er aus: . l

Seit 1975 pendelt die Zahl der Arbeitslosen um die Millionengrenze.

Millionen haben dem Versprechen der SPD vertraut: "Niemand wird

um den Arbeitsplatz fürchten müssen" (Wahlprogramm der SPD l9 69).

Millionen Arbeitnehmer und ihre Familien haben inzwischen das

Schicksal Arbeitslosigkeit bitter erfahren müssen.

Der Eindruck verfestigt sich: die führenden Sozialdemokraten las-

sen die Arbeitslosen fallen wie eine heiße Kartoffel:

- Arbeitslose werden vielfach zu Kostgängern der Gesellschaft ab— l

0 gestempelt, die das Netz der sozialen Sicherung als Hängematte

gebrauchen. Gewiß gibt es Mißbrauche. Sie dürfen jedoch nicht i

zur Diskriminierung aller Arbeitslosen herhalten. Die Bundes-

regierung tritt diesen Vorurteilen nicht entgegen, Im Gegenteil,

Denn je mehr die einzelnen Arbeitslosen für ihre Arbeitslosig»

keit verantwortlich gemacht werden, um so weniger wird nach

der Verantwortung der politisch Verantwortlichen gefragt.

- Die von der Bundesregierung veranlaßten Arbeitsbeschaffungs-

programme dienen überwiegend eher propagandistischen und

wahlstrategischen Zwecken als wichtigen Zielen der Arbeits»

marktpolitik; sie laufen überwiegend messerscharf an den eigent-

lichen Zielgruppen vorbei:

_ 2 _
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o So hat der Bundesrechnungshof vor kurzem das mit 408

Millionen Mark zu Buche schlagende Sonderprogramm der

Bundesregierung von 1974 als "zu einem wesentlichen Teil"

überflüssig bezeichnet, weil das Erreichte auch ohne den l

Einsatz dieser Fördermittel erzielt worden wäre, l

.. - l
o Ahnlich falsch werden im laufenden arbeitsmarktpolitischen l

Sonderprogramm der Bundesregierung die Prioritäten gesetzt: l

Der wichtigste Teil des Programmes, der Schwerpunkt 2,

0 die Wiedereingliederung längerfristig Arbeitsloser, das heißt

die Eingliederung der Problemgruppen, für den das Programm i

zuerst 40 Prozent der Gesamtmittel vorsah, erhält nach dem i

derzeitigen Stand nur magere 12 Prozent. Hier ist es zu einer l

völlig falschen Schwerpunktbildung gekommen. Die notwendige ä

Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für Problemgruppen ist in

den Hintergrund getreten. Die Hinweise auf mißbräuchliche

Ausnutzung des Programmes mehren sich. l

Deshalb hat die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU am 16. 10, 1979 l

eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema beraten, die l

wir nächste Woche im Bundestag einbringen werden. Ein Fehl-

. schlag wie das 1974er Sonderprogramm muß verhindert werden!

Die finanziellen Hilfen müssen in erster Linie für den harten Karn

der Problemgruppen eingesetzt werden. Die Arbeitslosigkeit dauert

trotz aller konjunktureller Belebungstendenzen für diese Gruppe

immer länger. Hier müssen wir uns vor Augen führen, was Arbeits-

losigkeit für die Betroffenen bedeutet: Die Studie sagt, nicht in

erster Linie Armut, sondern sozialer Abstieg, familiäre Belastung,

soziale Isolierung und das Gefühl individuellen Versagens, Die Be- l

lastungen und Kosten, die daraus für den einzelnen und die Gesell-

schaft entstehen, werden in der öffentlichen Diskussion kaum be-

rücksichtigt.

- Die CDU hat in ihrem wirtschaftspolitischen Programm Strategien

. 3 _
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aufgezeigt, wie der Grundsatz "Arbeit für alle" Verwirkncht

werden kann. Neuere Arbeitsmarktuntersuchungen haben be-

stätigt, daß bei einer günstigeren konjunkturellen Entwicklung

mit Ausnahme vor allem älterer Arbeitsloser alle wichtigen

Problemgruppen des Arbeitsmarktes eine überdurchschnitt-

liche Wiedereingliederungschance haben.

— Die CDU wird flankierende gesellschaftspolitische Maßnahmen

fördern und unterstützen, die sich an den individuellen und so-

. zialen Bedürfnissen des Arbeitslosen orientieren. Entsprechen- ’

de Maßnahmen sind zugleich ein Beitrag zur Ermutigung und

zur Stärkung verloren gegangenen Selbstbewußtseins und erhö-

hen damit die Chance einer Wiedereinstellung:

o Förderung von Selbsthilfeinitiativen; viele Arbeitslose haben

spontane Aktivitäten entfaltet, um auf ihre Probleme aufmerk-

sam zu machen und zugleich in der Solidarität gleichfalls Be-

troffener Halt zu finden, Wir fordern die Arbeitsämter auf,

sich als Anlauf- und Clearingstelle entsprechender Aktivi-

täten zur Verfügung zu stellen und den Arbeitslosen zugleich

O als Informationsbörse zu dienen.

o Verstärkte Angebote von Gesprächs- und Arbeitsgruppen für

Arbeitslose sowie Angebote einer sinnvollen Gestaltung ihrer

"Freizeit"; wir fordern Verbände, Kirchen und Volkshoch-

schulen auf, durch entsprechende Angebote stärker als bis-

her den Belangen und Problemen Arbeitsloser Rechnung zu

tragen. Das gilt insbesondere für Gebiete mit überdurchschnitt-

lich hoher Arbeitslosigkeit.

o Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen gegenüber Arbeitslosen;

wir fordern Organisationen wie die Aktion Gemeinsinn auf, 1

durch ihre Aktivitäten zu helfen, das Bild des Arbeitslosen

in der Öffentlichkeit positiv zu verändern.

_ 4 .
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o Forschungsaufträge der Krankenkassen und ihrer Dachorgani-

sationen, die einen Beitrag leisten können, die gesundheit-

lichen Auswirkungen und die individuellen wie gesamtwirt-

schaftlichen Folgekosten von Arbeitslosigkeit transparent zu

machen; wir fordern die Krankenkassen und Krankenkassen-

verbände auf, entsprechende Forschungsaufträge zu vergeben g

und eventuell vorhandene Ergebnisse der Öffentlichkeit bekannt

zu machen. i

O
x

l

O
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Pressemitteilung _ u

Bonn, den J8. Oktober 1979

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Vorsitzende des Aus-

schusses für Wirtschaft des Deutschen Bundestages, Professor

Dr. Kurt II, Biedenkopf, MdB‚ reist in der Zeit vom 19, Oktober

bis 5. November 1979 nach Neuseeland und Australien. Er folgt

damit einer bereits im Herbst vergangenen Jahres ausgesproche-

nen offiziellen Einladung der Regierung von Neuseeland, der sich

nun auch ein offizieller Besuch Australiens anschließt. i

‘ Im Rahmen eines umfangreichen Gesprächs- und Besichtigungs-

programms wird sich Professor Biedenkopf über die wirtschaft-

liche Situation und Entwicklung Neuseelands und Australiens und

über den Stand der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beidel Länder

mit der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Gemein-

schaft informieren. Das Programm sieht Gespräche mit mehreren

Ministerien, führenden Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft-

lern in Neuseeland und Australien und ein Abendessen mit dem neu-

seeländischen Premierminister R. D. Muldoon vor. Professor Bieden-

kopf wird mehrere Vorträge, unter anderem an verschiedenen Uni-

0 versitätemhalten.

Vor seiner Abreise erklärte Professor Biedenkopf heute in Bonn,

daß er neben den Veränderungen der weltwirtschaftlichen Strukturen

im Pazifischen Raum auch die Auswirkungen der energie- und roh-

stoffpolitischen Entwicklungen auf die sicherheitspolitische Lage

i in diesem Teil der Welt mit seinen Gastgebern erörtern wolle.

Neuseeland gewinne angesichts seiner Nähe zur Antarktis und seiner

besonderen Kenntnisse im Bereich der Agrartechnologie, Australien

wegen seiner Rohstoffvorkommen und seiner strategischen Funktion

wachsende Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland und

Europa. Dem müsse durch eine intensivere Gestaltung der po-

litischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu beiden Ländern

Rechnung getragen werden.
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Bonn, den 22. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU trrill mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich Deiriokratisclien

Union Deutschlands, Dr. Alfred D_r<_2gg_e__r‚ Mdß, ist heute zu

einem sechstägigen Besuch in die Vereinigten Siazatun vorx Amerika

abguflogen, Dr. Drugger wird in Washington lnforinatiozisgespräclwe

. im State Departmeznt, im Pentagon, im Senat und im Abgeordneten-

haus führen, sowie mit Henry Kissinger‘ und James A, Sclilesinger

Zusammentreffen. Bei Vorträgen an der Georgctown Ilniversity in

Washington und an der Northwestern University in Chicago wird der

stellvertretende CDU-Vorsitzende. die Situation der Bundesrepublik

Deutschland ein Jahr vor den Bimdcstagswtxhlen 1980 sowie die })\.T-

spektiven der europäischen Sieluarheitzslnolitik erläutern.

O

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssletle - Hedaklrun: Günther Henrich. Sletlverlr; Christoph Mullerteile 53 Bonn. Konrad-Adenauer-Haus.

Telelon: Pressestelle 02221 /544»521/22 (Hennch) 544-51 1/12 (Mullerlelle) » Femschreiber: 856504



Pressemitteilung _ _1
sicher „
sozial _

undfrel

Bonn, den 22. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Präsidiumsmitglied und Schatzmeister der CDU, Walther

Leisler Kiep, wird sich in der Zeit vom 23. Oktober bis 1. Novem—

ber 1979 zu politischen Gesprächen in Indonesien und Japan auf- -

O halten. Gespräche sind unter anderem vorgesehen mit Präsident

Suharto und Vizepräsident Malik sowie mit dem japanischen

Außenminister.
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‚ Bonngden 22. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Herbstgutachten der Forschungsinstitute erklart der

‘ Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik

0 der CDU, Elmar Pieroth, MdB:

Die Bundesregierung darf jetzt wirtschaftspolitisch nicht die

Nerven verlieren. Sie würde die wieder etwas skeptischeren

Einschätzungen mißverstehen, wenn sie diese als Anlaß für

eine neue Ausgabenut benutzt. Die wirtschaftspolitische

Situation verlangt keine neue konjunkturpolitische Hektik,

sondern eine beharrliche Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen.

Schwerpunkte einer solchen längerfristigen Strategie sollten

sein,

- ein allmähliche!‘ Abbau der Staatsquote,

0 - eine Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Betriebe

und der Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer,

— die Förderung x/‘on Existenzgründungen,

— eine breiter wirkende Innovationsförderung,
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Illsozw.undfrel
Bonn, den 22. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem heute veröffentlichten Herbstgutachten der fünf konjunktur-

politischen Forschungsinstitute erklärt der stellvertretende CDU-

Vorsitzende und Ministerprasident von Schleswig-Holstein,

Dr. Gerhard Stoltenberg: l

O

Die von den Wirtschaftsforschungsinstituten für 1980 prognostizier-

te deutliche Abschwächung des Wachstumstempos bestätigt die Auf- i

fassung der Union, daß trotz der günstigeren Zwischenergebnisse

für 1979 eine dauerhafte Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit noch

nicht erreicht ist. Die aufgezeigten weltwirtschaftlichen Unsicher- l

heiten und die Wirkungen der Ölpreisverteuerung machen es noch ‘

wichtiger, endlich die notwendigen Entscheidungen für eine lang-

fristige Absicherung von Wachstum und Beschäftigung in der Bundes-

republik zu treffen.

0 Nach Abzug des Überhangeffektes, also der bereits in diesem Jahr

erbrachten wirtschaftlichen Leistung, bedeutet auch die Prognose

der Mehrheit der Institute für 1980 praktisch eine weitgehende Stag-

nation der Wirtschaftstätigkeit. Die von den Instituten befürchtete

abermalige Zunahme der Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf 1980

betrachtet die Union mit großer Sorge.

Die anhaltende Instabilität unserer wirtschaftlichen Entwicklung

macht eine grundsätzliche Neuorientierung der Wirtschafts- und

Finanzpolitik notwendig. Dazu gehört:

- Mehr Stetigkeit in der Wirtschaftspolitik. Die hektische Wirt-

schafts— und Finanzpolitik mit einer Vielzahl von Maßnahmen
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und Programmen der Bundesregierung hat letztendlich nur zu

noch mehr Unsicherheit geführt.

- Ein überzeugendes Konzept zur Sanierung der öffentlichen Haus-

halte über die Ausgabenseite und zur Einschränkung des Staats-

anteils.

- Abbau der Überbesteuerung und des Gesetzesperfektionismus,

um private Initiative und Leistungsbereitschaft nicht weiter zu

lahmen. ’

- Bessere Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen

sowie die Beseitigung von Hemmnissen, die den Strukturwandel

erschweren.

- Eine entschlossene Energiepolitik, die die Energieversorgung

zu vertretbaren Preisen sichert.

Die von den Instituten aufgezeigte verstärkte Investitionstätigkeit

im Bereich der Erschließung neuer Energiequellen und der Energie-

einsparung macht es nach Auffassung der Union dringend erforderlich,

in diesem Bereich endlich die entsprechenden politischen Rahmen-

. daten zu setzen. Das gilt sowohl für die steuerlichen Rahmenbedin-

gungen als auch für den Abbau bürokratischer Hemmnisse.

Die Union unterstützt die Empfehlung der Institute für Steuersenkun-

gen, die unter dem Aspekt der Einkommensverteilung und der

Förderung der Leistungsbereitschaft längerfristig bestehen können.

Die Union hat immer wieder die Notwendigkeit einer grundsätzlichen

Steuerreform betont. Die starke Zunahme der auch von den Instituten

bestätigten progressionsbedingten Mehrbelastung macht es nach An-

sieht der Union erforderlich, ohne weiteren Zeitverzug bereits für

1980 an diese Aufgabe heranzugehen.

Die Union begrüßt die Empfehlung der Institute, am Ziel der Konsoli-

dierung der öffentlichen Haushalte grundsätzlich festzuhalten.
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Bonn, den 25, Oktober 1979

SPERRFRIST: heute, 2541011979, 11. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des Beginns einer heute gestarteten kulturpoiitischen

Initiative der Frauenvereinigung der CDU, die unter dem Thema

"Kindertheater - Theater für Kinder? " steht, gab die Vorsitzen-

‘ de der Frauenvereinigung der CDU und stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr, Helga Wex, MdB‚

in Bonn die Stiftung eines Preises für Autoren von Kinderstücken

bekannt. Sie erklärte dazu:

Außerschulische Kulturarbeit ist für Kinder von großer Wichtig-

keit, und es ist in der Bundesrepublik ein erheblicher Nachhol-

bedarf au.f diesem Feld zu verzeichnen. Um hier Anreize zu

schaffen und die Aufmerksamkeit der Kulturschaffenden mehr

als in der Vergangenheit auf diesen so wichtigen Bereich zu

lenken, stiftet die CDU-Frauenvereinigutig einen Preis, der in

0 einem Wettbewerb Autoren von Stücken für das Kindertheater

zugute kommen soll. Der Preis wird insgesamt mit 10. 000

Mark dotiert sein. Nähere Einzelheiten werden in Kürze be-

kanntgegeben.

Kulturpolitik stellt für die Frauenvereinigung der CDU nicht

nur aufgrund der Tatsache, daß sich in den kommunalen Parla-

menten vor allem unsere weiblichen Abgeordneten kulturpoliti-

schen Aufgaben widmen, eine bedeutende Aufgabe dar. Kinder-

theater und Kulturarbeit für Kinder sind ein wesentliches Medium,

das der Entwicklung unserer Kinder dienen kann. Nicht zuletzt

anläßlich des Internationalen Jahres des Kindes liegt es deshalb

.‘ 2 _
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nahe, diese Arbeit mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit

_ zu ziehen.

Viele Bemühungen der vergangenen Jahre haben das Kinder-

theater zwar weitergebracht, aber es ist doch zu fragen, ob

nicht hinter den Forderungen nach organisatorischer Umstruk-

turierung und Verstärkung staatlicher Subventionierung die

Fragen nach Zielen, Aufgaben und Inhalten des Kindertheaters .

untergehen. O

Nach Auffassung der Frauenvereinigung der CDU soll Kinder-

theater

— den Kindern Freude machen und Heiterkeit vermitteln

und ihnen in kindgemäßer Form bei der Lösung ihrer Probleme

und Bewältigung ihrer Konflikte helfen. Kindertheater soll nicht

vorrangig Konflikte schüren und Hoffnungslosigkeit verbreiten,

- von der Persönlichkeit des Kindes ausgehen und darf nicht als

Mittel für ideologische Zwecke gleich welcher Richtung mili-

braucht werden, O

- durch Beispiele Orientierung vermitteln und nicht mit drama-

turgischen Mittel Identifikationen manipulieren.

Die Frauenvereinigung der CDU stellt in einer Podiumsdiskussion,

die unter der Leitung von Herrn Professor August Everding heute

um 11. O0 Uhr in der Stadthalle von Mülheim (Ruhr) stattfindet,

diese Thesen zur Diskussion.

x

l
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Bonn, den 25. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den familienpolitischen Versäumnissen der Bundesregierung

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

. Die familienpolitischen Versäumnisse der Bundesregierung werden

zum Skandal. Kinderreichtum ist in der Bundesrepublik zu einem

neuen Kennzeichen der Armut geworden. Gemessen am Einkommen

eines Ehepaares ohne Kinder standen Mitte der 70er Jahre Fami-

lien mit einem Kind nur 82 Prozent, mit zwei Kindern 66 Prozent

und mit drei Kindern nur 57 Prozent des Pro-Kopi-Einkommens

der kinderlosen Ehepaare gegenüber. Mit anderen Worten: Wer

drei Kinder hat, verzichtet auf mehr als ein Drittel des Lebens-

Standards, den der Nachbar ohne Kind hat. Als Faustregel kann

man behaupten: Verglichen mit der berufstätigen Frau verzichtet

die Mutter, die der Kindererziehung den Vorzug gibt, in 20 Jahren

O auf ein Einkommen von weit über 200. 000 Mark (das ist ein Ein-

familienhaus). —

Der Geburtenrückgang ist nicht in erster Linie die Folge aus dem

Wunsch nach weniger Kindern, sondern er ist Ergebnis der ideel-

len und materiellen Benachteiligung der Familien mit Kindern.

Die Rahmenbedingungen, unter denen sich Eltern heute für ein

Kind entscheiden können, haben sich erheblich verschlechtert.

Diese Rahmenbedingungen können nur durch eine aktive Familien-

_ politik verbessert werden, die die materielle Basis der Familie

stärkt und die ihr durch ideelle Anerkennung wieder den Platz in

der Gesellschaft einräumt, der ihr gebührt. Hier gibt es nicht die

künstliche Alternative der Bundesregierung Bevölkerungspolitik
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oder Familienpolitik,

Ziel der Politik ist es nicht, eine bestimmte Bevölkerungszahl

konstant zu halten. Aber die Geschwindigkeit des andauernden

Bevölkerungsrückgangs wirft erhebliche Probleme auf. Nach Be-

rechnungen des Statistischen Bundesamtes werden im Jahr 2030

voraussichtlich zwei Beitragszahler mehr als einen Rentner tra-

gen müssen. Wenn die Renten nicht gekürzt werden sollen, drohen

enorme Beitragssatzanhebungen in der Rentenversicherung von

gegenwärtig 18 Prozent auf 29 Prozent im Jahr 2030, im ungünstig-

sten Fall bis auf 39 Prozent. Daß die Bundesregierung vorliegende O

bessere Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nimmt, beweist der Be-

richt des Bundesinnenministeriums vom Oktober 1978, der fest-

stellt, daß Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung nur mit

langfristig zu planenden und durchzuführenden Maßnahmen begeg-

net werden kann und deshalb schon jetzt richtungsweisende Ent-

Scheidungen notwendig seien.

Mit der künstlichen Alternative Bevölkerungspolitik oder Familien-

’ politik will die Bundesregierung ihre gescheiterte Verharmloaungs- i’ l

Strategie ersetzen, mit der sie versuchte, den Bürgern weiszu—

machen, daß die Verminderung der Bevölkerungszahlen Vorteile O

für die Zukunft bedeutet, Für die Union steht dagegen die Familien-

politik im kommenden Jahrzehnt an erster Stelle aller gesellschafts-

politischen Aufgaben.
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Bonn, den 26. Oktober 1979

0 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSE KONFE RENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler lade ich

Sie für

Dienstag, 30. Oktober 1979, 10. 30 Uhr

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

herzlich ein.

0 Dr. Geißler wird Ihnen eine ausführliche Analyse zur

Strategie und zum Selbstverständnis von SPD und FDP

vorstellen und erläutern.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

<'— 1L. L ._-_{

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU
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Bonn, den 26. Oktober 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem Spitzengespräch kommen am Montag, 29. Oktober 1979,

14. 00 Uhr, das CDU-Präsidium und das Präsidium des Deutschen

‘ Sportbundes im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen. Den

Meinungsaustausch leiten der CDU»Vorsitzende HelmutKohl '

und der Präsident des Deutschen Sportbundes Willi Wezer.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Fragen der ange-

strebten Steuererleichterung für Sportvereine und Übungsleiter,

die Finanzierung des Breitensports, sowie der Stand der Vor-

bereitung zu den Olympischen Spielen 1980 und die internatio-

nale Sportpolitik.

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

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

hat das CDU-Präsidium auf seiner heutigen Sitzung in Bonn

die folgende Erklarung zu aktuellen politischen Fragen verab-

schiedet:

‘ Die CDU begrüßt den Besuch des französischen Staatspräsidenten

Giscard d'Estaing in Berlin. Dieser erste Besuch eines Staats-

oberhauptes der Französischen Republik in der geteilten Stadt

unterstreicht die Verantwortung, die Frankreich als eine der

vier Mächte für ganz Berlin auf sich genommen hat. Die CDU

bewertet diesen Besuch als einen Beitrag zur Sicherheit Ber- l

lins.

+ + +

Ausführlich beschäftigte sich das Präsidium der CDU mit der

0 sicherheitspolitischen Lage und jüngsten Stellungnahme des

sowjetischen Verteidigungsministers. In Übereinstimmung mit

unseren Partnern im westlichen Verteidigungsbündnis sieht

die CDU in der heutigen Sicherheitslage in Europa ein deut-

liches Übergewicht der Sowjetunion und ihrer Verbündeten.

Am 6. Mai 1978 haben Generalsekretär Breschnew und Bundes-

kanzler Schmidt in Bonn eine gemeinsame Erklärung unter-

schrieben, in der beide Seiten es als wichtig bezeichneten, dal1 3

niemand militärische Überlegenheit anstrebt. Es entspricht

dieser Vereinbarung, wenn die Mitgliedsstaaten der NATO im

Dezember beschließen werden, ihre Rüstung so zu moderni»

sieren, daß Mitte der achtziger Jahre das Gleichgewicht in
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Europa wiederhergestellt wird.

Die Sowjetunion hat ihre militärische Überlegenheit bislang

energisch bestritten, obwohl sie gerade im Bereich der Mittel-

streckenraketen und der Panzerwaffe offensichtlich ist. Moskau

hat deshalb ebenso entschieden alle Versuche der NATO bekämpft,

ihr Rüstungspotential in Europa zu modernisieren,

' Der sowjetische Vorschlag zielt auf die Schwierigkeiten inner-

halb der NATO, die die Bundesregierung durch ihr standiges Ge-

rede selbst vergrößert, wenn sie ohne Rücksicht auf die inneren '

. Verhältnisse unserer Bündnispartner laut über die Voraussetzun-

gen für die NATO-Entscheidung nachdenkt.

Die Vorschläge Breschnews und seines Verteidigungsministers

sind der wiederholte Versuch, die Schwächen des Westens zu

nutzen, um die Interessen der Sowjetunion durchzusetzen.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, diesen Versuchen

gegenüber die deutschen Interessen mit aller Kraft zu verdeut-

lichen. Die Bundesrepublik Deutschland braucht Sicherheit, um

Freiheit und Frieden zu stärken. Wir messen die Sowjetunion

nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten. Gelegenheiten

0 dazu bieten sich bei den bevorstehenden Verhandlungen:

Die Wiener Verhandlungen über den Truppenabbau in Europa

(MBFR), die KSZE-Nachfolgekonferenz in Madrid im Sommer

nachsten Jahres und die konkreten Vorschläge Moskaus für die

SALT-III-Gespräche mit den USA werden uns zeigen, wie ernst-

haft die sowjetische Bereitschaft zur Rüstungskontrolle und

Abrüstung wirklich gemeint ist.

Solange die sowjetische Führung zu keinen tiefgreifenden Ab-

rüstungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen bereit ist, kann die

NATO auf die Modernisierung und Stationierung ihres Rüstungs-

potentials in Europa nicht verzichten.

4a- + + _ 3 _
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Die CDU begrüßt den zu Ende gegangenen Staatsbesuch des l

chinesischen Partei- und Regierungschefs Hua Guofeng in der

Bundesrepublik Deutschland und ist über den erfolgreichen

Verlauf befriedigt.

Die Bundesrepublik pflegt gute und freundschaftliche Beziehun-

gen zu vielen Völkern und Staaten. Die CDU ist daran interessiert,

daß solche Beziehungen auch zwischen der Volksrepublik China

und der Bundesrepublik Deutschland bestehen und ausgebaut wer-

den. Im besonderen begrüßt die CDU die positive Haltung der

chinesischen Regierung zur Frage der Einheit Deutschlands und

’ zur Einigung Europas.
‘

Die Bundesregierung hat die Bedeutung des Besuches zunächst

aus falsch verstandener Rücksicht heruntergespielt, Gemein-

same Interessen blieben im Hintergrund. Mehr Selbstvertrauen

der Bundesregierung wäre dem Anlaß angemessener gewesen,

+ + +

Die Verurteilung der sechs tschechoslowakischen Bürgerrecht-

ler wegen angeblicher "Subversion gegen die Republik" hat ein-

. mal mehr den menschenfeindlichen Charakter des kommunisti-

schen Regimes in der CSSR enthüllt.
l

Die Prager Urteile

- verstoßen eklatant gegen die Menschenrechte,

- widersprechen den Grundsätzen der KSZE-Schlußakte von Helsinki,

- sind unvereinbar mit einer Politik der Entspannung.

Wem Menschenrechte und Freiheit mehr bedeuten als bloße Lip-

penbekenntnisseJnuß sich energisch für die sofortige Freilas-

sung der tschechoslowakischen Bürgerrechtler einsetzen. Die

CDU fordert von den verantwortlichen Politikern in der CSSR,

diese politischen Verurteilungen aufzuheben und den Gefangenen

die Freiheit zurückzugeben.
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Bonn, den 29. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Die "Stuttgarter Nachrichten" veröffentlichen in ihrer i

morgigen Ausgabe die nachfolgende Kolumne des General- 1

sekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler. Der Beitrag i

erscheint auch in der Mittwoch-Ausgabe der "Wetzlarer

0 Neuen Zeitung".

Der Text ist frei.

Bahros Illusionen

Die ersten öffentlichen Auftritte von Rudolf Bahro in der

Bundesrepublik Deutschland haben Enttäuschung verbreitet.

Das trifft auf Gegner des Kommunismus und Marxismus

ebenso zu wie auf jene, die noch immer nicht aufgehört haben,

davon zu träumen, es sei möglich, einen "demokratischen

Sozialismus" zu verwirklichen. Die Ursache hierfür ist nicht

v darin zu suchen, daß der von einem unmenschlichen Regime

durch eine auf die Weltöffentlichkeit gezielten Geste aus der

Haft entlassene Mann in der neuen Umgebung geistig unsicher

wäre. Das Gegenteil ist der Fall, Bahro hält an seinen Über-

zeugungen fest — wie sollte er sie auch über Bord werfen, denn

für sie hat er ja im Zuchthaus gesessen. Und von diesen Über-

zeugungen haben bei uns nicht sehr viele Menschen Kenntnis,

Genauso wie in seinem vor zwei Jahren veröffentlichten Buch

"Die Alternative" weicht er der wichtigsten Frage beharrlich

aus, nämlich der, auf welche Weise sein Modell des Sozialis-

mus oder Kommunismus (für ihn gibt es zwischen beiden nach

seinen eigenen Worten keinen Unterschied) verwirklicht werden

soll, ohne die Menschen zu dieser Form des Zusammenlebens
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zu zwingen.

Bahro hat durchaus die Chance, für die in zahllose Gruppen

und Grüppchen aufgesplitterten und in der Parteienlandschaft

der Bundesrepublik zumeist heimatlosen Anhänger der Lehren

von Karl Marx einen Kristallisationskern aufzubauen, vielleicht

sogar in Gestalt einer neuen Partei. Daß dies mit großen Risi-

ken verbunden ist, schätzt Bahro richtig ein. Aus Gründen einer

klaren politischen Auseinandersetzung ist zu wünschen, daß es

ihm gelingt. Wahrscheinlich würden dann auch viele Sozialdemo-

kraten klarer sehen, wer sich in ihren Reihen tummelt. Bahro '

O ist nämlich weder ein Dubcek noch ein Ota Sik. Er sucht nicht,

so wie diese es getan haben, nach jenem immer wieder beschwo-

renen Weg, den Sozialismus mit Elementen des aufgeklärten

Liberalismus und der Marktwirtschaft geistig aufzulockern und

menschlicher zu praktizieren. Er hat bei aller Kritik am System

der DDR und der UdSSR von vornherein begriffen, daß auf diese

Weise der Sozialismus nicht am Leben erhalten werden kann,

einfach weil er sich mit der Freiheit des Einzelnen nicht ver-

trägt und weil es den Sozialismus zu Fall bringt, wenn Freihei-

ten gewährt werden, die sich dann nicht mehr eingrenzen las-

sen und sich deshalb schließlich unkontrolliert ausbreiten. Es

0 mag bei uns viele Menschen geben, die der Meinung sind, um

Rudolf Bahro werde allzu viel Aufhebens gemacht Schließlich

gäbe es Cusende entlassener politischer Häftlinge der DDR,

denen es materiell sehr viel schlechter gehe‚und politisch be-

wegen werde dieser Mann ohnehin kaum etwas. Für solche

Meinungen habe ich Verständnis, aber ich halte es für richtig,

die Gelegenheit der öffentlichen Auftritte von Rudolf Bahro - und

sicherlich werden noch einige folgen - zu nutzen, um sich of-

fensiv mit dem Sozialismus auseinanderzusetzen. Hier besteht

doch wieder einmal die Gefahr, daß von ihm ein Bild gezeichnet

wird, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, Schon in seinem

Buch ist Bahro an allem vorheigegangen, was seine trotz trüber

Erfahrungen fortbestehenden sozialistischen Utopien in Zweifel

. 3 -
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ziehen könnte, und er wird sich auch weiterhin so verhalten,

Zwar kreisen seine Gedanken um die Frage, weshalb der

Marxismus zur Unmenschlichkeit verkommen ist, aber er

zieht daraus nicht die Schlußfolgerung, die Grundlagen die-

ser Lehre in Zweifel zu ziehen oder auch nur deren Grund-

lagen den Menschen anzupassen. Bahro will vielmehr umge-

kehrt die Menschheit so fortentwickeln, dal3‘ sie sich den Be-

dingungen des Marxismus anpassen kann. Und hier müssen

sich die Geister scheiden, was nicht besagt, daß in seinem

Buch keine Gedanken enthalten sind, die auch uns zum Nach-

O denken anregen können. Ein Zusammenleben aber nach Bahros

Modell mit einer einzigen Partei, in der alle politischen

Strömungen aufzugehen haben und die dennoch allein die ‘

Partei der "Arbeiterklasse" sein soll, das Zusammenleben i

in einer großen Gemeinschaft Gleicher und Gleichgesinnter 1

mag als eine humane - wenngleich wirklichkeitsferne - Vision

des Kommunismus jene Marxisten faszinieren, die Visionen

mit dem täglichen Leben verwechseln. Bisher hat sich jeden-

falls gezeigt, daß sich nicht einmal‘ die vom "real existie-

renden Sozialismus" geschundenen Menschen so umerziehen '

lassen wie es nötig wäre, um derartige Visionen in die Wirk-

0 lichkeit umzusetzen, Die Völker der Erde bestehen eben nicht

aus Gleichen und Gleichgesinnten uncLvon dieser Tatsache aus-

gehend müssen wir unser Zusammenleben menschlich gestal-

ten. Das ist nur in einer pluralistischen Gesellschaft möglich,

die dafür sorgt, daß Chancengleichheit herrschnund daß soziale

Mißstände behoben werden. Rudolf Bahros "Alternative" ist

gar keine. Aber er soll die Chance haben, offen über seine

Scheinalternative zu diskutieren, Damit kann er dazu beitra-

gen, in der SPD die politischen Fronten zu klären.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: l
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Zu einem Spitzengespräch trafen sich am Montagabend das Präsidium

o der CDU und das Präsidium des Deutschen Sportbundes im Bonner

Konrad—Adenauer-Haus. Den Meinungsaustausch leiteten der CDU—

Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Präsident des Deutschen Sport-

bundes Willi Weyer. Gesprächsteilnehmer waren auf Seiten der

CDU außerdem Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, die Präsisiums-

mitglieder Heinrich Köppler und Dr. Gerhard Stoltenberg und die

CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble, Ferdinand Till-

mann und Dr. Hans-Joachim Jentsch. Von Seiten des DSB nahmen

Vizepräsident Graf Landsberg-Velen, Hans Gmelin, Erika Dienstl‚

Fritz Bauer, Karl Hemberger und Jürgen Palm teil.

Es bestand Übereinstimmung darin, daß eine steuerfreie Aufwands-

entschädigung für nebenamtliche Übungsleiter in Vereinen so schnell ‘

O wie möglich verwirklicht werden muß. Dabei wird eine Regelung

von 2.400 Mark jährlich als Minimallösung für notwendig angesehen.

Die Gesprächspartner waren sich überdies einig, daß die Erstattung

von Ausbildungskosten in angemessener Höhe nicht zum Verlust der

Gemeinnützigkeit führen darf. Hierzu bedarf es keiner neuen ge-

setzlichen Regelung, sondern nur einer strikten Anwendung des

5 58.2 der Abgabenordnung.

Die CDU stimmt mit dem Deutschen Sportbund überein, daß Art und

Umfang der Förderung von bundeszentralen Modellmaßnahmen bisher

nicht befriedigend gelöst sind. Sie begrüßt die Bemühungen des DSB um

den weiteren Ausbau der "Trimmaktion" und der allgemeinen Entwicklung

des Freizeitsports durch zentrale Projekte. Beide Gesprächspartner
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sind sich einig, daß der Bund solche Maßnahmen im Rahmen der

Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern fördern kann.

Weitere Gesprächspunkte waren die Entwicklung der internationalen

Sportpolitik nach der 4. Europäischen Sportkonferenz in Berchtes-

gaden, das Jugendhilfeqesetz und Fragen im Zusammenhang mit den

nächsten Olympischen Spielen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Q5 Heiner Geißler hat heute

auf einer Pressekonferenz in Bonn eine 50 Seiten umfassende

Analyse zur Strategie und zum Selbstverständnis von SPD und

FDP vorgelgt. Dazu erklarte er:

Für SPD und FDP ist Regieren zum Selbstzweck geworden. Die politischen

Konfliktlinien verlaufen mitten durch diese Koalition und durch die

Koalitionsparteien. Eine Regienmg aber, die sich, in wichtigen Fragen

zerstritten, auf Machterhalt statt auf Politik konzentriert, ist hand-

0 lungsmfähig und außerstande, die Zukunftsprobleme unseres Landes zu

lösen.

Die Strategie von SPD und FDP ist in ihren Ghmdzügen bereits heute er-

kennbar. "Es geht uns ja ganz gut." Das ist die wichtigste Losung

' von SPD und FDP, mit der sie wieder eine Mehrheit der Wähler hinter

sich bringen wollen. Damit soll das Fehlen jeder Zukunftsperspektive

ersetzt und das Ergebnis von lo Jahren ausschließlich verwaltender

Politik der Koalitionsparteien als gute Leistung hingestellt werden.

Die Koalition schreckt trotz schlechter eigener Leistungen nicht einmal

davor zurück, die Opposition als Angstmacher und als Sicherheitsrisiko zu

denunzieren.

0 Die tatsächliche Lage zeigt hingegen folgendes: Die SPD befindet sich

in einer tiefen ldentitätskrise, die auch von führenden Vertretern

in den eigenen Reihen nicht mehr geleugnet wird. "Die Leute wissen

nicht mehr 5o recht, warum sie für die Sozialdemokraten arbeiten"

(Eppler). "Die SPD steht mitten in einer tiefen Identitätskrise"

(J. Strasser). "Ergebenheit und Unzufriedenheit dominieren" (H.O.Bäwner) .

g Peter Glotz beklagte vor wenigen Tagen auf einem SPD-Forum das “Zurück-

schrumpfen des wertbezogenen Godesberger Ansatzes auf einen traditionslosen

Ökonomismus". "Einer der Kardinalfehler der Sozialdemokratie nach

Godesberg", so Glotz, "ist die Abweisung der Sinnfragen in die isolierte

Privatsphäre". "Orientierungslosigkeit" und "Kanzlerwahlverein" sind

_ 2 .
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Vokabeln, die in der innerparteilichen Diskussion der SPD die RLmde

machen.

Die Erfolge im kurzfristigen Krisenmanagement, die sich Helmut Schmidt

als Verdienst anrechnet, werden selbst von seiner Partei als nicht aus-

reichende Antworten auf die Probleme der 8oer Jahre erkaJmt. Der Mangel

an Wertorientierung und Zukunftsperspektive läßt sich nicht länger ver-

schleiern. Peter Glotz spricht in seinem "politischen Tagebuch" von

einem "bewußt abgemagerten Politikbegriff" des Kanzlers. Tatsächlich ist

kaum ein größerer Gegensatz denkbar als jener zwischen dem messianischen,

moralistisch verklärten Politikverständnis eines Willy Brandt und dem ’

0 des Verwalters Helmut Schmidt. Die Politik Brandts bot Perspektiven ohne

Problemlösungen; Helmut Schmidt steht für kurzfristige Problemlösimgen

ohne Perspektive. "Was fehlt, ist eine politische Gesamtidee, ein Ziel,

für das es sich lohnt, zu leben und zu streiten"‚ so der stellvertretende

Juso-Vorsitzende Willi Piecyk.

Die SPD versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und ihre inneren Wider-

sprüche als breit angelegtes politisches Angebot zu vermarkten. Helmut

Schmidt kommt dabei die Rolle zu, mediengerecht Problemlösungsfähigkeit

zu demonstrieren. Willy Brandt ragt als politisches Fossil aus der Ära

des Refomrüberschwangs in die Gegenwart hinein und versucht gemeinsam mit

Erhard Eppler, jene Kräfte an die Partei zu binden, die sonst vor dem

kühlen Krisenmanagement Schmidts Zuflucht bei den Grünen suchen Inüßten.

O Es ist dies eine doppelzüngige, eine unehrliche Politik. Aber diese Stra-

tegie verspricht der SPD solange Erfolg, als den einzelnen Gruppen die

inneren Widersprüche und Konsequenzen einer solchen Politik nicht offen-

bar werden. Sie muß aber versagen, wenn etwa den Stanxmwählem der SPD

aus der Arbeitnehmerschaft die Konsequenzen der Epplerschen Energiepolitik

für ihre eigenen Interessen deutlich werden. Die SPD steht vor einem un-

lösbaren Dilemma: ringt sie sich zu Entscheidungen durch, werden viele

ihrer Versprechungen unglaubwürdig. Hält sie in entscheidenden Fragen

an ihrem Schwebezustand fest, wird ihre mangelnde Entscheidungsfähig-

keit offenbar; ihre eigene "Unregierbarkeit" führt dann zu einer Unregier-

barkeit von Staat und Gesellschaft. 1

_ 3 . ;
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Die Täuschungsmanöver und Formelkomprdnisse können das Dilemma nicht

lösen, sondern allenfalls vorübergehend kaschieren. Sie sind mitverant-

wortlich für die labile Politik dieser Regierung, für eine Politik, die

beim Bürger imner stärker an Glaubwürdigkeit verliert.

Schon mit dem schillernden Reformbegriff Willy Brandts verbanden die ver-

schiedenen politischen Kulturen innerhalb der SPD (Staxmnwähler aus der

Arbeiterschaft, soziale Aufsteiger, Idealisten, Linke aus der Protest-

generation etc.) sehr unterschiedliche Erwartungen. Mit Ausnahme der

extremen Linken konnten diese Erwartungen durch Verteilung des Vorhandenen

und Verpfändung der Zukunft (Verschuldung!) zumindest teilweise erfüllt

0 werden. Den Mangel an Konzepten für die Probleme der Zukunft überspielt

die SPD durch linke Parolen aus der Vergangenheit. Im Orientierungsrahmen '85

und zuletzt im Europawahlprogrannn hat die an den Konflikten des 19. Jahr-

hunderts orientierte Linke entscheidende Terraingewinne verbuchen können.

Die SPD sucht ihre verlorengegangene Identität in einer Rückwendung zur

Klassenpartei. Sie erhebt Forderungen für morgen auf der Gnmdlage der

Welt von gestern. Dabei versucht sie, die Gewerkschaften als Bündnispart-

ner für die Durchsetzung sozialistischer Ziele zu gewinnen: auf diese Wei-

se gefährdet sie die Identität der Einheitsgewerkschaft. Mit der Anleh-

mmg an die Gewerkschaften wird die SPD ihre eigenen Probleme nicht lösen

und den Gewerkschaften neue Probleme schaffen. Schon zeigen sich die neuen

Konfliktlinien dort, wo die Konzepte der Wachstumskritiker ä la Eppler l

0 Imd die Interessen der Gewerkschaften zusammenstoßen.

Die SPD ist von ihrer programmatisch-geistigen Substanz her nicht in der

Lage, politische Konzeptionen zu entwerfen, die die unterschiedlichen

Strömungen über bloße Leerformeln hinaus integrieren und den Weg in eine

sichere Zukunft weisen. Ohne Perspektive für die Zukunft wird sich die

SPD — ein Treppenwitz in ihrer Parteiengeschichte - dem Wähler als die

Partei der Bewahrung des Bestehenden vorstellen. Nach dem Katzenjamner

der Reformeuphorie sieht sie ihre Bestimmung in der möglichst reibungs-

losen Verwaltung der Krisen. Der Zeithorizont ist durch den nächsten

Wahltemin bestimmt, Politik findet nur mehr als Machterhalt statt.

_ 4 .
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Von der FDP sind Antworten auf die Probleme der Zukunft ebenfalls nicht

zu erwarten. Zu sehr ist sie mit der Suche nach der eigenen Identität be-

schäftigt. In einen progressiven und einen wirtschaftsliberalen Flügel

gespalten, ist sie zu politischen Neuerungen unfähig. Ihre politische

Nische sucht sie in der Rolle des Bremsers zu finden, indem sie sich zu-

gleich als Regierung und als Opposition in der Regienmg darstellt. In ihrer

politischen Wunschwelt sieht sich die FDP als eigenständige politische Kraft,

die die liberale Geisteshaltung gegen Konservativisnms und Sozialismus

vertrete. Die FDP konserviert ein Links-Rechts-Schema in der Politik, in dem

sie selbst die Mitte besetzt. Zusätzlich wird sie versuchen, sich den Wählern, _

0 die der lämenden Konfrontation überdrüssig sind, als die Kraft der.

Mäßigung und der besseren politischen Manieren darzustellen. Bei dieser

Strategie kann sie auf inhaltliche Aussagen weitgehend verzichten, die

entweder ihre Bindung an die SPD offenbaren oder Koalitionskonflikte aus-

lösen würden.

Die Analyse zeigt, daß es auf allen Ebenen allein der Wille zum Macht-

erhalt ist, der diese Regierung und die sie stützenden Parteien zusanmen-

hält. Eine weiterreichende Perspektive ist nicht erkennbar. In der vor-

liegenden Anlyse werden die Konflikte und Widersprüche in ausgewählten

Bereichen der Politik dokumentiert. Das Spektrum reicht von der Wirtschafts-

Lmd Energiepolitik über die Sozialpolitik zur Deutschlandpolitik und zur

Außen- und Sicherheitspolitik. Die Dokumentation führt den Nachweis, daß

. in allen wesentlichen Bereichen der lnnen- und Außenpolitik die Gegen-

sätze zwischen den verschiedenen Positionen nicht überbrückbar sind. Eine

uneinige, unberechenbare Lmd handlungsxmfähige Koalition ist den Heraus-

forderungen der 8oer Jahre nicht gewachsen.

Als Kartell der Macht bilden SPD und FDP eine Regiertmg des Status Quo.

Bar neuer Ideen und politischer Vitalität hat sie ihre Zukunft bereits

hinter sich.
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Bonn, den 30. Oktober 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Der CDU—Vorsitzende Dr. Helmut Kohl reist am Mittwoch,

31. Oktober 1979 zu einem zweitägigen Besuch nach Portu-

0 gal. Dr. Kohl folgt einer Einladung des Vorsitzenden der '

Christlich-Demokratischen Partei Portugals (CDS), Profes-

sor Freitas do Amaral. 1m Verlauf seines Aufenthalts in

Lissabon wird der CDU-Vorsitzende mehrere Gespräche

mit der Führung des CDS haben und an einer Wahlkampf-

veranstaltung der befreundeten Bruderpartei teilnehmen.

Am Mittwoch findet eine Unterredung mit Staatspräsident

General Eanes statt.

I
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Bonn, den 30. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Spitzengespräch trafen sich am Montagabend das Präsidium

‘ der CDU und das Präsidium des Deutschen Sportbundes im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus. Den Meinungsaustausch leiteten der CDU—

Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Präsident des Deutschen Sport-

bundes Willi Weyer. Gesprächsteilnehmer waren auf Seiten der

CDU außerdem Generalsekretär Dr. Heiner Geißler‚ die Präsisiums-

mitglieder Heinrich Köppler und Dr. Gerhard Stoltenberg und die

CDU—Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble‚ Ferdinand Ti11-

mann und Dr. Hans—Joachim Jentsch. Von Seiten des DSB nahmen

Vizepräsident Graf Landsberg-Velen‚ Hans Gmelin‚ Erika Dienstl‚

Fritz Bauer, Karl Hemberger und Jürgen Palm teil.

Es bestand Übereinstimmung darin, daß eine steuerfreie Aufwands-

entschädigung für nebenamtliche Übungsleiter in Vereinen so schnell

‘ wie möglich verwirklicht werden muß. Dabei wird eine Regelung

von 2.400 Mark jährlich als Minimallösung für notwendig angesehen.

Die Gesprächspartner waren sich überdies einig, daß die Erstattung

von Ausbildungskosten in angemessener Höhe nicht zum Verlust der ‘

Gemeinnützigkeit führen darf. Hierzu bedarf es keiner neuen ge- |

setzlichen Regelung, sondern nur einer strikten Anwendung des |

5 58.2 der Abgabenordnung.

Die CDU stimmt mit dem Deutschen Sportbund überein, daß Art und

Umfang der Förderung von bundeszentralen Modellmaßnahmen bisher

nicht befriedigend gelöst sind. Sie begrüßt die Bemühungen des DSB um

den weiteren Ausbau der "Trimmaktion" und der allgemeinen Entwicklung

des Freizeitsports durch zentrale Projekte. Beide Gesprächspartner
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sind sich einig, daß der Bund solche ‚Maßnahmen im Rahmen der

Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern fördern kann.

Weitere Gesprächspunkte waren die Entwicklung der internationalen

Sportpolitik nach der 4. Europäischen Sportkonferenz in Berchtes-

gaden, das Jugendhilfegesetz und Fragen im Zusammenhang mit den

nächsten Olympischen Spielen.

\

\
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Bonn, den 30. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heute veröffentlichten gemeinsamen Erklarung der

EKD und der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema l

"Grundwerte und Gottes Gebot" schreibt der CDU-Vor-

. sitzende Dr. Helmut Kohl heute im "Deutschland-Union— ‘

Dienst": l

Mit ihrer Erklärung über die Bedeutung der Grundwerte für das l

menschliche Zusammenleben haben die katholische und evange- l

lische Kirche in Deutschland die Debatte über die Grundwerte 3

aus christlicher Sicht wesentlich bereichert. Die politische ‘

Diskussion über die Grundwerte erhält damit eine neue Dimen- 1

sion. Die CDU begrüßt diesen Beitrag der Kirchen dankbar. ä

Er macht deutlich, daß die unverzichtbare Würde des Menschen „

die Bindung an fundamentale Werte verlangt.

‘ Die politische Diskussion über die Grundwerte wird zukünftig

unter neuen Voraussetzungen geführt werden können, nachdem

sich die beiden großen Kirchen in Deutschland erstmalig auf l

eine gemeinsame Erklärung geeinigt haben, die in der Substanz -

die Gemeinsamkeit der christlichen Verantwortung auch für

das öffentliche Leben unter Beweis stellt. Damit bieten die

katholische und evangelische Kirche eine Leitlinie zur Wert-

orientierung an, die dem wachsenden Bedürfnis nach Sinn-

orientierung gerade bei der jungen Generation entgegenkommt.

Die CDU hat besonderen Grund, diese gemeinsame Erklärung

der Kirchen mit Freude aufzunehmen. Denn sie versteht sich

. _ 2 _
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als eine politische Partei, die als Union den konfessionellen

Gegensatz überwunden hat, um eine Politik aus der christlichen

Verantwortung zu verwirklichen. Die CDU hat als erste Partei

eine intensive Grundwertediskussion geführt und ein Grundsatz-

programm beschlossen, das die Bindung jeden politischen

Handelns an Grundwerte verlangt.

O

O

l
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Bonn, den 30. Oktober 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion über die Gesamtschule erklärt der Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

. Dr, Helmut Kohl:

Die Hamburger Entscheidung für die Gesamtschule ist ein

Bruch von bildungspolitischen Vereinbarungen. Wenn jetzt

jedes Land im Bereich der Schulpolitik seine eigenen Wege

geht, schwindet jede Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit

aus unserem Schulsystem. Die Leidtragenden werden die

Kinder und Eltern sein.

Schulpolitische Rechthaberei, der die Geduld fehlt, Ergeb—

nisse von Schulversuchen abzuwarten und Intoleranz, die

. nicht zulassen kann, daß Eltern zwischen unterschiedlichen

Angeboten wählen können, sind Kennzeichen sozialdemokra—

tischer Schulpolitik. I

Die Verteidigung dieser Politik durch Repräsentanten des

DGB ist unverständlich. Es waren schließlich nicht zuletzt

Arbeitnehmer von Nordrhein-Westfalen, die in einer Vblks«

befragung dieser Schulpolitik eine Abfuhr erteilt haben.
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Bonn, den 31. Oktober 1979

Zu den heutigen familienpolitischen Äußerungen der SPD und

ihrer Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen erklärt

der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Mit seinen heutigen Erklärungen zur Familienpolitik der Unions-

parteienJzum 3. Familienbericht der Bundesregierung und zur

‘ . Diskussion um den Paragraphen 218 treibt der Bundesvorstand

der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen die

Ideologisierung der Familienpolitik auf einen neuen Höhepunkt.

Wer die berechtigte Sorge der Unionsparteien um die ver-

schlechterten ideellen und materiellen Lebensbedingungen für

die Familien in der Bundesrepublik als Machteroberungsstra-

tegie auf dem Rücken von Frauen und Kindern diffamiert, lenkt

ab vom skandalösen Versagen der SPD/FDP-geführten Bundes-

regierung in der Familienpolitik und verhindert jede sachliche

Diskussion über wirksame Maßnahmen zur Hilfe für die Familien.

Die ASF qualifiziert das von allen Experten geforderte Erziehungs-

. geld als ersten Schritt zur "Mutter im Staatsdienst" ab. Den unab-

hängigen Wissenschaftlern, die den 3. Bericht zur Lage der Fa-

milien in der Bundesrepublik Deutschland verfaßt haben, wird

> unterstellt, sie wollten mit den von ihnen empfohlenen Maßnahmen

"zurück zur Dienstbotengesellschaft auf dem Rücken junger Mäd-

chen und Frauen", Welche absurden Argumente zur Begründung

dieser Aussagen herhalten müssen, wird daran deutlich, daß die

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen die Einführung

des Erziehungsgeldes ablehnt, weil diese Maßnahme nicht die

kinderfeindlichen Bedingungen in der Schule, in der Wohnumwelt

und im Straßenverkehr beseitigt. Ebenso gut könnten die sozial-

demokratischen Frauen jede gesundheitspolitische Maßnahme

_ 2 -
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mit der Begründung ablehnen, sie trage nichts zur Beseitigung

der Frauenarbeitslosigkeit bei.

Die SPD muß sich die Frage gefallen lassen, wer eine Ideolo-

gisierung der Diskussion um die Familie und die Kinder be-

treibt, die Unionsparteien, die sich für die lange Zeit vernach-

lässigten Bedürfnisse der Familien einsetzt, oder die sozial-

demokratischen Frauen, die mit solchen Argumenten operieren.
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Bonn, den 2. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Morgen, Samstag (3.]1.)‚ kehrt eine Delegation von CDU und

CSU zurück, die sich auf Einladung der Progressiv-Konservativen

Partei Kanadas (PCP) zu einem einwöchigen Besuch in Kanada

aufgehalten hatte. Die Delegation stand unter der Leitung

’ des s te llvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, Dr. ä

Alfred Dregger. Weitere Teilnehmer waren die Bundestagsabge-

ordneten Dr. Karl-Heinz Narjes‚ Peter von der Heydt und

Friedrich Ludwig Graf Stauffenberg. Sie erwiderten einen 1

Besuch der kanadischen Konservativen, die im Mai 1978 Gast

der Unionsparteien in Bonn gewesen waren.

In Ottawa führte die Delegation Gespräche mit dem kanadi— ‘

schen Ministerpräsidenten Joe Clark‚ mehreren Kabinetts-

mitgliedern und hochrangigen Ministerialbeamten und traf ‘
mit der Parteiführung der kanadischen Konservativen unter

Leitung des Parteivorsitzenden Robert Coates zusammen.

. Dabei ging es vor al lem um Fragen der Außenpolitik Kanadas ‚

der deutsch-kanadischen Handelsbeziehungen sowie um Fragen

der Sicherheits- und Energiepolitik. Außerdem hielt sich die

deutsche Delegation zu Besprechungen mit dem Premierminister

von Ontario und Mitgliedern seines Kabinetts in Toronto auf.

Gemeinsam betonten die Christlichen Demokraten und die kana-

dischen Konservativen nach Abschluß der Gespräche die Not-

wendigkeit zu höheren Verteidigungsleistungen angesichts der

übertriebenen und gefährlichen sowjetischen Rüstungsnnstren-

gungen. Beide Seiten unterstrichen, wie wichtig es sei, daß

alle NATO-Mitgliedsländer ihre in der Allianz übernommene

Verpflichtung zur Erhöhung des Verteidigungshaushalts erfül-

_ 2 _
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1en‚ damit das militärische Gleichgewicht zwischen Ost und

west wiederhergestellt wird. Sie stellten übereinstimmend

fest, daß auf der bevorstehenden Sitzung des NATO-Minister-

rats positive Entscheidungen bei der Modernisierung der re-

gionalstrategischen Nuklearwaffen in Europa getroffen werden

müßten‚ und zwar parallel zu nachdrücklichen Bemühungen auf

dem Gebiet der Rüstungskontrolle.

Die deutsche Delegation brachte ihre Wertschätzung über die

unveränderte Präsenz kanadischer Truppen in Deutschland zum

Ausdruck, die sie als Beweis für Kanadas Solidarität mit dem

freien Europa bezeichnete. .

Die deutsche Delegation und die kanadische PCP erklärten

nach ihren Gesprächen außerdem:

"- Beide Seiten sind auf die Wahrung und Förderung der Men-

schenrechte verpflichtet, gleichgültig wo diese von dikta-

torischen Regimen in Ost und West verletzt werden.

- Beide Seiten teilen die Überzeugung vom Wert einer freien

Wirtschaftsordnung im eigenen Land und im weltweiten Zu-

sammenhang, und bejahen die Notwendigkeit einer Stärkung .

des privaten Sektors und der privaten Initiative, einer

Minderung der Staatsausgaben und des Kampfes gegen die .

Bürokratisierung.

- Auf der Grundlage dieser gemeinsamen wirtschaftspolitischen

Auffassungen sehen beide Seiten große Möglichkeiten für

den weiteren Ausbau der deutsch-kanadischen wirtschafts-

beziehungen und werden sich dafür einsetzen, den Handel,

die Privatinvestitionen‚ Joint ventures‚ etc. in zahlrei-

chen Wirtschaftsbereichen auszuweiten, wobei der Energie-

und Rohstoffbereich ebenso einbezogen werden sollen wie

der industrielle Sektor."

Es wurde vereinbart, die Kontakte zwischen CDU/CSU und PCP

zu vertiefen. Dazu hieß es, man werde als nächsten Schritt der

freundschaftlichen Zusammenarbeit ein gemeinsames Seminar von

CDU/CSU und führenden Vertretern der PCP in der Bundesrepublik

Deutschland über gemeinsam interessierende Themen durchführen.

x
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Bonn, den 2. November 1979

Der Sprecher der CDU, günther Henrich‚ teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der CDU-Bundesvorstand am Montag, 5. November 1979,

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

Dr. Kohl wird einen Bericht über die innen- und außen- l

politische Lage ‚gehen. Auf der Tagesordnung steht ferner ‘

die Beratung des Programms der CDU, das sich unter dem

Titel “Für eine menschliche Gesellschaft freier Bürger" mit ‘

der Entbürokratisierung von Staat und Gesellschaft befaßt.

Darüber hinaus wird der Bundesvorstand über den Entwurf

eines Umweltschutzprogramms der CDU diskutieren.

l

Hecausgeoer-couaunaesgescnanssxenne Hedakuon Gunther HenncrLSteIh/enr. Christoph Muueneness Bonn, KonracLAdenauenHaus.
Telebn: Pvesseslelle 0222| /544»52|/22 (Henrieh) 544-5||/|2(MulIer1e1Ie) Femschreiber saesoa



Pressemitteilung __ u5
sicher

lllsozial _

undfrel

30““: den 2. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Herbert Czaja,

MdB‚ vollendet am 5. November 1979 sein 65. Lebensjahr. Aus

diesem Anlaß schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

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

‘ \

Dr. Herbert Czaja, Bundestagsabgeordneter, langjähriger Sprecher 1

der Landsmannschaft der Oberschlesier und Präsident des Bundes 1

der Vertriebenen, feiert am 5. November seinen 65. Geburtstag. ‘

Das ist nicht nur für alle Vertriebenen, sondern auch für die ge-

samte Christlich Demokratische Union ein Anlaß‚ die politische

und soziale Arbeit Herbert Czajas zu würden.

1

Herbert Czaja wurde am 5. November 1914 in Teschen‚ im damals 1

österreichischen Teil Oberschlesiens‚ geboren. Bis zur Vertrei-

bung lebte er in Gotschau (Kreis Teschen). Nach dem Abitur am

deutschen Staatsgymnasium in Bielitz studierte Herbert Czaja

‘ Germanistik, Philosophie und Geschichte an den Universitäten i

Krakau und Wien. Er promovierte und wurde Assistent für Germani-

stik in Krakau. Im Krieg wurde er mehrfach verwundet. Nach 1945

‘ fand er in Stuttgart als Studienrat Beschäftigung.

Herbert Czaja war bis 1939 Anhänger der deutschen Christlichen {

Volkspartei in Oberschlesien. 1946 trat er der Christlich Demo- |

kratischen Union bei, für die er in den Jahren 1947 bis 1953

im Stuttgarter Stadtrat tätig war. Seit 1953 ist er Abgeordneter

des Deutschen Bundestages. Er ist Vorstandsmitglied der CDU Baden-

württemberg und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Außerdem führt

er den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Vertriebene und Flüchtlinge

in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 1964 wählte ihn die Landsmann-

schaft der Oberschlesier zu ihrem Vorsitzenden; fünf Jahre später

zu ihrem Sprecher. Dieses Amt bekleidet Herbert Czaja noch heute.
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aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße abgefunden. Leiden-

schaftlich hat er auf dieses Unrecht immer wieder in Wort und

Schrift hingewiesen. Seine Studie "Ausgleich mit Osteuropa"

sagt aus, worum es ihm vor allem geht: um Verständigung zwi-

schen Ost und west‚ um Zusammenarbeit, um eine neue europäi-

sche Völkerordnung‚ die dem Menschen- und Heimatrecht überall

dort wieder Geltung verschafft, wo es mißachtet worden ist -

und immer noch mißachtet wird.

Herbert Czaja hat entscheidend mitgewirkt an der sozialen Ge-

setzgebung für die Vertriebenen. Er kämpft unermüdlich für die .

Menschenrechte - er hat die polnische Regierung immer wieder

beschworen, den Deutschen in seiner alten Heimat das Recht zum

Gebrauch der Muttersprache und darüber hinaus ein Volksgruppen-

recht zu gewähren. Es ist nicht zuletzt Herbert Czaja zu ver-

danken, daß das Schicksal der Deutschen jenseits von Oder und

Neiße inzwischen weltweite Aufmerksamkeit gefunden hat.

Herbert Czaja hat immer seine christliche Überzeugung gelebt:

für ihn ist das Christentum eine Religion der Freiheit wie der

Nächstenliebe. Dem Gemeinwohl selbstlos zu dienen, hat er stets

als seine vornehmste patriotische Pflicht angesehen.

Die CDU Deutschlands verdankt Herbert Czaja viel. Sie wünscht ’

ihm von Herzen für viele weitere Lebens- und Schaffensjahre Ge-

‚ sundheit und Kraft. '

\

1
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Bonn, den 2. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

w

Zur aktuellen bildungspolitischen Diskussion erklärt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für das Präsidium der

Christlich Demokratischen Union: x

. Das Präsidium der CDU fordert die SPD dazu auf, in der Diskus-

sion über die Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes zur

Sachlichkeit zurückzukehren. Das Ziel der CDU ist es, unserer
w

jungen Generation bessere Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen

und überall in unseren Schulen die "Wiedergewinnung des Er-

zieherischen" zum Kernpunkt der Schulpolitik zu machen. Die

Schule soll wieder vom gegenseitigen Vertrauen zwischen Eltern,

Lehrern und Schülern getragen und nicht von Konflikten und

Konflikttheorien geprägt sein. Es geht auch um das Recht der

Eltern, für ihre Kinder den bestmöglichen Bildungsweg frei

wählen zu können, und um die Möglichkeit für alle Lehrer,

ihre pädagogischen Fähigkeiten auf vielfältigen Bildungswegen

zum Nutzen der Kinder und Jugendlichen zu entfalten.

Um diese bildungspolitischen Ziele zu erreichen, ist eine ‘

seriöse und solide Bildungsplanung erforderlich. Deshalb sind

im Rahmen der Verhandlungen über die Fortschreibung des Bil-

dungsgesamtplans noch einige wesentliche Voraussetzungen zu

erfüllen, zu denen unter anderem gehören:

1. Alle Beteiligten müssen bereit sein, im Rahmen des födera-

tiven Bildungswesens sich an die im Bildungsgesamtplan ver-

‘ einbarten Grundlinien für die Entwicklung des Bildungswe-

sens unseres Landes zu halten.

- In Hamburg, Bremen und Berlin wurde die integrierte Ge-

samtschule (ohne Rücksicht auf die spätere Anerkennung

_ 2 _
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der Gesamtschulabschlüsse) als eine Regelschule eingeführt.

Dies ist ein einseitiger Bruch geltender Vereinbarungen

aller Länder.

— In Nordrhein-Westfalen und Hessen wurde versucht, gegen

den willen der Eltern und ohne Rücksicht auf die Entwick-

lung des Schulwesens in den anderen Bundesländern die

"Koop-Schule" durchzusetzen. %

- In NRW und in Berlin wurde - übrigens auch im Gegensatz ‘

zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom Dezember

. 1976 - und ohne Rücksicht auf die Entwicklung in den übri- \

gen Bundesländern das 10. Pflichtschuljahr an der Haupt-

schule eingeführt.

2. Der Bildungsgesamtplan muß eine solide Finanzierungsgrund-

lage und ein realisierbares Bildungsbudget erhalten, wenn

nicht wiederum - wie beim Bildungsbericht 70 der Bundesre-

gierung - Hoffnungen und Erwartungen geweckt werden sollen,

die hinterher nicht erfüllt werden können. In diesem Zu-

sammenhang wird auch die Frage zu klären sein, in welchem

Ausmaß die Schulen künftig mit Lehrern versorgt werden können

und welche Auswirkungen es auf das Leistungsniveau der Ge-

samtschulen haben wird, wenn sie nicht mehr wie derzeit die

. Versuchsschulen eine bis zu 40 Prozent bessere Lehrversor-

gung haben können als die Schulen des gegliederten Schul-

wesens.

Die Schüler aller Schularten sollen gleiche und faire Chancen

haben. Deshalb ist es notwendig, alle Schulen gleich gut aus-

zustatten. Derzeit ist es ungerecht, da13 die integrierten

Gesamtschulen in erheblichem Umfang besser ausgestattet sind

als die anderen Schulen. Auf diese Weise wird der Öffentlich-

keit sowie den betroffenen E1tern‚ Kindern und Jugendlichen

bewußt Sand in die Augen gestreut.

3. Damit Schüler aller Schularten gleiche und faire Chancen er-

halten, müssen ihre Leistungen nach gleichen Maßstäben bewer-

tet werden.

._ 3 _ V
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Die CDU unterstützt Schulversuche mit neuen, weiterführenden

pädagogischen Modellen, legt an sie aber in ihren Ergebnis-

sen die gleichen Bewertungsmaßstäbe wie an die bestehenden

Schularten. Das gebietet die Fairness gegenüber allen Schü-

lern in Haupt- und Realschulen, in Gymnasien und integrier-

ten Gesamtschulen. Durch finanzielle Schulausstattung‚ durch

Lehrerzuteilung, durch Ganztagsunterricht und unterschiedlich

hohe Leistungsanforderungen an die Schüler dürfen die einen

weder benachteiligt, noch die anderen bevorzugt werden.

Deshalb kann die CDU einem fortgeschriebenen Bildungsge-

samtplan nur zustimmen, wenn eine verbindliche Rahmenverein-

barung der Kultusminister über die qualitative Vergleich-

. barkeit und Anerkennung der Abschlüsse des gegliederten Schul-

wesens und der integrierten Gesamtschulen zustandekommt.

Maßgebend für diese Anerkennung sind die Regelungen und Be-

dingungen des gegliederten Schulwesens. Die Forderung, daß

die Absolventen von Gesamtschulen die gleichen Leistungen

überprüfbar erbringen müssen wie die Absolventen von Haupt-

schulen, Realschulen und Gymnasien, ist unverzichtbar, weil

jede andere Regelung eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber

Hauptschülern‚ Realschülern und Gymnasiasten wäre. Auch die

Absolventen von Gesamtschulen brauchen eine solche Verein-

barung, weil sonst wegen der fehlenden Anerkennung ihrer

. Abschlüsse ihre weiteren Ausbildungs- und Berufschancen er- ‘

heblich beeinträchtigt werden. 1

In diesem Zusammenhang zeugt es weder von Selbstbewußtsein

noch von Redlichkeit gegenüber den betroffenen Eltern und

Schülern, daß die teilweise negativen Ergebnisse in den

Begleituntersuchungen zu Modellversuchen mit integrierten

Gesamtschulen in SPD-regierten Ländern verschleiert werden

oder die Gutachten überhaupt nicht oder erst nach "redaktio-

neller Überarbeitung", wie beispielsweise in Nordrhein-West- _

falen und Hessen, veröffentlicht werden.

Die CDU fordert die SPD mit großem Ernst auf, die Arbeiten in *

der Kommission der Kultusministerkonferenz zur Vergleichbarkeit 1

der Abschlüsse durch Kompromißbereitschaft voranzubringen‚

anstatt einseitig vollendete Tatsachen zu schaffen.
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Bonn, den 3. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Zu der für heute in Bonn vorgesehenen Gründung eines

"Ring Freiheitlicher Studenten" erklären die stellver-

tretenden Sprecher von CDU, Christoph Piüllerleile,

und CSU, Markus Schöneberger:

Für CDU und CSU ist der Ring Christlich Demokratischer

Studenten (RCDS) der einzige Studentenverhand, der mit

Unterstützung der Unionsparteien an den Hochschulen christlich-

demokratische Politik vertritt. Weitere politische Studenten-

verbände können sich auf die Unionsparteien nicht berufen.

Der "Ring Freiheitlicher Studenten" hat keine Legitimation,

im Namen der Union innerhalb oder außerhalb des Hochschul- ‘

bereichs zu sprechen und aufzutreten.

l

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Zittern auf Vorrat“ - Groteske Beschwörungs—

formeln der FDP - schreibt der Sprecher der CDU, günther Henrich,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

0 wenn die FDP-Führung heute daran geht, die Strategie für die Bundes-

tagswahl 198O festzulegen, dann erinnert sie an einen bedauerns-

werten Menschen, der mit gefesselten Händen versucht, Klavier zu

spielen. Mit allen Kräften will die Partei den Eindruck am Leben

erhalten, sie sei noch eine eigenständige politische Kraft. In

Wahrheit ist sie das im Schlepptau der Sozialdemokraten im Bonner

Blockbündnis längst nicht mehr.

Daß sich das im Bewußtsein der Bevölkerung immer mehr durchsetzt,

haben die Rückschläge für die Freien Demokraten bei Landtags- und

Kommunalwahlen in diesem Jahr offen gezeigt. Um so mehr stellt sich

jetzt bei ihnen etwas ein, was man "Zittern auf Vorrat" nennen

t könnte. In einer ganzen Serie von Äußerungen beschworen FDP—Poli-

tiker in der vergangenen Woche mit (vorläufigem) Höhepunkt am

Wochenende das schwindende eigene Häuflein der Getreuen, an die

politische Zukunft der blaugelben Partei zu glauben.

wie groß die Furcht vor dem schlichten Vergessenwerden ist, be-

weist der groteske Vergleich, den die FDP—Politiker Morlock und

Möllernann am Sonntag unter die Leute brachten: Nachdem sie offen-

bar lange genug die eigene Partei mit dem Vergrößerungsglas be-

trachtet hatten‚ kamen sie zu dem Schluß‚ es gehe bei der Wahl

1980 um die Alternative "FDP oder Strauß". Auch Generalsekretär

Verheugen will nicht "wie das Kaninchen auf die Schlange starren"

und rührt die Trommel für ein sogenanntes Eckwerte—Papier, das

nach alter FDP-Manier vor allem den Gruppen etwas anbieten soll,

_ 2 _
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aus denen man sich den größten Wählerzulauf verspricht.

Geradezu entlarvend ist die Aussage, man wolle "den Erwartungen

der erreichbaren Minderheit von Wählern mehr entsprechen als

den vermuteten wünschen der Mehrheit der Gesamtbevölkerung".

Der Generalsekretär sagt, wie es ist: "Wes Kreuz ich krieg,

des Lied ich sing". Ein Lied mit vielen Dissonanzen.

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU startet Herbstaktion AUFTAKT '80 

Ein Jahr vor der Bundestagswahl hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle

heute eine Herbstaktion gestartet, die unter dem Motto AUFTAKT ‘80

die Mitglieder der Partei auf den bevorstehenden Wahlkampf vorbe-

reitet.

CDU und CSU haben dazu gemeinsam entsprechende Materialien vor-

bereitet: eine Illustrierte über den Kanzlerkandidaten der Unions-

parteien, Reden von Dr. Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und

Dr. Heiner Geißler, eine umfassende Dokumentation der bis-

herigen Programme der CDU, Aufkleber, Prospekte und Auto-

grammkarten,

In einem Rundschreiben von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler an die Landes—‚ Bezirks- und Kreisverbände der CDU

heißt es: "Ich bin überzeugt, daß wir mit AUFTAKT '80 einen

. ersten entscheidenden Akzent im Ringen um den Wahlsieg im

kommenden Jahr setzen werden, "

Hinweis für die Kollegen:

Gerne stellen wir auch Ihnen den Vollständigen "Materialset"

für AUFTAKT '80 zur Verfügung. Bitte schreiben oder telexen

Sie an CDU—Bundesgeschäftsstelle‚ Abteilung Öffentlichkeits-

arbeit, Postfach 1380, 5300 Bonn 1, Telex 0886804, oder rufen

Sie einfach an unter der Nummer 02221/544 466 oder 544 467,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Ein deutschlandpolitisches Symposien mit dem Thema "Die offene

deutsche Frage" veranstaltet die CDU am Dienstag, 20. November

1979 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn. Auf der Tagung sind unter

anderem folgende Diskussionsbereiche vorgesehen:

- Die derzeitige sicherheitspolitische Debatte und ihre Aus-

. Wirkungen auf Deutschland,

- die Rolle der DDR im Ostblock,

- das Verhältnis der Regierung in Ostberlin zur eigenen Bevölkerung,

— die Achtung der Menschenrechte in Deutschland und die inner-

deutschen Beziehungen,

- der Fortgang der Diskussion über Nation, Nationalität und neue

deutschlandpolitische Modelle.

Darüber werden Wissenschaftler, Journalisten und Politiker disku-

tieren. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr mit der Begrüßung

und Einführung durch den Tagungsleiter Dr. Richard von Weizsäcker,

MdB, Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Daran schließen sich

. Einführunqsreferate von Prof. Dr. Gottfried Zieger, Universität

Göttingen, und Dr. Jens Hacker, Universität Köln, an.

Um 11.15 Uhr beginnt eine Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Manfred

Abelein, MdB, dem Journalisten Diethart Goos, Gerhard Kunz, MdB,

Dr. Hacker, Dr. Werner Marx, MdB, Prof. Dr. Werner Weidenfeld

von der Universität Mainz, dem Journalisten Dr. Peterjochen

Winters, Prof. Dr. Gottfried Zieger von de: Universität Göttingen

und Dr. von Weizsäcker. Das Ende der Tagung ist gegen 16.00 Uhr

vorgesehen.

Hinweis für die Kollegen: Falls Sie an der Veranstaltung teil-

nehmen wollen und noch keine Einladung erhalten haben, wenden

Sie sich bitte an die CDU—Bundesgeschäftsstelle, Abteilung

AuBen- und Deutschlandpolitik (Telefon Bonn 544 459 oder 519).
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Bonn, den 5. November 1979

Der Sprecher der CDU, günther Henrich‚ teilt mit:

Zur aktuellen Diskussion um die Sicherheitspolitik erklärte

der Parteivorsitzende Qr. Helmut Kohl vor dem CDU-Bundes-

vorstand heute in Bonn:

Den jüngsten Erklärungen sowjetischer Funktionäre und von SED-

Chef Honecker zur Haltung der NATO muß mit Nüchternheit und Ge-

lassenheit zugleich begegnet werden.

Moskaus Einschüchterungsversuche und Honeckers Drohungen sind ein

Rückfall in die Methoden des Kalten Krieges. Sie sind geeignet,

die erklärte Verhandlungsbereitschaft von Generalsekretär Bresch-

new politisch zu entwerten. Sie ignorieren auch das positive

Echo, das die Initiative Breschnews im Westen gefunden hat.

Doch erst die Verhandlungen selbst können die Ergebnisse brin-

gen, die im Interesse der Sicherheit beider Bündnissysteme lie-

q gen. Drohungen im Vorfeld dieser Verhandlungen können nur als

ein Zeichen mangelnden Interesses an für beide Seiten vorteil-

haften Verhandlungsergebnissen gewertet werden.

Die Verhandlungsebenen sind auch der Sowjetunion und der DDR

längst bekannt. wenn Moskau will, können schon morgen konstruk-

tive Fortschritte auf den Wiener Verhandlungen über den Truppen-

abbau in Europa erzielt werden. V

Es ist die Aufgabe aller KSZE—Teilnehmerstaaten‚ vor allem

auch der Bundesregierung, schon jetzt die notwendigen Vorberei-

tungen für die im nächsten Jahr in Madrid stattfindende Nach-

folgekonferenz einzuleiten, um im Bereich der vertrauensbilden-

_ 2 _
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den Maßnahmen in Europa endlich voranzukommen.

Im Bereich der Mittelstreckenwaffen hat die Sowjetunion in den

letzten zehn Jahren das Gleichgewicht in Europa durch massive

Aufrüstung zu ihren Gunsten verändert. Ein Stopp dieser Auf-

rüstung oeziehungsweise ein Abbau dieser Raketenwaffen könnte

sehr rasch zu einer Einigung auf einem möglichst niedrigen

Niveau der Raketenrüstung führen.

Nicht Drohungen sondern die Umsetzung der Initiative Breschnews

in konkrete Verhandlungen ist jetzt die gemeinsame Aufgabe .

zwischen Ost und west.

Die NATO wird im Dezember nur solche Entscheidungen treffen,

die im Interesse der Sicherheit aller ihrer Bündnispartner liegen.

\
\
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Bonn, den 5. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion über den Entwurf eines Umweltpolitischen Pro-

gramms am 5. November 1979 erklärte der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heingr_Geißler‚ vor dem CDU—Bundesvorstand heute in

’ Bonn:

Der Bundesvorstand hat heute in erster Lesung den Entwurf eines

Umweltpolitischen Programms beraten, der vom Bundesfachausschuß

Energie- und Umweltpolitik der CDU unter Vorsitz von Dr. Heinz

Riesenhuber, MdB, erarbeitet wurde. Der Programmentwurf wird An-

fang Dezember vom Bundesvorstand als Vorlage für den Bundesaus-

schuß der CDU (Kleiner Parteitag) am 10. Dezember 1979 abschlies-

send beraten werden.

Mit dem Umweltpolitischen Programm wird die CDU auch in diesem

wichtigen Bereich die entsprechenden Aussagen ihres Grundsatz-

programms vom Oktober 1978 konkretisieren. Sie weiß, daß die

’ fortschreitende Auflösung zwischenmenschlicher Bindung, die

wachsende Entfremdung von der eigenen Arbeit und die vielfäl-

tigen Belastungen der natürlichen Umwelt vielfach als ein zu

hoher Preis für die Fortentwicklung unseres materiellen wohl-

standes empfunden werden.

Die Herausforderung des gewandelten Umweltverständnisses vie-

ler Bürger an den Staat und die Parteien geht vor dem Hinter-

grund dieser neuen Orientierung weit über die Sicherung von

reiner Luft und sauberen Wassers, über den Schutz vor Lärm oder

über die Bewahrung unserer Pflanzen- und Tierwelt, sowie die

Landschaftsstruktur hinaus. Die Politik muß auf allen Ebenen

grundsätzlich und nicht nur durch Korrekturen am Rande der

ökologischen Wende als Ausdruck einer sich wandelnden Wert-

haltung der Bürger entsprechen. Die CDU hat deshalb auch als
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erste Partei in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Grund-

satzprogramm die traditionellen wirtschaftspolitischen Ziele

der Vollbeschäftigung, der Geldwertstabilität und des stetigen

Wachstums um die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres

Gemeinwesens als 4. Ziel ergänzt.

wichtig für eine erfolgreiche Umweltpolitik ist, daß das wach-

sende Verständnis vieler Bürger für die Grenzen der Belastbar-

keit ihrer Umwelt ihre Bereitschaft zu einem umweltgerechten

Verhalten in erfreulichem Maße hat ansteigen lassen. Für die

CDU ist diese Bereitschaft eine unabdingbare Voraussetzung für

einen dauerhaften Erfolg staatlicher Umweltpolitik. Denn sie ‘

vertraut vorrangig auf die Einsicht und Verantwortung der Bür-

ger und nicht auf staatliche Reglementierungen.

O

w
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Bonn, den 6. November 1979

Zur heutigen Pressekonferenz von FDP—Generalsekretär Günter

Verheugen erklärt der Sprecher der CDU, Günther Hen:

. Die "Grünen" im Nacken pirscht sich die FDP mit zitterndem

Mut an den Bundestagswahlkampf heran. Existenzsicherung und

Machterhaltung sind wieder einmal für die Freien Demokraten

das Gebot der Stunde. Die Angst, vom Wähler für überflüssig

erklärt zu werden und in Vergessenheit zu geraten, haben den

Verfassern des Strategiepapiers der FDP die Feder geführt.

Die Beschreibung der angeblich eigenständigen Position muß

unglaubwürdig bleiben. Auch mit verbalen Kunststückchen,

wie sie der FDP-Generalsekretär heute vorführte, wird es

seiner Partei nicht gelingen, von der Entschlossenheit abzu-

lenken, auf Gedeih und Verderb an dem Bonner Blockbündnis

festzuhalten. Die FDP hat in Bonn jeden Entscheidungsspielraum

Verloren. Sie degradiert sich selbst zum bloßen Anhängsel

.‘ des Koalitionspartners SPD, der bestimmt, was zu tun und

zu lassen ist.

l
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Die Presscstelle der CDU teilt mit:

In einem Beitrag für die Novemberausgabe des "Deutschen Monats»

blatts — Organ der Christlich Demokratischen Union Deutschlands"

schreibt der Vorsitzende der CDU, Dr. Ilulmut Kohl:

Die Koalition von SPD und FDP hat in diesen Tagen Rückschau

. auf ihre lüjahrige Regierungstätigkeit gehalten. Im Mittelpunkt

ihrer eigenen Lohpreisungen stand erneut die Entspannungspoli-

tik. Sie soll das Gütesiegel ihrer Regierungsarbeit bleiben.

l

Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland keinen Demokratengier

nicht für eine Politik des Friedens und der Verständigung mit der

Sowjetunion, mit der DDR und den osteuropäischen Staaten eintritt.

Wer etwas anderes behauptet, will dem deutschen Volk absicht-

lich Schaden zufügen.

Ein Urteil über die Entspannungspolitik kann weder allein auf Grund

. gutgemeinter Absichtserklaruxigen noch auf Grund vereinzelter Er-

folge gefällt werden. Es muß die reale Lage im OstJVest-Verhält-

nis zugrundegelegt werden, wie dies die SPD und die Sowjetunion

selbst vor zehn Jahren immer gefordert haben, als sie die Ostver-

träge ausgehandelt haben.

Die reale Lage von heute offenbart ein deutliches militärisches

Übergewicht der Sowjetunion in Europa. Die KremLFührung hat

dieses ‘Übergewicht in den Jahren geschaffen, in denen sie stän-

dig von Entspannung und friedlicher Koexistenz gesprochen hat,

Für sie besteht darin auch kein Widerspruch; für die Sowjetunion

ist Entspannung ein Produkt der Veränderung der Kräfteverhält-

nisse zu ihrem Vorteil und deshalb auch nicht widcrrufbar‘.

_ 2 _
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Am 6. Mai 1978 haben Generalsekretär Breschnew und Bundes-

kanzler Schmidt in Bonn eine gemeinsame Erklarung unterschrie-

ben, in der beide Seiten es als wichtig bezeichneten, daß niemand

militärische Überlegenheit anstrebt. Es entspricht dieser Ver-

einbarung, wenn die Mitgliedstaaten der NATO im Dezember be-

schließen werden, ihre Rüstung so zu modernisieren, daß Mitte

der achtziger Jahre das Gleichgewicht in Europa wiederherge-

stellt wird.

O Die Sowjetunion hat ihre militärische Überlegenheit bislang ener-

gisch bestritten, obwohl sie gerade im Bereich der Mittelstrecken-

raketen und der Panzerwaffe offensichtlich ist. Moskau hat des-

halb ebenso entschieden alle Versuche der NATO bekämpft, ihr

Rüstungspotential in Europa zu modernisieren und dann natür- 1

lieh auch zu stationieren. ä

Dies geschieht in drei Formen: Die Sowjetunion warnt vor einem ‘

Rüstungswettlauf und vor einer Rückkehr zum kalten Krieg. Sie

droht mit Gegenmaßnahmen aller Art; rüstungspolitischer Art

bis hin zur Ankündigung von nachteiligen Wirkungen auf Berlin ‘

und die innerdeutschen Beziehungen. Und sie bietet an: einen ‘

. Truppenrückzug, vertrauensbildende Maßnahmen und Verhand- 1

lungen über Mittelstreckenraketen.

Für den Westen ist diese sowjetische Taktik nicht neu. Die Nach-

kriegsgeschichte ist reich an solchen Beispielen sowjetischer Po- 1

litik.

1

Aus Moskauer Sicht gibt es eine Reihe von Gesichtspunkten, die i

einen Erfolg ihrer Politik in Aussicht stellen oder zumindest einen ‘

Versuch für nützlich erscheinen lassen: eine SPD/FDP-Rcgierung

in Bonn, die ein Jahr vor der Wahl nicht mit außenpolitischen ‘

Spannungen konfrontiert sein möchte, sondern weiterhin mit dem

Banner einer erfolgreichen Entspannungspolitik vor die Wähler

treten will.

_ 3 _
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Niemand kann deshalb überrascht sein, daß die Herren Brandt,

Wehner, Bahr die sowjetischen Drohungen und Einschüchterungs-

versuche bis zur Stunde unerwähnt gelassen haben. Natürlich

setzt die Sowjetunion auf diesen linken Flügel der SPD und seine

Gefolgsleute, die Abrüstung beinahe um jeden Preis wollen, auch

um den Preis der westlichen Sicherheit.

Die Sowjetunion will die Gefühle einer in Freiheit, Frieden und

Wohlfahrt lebenden Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch-

‘ land mobilisieren, die den Widersinn des weltweiten Wettrüstens

natürlicherweise ablehnt. Zwei Weltkriege in einem Jahrhundert

waren Lehre genug. Außerdem gibt es genügend andere Aufgaben

zu lösen. Mit Hilfe von gleichzeitiger Einschüchterung - wie

sie im "Prawda"-Artikel von Verteidigungsminister Dimitri

Ustinow erneut deutlich wurde — und wortreichem Entspannungs- j

gerede will Moskau die Gefühle unseres friedfertigen Volkes ge-

gen dessen eigene Interessen einsetzen.

Natürlich zielt der sowjetische Vorschlag auf die Schwierigkeiten

innerhalb der NATO selbst, die die Bundesregierung durch ihr

0 ständiges Gerede selbst vergrößert, wenn sie ohne Rücksicht

auf die inneren Verhältnisse unserer Bündnispartner laut über

die Voraussetzungen für die NATO-Entscheidung nachdenkt. Holland I

sieht sich dank des Verhaltens der Bundesregierung seit geraumer

Zeit in die Rolle des Schwarzen Peters gedrängt.

Die Sowjetunion glaubt auch, von dem Bild eines amerikanischen

Präsidenten ausgehen zu können, dessen Handlungsfähigkeit sie

erheblich eingeschränkt sieht. Besonders "hilfreich" wirkt dann

ein Auftritt des deutschen Verteidigungsministers in Amerika, der

ohne sachliche Notwendigkeit von einem Junktim zwischen der

Ratifizierung von SALT II durch den amerikanischen Senat und

der NATO-Entscheidung über die Waffenmodernisierung im Dezem-

ber spricht.

_ 4 _
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Vor diesem Hintergrund sind die Vorschläge Breschnews zu

sehen. Sie sind der wiederholte Versuch der Sowjetunion die

Schwächen des Westens zu nutzen, um ihre eigenen Interessen

durchzusetzen.

Unsere Antwort darauf kann nur heißen: Wir müssen unsere

eigenen, die deutschen Interessen wahren,

Wir messen die Sowjetunion nicht an ihren Worten, sondern an

O ihren Taten. Dazu ist es notwendig, intensive Verhandlungen und

Gespräche mit der Sowjetunion zu führen, zu denen auch wir be-

reit sind. Die Wiener Verhandlungen über den Truppenabbau in

Europa (MBFR), die KSZE»Nachfolgekonferenz in Madrid im

Sommer nächsten Jahres und die konkreten Vorschläge Moskaus

für die SALT-III-Gespräche mit den USA werden uns zeigen, wie

ernsthaft die sowjetische Bereitschaft zur Rüstungskontrolle und

Abrüstung wirklich gemeint ist.

Solange die sowjetische Führung zu keinen tiefgreifenden Ab-

rüstungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen bereit ist, kann die

0 NATO auf die Modernisierung und Stationierung ihres Rüstungs-

potentials in Europa nicht verzichten.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem ihrer regelmäßigen Expertengespräche trafen am Donners-

tag, dem 8. 11. 1979, die leitenden Mitarbeiter der CDU-Bundesge-

schäftsstelle rnit den Vorstandssekretären und Abteilungsleitern

beim DGB-Bundesvorstand im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn zu-

‘ sammen. Im Mittelpunkt des Gespräches der beiden Delegationen,

die vom Leitenden Vorstandssekretär des DGB, Willi Zimmermann, ‘

. und vom Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, geführt wurden, ‘

stand die Erläuterung des Entwurfes des DGB-Grundsatzprogrammes l

unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Programme»

tik des DGB seit 1949, Das Gespräch soll fortgesetzt werden.

O

O
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Bonn, den 8. November 1979 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem ihrer regelmäßigen Expertengespräche trafen am Donners-

tag, dem 8.11.1979, die leitenden Mitarbeiter der CDU-Bundesge-

schäftsstelle mit den Vorstandssekretären und Abteilungsleitern

beim DGB-Bundesvorstand im KonradeAdenauer-Haus in Bonn zu-

‘ sammen. Im Mittelpunkt des Gespräches der beiden Delegationen,

die vom Leitenden Vorstandssekretär des DGB, Willi Zimmermann,

und vom Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, geführt wurden,

stand die Erläuterung des Entwurfes des DGB-Grundsatzprogrammes

unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Programma»

tik des DGB seit 1949. Das Gespräch soll fortgesetzt werden.

O
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Bonn, den 10. November 1979

SPERRFRISJ‘; Sonnabend, den l0. ll, 1979, 17. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlerhat mit

dem Sender Freies Berlin für die Sendung "Das Interview"

ein Gespräch geführt, Die Fragen stellte der Bonner Korre-

‘ spondent des Senders, Ulrich K. Kremer. Das Gespräch hat

folgenden Wortlaut:

Frage: Herr Geißler, die Koalitionsparteien beschaftigen sich

jetzt auch öffentlich mit ihren Strategien für die Bundestags-

wahl im Oktober nächsten Jahres. Sie haben die Aktion AUFTAKT

'80 gestartet, um die eigenen Leute zu mobilisieren, Heißt das

nun aber auch, daß Schluß ist mit den Diskussionen über Sozialis-

mus und Nationalsozialismus oder über die Berechtigung der

Einheitsgewerkschaft?

. Dr. Geißler: Wir haben unsere erste Phase des Bundestagswahl-

kampfes begonnen. Diese Phase besteht vor allem darin, daß

wir die Bürger informieren wollen über unsere grundsätzlichen

Positionen. Deswegen wird dieser AUFTAKT vor allem in der

Darstellung unseres Grundsatzprogrammes bestehen und darin,

was wir unter Freiheit, unter Solidarität und Gerechtig-

keit Verstehen, so wie wir das im Grundsatzprogramm umschrie-

ben haben, das auf dem vorletzten Parteitag in Ludwigshafen im

letzten Jahr verabschiedet worden ist. Die Thematik, ob Soziali-

sten auch in erster Linie Nationalsozialisten gewesen

sind oder Nationalsozialisten in erster Linie Sozialisten gewesen

sind, ist kein Wahlkampfthema. Darin sind wir uns einig zwischen

_ g _
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CDU und CSU.

Frage: Die Union ist zweifellos beiderseits heute dabei‚die Aussa-

gen zu einzelnen Fachgebieten in der Politik, sagen wir, vorzu-

formulieren. Mir stellt sich zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem l

die Frage, ob damit die Sachaussagen an die erste Stelle gerückt |

werden, oder man doch dem Druck von außen und sicherlich auch

von innen nachgibt, und die Personen nach vorne schiebt. l

0 Dr. Geißler: Kein Bundestagswahlkampf ist ausschließlich unter

sachpolitischen Themen geführt worden oder nur unter dem Ge-

sichtspunkt, es kommt auf einen einzigen Mann an, sondern die

Bundestagswahlen, die wir hinter uns haben, waren immer be-

herrscht von einer Kombination von Sachfragen und natürlich I‘

den Personen, die zur Debatte stehen. Ich darf hier nur an die E

Bundestagswahl 1972 erinnern — im Vordergrund die Deutschland- ‘I

und Ostpolitik der Koalition v oder 1969 die Frage der Aufwertung,

1956 das westliche Bündnis und die große Rentenreform der Christ-

lich Demokratischen Union - es waren also immer auch Sachthemen.

0 Das wird im Jahre 1980 nicht anders sein. Es gibt hier nicht ein i

Entweder - Oder, sondern ein Sowohl-als-a uch von wichtigen Sach-

fragen, die wir beantworten wollen, und selbstverständlich der

Vorstellung unseres Kanzlerkandidaten.

Frage: Nun ist ja beispielsweise von den Freien Demokraten der

Slogan geboren worden: "FDP oder Franz Josef Strauß". Muß man

darauf antworten als Unionpder muß man es nicht?

Dr. Geißler: Auf die FDP muß man erstens überhaupt nicht antwor-

ten‚ weil ie im Moment politisch nichts zu sagen hat. Die Freien

Demokraten haben sich auf Bundesebene zu Filialdemokraten der

SPD entwicke1t‚und man muß zweitens zu dieser Alternative, die

- 3 .
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hier von der FDP geprägt worden ist, auch nicht viel sagen, denn

sie versteht sich von selber. Mit der FDP, wie sie sich im Moment

herausstellt, wird der Kanzlerkandidat sicher keine Koalition ein-

gehemund deswegen ist es richtig, entweder FDP oder Strauß. ‘

Frage: Nun ergibt sich diese Alternative natürlich aus der Exi-

stenz, aus der neuen, offensichtlich als gefährlich empfundenen

Existenz der sogenannten "Grünen". Berührt Sie die jüngste

‘ Tagung der "Grünen" in Offenbach? Das müßte Sie doch eigent-

lich auch treffen als Spitzenpolitiker der Union.

l

Dr. Geißler: Bei den "Grünen", die sich dort versammelt haben, ‘

handelt es sich ja nicht nur um "Grüne", sondern es handelt sich

auch um "Rote", und "Tiefrote" - es ist also eine sehr bunte

Mischung. Das, was an wirklich wichtigen Sachthemen in diesem

Bereich angesprochen worden ist — vor allem die Garantie einer

lebenswerten Zukunft, die Forderung, daß die Natur und die Um- 1

welt nicht zu Lasten der nach uns kommenden Generation ausge-

beutet werden darf - das sind sicherwichtige Themen. Die Christ-

. lich Demokratische Union berät zur Zeit im Bundesvorstand ein

Programm zum Umweltschutz. Diese Themen sind auch unsere

Themen. Es handelt sich natürlich auch um Protestwähler, das

heißt um Wähler, die mit der politischen Situation, in der wir l

uns zur Zeit befinden, nicht einverstanden sind, aber mit den

Protestwählern sind wir hier einer Meinung. Auch die Christ-

lich Demokratische Union ist mit der Politik, so wie sie im

Moment in der Bundesrepublik gemacht wird, nicht einverstan-

den. Die CDU ist in der Opposition. Wir sind nicht an der Re» 1

gierung. Und diejenigen, die protestieren wollen gegen die poli-

tische Situation, in der wir uns befinden, sollten eigentlich CDU/ ‘

CSU wählen. CDU und CSU - beide Parteien sind die eigentlichen

Protestparteien, die eine klare Alternative zur jetzigen Politik

- 4 _
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der Bundesregierung bieten.

Frage: Nun werden Umfragen aus dem Bundespresseamt zur Zeit

lanciert‚und die besagen im wesentlichen, daß das Potential der

"Grünen" auf rund drei Prozent geschätzt wird, die Hälfte dieser" i

. drei Prozent aus reinen Protestwählern bestände und interessanter-

weise l2 Prozent dieser 50 Prozent wiederum aus der Klientel

der CDU/CSU kommen würden. Kann man hier etwas dagegen tun?

O Sollten Sie etwas dagegen tun? Oder wollen Sie abwarten, 0b die

"Grünen" der Koalition schaden?

Dr. Geißler: Ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen. Vorausge-

setzt, daß sie stimmen, würde ich natürlich alles tun, um die

Leute, die eigentlich uns wählen wollen, davon abzuhalten, nun

ihre Stimme sozusagen in den Mülleimer zu werfen; denn es

ist eine historische Wahrheit, daß berechtigte Anliegen eben

am besten in einer großen Volkspartei realisiert werden können,

Es gab in der Weimarer Republik den Bauern- und Weingärtner-

bund, der kam bei allen Reichstagswahlen immer auf vier oder ‘

. fünf Prozent - damals hatte man noch nicht die Fünf—Prozent- 1

Klausel, Der hat für seine Leute nie etwas erreichen können, w

Und der große Vorteil einer Volkspartei besteht eben darin, daß l

wirklich die berechtigten Interessen auch von Minderheiten, von

kleineren Gruppen, mit Hilfe der anderen, der Mehrheit, politisch

transportiert werden und zum Erfolg geführt werden können.

Und Minderheiten, die Probleme haben, die sich diskriminiert

fühlen, die ihre Interessen als unberücksichtigt ansehen, solche

Minderheiten sollten sich der Christlich Demokratischen Union

anschließen, ihre Anliegen vorbringen und dann in einer demo-

kratischen Diskussion versuchen, auch eine Mehrheit für ihre

Anliegen zu gewinnen. Diesen Vorschlag würde ich eigentlich

diesen Leuten machen wollen.
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Frage: Noch einmal ganz grundsätzlich gefragt: Halten Sie die

Gründung einer politischen Partei, die "Grünen", für hilfreich

oder für eher schädlich? Aus Ihrer Sicht.

Dr. Geißler: Was meinen Sie mit hilfreich oder schädlich,

für wen? Wir haben kein Monopol, Die CDU/CSU hat kein Mono- J

pol und die SPD und die FDP auch nicht. Das hängt von den Bür-

gern ab. Die Bürger sind die Schiedsrichter, ob eine solche

y 0 Partei eine Chance hat. Das hängt davon ab, ob sie in der Lage

sind, ein glaubwürdiges Programm zu vertreten. Ich kann nicht

nur gegen den Straßenbau sein, ich muß gleichzeitig auch be-

rücksichtigen, daß wir Straßen brauchen zur Sicherung der Ar-

beitsplätze. Es sind immer zwei Komponenten, die berücksich-

tigt werden müssen. In dem Moment, wo eine Partei nur eine

einseitige Position bezieht und gar nicht zur Kenntnis nimmt,

daß es auch berechtigte Interessen anderer Menschen gibt, solange

ist eine solche Partei eigentlich gar keine Partei. Es ist ein

Interessentenhaufen.

0 Frage: Es könnte aber sein, daß dieser "Interessentenhaufen",

wie Sie sagen, die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundes-

tag so ändern würde, daß Konstellationen möglich wären, die

bisher einfach nicht denkbar sind, daß also ganze Quoren herab-

gesetzt worden sind. Ich erinnere an die Situation 1969 mit der

NPD, die ja auf dem rechten Flügel damals auch ein paar Pro-

zente abgekappt hat und gewisse Entwicklungen auch möglich gc-

macht hat.

Dr. Geißler: Ja, unter Berücksichtigung der Fünf-Prozent-Klau-

sel kann natürlich eine solche Partei durchaus etwas bewirken.

Ich glaube aber nicht, daß dies der Fall sein wird, denn diese

grüne Front, die sich in Offenbach gebildet hat, ist ja heute
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schon maßgeblich von den Kommunisten beherrscht. Ich bin

fest davon überzeugt, daß, wenn es zur Bundestagswahl kommt,

die Kommunisten, die Marxisten innerhalb dieser grünen Be-

wegung alles tun werden, damit diese potentiellen Wähler, die

von dieser Bewegung angesprochen werden, eben doch der

SPD die Stimme geben. Ich glaube‚daß schon aus diesem Grun-

de diese Gruppierung die Fünf-Prozent-Klausel nicht über-

schreiten wird.

O Frage: Ihr gemeinsamer Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß

hat kürzlich einmal gesagt, seine Wahlkampagne werde nach

dem Motto geführt, weniger Staat und dafür mehr Privatini- ‘

tiative, Das gilt aus seiner Sicht wohl auch heute noch. Aber

wie kann man nun diesen Slogan nach ihrer Ansicht inhaltlich

anfüllen, sagen wir beispielsweise mit der Familienpolitik oder ,

- wohl auch sehr wichtig - der Bildungspolitik, Thema: Gesamt-

schule? ‘

Dr. Geißler: In der Familienpolitik zum Beispiel damit, daß wir

kein Jugendhilfegesetz wollen‚auf Grund dessen hinter jeder Fa-

O milie ein Sozialinspektor steht, der guckt, ob es in der Familie

ordentlich zugeht. Der Staat hat in der Familie nichts zu suchen.

Es sei denn, es handelt sich um Entwicklungen in einer Familie, ‘

die schon nach den bisherigen fürsorgerechtlichen Bestimmun-

gen eben eimr Hilfe, meinetwegen durch das Jugendamt, bedarf.

Zweitens dadurch, daß wir der Auffassung sind, daß auch öffent-

liche Aufgaben besser, oder mindestens genauso gut, von privaten

t und freien Trägern wahrgenommen werden können. Wir brauchen

kein Monopol des Staates im Bildungswesen oder im Sozialbereich.

Deswegen sind wir für Privatschulen, und zwar für Privatschulen

allen zugänglich. Das müssen keine Privilegierten-Schulen sein,

sondern ganz normale Schulen, die allen Bürgern angeboten wer-

den. Für Krankenhäuser in freier Trägerschaft - dafür werden
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wir uns einsetzen, daß wir auch in der Zukunft freie niederge-

lassene Ärzte haben. Das ist an vielen politischen Bereichen

abzulesen, daß hier grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten

zwischen den Sozialdemokraten und uns bestehen. Wir sind i

der Meinung - ich wiederhole es noch einmal -‚ daß öffent-

liche Aufgaben auch von Privaten erfüllt werden können, ohne

daß allerdings, das müssen wir hinzufügen, deswegen die Über-

nahme dieser öffentlichen Aufgaben zu einer Privatangelegeh- i

D heit der Privaten wird. Also zum Beispiel: der Arzt hat eine l

Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber, die Krankenhäuser

haben eine Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber. Das ist

aber eine grundsätzlich andere Position als die, die von den 1

Sozialdemokraten eingenommen wird.

l

i
Frage: Letzte Frage, mehr atmosphärischer Art: Ihr Kanzler-

kandidat hat sich jetzt gegen Vorwürfe gewehrt, daß er für

seine wichtigen Aufgaben in Bonn nicht hinreichend Zeit auf-

wende und zu wenig anwesend sei. Wie sehen Sie das eigent-

. lich?
l

E
Dr. Geißler: Franz Josef Strauß hat in den letzten Wochen mit

den wichtigen Vereinigungen der Christlich Demokratischen Union

Gespräche geführt, politische Meinungen ausgetauscht. Wir haben

vor einigen Tagen eine zentrale Mitarbeiterkonferenz aller Kreis-

vorsitzenden und Kreisgeschäftsführer gehabt, an der Strauß i

teilgenommen hat, wo er sich der Diskussion gestellt hat. Ich

möchte eigentlich an unsere eigenen Leute den Wunsch richten, g

jetzt die Ruhe zu bewahren, sich nicht verrückt machen zu las-

sen. Wir machen unsere Arbeit ordentlich und ruhig und klug.

Wir bereiten den Wahlkampf vor. Die Sachaussagen werden vor-
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bereitet. Strauß hat völlig zu recht vor einigen Tagen gesagt,

ein Motor, der ein Volles Jahr lang immer auf Hochtouren läuft,

geht irgendwann kaputt. Wir müssen den Wahlkampf handwerk»

lich gut, sachgerecht vorbereiten und das bedingt auch, daß wir

die richtigen Zeitphasen einhalten. Die Sozialdemokraten haben

hier immer wieder Fehler gemacht. Zum Beispiel bei der letzten

Europawahl haben sie den Wahlkampf viel zu früh begonnen, auch

mit der Plakatierung. Wir haben uns damals nicht aus der Ruhe

bringen lassen. Wir haben recht gehabt, Wir haben die Europa-

O wahl gewonnen. Und so wollen wir es diesmal auch halten.

Q
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Die Pressestelle der CDU teilt llnit:

Zur aktuellen medienpolitischen Situation erklart der Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Dr. Helmut Kohl:

Die CDU bedauert das Scheitern der Verhandlungen über eine

zeit- und aufgabengemäße Neugestaltung des NDR-Staatsvertrages.

. Dies gilt um so mehr, als sich noch im Sommer ein tragfähiger

Kompromiß abgezeichnet hatte, der dann vom Hamburger Bürger-

V meister Klose einseitig verworfen wurde.

Das Scheitern dieser Verhandlungen macht eine Neuordnung der i

Medienlandschaft erforderlich. Dies muß keineswegs dazu führen,

daß die ARD und damit das Gemeinschaftsprogramm der Rundfunk- i

anstalten der Länder aufgegeben werden muß, Im Gegenteil, die i

Programmstruktur kann durch eine solche Zäsur nur besser wer-

den, da jetzt alle Betroffenen zum Nachdenken aufgefordert sind.

l

Es ist nicht Sache der Rundfunkanstalten, über ihre Organisations-

. Struktur selbst zu befinden. Dies bleibt Aufgabe der politisch le-

gitimierten Gremien des Bundes und der Länder.

Die CDU wird alles tun, die Arbeitsplätze der festen und freien

Mitarbeiter des NDR zu sichern und die Rundfunkversorgung zu

gewährleisten.

Gleichzeitig gilt es, das Informationsangebot auszuweiten. Die Be-

hauptung der SPD, daß dies nur möglich ist durch das Monopol des

öffentlich-rechtlichen Rundfunksysterns. ‘ist mehr als kurzsichtig.

Den Niinisterpräsidenten Dr. Albrecht und Dr. Stoltenberg kommt

das Verdienst zu, in der aktuellen Diskussion deutlich gemacht

zu haben, daß der Zugang zu den neuen Medien, wie Kabel» und

_ z _
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Satellitenfernsehem Videotext und Bildschirmzeituxig, schon jetzt

so geregelt werden kann, daß die Wahlmöglichkeit des Bürgers

erhöht werden kann und die wirtschaftliche Zukunft der Presse

gesichert bleibt.

Es ist das Ziel der CDU, in) Interesse der Bürger {mehr journali-

stische Vielfalt bel den elektronischen Medien zu ermöglichen.

Wir sind sicher, dal5 dies dem Selbstbewußtsein unserer Bürger

mehr entspricht, als die von der SPD verfolgte Bevormundung .

der Bürger.

O
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Bonn, den 13. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Union schuf die Grundlagen der Familien- ‘

politik" schreibt der Vorsitzende des Bundesfaehausschusses Sozial-

politik der CDU, Adolf Müller (Remscheid), weiß, heute lln “Deutsch.

land-Union-Dienst“:

‘ Am 13. November 1954 v heute vor 25 Jahren — wurde das erste

Kindergeldgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet. Mit

215 gegen 202 Stimmen hat die Union dieses Gesetz gegen den

Widerstand aller anderen damals irn Bundestag vertretenen Par-

teien durchgesetzt, — ein bis dahin in der jungen Parlamentsge-

schichte wohl einzigartiger Vorgang.

Mit dem Kindergeldgesetz ist die Union in sozialpolitisehes Neu-

land vorgestoßen. Sie hat damit einen Meilenstein zeitgerechter,

zukunftsorientierter Familienpolitik gesetzt,

‘ Der Unionsabgeordnete Winkelheide hat vor dem Deutschen Bundes»

tag seinerzeit die nach wie vor aktuelle Aufgabe des Familienla-

stenausgleichs für die Union Umrissen:

"Das elementare Existenzminimum kann nicht die Norm für den

Lebenszuschnitt einer Familie, erst recht nicht einer Mehrkinder-

familie sein. Die Mehrkinderfamilie wird sozial in die Ecke ge-

drückt . .. Der Familienlastenausgleich, so wie wir ihn erstreben,

hat nur den einen Sinn, die soziale Deklassierung der ltlehrkindcr-

familie abzustellen beziehungsweise zunächst zu mildern, nicht

schlecht und recht Kindergeld zu zahlen, Wir wollen uns darüber

klar sein: das Ja oder Nein zum Kinde wird nicht vom Kindergeld

bestimmt, sondern letzthin durch das Bild, das die Eltern von der
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Familie haben "

Die Union hat die Grundlagen der Familienpolitik in Lmserem Land

gelegt. Schutz und Förderung der Familie haben in der Union Tradition

und sind verpflichtendes, zukunftsweisendes Programm. Nach zehn»

Jahren SPD /FDP-Koalition bedeutet Kinderreichtum heute vielfach

Armut und sozialer Abstieg. Deshalb hat die Union in Bund und

Ländern eine breite politische Offensive für die Familie gestartet.

Wir fordern nachdrücklich Verbesserungen im Familienlastenaus- .

gleich und haben familiennahe Hilfen » wie Familiendarlehen oder

die Stiftung in Not — durchgesetzt.

Politik für die Familie ist Politik für den Menschen, wertbestimmter

Auftrag zur Vermenschlichung unserer Gesellschaft und Politik für

die Zukunft. Mit der Forderung nach einem Familiengeld hat die

Union einen weiteren Meilenstein in der Familienpolitik gesetzt.

Die Union bleibt der einzige Anwalt der Familie in der Politik.

O
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Bonn, den T3‚ November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Entführung des christlich-demokratischen Abgeordneten und Außen-

politischen Sprechers der regierenden Zentrumspartei Spaniens, Javier

Ruperez, erklärt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Hgigj

Geißler:

o Die CDU nimmt, gemeinsam mit der Familie von Javier Ruperez und unse-

ren politischen Freunden in Spanien, großen Anteil an seinem Schicksal.

Javier Ruperez, mit dem ich mich auch persönlich freundschaftlich eng

verbunden fühle, gehört zu den führenden jungen Politikern Spaniens,

die sich von Anfang anvorbehaltlos für Freiheit und Demokratie in

Spanien eingesetzt haben. Es ist eine Tragik und ein Verbrechen, daß

ein Mann des nationalen Ausgleichs und der Freundschaft zwischen den

Völkern zu einem Faustpfand nationalistischer Terroristen geworden ist.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands fordert, gemeinsam mit

der spanischen Regierung und der UCD, die sofortige bedingungslose

0 Freilassung des Entführten.
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Bonn, den 13, November 1979

Zur heute veröffentlichten medienpolitischen Erklärung des

SPD-Präsidiums stellt CDU-Sprecher Günther Henrich fest:

Die Äußerungen des SPD-Präsidiums zu den jüngsten Verhandlungen ‘

über den Norddeutschen Rundfunk sollen der Bevölkerung ein fal-

sches Bild über die tatsächlichen Vorgänge geben. Auf diese Weise

. will die SPD von der Tatsache ablenken, daß lediglich an der Hal-

tung der Hamburger Sozialdemokraten eine Einigung über die

Weiterführung des NDR als Dreiländeranstalt gescheitert ist.

Nach der "Großmachtpolitik", mit der die Bundesregierung

Radio Luxemburg vom Satellitenfernsehen fernhalten will, hat

die SPD mit ihrem Verhalten in der NDRvFrage ein weiteres

Beispiel für ihre von parteiideologischer Engstirnigkeit geprägte

Medienpolitik geliefert. Den Ministerpräsidenten Albrecht und

Stoltenberg kommt dagegen das Verdienst zu, den Zugang zu neuen

Medien, wie Kabel— und Satellitenfernsehen, Videotext und Bild-

schirmzeitung schon heute so regeln zu wollen, daß die Wahlmög»

. lichkeiten der Bürger erhöht und die wirtschaftliche Zukunft der

Presse nicht gefährdet werden.
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Bonn, den 14. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Verabschiedung des Godesberger Programms der SPD vor

20 Jahren erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

. Vor zwanzig Jahren hat die SPD ihr Godesberger Programm Ver-

abschiedet. In entscheidenden Fragen ist das Godesberger Pro-

gramm doppelbödig und mehrdeutig und erlaubt so, unterschied-

liche, ja gegensätzliche politische Positionen aus ihm abzuleiten.

Das gilt insbesondere für die nach wie vor unerträgliche An-

maßung‚ die in dem sozialistischen Monopolanspruch auf eine

wahre, erfüllte Demokratie enthalten ist:... die Demokratie

(wird) durch den Sozialismus erfüllt".

Während des Richtungsstreits in der SPD in den 70er Jahren,

konnten sich mit gleichem Recht sowohl radikale Jungsozialisten wie

eher "konservative" Sozialdemokraten auf das Godesberger Programm

berufen. Es schiebt in der Tat “keinen Riegel vor", wie Herbert

O Wehner 1959 für den Fall angekündigt hatte, daß die SPD eines Ta-

ges einmal die absolute Mehrheit haben sollte.

Das Godesberger Programm ist zweifellos von historischer Be-

deutung, weil es — viel zitiert und wenig gelesen — der SPD neue

Wählerschichten eröffnete. Seine Wirkung ist heute verblaßt‚ sowohl

was die Grundwertediskussion als auch was die Regierunqspolitik

der SPD betrifft. Der Versuch des Orientierungsrahmens '85, das

Godesberger Programm zu konkretisieren und zu quantifizieren‚ ist

gescheitert, er ragt nur noch als Zeichen eines ökonomistisch ver-

kürzten Politikverständnisses und als Fossil aus der Epoche eines

_ 2 _
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naiven Fortschrittse und Wachstumsglaubens in eine veränderte

Gegenwart. Der Versuch Erhard Epplers und seiner Grundwerte-

kommission‚ dieses Defizit zu beseitigen, ist in der Partei

nicht diskutiert und von ihr nicht angenommen worden. Die SPD

ist heute programmatisch verunsichert. Das Stichwort von der SPD

als "Kanzlerwahlverein" geht um. Sozialdemokraten beklagen den

Mangel an Wertorientierung und Zukunftsperspektive ihrer eigenen

Partei.

Aus dieser Identitätskrise der SPD führt nicht ein nostalgischer

Rückblick in das Jahr 1959. Die SPD wird — genauso wie CDU und CSU

gemessen werden an deräntworten, die sie auf die Herausforderungen‘

der Gegenwart und Zukunft zu geben weiß. Dabei wird die CDU auch

die grundsätzlieh-programmatische Auseinandersetzung mit der SPD

suchen‚ Im Unterschied zu dem mehrdeutigen Godesberger Programm,

anders auch als die SPD in ihren Programmversuchen aus den letzten

Jahren, hat die CDU in ihrem Grundsatzprogramm von 1978 die

Grundwerte und die Ziele ihrer Politik klar beschrieben und ein-

deutig festgelegt.

O

w
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Bonn, den 14. November 1979

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Pressekonferenz aus Anlaß

der Bundesvertreterversammlung und des Kommunalkongresses der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU (KPV) am

Donnerstag, dem 22. November 1979 um 15.00 Uhr in Frankfurt,

Rathaus‚Südbau‚ Bethmannstraße 3, Zimmer 352.

Folgende Themen werden angesprochen:

1. Aktuelle Forderungen zur Städte— und Wohnungsbaupolitik‚

vorgetragen durch Dr. Oscar Schneider, MdB (CSU), stell-

vertretenderBundesvorsitzender der KPV, Vorsitzender des

Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau des Deutschen

Bundestages.

0 2 . Die Finanzsituation der Gemeinden ‚ Stellungnahme von Dr . Horst

Waffenschmidt, Mdß (CDU)‚Vorsitzender der KPV‚ Vorsitzender des

Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

3. Kommunale Sozialpolitik, Anregungen der KPV, erläutert von Ger-

hard Braun, ndB (CDU), Bundesschatzmeister der KPV.

4. Aktuelle Aspekte der KPV-Arbeit.

Im Programm des Kongresses haben sich von der Abfolge der Redner

her leichte Änderungen ergeben, die Sie der Anlage entnehmen können.

Mit fr ndli en Grüßen

C‚/

hristoph Müllerleile

Anlage

(Stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 15. November 1979

EEERRFRIST: Donnerstag, 15 . 11 . 1979 ‚ 14 .00 Uhr

Grußwort des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, g. Helmut Kohl, anläßlich des

Bundesvertretertages 1979 des Deutschen Beamtenbundes

Unkorrigiertes Vorausexemplar

Änderungen vorbehalten.

1 Herausgeber. cnuaunaesgescnanssiene Redaktion Gunther HenricrLSleIh/em Christoph Muherleile 5a Bonn,Konvad-Adenauei-Haus.
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Als Vorsitzender der CDU Deutschlands überbringe ich allen

Teilnehmern des Bundesvertretertages 1979 des Deutschen Beamten-

bundes die herzlichen Grüße und guten wünsche der Christlich-

Demokratischen Union. Sie sind die Organisation, die einen

wesentlichen Teil der deutschen Beamtenschaft repräsentiert.

Die Beamten werden oft als Staatsdiener bezeichnet. In einem

demokratischen Staat kann Staatsdienst jedoch nichts anderes

heißen als Dienst für die Allgemeinheit, Dienst für die Bürger.

0 In diesem Selbstverständnis ist die Beamtenschaft einer der

wichtigsten Garanten des Gemeinviohls in einer Zeit, in der eine

fortschreitende Politisierung aller Lebensbereiche vielen hienschen

den Blick auf notwendige Gemeinsamkeiten verstellt.

Es verdient Anerkennung, daß sich gerade die Beamtenschaft selbst

irrmier wieder gegen Versuche zur Nehr setzt, die Personalpolitik

in der öffentlichen Verwaltung zu politisieren und in den Dienst

von Parteiinteressen zu stellen.

Die CDU unterstützt dieses Bemühen, nicht zuletzt auch deshalb,

weil die lnsitutution des Berufsbeamtentums in einer Demokratie

nur so funktionsfähig bleiben kann.

Vor allem aber kommt es in diesem Zusammenhang darauf an, das l

Vertrauen der Burger zum Staat zu erhalten und zu festigen. 5

Denn die Tätigkeit des Staates, die Verbürokratisierung des öffent-

lichen Lebens sind Gegenstand einer zunehmend kritischen Diskussion

in unserem Land.

Vielen Bürgern wird es immer schvierer gemacht, den eigenen Staat

und sein Verhalten zu begreifen. Eine Fülle bürokratischer Regelungen

eng: den Handlungsspielraum der Menschen unseres Landes zunehmend ein
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Immer weiter wird der Behördenapparat ausgebaut. Täglich neue

Gesetze, Erlasse, Verfügungen, Verordnungen und Ausführungsbe-

stimmungen drohen die freien Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen

zu ersticken.

Spontaneität, Risikobereitschaft und Erfindungsgeist werden

behindert.

Die Bürokratisierung zu stoppen und der Freiheit auch in

Zukunft eine Chance zu geben: dies ist eine der großen politischen

Aufgaben und Herausforderungen der vor uns liegenden Jahre.

Bürokratisierung ist vielfach die schlimme Folge einer guten Absicht.

o  s
Der Zielkonflikt ist offensichtlich: pauschale, einfache Regelungen

können besonderen Umständen und konkreten Situationen nicht immer

gerecht werden.
i

i

Aber das Bestreben, jeden Einzelfall von vornherein zu regeln, führt

in ein Labyrinth von Vorschriften, in dem sich gerade die Schwachen

und Hilfsbedürftigen nicht mehr auskennen. i

i

Das Streben nach Gerechtigkeit verfehlt so sein eigentliches Ziel.

Für die zunehmende Bürokratisierung wird häufig der öffentliche Dienst i

. verantwortlich gemacht. Der öffentliche Dienst ist aber nicht Ursacric.

sondern Opfer der Burokratisierung.

Es muß klar festgestellt werden: Bürokratisierung wird durch politis: 1

Entscheidungen verursacht.
‘

Die Berten und Angestellten des öffentlichen Dienstes dürfen nicht i

zu Sünaenböcken für eine politische Fehlentscheidung gemacht werden,

l

Das Verwaltungshandelr. wird erschwert und verzögert, wenn die

Angehöriger. des öffentlichen Dienstes immer mehr komplizierte Rechts‘ i

Vorschriften zu beachten haben, sich ständig auf neue Vorschriften ]

einstellen müssen und
‘

wenn ihr Ermessensspielraum durch Reglementierung immer weiter eing.‚

engt wird.

i
.
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‘ Alle politisch Handelnden sind zum Umdenken aufgefordert.

Die CDU hat sich dieser Aufgabe gestellt.

Als erste Partei haben wir das Thema "Entbürokratisierung"auf einem

Kongreß gemeinsam mit Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis

untersucht und Lösungsansätze diskutiert.

Ein entsprechendes "Konzept der CDU zur Entbürokratisierung von Staat

und Gesellschaft" wurde erarbeitet und vor einer Woche vom-Bundesvor- ‘

stand meiner Partei verabschiedet. l

wir wollen überall dort wo wir Verantwortung tragen im Bereich der l
l

Länder und Gemeinden, ganz handfest und praktisch Maßnahmen ergreifen,

‘ um Bürokratisierung abzubauen. l

. Der Bürokratisierung kann nur eine Politik erfolgreich begegnen, die i

sich vom Leitbild des selbständigen, eigenverantwortlichen Menschen l

Ieiten läßt.

Neben der zunehmenden Bürokratisnvuskritik diskutiert die Öffentlichkeit l

kritisch über die Institution des öffentlichen Dienstes, speziell des l

Berufsbeamtentums.
ä

Die häufig unsachlichen Angriffe sind zum Teil darauf zurückzuführen, i

da6 die Uffentlichkeit vielfach nur unzureichend über den öffentlichen

Dienst informiert ist. i

0 Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung deshalb aufge-

fordert, einen jährlichen Bericht über die Lage des öffentlichen Diens:

vorzulegen.
‘

Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben ein Recht darauf, daß ‘

die Bürger über ihre Leistung und ihre Tätigkeiten sachlich unter-

richtet werden.

Mit zur Kritik am öffentlichen Dienst trägt sicherlich auch bei, daß

eine Reform des öffentlichen Dienstes bisher nicht erfolgt ist.

l

Bis heute verzögert ist auch das seit langem versprochene Besoldungs- i

struktur-Änderungsgesetz. Die CDU wird sich in diesem Zusammenhang

insbesondere dafür einsetzen, daß in diesem Gesetz auch die berechtigte

Belange des Ruhestandsbeamten beachtet werden.
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‘ Die CDU hält daran fest, daß eine Reform des öffentlichen Dienstes

erfolgen muß. Auf ihrem Düsseldorfer Parteitag im März i977 hat die

CDU dazu beschlossen:

"Die Reform des öffentlichen Dienstrechts muß dem Ziel dienen, angesichi

vielfältiger öffentlicher Aufgaben die Funktions- und Leistungsfähigkeit

der Verwaltung zu erhöhen und die rechtliche und soziale Stellung der

Angehörigen des öffentlichen Dienstes der Aufgabenstellung sowie den

sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen."

Ich glaube, ich werde in diesem Kreise richtig verstanden, wenn ich i

hinzufüge: Diese Reform des öffentlichen Dienstes kann sich nur in.

Rahmen unserer Verfassung bewegen !

Der Lehrerstreik in Niedersachsen, Hessen, Hamburg und Bremen

. in dieser Woche war eindeutig rechts- und verfassungswidrig.

Die zeitgemäße und verfassungskonforme Weiterentwicklung des

öffentlichen Dienstes wird dazu beitragen, das Vertrauen der

Bürger in die staatlichen Einrichtungen zu stärken. 7

Zur Festigung des Vertrauens der Bürger in den Staat, in die

Beamtenschaft gehört aber auch, daB Extremisten keinen Zutritt

zum öffentlichen Dienst haben.

In der Bundesrepublik gibt es weder Berufsverbote noch Gesinnungs—

schnüffelei. Hier blockieren Jugendsünden keinen Lebensweg. Das

. Recht auf Irrtum und die Chance einer Umkehr werden jedermann zuge-

billigt.

Ich will aber ebenso klar und deutlich für die CDU sagen: Jeder

Bürger unseres Landes hat einen Anspruch darauf, daß ihm im öffent—

lichen Dienst Beamte begegnen, deren Treue gegenüber Verfassung und

Recht außer Zweifel steht.

Unser Staat braucht Beamte, die der Demokratie, der Toleranz und

der Menschlichkeit verpflichtet sind. Denn nur dann wird sich diese

Republik das Vertrauen aller Bürger auf Dauer bewahren können.

An dieser Stelle möchte ich dem Deutschen Beamtenbund und insbesondere

seinem Vorsitzenden, Alfred Krause, danken für die konsequente Haltung

in dieser Frage.

1
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Der Deutsche Beamtenbund nimmt die Interessen seiner Mitglieder

mit großem Verantwortungsbewußtsein wahr.

Ich begrüße in diesem Zusammenhang ganz besonders die klare

Abgrenzung, die Ihr Vorsitzender Alfred Krause vor wenigen

Wochen vorgenommen hat, als er erklärte:

"Beim Deutschen Beamtenbund können Rechts- und Linksextemisten,

zu denen wir auch die Kommunisten zählen, kein Mitglied werden."

1

Das ist ein deutliches Hort, von dem zu wünschen ist, daß es i

auch bei den anderen Arbeitnehmerorganisationen gehört wird.

‘ Da ich einleitend von der Gemeinwohlverpflichtung der Beamtenschaft

sprach, lassen Sie mich zum Schluß noch einen Gedanken anfügen,

' der gleichsam wie die Kehrseite einer Medaille mit dazugehört:

Seit einigen Jahren ist festzustellen, daß sich Teile der jungen

Generation vom Staat, von der Gesellschaft und ihren Institutionen i

abwenden. I

Dieser Rückzug in den privaten Winkel und die Suche nach alternativen

Formen der Daseinsgestaltung findet zu einer Zeit statt, in der der

. Staat seine Leistungen kollektiver Daseinsvorsorge besonders stark

ausgebaut hat.

D Dieser Rückzug ist die Reaktion auf eine Politik, die die Gesellschaft

verändern wollte, aber den einzelnen Menschen vergaß.

Die Ziffern der Hohlfahrtsstatistik sind eben kein hinreichender

Gradmesser für das Gemeinwohl.

was viele - und nicht nur junge - Menschen an unserem Land stört und

manche bereits abstößt, das sind die bevormundenden Zwänge, die

bürokratische Anonymität und die technokratische Kälte ihrer .

reglementierten Umwelt.
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ln unserem vielleicht schon allzu perfekten Nohlfahrtsstaat

fehlt es ihnen an Mitmenschlichkeit, persönlicher Zuwendung

und Geborgenheit.

Die aber kann man weder gesetzlich anordnen, noch bürokratisch

organisieren noch formularmäßig zuteilen.

Hier kommt es ganz auf den Einzelnen an - gerade auch auf den

Einzelnen im öffentlichen Dienst.

Sie — als Beamte — sollten Ihre Tätigkeit bewußt als Dienst

auch für den einzelnen Bürger begreifen. Sie sollten sich ihm

‘ helfend zuwenden und die Freiräume nutzen, die unser Recht zur

Berücksichtigung individueller Belange ihrem Ermessen überläßt.

In manchen Bereichen - zum Beispiel im Polizeidienst - istldazu

bereits vorbildliches geleistet worden.

Das sollte Schule machen, sollte nachgeahmt und weiterentwickelt,

sollte in der Ausbildung vermittelt und im Dienst gefördert werden.

Ich habe die Hoffnung, daß auch diese Tagung dazu beitragen wird,

das Selbstverständnis der Beamtenschaft im Sinne dieser Überlegungen

weiterzuentwickeln.

U Die CDU wird die Beratungen und Beschlüsse Ihres Bundesvertretertages

mit Interesse verfolgen.

Ich wünsche Ihnen für diese Tagung guten Erfolg.

l
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Manuskript

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auszüge aus der Rede des Generalsekretärs der CDU,

Qr;_Heiner Geiß1er‚ bei der Rundfunk - Fernseh - Film - Union

RFFU in Siegen, am 14. November 1979

0 Die ser l l . Ordentliche Gewerkschaftstag der RFFU ist zu einem

Zeitpunkt zusammengetreten, zu dem die medienpolitische Szene

starken Belastungen ausgesetzt ist. Gerade in den letzten Wo-

chen haben sich die Ereignisse vor allem um die Rundfunkland-

schaft im Norden so zugespitzt, daß es für die CDU/CSU schwierig

ist, sich sachlich und fair auseinanderzusetzen. Dabei wird nicht

nur gegen uns polemisiert‚ sondern es werden auch Tatsachen ver-

dreht und es werden unsere Ansichten teilweise in ein schiefes

Licht gerückt. Wir sind in der Vergangenheit vor allem auch von

Ihrer Gewerkschaft für unser Konzept der Vielfalt im Bereich

der elektronischen Medien angegriffen worden. Dabei wurde sehr

viel über Organisationsformen, sehr wenig aber über die Chancen

O für die Arbeitnehmer für ein Mehr an journalistischen Arbeits— ‘

plätzen‚ an journalistischer Mobilität und an journalistischer \

Kreativität gesprochen.

Gerade hier möchte ich aber betonen, daß ich zwar die Besorgnis

der NDR—Mitarbeiter selbst noch verstehen kann, obwohl die Minister-

präsidenten Stoltenberg und Albrecht mehrfach versichert haben,

sie stünden in der Pflicht, die bisherigen Arbeitsplätze zu erhal-

ten, was übrigens auch für die sozialen Verpflichtungen des Hambur-

ger Senders gegenüber seinen Mitarbeitern gilt. Aber ich möchte ein-

mal ganz klar sagen‚ daß ich darüber bestürzt bin, daß viele Berich-

te und Kommentare die Motive verwischen‚ die zur Kündigung des NDR-

Staatsvertrages durch die Kieler Landesregierung geführt haben.

w
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Dabei spielen leider - und das sage ich ganz offen und gerade

vor Ihnen - die öffentlich-rechtlichen Medien zuweilen eine

sehr unrühmliche Rolle. Denn die Kündigung ist nicht leicht-

fertig erfolgt, sondern aufgrund von schweren Beanstandungen

programmatischer und finanzieller Art an der Tätigkeit des Sen-

ders, die selbst in der öffentlichen Diskussion - und hier meine

ich auch die sozialdemokratische Partei - nie ernsthaft bestritten

wurden.

Hauptziel dieser Reform war neben der Neugestaltung der Kontroll-

gremien - was Herrn Stoltenberg vorgeschwebt hat, sind Kontroll-

O gremien, wie sie beim ZDF sehr gut funktionieren, was ich aus eige-

ner Anschauung als Fernsehratsmitglied bestätigen kann - und der

Institutionalisierung der Zuschauerrechte die rechtlich verpflich-

tetende Anbindung der NDR-Mitarbeiter an Programmgrundsätze, die

der Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks entsprechen.

Außerdem sollte die bisher stark vernachlässigte Regionalbericht-

erstattung verstärkt werden und die bisherige Monopolklausel im

neuen Staatsvertrag entfallen, um eine künftige neue Medienordnung

auch durch private Beteiligung im Rundfunkbereich zu beleben.

Bei der weiteren Entwicklung im Medienbereich ist ein Minimal-

konsens unbedingt notwendig. Die Generalsekretäre aller Parteien

haben sich bereits einmal getroffen, um über die gesamte Situa-

0 tion im Bereich der Medien zu diskutieren. Ich werde Herrn Bahr

und die medienpolitischen Sprecher der anderen Parteien noch im De-

zember d.J. zu einem weiteren Gespräch einladen.

Wichtige Kritierien bei unseren weiteren Bemühungen um eine Konsens-

findung sind:

1. Ein Minimalkonsens hat sich an der Verfassung zu orientieren.

Artikel 5 des Grundgesetzes darf unter keinen Umständen zum

Spielball der Interessen werden. Er umschreibt ein individu-

eles Freiheitsrecht und keine Organisationsprinzipien.

l
2. Die Rundfunkhoheit bleibt unangetastet im Kompetenzbereich der 1

Länder. Es muß ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Ländern ä

- 3 -
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zur Sicherung einer nationalen Rundfunkversorgung geben.

Dies heißt aber nicht, daß den Ländern eine Beschränkung

in der Fortentwicklung einer modernen Medienordnung aufge-

zwungen werden darf.

3. Es muß Einvernehmen über das weitere Schicksal der Kabelpro- ‘

jekte erzielt werden. Die Medienordnung und die Kommunikations-

systeme der Zukunft sind eine zu wichtige Angelegenheit, um

sie dem Wähler in einer argumentativen Wahlkampfauseinander- i

Setzung vorzuenthalten. Der Bürger soll entscheiden, was er

wirklich will. Jedes andere Verhalten wäre eine Bevormundung

0 der Bürger, die nicht in das Gefüge eines demokratischen Staates 1

paßt.

Die auf dieser Tagung immer wieder geäußerte Behauptung, daß %

diejenigen, die auch für private Träger in der Medienpolitik ein-

treten gegen das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem seien, ist

nicht richtig. Die CDU tritt für die öffentlich-rechtlichen Medien

ein, ist aber der Auffassung, daß angesichts der technischen Ent-

wicklung und aufgrund der im Grundgesetz verankerten Presse- und

Informationsfreiheit Private nicht grundsätzlich von den elektro-

nischen Medien ausgeschlossen werden dürfen. Die CDU ist allerdings

der Auffassung, daß auch die Beteiligung Privater nur unter gesetz-

lichen Rahmenbedingungen erfolgen darf, was auch dem Urteil des

O Bundesverfassungsgerichts entspricht. D.h.: Es muß ein Organisa-

tionsprinzip für private Angebote gefunden werden, das gewährleistet,

daß alle gesellschaftlich relevanten Kräfte in ihm berücksichtigt

sind und zu Wort kommen können.

Dieser Minimalkonsens ist aber nicht zu schaffen, wenn die Bundes-

regierung bei ihrer Entscheidung vom 26. September 1979 bleibt,

die medienpolitische Entwicklung durch Blockade der Verkablungs-

pläne der Bundespost und das Abblocken des grenzüberschreitenden

Informationsflusses im Fernsehbereich via Satellit abzuwürgen.

Wer durch Verbote und internationale Blockade die technische Ent-

wicklung aufzuhalten versucht, steht auf verlorenem Posten. Er

wird lediglich erreichen‚daß notwendige politische Entscheidungen

„ ‘ 4 '
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deswegen, weil sie nicht rechtzeitig gefällt werden, durch

Gerichtsentscheid ersetzt werden-

Was hier sichtbar wird, ist “weniger” Demokratie und die Angst

vor mündigen Bürgern. Die Angst regierender Politiker vor dem

Morgen der Menschheit treibt sie zu Handlungen, wie wir sie nor-

malerweise den Politikern in totalitären Staaten wie der Sowjet-

union vorwerfen. Mit ihrer Absprache gegen den Fernsehsatelliten ,

von Radio Luxemburg haben sich der französische Staatspräsident '

und der deutsche Bundeskanzler zumindest in diesem Punkt in eine „

Reihe mit Leonid Breschnew und Erich Honecker gestellt. Wenn die ‘

Kommunisten in Osteuropa freie Informationen fürchten wie der

O Teufel das Weihwasser, so ist das verständlich. Mit welchem Recht

aber wollen wir in den westlichen Demokratien eigentlich darauf

pochen, daß die Kommunisten sich an die Vereinbarungen von Helsinki

halten und den Austausch von Informationen zulassen, wenn wir ‘

selbst vom Staat aus Informationen beschränken. Die bisher be— 1

grenzten technischen Möglichkeiten in Gestalt der nur in kleiner ‘

Zahl vorhandenen Wellenbereiche für das Ausstrahlen von Rundfunk- i

und Fernsehsendungen erforderten internationale Abmachungen und

eine staatliche Aufsicht. Für die Vergangenheit war es sicherlich

richtig, die wenigen nutzbaren Wellenbereiche den Rundfunkanstal—

ten des öffentlichen Rechts zuzuteilen. Wenn sich jetzt aber die

technischen Möglichkeiten vermehren, dann ist es doch nicht einzu-

O sehen, daß wir als Bürger und Zuschauer künftig noch mehr bevor-

mundet werden sollen als bisher.

Und Bevormundung ist es, wenn ein Minister es für erforderlich

hält, uns vorzuschreiben, wie großdie Auswahl von Fernsehsendungen ‘

sein soll, aus denen wir uns am Abend eine aussuchen dürfen. Mit

solchem Verhalten begibt sich der Sozialdemokrat Volker Hauff an

die Grenze des Zumutbaren.

Und die öffentlich-rechtlichen Anstalten fürchten ausschließlich

die Konkurrenz, die zum Beispiel auch darin bestehen kann, daß pri-

vate Veranstalter mit geringeren Kosten vergleichbare oder bessere

Programme als sie selber ausstrahlen. Für solche Bedenken habe ich

Verständnis, aber ich bin nicht bereit, über Scheinargumente

zu diskutieren. Zu solchen Scheinargumenten zähle ich das Gerede,

_ 5 _
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mehr Programm brächte größere Gefahren für die Kinder mit

sich. Wenn das Fernsehen für Kinder gefährlich ist, dann ist

es mit drei Programmen genauso gefährlich wie mit fünf oder

sieben, denn mehr als ein Programm auf einmal kann man nicht

ansehen. Wenn Gefahren für Kinder wirklich gegeben sind, was

ich für möglich halte, dann sind diese nur durch eine entsprechen-

de Erziehung und Bildung zu bannen. Dafür kann eine richtige

Bildungs- und Familienpolitik die Voraussetzungen schaffen, i

allerdings nicht eine solche, bei der die Kinder in Massen- ä

schulen kaserniert werden und bei der die Erziehung der Kinder

durch die eigene Mutter durch das Verhalten des Staates in der

. Steuer- und Sozialpolitik bestraft wird. Für ein Scheinargument

halte ich es auch, wenn behauptet wird, es gäbe nicht genügend

kreativ-geistige Potenz in unserem Volk, um mehr Rundfunk— und

Fernsehprogramme zu produzieren. Wie dieserlmsinn mit dem ge-

stiegenen Bildungsniveau und dem Bedarf an zusätzlichen Arbeits-

plätzen mit höheren Bildungsanforderungen im Dienstleistungsbe- ,

reich in Einklang zu bringen ist, das hat mir bis jetzt noch E

niemand erklären können. Aber das liegt alles auf der gleichen

Linie wie die immer wieder zutage tretende Zukunftsangst bei den

politischen Entscheidungen über die Verkabelung von Wohngebieten

und Städten oder bei dem inzwischen eingestellten Versuch, den Bild-

schirmtext allein der Post vorzubehalten und beim Videotext mög-

lichst keine privaten Verleger zuzulasen. Was hier zutage tritt,

O ist sozialistischer, egalitärer Muff, dem wir von der Union den

Kampf ansagen‚ Eigentlich müßten Sie deshalb auf unserer Seite

stehen.

Hauff und Helmut Schmidt ebenso wie der Hamburger Bürgermeister

Klose verschweigen, daß es bei allen diesen Entscheidungen um sehr

viel mehr geht als darum, ob in der Bundesrepublik Fernsehsendungen

aus Neuseeland, Monaco, Lichtenstein und von Radio Luxemburg empfan-

gen werden können, oder ob im Laufe der Zeit die meisten Haushalte

einen Kabelanschluß für zwölf, zwanzig oder gar dreißig Kanäle von

Fernseh- oder Rundfunk-Stereo-Sendungen erhalten. Hier handelt es

sich schlicht und einfach darum, ob in einem der bisher mit am

höchsten entwickelten Industrieländer der Welt der technische

x - 6 -
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Fortschritt aufgehalten werden soll oder nicht. Daß die Inten-

danten der Rundfunkanstalten keine weiteren Sendungen neben

ihren eigenen haben möchten, dafür habe ich gewisses Verständnis.

Daß private Veranstalter nicht ohne Auflagen für den Umfang der

Werbung und für die Programmgestaltung also nicht ohne Rahmen-

bedingungen senden sollen, darüber kann man reden, obgleich es

sich auch hier um eine Bevormundung handelt, die wir für Zeitun-

gen und Zeitschriften nicht kennen. Aber das alles sind doch nur

Teilaspekte, die nicht in das Zentrum der Auseinandersetzung ge-

hören. Dorthin gehört etwas ganz anderes. Ganz allgemein gesagt }

handelt es sich darum, ob neue Techniken in der Übermittlung von

O Informationen zusammen mit neuen Techniken für deren Sortieren l

und ihr Bereithalten so genutzt werden sollen, wie das möglich 1

ist. Und davor haben plötzlich alle diejenigen offenbar panische

Angst, die sonst am lautesten sagen, sie seien fortschrittlich

und sie wollten eine offene Gesellschaft mündiger Bürger. Das Fern-

sehgerät kann künftig sehr viel mehr sein als ein Gluckkasten, der

uns mit vorgefertigten Programmen berieselt‚ bei denen wir keine

wirkliche Auswahl haben. Zusammen mit dem Telefon wird in gar

nicht ferner Zeit der Zugriff auf Datenbanken möglich sein, aus

denen sich Informationen jeder Art abrufen lassen. Daß daraus nicht

nur Vorteile entstehen, soll gar nicht verschwiegen werden. Aber

diese Probleme lassen sich doch nicht durch Verbote und den Be-

schluß einer Regierung lösen, der technischen Fortschritte habe

0 gefälligst nicht stattzufinden. 1

l

l

Es ist richtig, daß es für viele Menschen schwierig wird, mit

einem vermehrten Angebot von Fernsehsendungen richtig umzugehen.

Die Schlußfolgerung für die Politik kann aber bei uns nicht in

Verboten und Gängelung bestehen, sondern in fundierter Aufklä-

rung und in einer darauf zugeschnittenen Bildung. Das zuletzt

Genannte wird künftig das Wichtigste. Und zwar auch deshalb, weil

jeder einzelne imstande sein muß, für sich allein mit Informations-

Systemen umzugehen, die im einfachen Fall den Wetterbericht, in

komplizierteren Fällen Antworten auf wissenschaftliche Fragen aus

einer Bibliothek oder eben die Angebote von Warenhäusern, Restau-

rants, von Kinos und Theatern auf den heimischen Bildschirm

übermittlen.

_ 7 _
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Dabei darf nicht übersehen werden, daß auf diesem Gebiet

eine Fülle neuer Arbeitsplätze im Bereich der Dienstleistungen

entstehen kann, für deren Nutzung sehr viel weniger Energie ge-

braucht wird als in der industriellen Produktion. Hinzu kommen

jene Arbeitsplätze, die bei der Installation der neuen Techniken

geschaffen werden können. Oder, anders gesagt: Anfang der ßoiger

Jahre werden z.B. allein im Bereich der Deutschen Bundespost

ca. 130 ooo Arbeitsplätze gefährdet, wenn der Ausbau des Kabel-

netzes verhindert wird. Zusammen genommen läßt sich sagen, daß

hier ein Weg ist, jene Form von wirtschaftlichem Wachstum zu

finden, die nichtin einer Sackgasse endet. Das zu begreifen, ist

aber offenbar für alle diejenigen sehr schwierig, die eine neue

O Koalition der Reaktionäre bilden. Wir von der Union werden nicht

dazu gehören, weil wir das wollen, wovon andere immer nur reden:

Mündige Bürger in einer offenen Gesellschaft.

O

i
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Bonn, den 16. November 1979 ,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l

Zur medienpolitischen Situation schreibt der Vorsitzende des i

Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU,

Dr, Christian Schwarz—Schilling, MdB , heute im “Deutschland-

Union-Dienst": ‘

. Die Rundfunkanstalten handeln wie klassische Monopole, die um

Privilegien und Machtpositionen kämpfen. Sogar mit den gleichen

Argumenten: wenn zusätzlicher Wettbewerb eintritt, fürchten 1

sie um die "Qualität" ihres Produktes, sie kündigen "Kostenver-

teuerungen" an und halten im übrigen jede Veränderung - komme

sie nun von innen oder "außen - für eine nationale Katastrophe. 3

Jetzt, in der Stunde der Veränderung, bemühen sie sich sogar um ,

eine Identifikation mit dem Bürger, mit dem Mann auf der Straße,

um dessen Interesse sie sich angeblich schlagen.

Früher hörte man das in denselben Anstalten und in manchen ‘

o Mediendiensten anders: da glaubte man, höhere Einsicht der

politisch bewußten Rundfunkmitarbeiter begründeten den legitimen i

Anspruch, das Volk zu erziehen, die Gesellschaft zu verändern.

So stand bisher in vielen Redaktionen nicht der umfassende Infor- „

mationsauftrag des Rundfunks im Vordergrund, sondern die Ver- ,

kündung der eigenen Meinung, auf daß diese Meinung zur allgemei-

nen, zur "öffentlichen Meinung" werde. Und in nicht wenigen Re- i

daktionen ist das journalistische Selbstverständnis auch noch heute

SO.

Doch die Diskussion um den NDR führt auch anderes klar zutage,

was bisher im Verborgenen blühte. Da gibt es einmal die Rund-

fUnk-Film- und Fernsehunion im Deutschen Gewerkschaftsbund: obwohl

_ g _
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v die Ministerpräsidenten Albrecht und Stoltenberg erklärten,

' daß auch bei der Konstruktion einer Zwei-Länder-Anstalt die

heutigen Mitarbeiter des NDR voll übernommen würden, wird

ein beispielloses Spektakel veranstaltet und lauthals der "Verlust

des Arbeitsplatzes" beklagt. Es wird von "Streik", von "Kampf-

maßnahmen" gesprochen gegen etwas, was gar nicht vorgesehen

ist. In Wirklichkeit fühlt man sich als politisch orientierte Rich-

tungsgewerkschaft, die aus politischen Gründen jede Veränderung

verhindern will. Der NDR als die große Spielwiese der politischen

Linken muß in seiner jetzigen Konstruktion voll erhalten bleiben -

dies ist die wahre Stoßrichtung.

Wen wundert es, dal3 sich nun auch noch der Fraktionsvorsitzende

der SPD, Herbert Wehner, mächtig ins Zeug legt: ausgerechnet

. er spricht davon, daß Redaktionen nicht zu Partei-Dependancen

werden dürfen! Dabei weiß er am besten, welch kontinuierliche,

handfeste Steuerung aus der Baracke an ein festes "Vertrauens-

körper-Kartell" in den Anstalten lauft und damit die parteipoliti-

sche Schieflage in den Anstalten erst ermöglicht wurde.

Bis 1969 war dies zwar ebenfalls dem Auftrag öffentlich-rechtlicher

Anstalten zuwider, verhinderte jedoch nicht grundsätzlich eine

effektive Regierungskontrolle und eine zur Regierung kontinuier-

liche Meinungsbildung. Seitdem die SPD nun aber die Regierung

übernommen hat, die Redaktionen jedoch ihren politischen welt-

. anschaulichen Richtungsjournalismus beibehalten haben, ist hier

ein unerträgliches, für die Demokratie gefährliches Macht-Kartell

entstanden. Hätten sich die Mitarbeiter des NDR wenigstens zu

diesem Zeitpunkt auf ihre Funktion besonnen, eine umfassende,

objektive Berichterstattung an die erste Stelle zu setzen, Ausge-

wogenheit und Meinungsvielfalt zu praktizieren, ihre persönlichen

Parteibindungen hintanzustellen, den regionalen Bedürfnissen Rech-

nung zu tragen und im übrigen auch finanziell etwas mehr Sparsam-

keit im Bürgersinn bewieselg ‚ dann gäbe es heute kein NDR-

Problem.

Das gleiche muß sich die SPD ins Stammbuch schreiben lassen:

wenigstens ab 1969 hätte sie ihren mächtigen Einfluß auf die öffent-

lich-rechtlichen Medien zurücknehmen müssen. Aber wer tut so

etwas schon freiwillig? Wie man aus den heutigen Reaktionen

sieht, war es höchste Zeit, daß die Ministerpräsidenten Stolten-

berg und Albrecht dies heiße Eisen angepackt haben.
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zu der von der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlichten

Studie zur Situation der Frau unter dem Titel "Die Frau in Familie,

Kirche und Gesellschaft" erklärte die Vorsitzende der CDU-Frauenvereini-

gung und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ ‘

Dr. Helga Wex, MdB:

Die evangelische Kirche in Deutschland hat mit Ihrer Studie zur Situation

. der Frau einen wesentlichen Diskussionsbeitrag in dem Bemühen zur Durch-

setzung der vollen Gleichberechtigung der Frau geliefert. Es ist zu be-

grüßen, dal3 auch die Evangelische Kirche es als wesentliche Aufgabe des

Staates ansieht, den Weg von der patriarchischen zur partnerschaftlichen

Familie zu sichern und auszubauen. Die Frauenvereinigung der CDU fühlt

sich damit in ihrem Bemühen bestätigt, daß ihre freiheitliche Alternative

der Partnerschaft zwischen Mann und Frau als Aufgabe des sozialen Rechts-

staates auch zu einer breiten Zustimmung innerhalb der Evangelischen Kirche

Deutschlands geführt hat. Auch die Auffassung, dal5‘ die "Frauenfrage" nicht

isoliert gesehen werden darf, sondern ein breites gesellschaftliches Prob-

lem einer "Männer- und Frauenfrage" darstellt, ist zu unterstreichen. Es

geht gesellschaftspolitisch darum, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

In diesem Zusammenhang ist das Bemühen um die vollständige Gleichberechti-

. gung der Frau nur ein - wenn auch vordringlich zu behandelndes — gesell-

schaftspolitisches Problem.
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Rede des Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik

der CDU, Dr. Manfred W ö r n e r ‚ MCIB, auf dem Zukunfts—

kongreß der CSU in München
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Dr. Manfred Wörner ‘

Rede in München

wir leben in einer Epoche des Umbruchs. Am Ende eines

Jahrzehnts, das mit so großen Hoffnungen auf Entspannung,

Kooperation und Frieden begann und an der Schwelle eines

neuen Jahrzehnts

- dauern die Spannungen zwischen den beiden Blöcken

unvermindert an,

- forciert die Sowjetunion ihre globale Einflußstrategie

am Horn von Afrika, im Nahen Osten, im südlichen Afrika

0 und in Afghanistan mit dem strategischen Ziel einer

Kontrolle über Quellen und Versorgungswege der Rohstoff-

und Energieversorgung des Westens,

- verstärkt sich das Krisen- und Konfliktpotential in der

Dritten Welt,

- wird die Energieversorgung des Westens immer problematischer

und unsicherer.

Es ist leicht zu sehen: wir gehen krisenträchtigen und unruhigen

Jahren entgegen. wenn daraus nicht Kriegsjahre werden

sollen, dann ist es nicht mit gutem Willen getan, dann

brauchen wir Tatkraft, dann zählen nicht wunschträume‚ sondern

Fakten, nicht Schwäche, sondern Stärke, nicht Verzagtheit,

0 sondern Mut.

Unsere wichtigste politische Aufgabe im kommenden Jahrzehnt

ist es, den Frieden zu retten und dabei unsere Freiheit zu

sichern.

Die Diskussion um den Frieden wird in der Bundesrepublik

Deutschland zunehmend mit falschen Inhalten, falschen

Frontstellungen und falschen Begriffen geführt. Es ist

allerhöchste Zeit, daß wir damit aufräumen.

Das fängt damit an, daß die Herren Schmidt, Bahr, Brandt,

Ehmke und Wehner unserem Volk weißmachen wollen, sie seien

für den Frieden und die Abrüstung, wir dagegen für

Aufrüstung und für Krieg - mindestens den Kalten Krieg.

Ä
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Uns braucht man nicht zu sagen, wie kostbar der Friede 1

ist. wir von der CDU/CSU wollen nichts sehnlicher als ‘

Frieden. Auch wir ziehen Abrüstung der Aufrüstung vor. 1

Mit dem einen Unterschied zur SPD: wir sind nicht

bereit, die einseitige Aufrüstung der Sowjetunion durch

einseitige Abrüstung des Westens zu beantworten. wenn

wir von der CDU/CSU nicht gegen den Widerstand der SPD

durch den Eintritt in das Bündnis der NATO den Frieden

gesichert hätten, gäbe es heute keinen Frieden.

wir haben Friedenspolitik durch europäische Einigung,

. durch Aussöhnung nach West und Ost, durch seriöse

Friedensangebote - wie etwa die Erhard'sche Friedensnote -

schon getrieben, als sich die SPD noch in engstirnig

nationaler und neutralistischer Opposition überschlug.

Herr Strauß hat als langjähriges Kabinettsmitglied und

als Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland

für den Frieden in Deutschland und Europa mindestens so

viel getan wie die Herren Schmidt, Brandt, Bahr und

Wehner. Nicht das ist die Gretchen-Frage der deutschen

Politikzqwer ist mehr für den Frieden5'sondern„wer leistet

mehr für die Sicherheit? Wer wie die Bundesregierung die

Sicherheit mehr und mehr vernachlässigt, der mag noch so oft

vom Frieden reden. In Wirklichkeit gefährdet er ihn.

C
Ein zweiter Mißbrauch macht sich breit. Das ist die Täuschung

als genüge es, nur oft und aufrichtig genug vom Frieden

zu reden, um ihn zu sichern. wir erleben eine wahre Inflation

der Begriffe Frieden und Entspannung, die immer mehr dazu

herhalten müssen, eine ganz andere unfriedliche und

gespannte Wirklichkeit zu übertünchen und zu verbergen.

Das Gefährliche dabei ist: Viele in unserem Volk glauben es,

wenn man ihnen sagt: Der Friede sei sicherer geworden.

Sie lassen sich dadurch in Sicherheit wiegen. Es ist ja so

viel einfacher und angenehmer, sich Illusionen hinzugeben

anstatt der Wirklichkeit ins Auge zu sehen.
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Hand in Hand damit geht die Verharmlosung der sowjetischen

Bedrohung durch unsere Regierung. wir brauchen uns

nicht zu wundern, wenn in unserer Jugend die Behauptung

sowjetischer Bedrohung mehr und mehr auf Unglauben

stößt. wenn die Jusos und Judos den bedrohlichen Aufbau

sowjetischer,militärischer Macht in Europa schlichtweg
1

leugnen, wenn Herbert wehner vom defensiven Charakter g

der sowjetischen Rüstung redet, dann sind daran Schmidt {

und Apel nicht unschuldig, die hundertmal von den 1

Errungenschaften der Entspannungspolitik und vom Friedens-

. willen der Sowjets reden, bevor sie ein einziges Mal von

den Gefahren der sowjetischen Aufrüstung sprechen.

wir müssen wieder deutlich machen: Nicht der sichert den

Frieden, der die Worte von Abrüstung, Frieden und

Entspannung wie mit einer Gebetsmühle täglich herunterleiert

und die Bedrohung unterschlägt‚ sondern derjenige, der für 5

stabile Machtverhältnisse sorgt, so daß sich ein Krieg für

einen Angreifer nicht lohnt - auch wenn er sich dafür als

kalter Krieger beschimpfen lassen muß.

\Schließlich erleben wir eine weitere verhängnisvolle Entwicklung

in der Friedensdiskussicn. Alles Militärische wird moralisch

. diskreditiert, ja geradezu verteufelt. Hand in Hand damit j

geht eine Haltung, die denjenigen von vornherein moralisch

höher bewertet, ja g1orifiziert‚ der den Pazifismus und den

einseitigen Gewaltverzicht predigt. Wer für eine starke

Verteidigung plädiert, scheint sofort verdächtigt, er meine

es mit dem Frieden nicht ernst. Es ist doch bezeichnend‚ wenn

der Kanzler erst seitenlang von Abrüstung, Entspannung,

Frieden und Verhandlungswillen reden und seinen Linken Tribut

zollen muB‚ ehe er in einem Halbsatz verpackt die Notwendigkeit

der Nachrüstung begründen darf. wenn das so weitergeht, wird 1

sich bald keiner mehr trauen, von Abschreckung, Verteidigung, .

Stärke und Rüstung zu sprechen. Und dann ist es nicht mehr weit '

bis zu jenem Punkt, an dem man das Erforderliche nicht mehr

x

durchsetzenkann.______________________________J
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Es wird Zeit, daß wir dagegen Front machen und uns auf

zwei Lehren der Geschichte dieses Jahrhunderts besinnen.

Die erste: Daß Nachgiebigkeit und Schwäche gegenüber

Gewalt und Diktatur den Krieg nicht verhindern, sondern

herbeiführen.

Die zweite: Daß rechtzeitige und besonnenq durch

militärische Macht untermauerte Entschlossenheit drohende

Krisen zu entschärfen und den Ausbau von Kriegen zu

0 verhindern vermochten.

Es gibt kaum einen Historiker, der bezweifelt, daß der

Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können, wenn

die Westmächte diese Lehre beherzigt hätten. Heute

empfiehlt man uns, den gleichen Fehler wieder zu

begehen: Nachgiebigkeit, Wohlverhalten, Anpassung

gegenüber einer Diktatur, deren einzige Stärke die

militärische Stärke ist. Am Ende dieses Weges steht dann

der Dritte Weltkrieg.

Die Geschichte lehrt uns: Es gibt keinen Frieden ohne Sicher-

w

heit. Militärische Gewalt, die nicht balanciert wird,

O wird eines Tages angewandt werden. ‘

Es gibt keine Abrüstung ohne gleichgewichtige Stärke.

wer unterlegen ist, der mag noch so oft Abrüstungsvor-

schläge unterbreiten. Er wird keinen Erfolg damit haben.

Nicht aus der Stärke des Westens, aus seiner Schwäche

erwächst Gefahr für den Frieden.

Darum wird es Zeit, den Stiel herumzudrehen. wir brauchen

kein schlechtes Gewissen zu haben. Nicht wir, die wir

für eine starke Verteidigung, ein stabiles Gleichgewicht

der Kräfte und für eine funktionierende Abschreckung
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eintreten, sind es, die den Frieden gefährden. Nein.

Diejenigen, die die Nachgiebigkeit predigen, die Vorleistung

um Vorleistung fordern, die die einseitige Abrüstung

empfehlen, sie sind es, die damit die Gefahr eines

Krieges heraufbeschwören.

Natürlich wissen wir, daß Friede mehr braucht als militärisches

Gleichgewicht, daß politische Anstrengungen zum Abbau von

Spannungen dazukommen müssen. Daß Vertrauen statt Mißtrauen

gebildet werden muß. Aber all dies ist nur möglich auf

0 dem festen Fundament der Sicherheit.

Auch eine andere Wahrheit wird bei uns immer häufiger

verschwiegen und vergessen: Es gibt keinen Frieden ohne

Freiheit, Recht und Menschlichkeit. Darum kann es auch

keinen Frieden um den Preis der Freiheit geben.

Solange Staaten in dieser Welt versuchen, die Reichtümer

und Rohstoffe zu monopolisieren‚ wird es Konflikte

geben.

Solange das Elend von zwei Dritteln der Menschheit

‘ fortdauers-„ist der Friede in Gefahr.

Solange die UdSSR an ihrer machtbesessenen Ideologie,

ihrer menschenfeindlichen Praxis und ihrer weltweiten

Expansion festhält, kann es kein dauerhaftes

friedliches Zusammenleben geben.

Nicht irdendeine geheimnisvolle Kraft, genannt

"Wettrüsten", die gleichermaßen in Ost und west ihre

wurzeln hätte, ist die Ursache des Unfriedens. So

will es die SPD in ihrem Leitantrag glaubenmachen.

Dort vermeidet man es geradezu peinlich, die

wirkliche Ursache der Rüstung beim Namen zu nennen:
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die systematische Aufrüstung der UdSSR über ihre

Verteidigungsbedürfnisse hinaus, die den Frieden

gefährdet und den Westen zur Abwehr zwingt.

Friedenspo1itik‚ die diesen Namen verdient, fängt

damit an, daß man die Ursachen des Unfriedens beim

Namen nennt: Unfreiheit, Unrecht, Hunger, Elend und

Unmenschlichkeit.

. 1
Es ist keine Rea1politik‚ sondern das genaue

0 Gegenteil’ wenn man in ideologischer Einseitigkeit 1

die Diktaturen des Osten hofiert und finanziert,

während man sie im Westen anprangert und bekämpft

oder wenn man die permanente Verletzung der

Menschenrechte in den Staaten des Ostblocks

schamhaft verschweigt.

\

\

wer im kommenden Jahrzehnt realistische Friedens—

politik machen will, muß

1. stabile militärische Gleichgewichtsverhältnisse

zwischen den Supermächten und in allen Regionen

schaffen und durch Rüstungskontro11— und Ah-

. rüstungsvereinbarungen befestigen;

2. auf eine internationale Ordnung mit Verhaltens-

regeln hinarbeiten‚ die dem Wettbewerb der

Staaten Schranken zieht, so daß sich Zusammenarbeit

lohnt und Konfrontation schadet;

3. den freien Zugang und die gerechte Versorgung

aller Staaten der Welt mit Energie und Rohstoffen

gewährleisten und es heißt, für das Funktionieren

der Weltwährungs- und einer freien weltwirt-

schaftsordnung sorgen;

4. die Entwicklung der Dritten Welt beschleunigen;

\
5. mehr Freiheit und Menschenrechte weltweit verwirklichen.
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Drei Entwicklungen haben die politisch-strategische

Landschaft in den letzten 15 Jahren einschneidend

verändert.

1. Das Aufschließen der UdSSR zu strategischer

Parität. Was das machtpolitisch bewirkt hat, kann

man ablesen, wenn man die Reaktion Präsident

Kennedys und Präsident Carters auf die

Herausforderung durch die Sowjetunion in Kuba

vergleicht.

2. Der Wandel der Sowjetunion von einer klassischen

O Landmacht zu einer Seemacht‚ die sich die

militärischen und maritimen Machtmittel ge-

schaffen hat‚ um ihren Einfluß weltweit auszu—

breiten.

3. Eine anhaltende deutliche Verschiebung der

militärischen Kräfteverhältnisse zugunsten

der Sowjetunion auf allen drei Ebenen der Inter-

kontinentalwaffen‚ der kontinentalen Nuklear-

waffen und der konventionellen Waffen. |

i

Während der Westen geredet, verhandelt und sein mili-

tärisches Potential insgesamt verringert hat, hat die

0 Sowjetunion unter Breschnew ihr militärisches Potential

glatt verdoppelt und ist dabei/zur führenden

Militärmacht der Welt aufgästeegen. Die Folge:

Nicht der Friede ist sicherer geworden, wie

Schmidt und Apel unser Volk glauben machen wollen, ‘

sondern unsere Sicherheit ist schwächer geworden.

i

w

l

l

‘
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Wenn der Westen nicht die Kraft hat und den

Willen aufbringt‚ diesen für ihn lebensgefähr-

lichen Trend umzukehren oder zumindest zu stoppen,

dann wird er den Frieden verspielen und seine

Freiheit verlieren. Genau an diesem Punkt wird

das Schicksal des freien Westens entschieden.

Aus dem strategischen Wandel ergeben sich zwingende

Konsequenzen für unsere Verteidigungspolitik

hlkommenden Jahrzehnt:

1. Die regionale Balance erhält erhöhtes Gewicht.

O Das Gleichgewicht zwischen den Supermächten

genügt nicht mehr, um regionale Gleichgewichte

zu kompensieren. Europa kann sich angesichts

der sowjetischen Überlegenheit in unseren

geographischen Breiten nicht länger mit dem

Gedanken trösten, die globale amerikanische

Macht sorge schon für den Ausgleich.

Mit anderen Worten: Es wird zwingend erfor-

derlich, auch in der europäischen Region

für militärisch ausgeglichene Kräftever-

hältnisse zu sorgen. Das aber bedeutet: Europa

o l
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muß mehr tun für seine Verteidigung und es muß

mehr gemeinsam tun. wir dürfen das Heil nicht

nur vom verstärkten Engagement der USA erwarten.

wir dürfen den Gedanken einer europäischen

I Verteidigungsgemeinschaft im Rahmen der Atlantischen

Allianz nicht aufgeben. Die europäische Einigung 5

muß auch den Bereich der Verteidigung mit einbe-

ziehen. Wir brauchen auf die Dauer eine europäische

Armee und die Zusammenfassung aller europäischen

waffen- und Rüstungsanstrengungenneiner gemeinsamen

Verteidigungsorganisation. Die uns gestellte

. Aufgabe übersteigt die Kraft jeder einzelnen i

Nation. Das wird auch in Frankreich mehr und

mehr gesehen, wie die gegenwärtige Diskussion über

die französische Verteidigung in Frankreich zeigt.

wir können auf die Dauer die USA an Europa nur dann

binden, wenn wir zu"gemeinsamen Allianz mehr

beisteuern. Täuschen wir uns nicht. Die 1

Mansfields sind nicht tot. Sie werden ihre ‘

Stimme sehr bald wieder erheben, wenn sie

feststellen, daß in Europa die Abneigung gegenüber

der Verteidigung wieder wächst, notwendige

Entscheidungen verweigert werden und die Aufwendungen

0 für Verteidigung real zurückgehen. Das sollten

sich die Pazifisten und Neutralisten, das sollten

einige unserer politischen Freunde in den

Niederlanden, das sollten sich vor allem aber

die Linken in SPD und FDP hinter die Ohren schreiben,

die ihre unsinnigen Thesen nur deswegen in

Freiheit vertreten können, weil andere für sie die

erforderlichen Opfer bringen. wir können uns nur

so lange auf die Amerikaner Verlassen, als die

Amerikaner sich auf uns verlassen können. Daher

waren die Entscheidungen von Bundeskanzler Schmidt

und Verteidigungsminister Apel‚ die Verteidigungsausgaben
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im kommenden Jahr unter Bruch einer feierlich

gegebenen Zusage nur um 0,5 % zu erhöhen, ein

verhängnisvoller Fehler und ein unheilvolles

Signal für die ganze Allianz. Ein Verteidigungs-

minister, der um seinen Etat nicht kämpft, ist

fehl an diesem Platze.

Aus der veränderten Bedeutung der regionalen Kräfte-

balance ergibt sich auch eine viel zu wenig

bedachte Konsequenz für die Abrüstungs- und

Rüstungskontrollverhandlungen, die Europa

. betreffen. Die westlichen Bezirke der UdSSR müssen in

die Rüstungskontrollvereinbarungen einbezogen

werden, da ihre Ausklammerung eine ausgeglichene

Balance unmöglich macht. Aus diesem Grunde unter-

stützt die CDU/CSU die französische Abrüstungs-

initiative.

2. Die zweite Konsequenz aus der veränderten strategischen

Lage für die Europäer ist die, daß die inter-

kontinentalen Waffen der USA das mangelnde Gleich-

gewicht bei konventionellen Waffen und kontinentalen

Nuklearwaffen immer weniger ausgleichen können.

0 Das heißt zum einen, daß wir unsere konventionelle

Verteidigungskraft mit höchster Priorität ausbauen

müssen. Und es heißt zum anderen, daß die Allianz

ihr kontinentales Nuklearpotential in Europa

modernisieren muß, um den sowjetischen Vorsprung

auszugleichen. Pershing II und Cruise missiles

sind nicht nur eine Antwort auf die SS 20 und den

Backfire-Bomber der Sowjets. Sie sind auch eine

Antwort auf die veränderte strategische Situation

Europas. Solche Waffen sind nötig, um im Zeitalter

strategischer Parität der beiden Supermächte

die Doktrin der'flexible Response" mit neuer

Substanz zu füllen, die Eskalationskette

unbeschädigt und flexibel zu gestalten und damit

die Abschreckung glaubwürdig zu erhalten. Man
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kann die Bedeutung der im Dezember zu fällenden

Beschlüsse für die Zukunft der Allianz und das

Schicksal Europas gar nicht überschätzen. Daher

ist es uns unverständlich, wie die Bundes-

regierung ihre eigene Entscheidung abhängig machen

will von einer Entscheidung der Niederlande,

der Belgier oder der Italiener. So sehr wir uns

die Beteiligung anderer Staaten bei der

Stationierung dieser Waffen wünschen, so wenig

sind wir von der CDU/CSU bereit, unsere Sicherheit

0 und unser Überleben dem niederländischen oder

belgischen Parlament zu überantworten.

Wir werden uns auch weder durch Drohungen, durch

Lockungen der Sowjetunion von dieser Entscheidung

abbringen lassen. Die sowjetischen Forderungen

an unsere Adresse hätten sehr viel mehr

Gewicht, wenn die Sowjets die Produktion und

Stationierung ihrer Mittelstreckenwaffen

unverzüglich einstellen würden. Nicht wir

bedrohen die Sowjetunion. Die Sowjetunion

bedroht uns.

l

‘‚

\
\

l
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3. Größere Gefahr noch als im Zentrum droht Europa

von den Flanken. wenn die katastrophale wirtschafLliChe

Entwicklung der Türkei nicht gestoppt werden kann,

wenn es nicht gelingt, Griechenland in den Schoß

der militärischen Integration zurückzuführen, dann

nützen alle Anstrengungen um eine stabile Kräftebalance in

Mitteleuropa nichts.Daher gehört zu den wichtigsten

Aufgaben im nächsten Jahrzehnt die Stabilisierung

der Südflanke. wir fordern aufs neue:

. 1. eine Art Marshall-Plan für die Südflanke der

Allianz.

2. Den Eintritt Spaniens in die NATO.

3. Die Rückkehr Griechenlands in die militärische

Integration. Niemand in Athen soll sichtäuschen.

Es kann auf die Dauer keine Luxusmitgliedschaft

in der EG und in der NATO geben, bei denen

man zwar die Vorteile des Bündnisses genießen,

den Pflichten aber aus dem Wege gehen kann.

4. Die NATO muß sich im kommenden Jahrzehnt zusätzlichen

Aufgaben stellen, wenn sie ihre Rolle als Schicksals-

bündnis der freien Welt gerecht werden will.

0 Zwei Überlegungen mögen das verdeutlichen.

Sicherheit ist heute weniger denn je zuvor rein

militärische Sicherheit. Man kann einen modernen

Industriestaat in die Knie zwingen, ohne auch nur

einen Schuß abzugeben - etwa indem man ihm die

Ölzufuhr abschneidet. Verteidigung kann daher nicht

länger nur militärische Verteidigung sein.

Viele der für das Schicksal der NATO entscheidenden

Vorgänge spielen sich außerhalb des geographischen

Zuständigkeitsbereichs der NATO ab. was in Afrika,

was im Nahen Osten und was auf den Weltmeeren

geschieht, geht uns ganz direkt an und mag unsere
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Sicherheit viel entscheidender beeinflussen als

die Entwicklung in Mitteleuropa. Im Zeitalter

wachsender Interdependenz ist die geographische

Begrenzung der NATO überholt.

Beiden Erkenntnissen muß die NATO Rechnung tragen

und in ihrer Struktur, ihren Aufgaben, ihrer Planung

Krisenvorsorge und Aktion berücksichtigen.

x„

ä
O Wichtiger als alles andere aber ist, daß der Westen endlich ‘

eine überzeugende Antwort auf die weltweite Expansions-

politik der UdSSR findet. i

ä
Bis heute mangelt es dem Westen an einem einiger‘

maßen schlüssigen Konzept‚einer zusammenhängenden

Politik und solidarischen Aktionen, um der globalen

Strategie der Sowjets begegnen zu können. Nichts macht

dies deutlicher‚a1s wenn der amerikanische Präsident

in derselben Woche, in der er zähneknirschend die

Stationierung einer sowjetischen Brigade auf Kuba

akzeptieren muß, die Lieferung einer neuen Rekordmenge

von 25 Mio Tonnen Weizen an die Sowjetunion unter-

0 zeichnet. Und dies, obwohl die UdSSR zur selben Stunde 1

die Lieferung von Weizen und Nahrungsmitteln in viel

bescheidenerem Umfang nach Kambodscha blockiert und

kaltschnäuzig den elenden Tod hunderttausender unschuldiger

Frauen, Männer und Kinder in Kauf nimmt. Wer dies

für eine überzeugende Politik des Westens hält, mag

das sagen.

Das gleiche gilt

von einer Politik der Bundesregierung, die jeden

Verstoß der DDR gegen die mit uns geschlossenen

Vereinbarungen umgehend mit der Erklärung quittiert,

das sei zwar miß1ich‚ dürfe aber den Entspannungsprozeß
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nicht beeinträchtigen und anschließend den

Vertragsbruch mit 50 oder 100 Mio DM mehr honoriert.

Solange sich Politik gegen den Westen lohnt, solange

wir die sowjetische Expansion und Aufrüstung indirekt

finanzieren, solange die UdSSR nur dort Entspannung

praktizieren kann, wo es ihr nützt und Konfrontation

überall dort betreibt, wo es dem Westen schadet,

solange wird die globale Expansion der UdSSR ungebrochen

weitergehen. Solange wird es keine wirkliche Entspannung,

O keinen tiefgreifenden Wandel der sowjetischen

Außen— und Machtpolitik geben. Die sowjetischen

Politiker müßten von allen guten Geistern verlassen

sein, wenn sie eine solche Politik, die ihnen doch

rundherum nützt, ändern würden.

Sie tun, was ihnen ihr Interesse

gebietet. Schuld daran sind die Politiker

im Westen, die es zulassen oder gar dafür sorgen,

daß Gewalt, Aufrüstung und Expansion sich lohnen.

Nicht die Stärke der UdSSR, die Schwächen des Westens

sind unser eigentliches Problem. Wann endlich begreift

der Westen, daß es wirkliche Entspannung erst dann

geben wird,

. wenn die Sowjets zu spüren bekommen:

Entspannung, Kooperation und Abrüstungsbereitschaft

nütztihnenßonfrontationspolitik aber schadetihnen.

Dabei geht es nicht um ein Konzept des Alles oder Nichts.

Es geht um denbesonnenen m dosierten Einsatz all

unserer wirtschaftlichen, technologischen, finanziellen

Vorteile neben all unserer sonstigen Machtmittel in

einem abgestimmten Gesamtkonzept westlicher Politik.
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Erst wenn die NATO die Kraft und Entschlossenheit

findet, die Sowjetunion wirklich, umfassend und

weltweit vor die Wahl zu stellen: Kooperation oder

Konfrontation

wird es eine wirkliche Chance

geben, eine neue Welt auf der Grundlage globaler

Zusammenarbeit und im Geist der Entspannung zu bauen.

wir von der cnu/csu ziehen finanzielle, wirt—

schaftliche‚ politische, technische Kooperation

0 mit der Sowjetunion bei weitem der Konfrontation

vor. wenn die UdSSR allerdings die Konfrontation

sucht, dann werden wir diese Herausforderung annehmen.

Und in einem umfassenden

Wettbewerb werden wir die Stärkeren bleiben.

Die Sowjetunion hat weit größere Probleme als wir

sie haben, weit größere Schwächen als unsere. Sie

braucht unsere Hilfe weit dringender als wir die ihre.

Wenn wir es wollen, sind wir durchaus auch in

der Lage, mit ihrer einzigen tatsächlichen Stärke,

ihrer militärischen Macht, Schritt zu halten. Darum

haben wir allen Grund zum Optimismus. wir können

O auch im nächsten Jahrzehnt frei und sicher bleiben,

wenn wir nur wollen. Von uns also, vom entschlossenen

Einsatz unserer überlegenen Mittel — von der Technologie

bis hin zur Ausstrahlunqskraft einer freien und

menschenwürdigen Gesellschaft - in einem Gesamtkonzept

hängt es ab, ob die Welt wirklichen Frieden und eine

Entspannung findet, die diesen Namen verdient.
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Dazu aber sind drei Voraussetzungen unabdingbar:

1. Wir müssen in unserer eigenen Gesellschaft bei

den alten wie den jungen Menschen den Geist

der Freiheit und den Mut zu ihrer aktiven

Verteidigung wachhalten,gegen Passivität,

Gleichgültigkeit, Mutlosigkeit und Bequemlich-

keit zu Felde ziehen. Wir müssen viel stärkere

Anstrengungen als seither unternehmen, um

an unseren Schulen und in der Bundeswehr wieder

in des Wortes eigentlicher Bedeutung zu

. erziehen, also Charakter und Persönlichkeit zu

bilden, anstatt die Fülle des wissenstoffs immer

mehr zu steigern.

2. wir dürfen den Kampf um die Weltmeinung und

die Formung des Bewußtseins nicht länger den

Kommunisten überlassen. Warum lassen wir es zu,

daß diejenigen, die das Eingreifen der Amerikaner

in Vietnam lautstark verurteilt haben, zum

Eingreifen der Russen in Afghanistan schweigen?

Wer sorgt dafür, daß die Aggressoren Vietnam und

Kuba endlich dahin kommen, wo sie hingehören,

nämlich auf die Anklagebank des weltgewissens?

. Es ist ein Skandal ohnegleichen, daß wir es

Staaten wie Kubavüer Sowjetunion, die doch die

Menschenrechte mit Füßen treten, überlassen,

zu bestimmen, was als gut und böse, Recht und

Unrecht in der Welt gilt.

3. Wir müssen von der Freiheit und den Menschenrechten

und den Vorzügen unserer freien Gesellschafts-

ordnung aktiveren Gebrauch machen. Die Auseinander-

setzung zwischen Ost und West wird nicht zuletzt

mit geistigen Waffen geführt. Der Kommunismus

ist geistig erstarrt und ohne wirkliche

Anziehungskraft. Die Idee der Freiheit dagegen

zündet immer noch, wie sich am Beispiel der

Dissidenten zeigt.
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Das Gesetz unserer Zeit ist der Wandel.

Wer dabei den Frieden sichern will, darf nicht

den untauglichen Versuch machen, die Kräfte

des Wandels aufzuhalten oder gar stoppen zu wollen.

Nicht die Dynamik weltgeschichtlichen Umbruchs

zu bremsen ist unsere Aufgabe, sondern sie zu

unserem Vorteil zu nutzen. Gelingt es uns, die l

militärischen Gefahren zu bannen, dann arbeiten

die ganzen geschichtsmächtigen Kräfte unserer

‘ Zeit für uns. Das Streben nach der Befreiung

von Hunger, Unterdrückung, Unfreiheit und

Unrecht führt die Menschen und Völker auf unsere ‘

Seite, wenn wir die Sache der Freiheit und der

Menschenrechte mutig und entschlossen genug

vertreten. Daher gibt es keinen Grund zu

finsterem Geschichtspessimismus. Die Zukunft ist

unser, wenn wir nur wollen.

‘‚ \

‘  
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l

Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

Zur Erörterung der aktuellen politischen Lage in Chile traf

am Donnerstag der stellvertretende Vorsitzende der chileni-

schen christlich-demokratischen Partei, Juän Haniiltoqin Bonn mit

. CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zusammen. Dabei ver-

urteilten Dr. Geißler und Hamilton einhellig die Erklärung des

chilenischen Staatspräsidenten General Augusto Pinochet, der

am gleichen Tag gegenüber Journalisten festgestellt hatte, daß

es auch künftig "keine politische Öffnung" in Chile geben werde,

Dr. Geißler Versicherte Hamilton der Solidarität der CDU mit „

der chilenischen Schwesterpartei, der es trotz der begrenzten i ‘

Entfaltungsmöglichkeiten gelungen sei, sich als einzige demokra- ä

tische Alternative zur chilenischen Militärregierung zu behaupten.

C
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Beschlüssen des RFFU-Verbandstages in Siegen erklärt

der medienpolitische Sprecher der CDU, Dr. Christian Schwarz—

Schilling, MdB:

Mit äußerstem Befremden hat die Union die Streikabsicht der RFFU

O auf ihrer Delegiertenversammlung in Siegen registriert.

Sie will gegen die "Zerschlagung" des NDR als erste Kamp

maßnahme einen bundesweiten Warnstreik einleiten. In der

Zeit des Warnstreiks sollen, so will es die RFFU, weder Hör—

funk- noch Fernsehsendungen ausgestrahlt werden.

Der Streik ist danach eindeutig auf die Durchsetzung politischer

Ziele ausgerichtet, Nachdem zunächst die Arbeitsplätze der

NDR-Mitarbeiter als Vorwand für Kampfmaßnahmen dienten,

wird jetzt die angebliche Zerschlagung des NDR durch die Lan-

desregierungen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen als

. eigentliche Motivation für den geplanten Streik erkennbar. Die

RFFU behauptet das wider besseres Wissen, denn beide Mini-

sterpräsidenten haben sich stets für den Fortbestand des NDR

als Drehlsänder-Anstalt eingesetzt. Ministerpräsident Stolten—

berg hatte noch in der letzten Verhandlungsrunde einen Kompromiß-

Vorschlag eingebracht, der für alle akzeptabel gewesen wäre.

Doch der Bürgermeister Klose und die Ideologen in Hamburg woll—

ten nicht: Die Aufrechterhaltung des Monopols ging ihnen über

alles, selbst über die Existenz der Dreblnänder-Anstalt.

Es kann keinen Zweifel daran geben, da8 die Länder Nieder-

sachsen und Schleswig—H0lstein bei der Neuordnung des NDR

verfassungsrechtlich in einwandfreier Zuständigkeit und Verv

antwortung handeln.
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Der angekündigte Streik wäre der erste Streik im elektronischen

Medienbereich. Streiks waren bisher aber nur zwischen Sozial»

partnern üblich, hier aber ginge es um einen politischen Streik,

der nach einheitlicher Rechtsauffassung illegal wäre, mit a1-

len daraus entstehenden Folgen. Die geplanten Kampfmaßnahmen

wären im übrigen gegen die Informationsfreiheit der Bürger ge-

richtet und hätten heute nur schwer absehbare Konsequenzen

für das gesamte Rundfunkwesen zur Folge. In einer Zeit, in

der sich verantwortlich denkende Politiker und Programmver—

antwortliche in den Anstalten Gedanken über sinnvolle Rundfunk-

reformen machen, kann es nicht hingenommen werden, daß Rund— .

funkmitarbeiter mit ihrem Medium umgehen, als wäre es ihr

Eigentum. Die Union warnt deshalb die RFFU noch einmal ein-

dringlich vor einem Schritt, der das öffentlich-rechtliche Rund»

funksystem in der Bundesrepublik Deutschland aufs schwerste

v schädigen nijßte.

C
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undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Unsachliches Lamcnto der Rundfunk—

anstalten" schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich,

heute im "Deutschland—Union-Dienst":

Die medienpolitische Diskussion ist, was die Lage auf dem Rund-

funksektor angeht, hierzulande in den letzten Wochen lebhaft ge-

0 worden, Das mag nur der nicht begrüßen, dem - oft genug aus

rein egoistischen Gründen - daran gelegen ist, unbedingt alles

beim alten zu lassen. Es ist gut, daß jetzt ein breites Gespräch

über die Vorzüge und Mängel unseres öffentlich-rechtlichen Rund-

funk- und Fernsehsystems in Gang gekommen ist und sich die

Bevölkerung in wesentlich stärkerem Maße als bisher daran be-

teiligt.

Um so stärker fällt ab, was aus den Anstalten selbst dazu beige-

tragen wird. ln einer manchmal wirklich schwer erträglichen

larmoyanten Weise stimmt sich dort ein Chor Gleichgesinnter

. auf ein Wehgeschrei ein, dessen schrille Dissonanzen in glei-

chem Maße zunehmen, in dem das Unverständnis über derlei

wucherndes Selbstmitleid in der Öffentlichkeit wächst. Angst vor

angeblichen parteipolitischen Pressionen, Befürchtungen, die

berufliche Existenz könne vernichtet werden und die immer wie-

der beschworene Gefährdung der Demokratie sind die Reizworte,

die - mit Fleiß vorgebracht -- mehr der Desorientierung und

Verwirrung dienen, als der tatsächlichen Information.

Es ist das gute Recht aller in den Rundfunk- und Fernsehsetp

dern Tätigen, sich an der Debatte über die Zukunft der elektro-

nischen Medien zu beteiligen. Nur sollte das in einer nüchternen,

. 2 _
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Vorurteilsloscn und der Sicherheit der eigenen Position Rechnung

tragenden Art geschehen. Übertriebene Klage und Wehleidigkeit

könnten sich zum Bumerang entwickeln, der sich gegen die eige-

nen Interessen richtet, Gefragt ist die sachliche Darstellung

und eine von der Gesamtverantwortung getragene Koinmentie»

rung der Vorgänge im Medienbereich. Der öffentlich-rechtliche .

Rundfunk hat hier eine Gelegenheit, seine Starke eindrucksvoll

zu beweisen. Bisher hat er sie nicht ausreichend genutzt.

O

C

‘,
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1

Die Pressestelle der CDU teilt mit: 1

Unter dem Leitthema "Die offene deutsche Frage" steht ein l

U deutschlandpolitisches Symposien, das morgen, Dienstag, ‘

20. November 1979 im Konrad—Adenauer-Haus in Bonn stattfindet. 1

1

Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr mit der Begrüßung und l

Einführung durch den Tagungs1eiter‚ Dr. Richard von Weizsäcker‚

MdB‚ Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Einführungsreferate

halten anschließend Prof. Dr. Gottfried Zieger von der Universität

Göttingen und Dr. Jens Hacker von der Universität Köln.

Um 11.15 Uhr findet eine Podiumsdiskussion statt mit dem deutsch-

landpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Prof. Dr. Manfred

Abelein, MdB‚ dem Journalisten Diethart Goos aus Berlin, dem

Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

0 Gerhard Kunz, Mdß, Dr. Hacker, dem Vorsitzenden des Bundesfach— ;

ausschusses Außenpolitik der CDU, Dr. Werner Marx, MdB‚ Prof. Dr.

Werner Weidenfeld von der Universität Mainz, dem Journalisten Dr.

Peterjochen Wintersaus Frankfurt, Prof. Dr. Zieger und Dr. von

Weizsäcker.

Bei der Tagung geht es unter anderem um die derzeitige sicherheits-

politische Debatte und ihre Auswirkungen auf Deutschland, um die

Rolle der DDR im Ostblock, um das Verhältnis der Regierung in Ostber-

lin zur eigenen Bevölkerung, um die Achtung der Menschenrechte in

Deutschland, um den Fortgang der Diskussion über Nation, Nationali—

tät und neue deutschlandpolitische Modelle und um die innerdeutschen

Beziehungen allgemein. Das Ende des Symposions ist gegen 16.00 Uhr

Vorgesehen.

Interessierte Journalisten sind herzlich eingeladen.
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Bonn, den 20. November 1979 ‚ i

undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l
Zur Einführung in das deutschlandpolitische Symposium der CDU i

"Die offene deutsche Frage" führte Dr. Richard von Weizsäcker,

Vizepräsident des Deutschen Bundestages heute im Konrad—Ade- ‘

nauerdiaus in Bonn aus:
5

i

' Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Koalition ‘

und Opposition zur Deutschlandpolitik, Ich kann zum Beispiel

keinen Wert darin erkennen, daß sich der Bundeskanzler ausge-

rechnet in Berlin vom Begriff der Wiedervereinigung distanziert.

Gewiß: Niemand denkt an die Rückkehr zum alten Nationalstaat

des 19. Jahrhunderts. Nur in einer neuen europäischen Architek-

tur laßt sich die Teilung überwinden. Auch bekenne ich mich zu

den Gedanken, die der frühere Bundespräsident Scheel am 17.

Juni 1978 zur Vollendung der Einheit vorgetragen hat. Aber es

sind die demokratischen Parteien unseres Landes, die das Grund-

gesetz geschaffen, den Gedanken der Wiedervereinigung vertre-

U ten haben und die Gewähr dafür bieten, daß dieser Begriff keine

Mißdeutungen erfährt. Wenn wir ihn preisgeben, eröffnen wir

nur die Gefahr, daß er in der Hand anderer mißbraucht wird.

Wer von Berlin aus spricht, hat diese widernatürlich und wider-

menschlich geteilte Stadt vor Augen. Sie muß eines Tages wieder-

vereinigt werden, in welcher europäischen Architektur auch im-

mer,

Die deutsche Frage 1st offen. Das sagen wir um Berlin willen,

um der Deutschen willen, aber auch um der Europäer im Bereich

des Warschauer Paktes willen. Denn sie wissen wie wir, den die

Teilung Berlins, Deutschlands und Europas als politische Aufga»

be zusammengehöreix. Ihr Wille, die Teilung zu überwinden,

_ 2 .
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könnte nur Schaden nehmen, wenn unser Wille zweifelhaft wäre.

Aber gemessen an der geographischen und politischen Lage, in

der sich Deutschland befindet, sind die Meinungsverschiedenhei-

ten zwischen Koalition und Opposition heute nicht geeignet, das

große Schlachtfeld parteipolitischer Auseinandersetzung zu bie-

ten; unabhängig davon, wer uns gerade regiert.

Der Streit über die Ost-Vertrage wurde im Bundestag mit Lei-

denschaft geführt und gehört zu den großen Debatten dieses Par-

‘ laments. Er war vielleicht die einzige große Debatte der sieb-

ziger Jahre. Sie erregte alle Deutschen und wurde ganz natürli-

' cherweise auch zum Thema von Wahlkämpfen, Ost- und Deutsch-

landpolitik waren eine zeitlang das wichtigste Feld der Auseinan-

dersetzung im innenpolitischen Machtkampf.

Aber wir haben alle aus den Debatten gelernt. Niemand ist ganz

unverändert aus ihnen hervorgegangen. Die weitere Entwicklung

sollte alle Beteiligten darüber belehrt haben, daß wir uns vor

falschen Alternativen hüten müssen und zu differenzieren haben.

0 Es ist zum Beispiel unsinnig, wie eine zeitlang geschehen, eine

Alternative zwischen einer Menschenrechtspolitik und einer Ent-

spannungspolitik zu konstruieren. Zur Entspannungspolitik ge-

hört die Bereitschaft, mit ungeliebten Regierungen anderer Sy-

steme zu sprechen und zu verhandeln. Aber der Inhalt dieser

Verhandlungen soll nicht unsere Grundposition vernebeln, son-

dern verdeutlichen. Worüber, wenn nicht in erster Linie über

Würde und Freiheit des Menschen, haben wir überhaupt zu ver-

handeln?

Es ist unsinnig, eine Alternative zwischen Entspannung und

Sicherheit auizurichten. Es waren ja sicherheitspolitische Er- Ä

wägungen, die zu Rüstungskontroll- und Rüslungsbeschränkungs-

gesprächen, also zu Entspannungskontakten mit der anderen Seite

. 3 .
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Veranlassung gaben. Aber nur eine gesicherte Verteidigungs-

situation erlaubt Entspannung.

Während der letzten 10 Jahre haben sich erhebliche Veränderun-

gen ergeben. Die langfristigen Ziele der Großmächte sind die-

selben geblieben. Neu aber ist ein Beziehungsgeflecht zwischen

Ost und West im allgemeinen und zwischen den beiden deutschen

Teilstaaten im besonderen. Für uns hat dies Vorteile und Nach-

teile gebracht. Beides gilt es zu gehen.

0 Zu den Vorteilen gehören die erheblich gesteigerten persönlichen

Kontakte im geteilten Deutschland und im geteilten Berlin. Auch

< hat Honecker mit den Folgen des Reiseverkehrs und der Tätigkeit

westlicher Medien zu tun. Doch nun beginnt auch die Sowjetunion

von uns noch einmal einen Preis für die erzielten Vorteile einzu-

fordern. Das ganze Beziehungsgeflecht, der Zugang nach Berlin,

die Reisen in die DDR, die Aussichten auf verstärkte Kommuni-

kationen, das alles wird ins Feld geführt. Ziel ist, uns Deutschen

den politischen Spielraum im westlichen Lager gerade dort ein-

zuengen, wo eine sinnvolle Entspannung ihre Grundlage hat, näm-

lich im sicherheitspolitischen Gleichgewicht der Kräfte, Vom

O Thema Neutronenwaffe bis zur jetzigen sowjetischen Aktivität ‘

vor der Dezembertagung der NATO folgt die Moskauer Politik ‘

dieser Linie. l

Das alles darf und wird unser eigenes nüchternes Urteil und

unser verantwortliches Handeln nicht beeinträchtigen. Aber es

zeigt die veränderte Situation. Neben dem neu gewachsenen Be-

ziehungsgeflecht steht das in derselben Periode neu entstandene

Ungleichgewicht der Kräfte, Neben dem gewiß ernsthaften Willen

der Sowjetunion, mit uns Deutschen zu einer stärkeren Zusam-

menarbeit zu kommen, steht der unverhüllte politische Einsatz

ihrer Mittel, um unsere Entscheidungen nicht zuletzt im Felde

der Sicherheitspolitik zu beeinflussen.

_ 4 .
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Dies alles steht mit auf der Tagesordnung, wenn wir heute über l

die offene deutsche Frage im rechtlichen und im politischen Sinne ‘

miteinander diskutieren wollen.

Eine Antwort auf die offene deutsche Frage steht in absehbarer

Zeithicht bevor. Aber gerade deshalb sollten wir niemandem

erlauben, sich über unsere geschichtliche Unbeirrbarkeit zu

tauschen. Umsomehr haben wir die Pflicht, zumal in Berlin,

zum verantwortlichen Umgang mit der deutschen Frage. Der

. Auftrag unserer Verfassung darf weder zum toten Buchstaben

‘ verkümmern, noch werden wir zulassen, daß er zur Quelle euro—

päischen Unfriedens wird.

Wir alle wollen den Frieden. Der Inhalt des Friedens aber ist 4‘

die Menschlichkeit.

Einer unserer namhaften Landsleute in der DDR, ein evangeli-

scher Bischof, hat vor ein paar Wochen in Spandau über diesen

Zusammenhang gesprochen, Er sagte: "Wir werden die für ein

sinnvolles Leben unverzichtbaren Menschenrechte nur im Frieden

O haben können. Und wir werden den Frieden nur bei Wahrung der ‘

elementaren Menschenrechte haben." Das ist der Inhalt der

Deutschlandpolitik, zu der wir uns bekennen.

x



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsoziaL

Bonn, den 22. November 1979 und”,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahresgutachten 1979/1980 des Sachverständigenrates

erklart der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirt-

schaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB‚ heute im

Ü "DeutschlanchLinien-Dienst":

Das Gutachten ist ein wertvoller Leitfaden für mehr Stand-

" festigkeit, Stabilität und Vertrauen in die Marktwirtschaft.

Die Ablehnung eines neuen Konjunkturprogramms und die

volle Unterstützung der Bundesbank entsprechen der Linie

des neuen wirtschaftspolitischen Programms der CDU.

Die Vorschlage zur Verbesserung der Eigenkapitalaus-

stattung der Unternehmen und zum Subventionsabbau sind

wichtige Prüfsteine für die Handlungsfähigkeit der Bundes—

regierung. Konkrete Taten sind hier überfällig.

0 Einen besonderen Akzent setzt das Gutachten mit seiner For-

derung nach Marktöffnung und verstärkter Hilfe für die Ent-

wicklungslander. Dies ist sehr zu begrüßen. Denn die Hilfe

wirtschaftswissenschaftlichen Sachverstands erleichtert

es, die politische Kraft zu mehr Handel und Hilfe für die

- Dritte Welt aufzubringen. Die Erfahrung zeigt, dal5 dieser

Kurs im Interesse beider Seiten ist und verstärkter Ressour- g

centransfer unserer Exportbilanz nützt. Erste Erfolge in die—

ser Richtung dürfen nicht durch kurzsichtigen Protektionis- 1

mus zerstört werden,
l
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Bonn, den 22, November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahresgutachten 1979/1980 des Sachverständigenrates

erklart der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Ministerpräsident ]_Jr. Gerhard Stoltenberg:

a Besonders bemerkenswert sind die kritischen und mahnenden

Aussagen des Sachverständigenrats zur energiepolitischon

. Situation der Bundesrepublik Deutschland. Die Empfehlung

des Sachverständigenrats, die Kohleeinfuhr weitgehend zu

liberalisieren, und vor allem den Abschluß langfristiger

Kohlelieferverträge zu ermöglichen, bestätigen die ent—

sprechende Gesetzesinitiative des Landes Schleswig-Holstein

und den hierauf bezogenen Beschluß des Bundesrats. Da

weltweit mit einem Anstieg der Kohlenachfrage zu rechnen

ist, müssen die notwendigen Entscheidungen ohne weiteren

Verzug getroffen werden.

0 Beachtung verdienen auch die deutlichen Worte des Sachver-

ständigenrates, die Rechtsunsicherheit beim Bau und der

Inbetriebnahme von Kraftwerken und die Unklarheit über

die künftigen Rahmendaten für die Energiewirtschaft bald

zu beseitigen. Angesichts der auch vom Sachverständigen

rat bestätigten Gefährdung der Elektrizitätsversorgung be-

reits Mitte der achtziger Jahre ist es erforderlich, daß

die Bundesregierung endlich die erforderlichen Entschei-

dungen trifft und eine Neufassung des Energieprograrnms

verlegt, das den gefahrlichen Widerspruch zwischen theo-

retischen Planungen und praktischer Politik überwindet.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Reden des CDU-Vorsitzenden Dr, Helmut Kohl und des Kanzler-

kandidaten der Unionsparteien, Ministerpräsident Franz Josef

Strauß, stehen im Mittelpunkt eines zweitägigen Kommunal-

kongresses, den die Kommunalpolitische Vereinigung der

CDU und CSU (KPV) am Freitag und Samstag, 23. und 24.

0 November 1979 im Frankfurter Palmengarten veranstaltet.

u Der KongrefL zu dem rund 600 Teilnehmer aus dem gesam-

ten Bundesgebiet erwartet werden, steht unter dem Motto

"Selbstverwaltung sichert Freiheit". Die Kommunalpolitiker

diskutieren unter anderem über Gemeindefinanzen, Stadt-

und Gemeindeentwicklung und über "freie Träger" in den

Kommunen. Auf der Tagesordnung steht auch die Neuwahl

des Bundesvorstands der KPV.

Bereits am heutigen Donnerstagnachmittag treffen sich ver-

schiedene Gremien der KPV im Frankfurter Römer zu vor-

‘ bereitenden Sitzungen. Der Kommunalkongreß wird am Freitag-

vormittag um 9. 00 Uhr im Tagungszentrum des Palmengar-

tens vom Bundesvorsitzenden der KPV, Dr. Horst Waffen-

schmidt, Mdß, eröffnet. Danach richtet Frankfurts Ober-

bürgcFInEiStGI‘ Dr. Walter Wallrnann ein Grußwort an die

l Delegierten und Gäste.

Anschließend spricht der Vorsitzende der CDU, Dr, Helmut

Kohl, zum Thema des Kongresses "Selbstverwaltung sichert

Freiheit". Der Landesvorsitzende der hessischen CDU und

stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Dr. Alfred Dregger

widmet seine nachfolgende Rede der Forderung "Rettet die

Selbstverwaltung jetzt",

Rechenschaftsberichte des KPV-Vorstands und Neuwahlen
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stehen für Freitagnachmittag auf der Tagesordnung. Dr. Horst

Waffenschmidt kandidiert erneut für den Vorsitz. Nach den

Wahlen steht eine Rede des Ministerpräsidenten von Bad6ll—

Württemberg, Lothar Späth, über "Starke Gemeinden - le-

bendige Demokratie" auf dem Programm. Beratungen der

Delegierten in drei Arbeitskreisen über verschiedene Fach-

themen schließen sich an.

Das Programm am Samstagvormittag eröffnen um E). O0 Uhr

Berichte aus den Arbeitskreisen und die Verabschiedung von

Anträgen und Entschließungen. Etwa ab 11. 30 Uhr hält Mini- ‘

. sterpräsident Franz Josef Strauß eine Rede als Kanzlerkan

didat der Union. Mit dem Schlußwort des KPV-Vorsitzenden

geht der Kongreß zu Ende.
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Bonn. den 22, November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit;

CDUeGeneralsekrctär Dr. Heiner Geißler hat sich dafür aus-

gesprochen, möglichst bald ein Wahlkampfabkommen zur

Bundestagswahl 1980 zwischen den vier im Bundestag ver-

tretenen Parteien zu schließen. Den Entwurf der CDU zu

U einer entsprechenden Vereinbarung hat Dr, Geißler dem

‘ Bundesgeschäftsführer der SPD, Egon Behr, sowie den

Generalsekretären der CSU und der FDP, Dr. Edmund

Stoiber und Günter Verheugen, am Dienstag, 20, November

1979 übermittelt. In einer Einladung zu einer gemeinsamen

Sitzung im Bonner KOnradJÄdenauer-Haus schlagt er vor,

auch dieses Thema zu behandeln.

Nach den Vorstellungen der CDU sollen sich die Parteien

dazu verpflichten, in ihren Parteiorganisstionen, bei ihren

Mitgliedern und Wahlbewerbern, in den Medien und den sie

0 - mit Billigung der Partei — unterstützenden Gruppierungen,

Organisationen und Personen nachdrücklich dafür einzutre-

ten, den Bundestagswahlkampf 1980 sachlich und fair zu

führen. Persönliche Verunglimpfungen und Beleidigungen

sowie organisierte Störungen von Wahlveranstaltungen soll-

ten unterbleiben. Auf direkte oder indirekte Wahlkampfmaß-

nahmen in Betrieben solle verzichtet werden.

Die CDU appelliert an die anderen Parteien, gemeinsam beim

Presse und Informationsamt der Bundesregierung und den

Bundesministerien auf einen Verzicht von Sichnwerbemit-

teln dieser Bundesbehörden in der Wahlkampfzeit zu drin-

gen und deren Veröffentlichungen nicht als Werbemittel

‚ 2 _
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der Parteien einzusetzen. Die CDU schlagt weiter eine zeitliche

und finanzielle Begrenzung von zentralen Werbemaßnahmen im

Bundestagswahlkampf 1980 vor, besonders bei der Plakat-

und Inseratenwerbung sowie beim bundesweiten Einsatz von

Werbedrucksachen, zum Beispiel Broschüren und Flugblättern.

Ebenfalls gemeinsam sollten die Vertreter der Medien aufge-

rufen werden, die Wahlkampfführung der Parteien durch be-

sondere Bemühungen um eine umfassende und ausgewogene

Unterrichtung sowie um eine faire Kommentierung partei—

politischer Vorgänge zu unterstützen. i

Der CDU-Entwurf des Wahlkampfabkommens sieht abschlies»

send vor, daß die Parteien über die Höhe und Zusammen- g

< setzung der zentralen finanziellen Aufwendungen für die

Bundestagswahl jeweils getrennt öffentlich Rechenschaft

gegenüber dem Präsidenten des Deutschen Bundestages

ablegen.

O

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l
Im Anschluß an ein Gespräch mit dem ständigen Rat der ostdeutschen w

Landesmannschaften und Vertretungen zur Behandlung der deutschen

Frage im Unterricht heute in Bonn erklärt die stellvertretende

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Kultusminister

U Dr. Hanne-Renate Laurien im "Deutschland-Union-Dienst"z i

Die Schule besitzt die verfassungsrechtliche Aufgabe, das Bewußtsein

von der deutschen Einheit und den Willen zur Wiedervereinigung in

Frieden und Freiheit wachzuhalten. Dieses Gebot des Grundgesetzes

hat die Kultusministerkonferenz in ihrer Vereinbarung vom 23. No-

vember 1978 nachdrücklich betont. Hieran sind insbesondere die Lehr—

und Lernmittel, die im Unterricht verwendet werden, zu messen:

Deshalb müssen Schulbücher und Atlanten geeignet sein, ein einheit-

liches Deutschlandbild zu vermitteln und das Offensein der deutschen

Frage zu dokumentieren; Deutschland ist mehr als die Bundesrepublik,

und deren Bevölkerung ist nicht das ganze deutsche Volk. Dies muß

c auch bei der Darstellung der Grenzen in den Schulatlanten zum Aus-

druck kommen.

Die Verpflichtung des Unterrichts auf Recht und Verfassung schließt

die Pflicht zur Aussöhnung und Verständigung mit den Nachbarvölkern

- gerade denen des Ostens - ein. Die CDU begrüßt den zwischen Deutschen

und Polen begonnenen Dialog über Fragen der Schulbuchinhalte. Notwen-

dig ist jedoch eine Versachlichung des Gesprächs: Versöhnung und Ver-

ständigung müssen von dem Willen zur Wahrhaftigkeit getragen sein.

Ausklammern und Beschönigen der Härten des historischen Ge-

schehens sind nicht geeignet, zur Überwindung der vorhandenen

Spannungen beizutragen. Die deutsch-polnischen Schulbuchempfeh-

lungen und ihre Inhalte dürfen nicht als feststehendes Dogma,

sondern müssen als Beginn einer breiten und sachlichen Dis-

kussion angesehen werden. Statt dogmatischer Konfrontation soll-

te die Sacharbeit fortgesetzt werden.
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Zur medienpolitischen Fachtagung der SPD schreibt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute im "Deutschland- l

Union-Dienst": l

l
l

i

Die medienpolitische Fachtagung der SPD hat wieder einmal l

0 gezeigt, was diese Partei vom mündigen Bürger hält. Außer-

dem wurde erneut sichtbar, dal3 sich die Sozialdemokraten i

- vor der Zukunft fürchten, anstatt sie zu gestalten. Schliefb i

lich müssen sie sich vorhalten lassen, daß ein aus ihren

Reihen stammender Rundfunkintendant in die Mottenkiste

linksradikaler Polemiker griff und mit dem Blick auf mög-

liche private Programmveranstalter von einer neuen "Harz-

burger Front" gesprochen hat, womit er offenbar die Unions-

parteien und die Verleger meint. Die Medienpolitik der Union

hält wegen der nicht aufzuhaltenden technischen Entwicklung

neben der Bejahung der öffentlich-rechtlichen Medien auch

0 die Zulassung privater Veranstalter für erforderlich. Wenn

sie in dieser Form abqualifiziert wird, dann verrät das Un-

sicherheit und geistige Verwirrung. Wer so mit dem politi-

schen Gegner umgeht, stellt sich selber in die geistige Nähe

von Stahlhelm und Hugenberg.

Zu einer differenzierten Betrachtung sind offenbar nur noch

solche Sozialdemokraten in der Lage, die so wie Professor

Carlo Schmid, unsere Verfassung mitgeschaffen haben. Er,

der als erfahrender Politiker den Geist und die Ziele der Vor-

fassung sicherlich besser als die meisten seiner Genossen

kennt, hält sogar deren Änderung für geboten, damit Meinungs-

und Informationsfreiheit gewahrt bleiben, Resignierend stellte

‚ 2 .
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er allerdings fest, daß dazu eine entsprechende Mehrheit im

Parlament erforderlich sei.

Dem Bundeskanzler blieb es hingegen vorbehalten, Minister-

präsident Albrecht, der im Prinzip das Gleiche will wie Carlo

Schmid, des Zynismus und der Kaltschnäuzigkeit zu zeihen und

ihm vorzuwerfen, er sei ein Systemveränderer, du!‘ die poli-

tische Gleichschaltung der elektronischen Medien wolle.

Derartige Äußerungen richten sich selbst, denn damit ver-

sucht Helmut Schmidt Ernst Albrecht das Etikett eines Radi- 0

kalen aufzukleben. Dieser Versuch ist zum Scheitern verur-

' teilt. Die CDU ist so wie überall auch in der Medienpolitik

für Bürger- und Meinungsfreiheit. Daß dazu auch ein neuer

Ordnungsrahmen erforderlich sein kann, um Auswüchsen vor-

zubeugen, darüber kann man sprechen. Nicht diskutieren wird

aber die Union auf dem Niveau einer sogenannten Fachtagung

der SPD und über eine Politik, die das Ziel hat, auch noch

in den Wohnzimmern Regierungsgewalt auszuüben.

O

s
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Das CDU-Präsidium hat unter Leitung des Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl heute in Bonn folgende Erklärung zur medien-

politischen Situation verabschiedet:

Die Medienpolitik hat eine zunehmende Bedeutung für die Zukunft

der Bürger — sie entscheidet darüber, ob sie sich umfassend und

. frei von staatlichem Zwang informieren können oder nicht. Des-

halb ist es das Ziel der CDU, zwischen allen demokratischen

- Parteien ein Mindestmaß an Einvernehmen für die bevorstehen-

den medienpolitischen Entscheidungen herbeizuführen.

Ein solches Einvernehmen setzt Einigkeit in folgenden vier Punkten

voraus:

l, Artikel 5 des Grundgesetzes darf nicht ungetastet werden.

Er legt ein Freiheitsrecht des einzelnen Bürgers fest und

keine Organisationsformen für Presse, Rundfunk und Fern-

sehen beziehungsweise neue elektronische Medien.

u 2. Die Zuständigkeit für Rundfunk und elektronische Medien

bleibt uneingeschränkt bei den Ländern. lhr gemeinsames

Ziel muß es sein, die Versorgung der gesamten Bevölkerung

mit vielfältiger: Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu sichern.

Die Länder haben die Aufgabe, die Ordnung der Medien ent—

sprechend dem technischen Fortschritt auszugestalten. Der

Bund hat dabei technische Dienstleistungen zu stellen, nicht

aber medienpolitische Entscheidungen zu treffen oder sich in

die Entscheidungen der Länder auf diesem Gebiet einzumischeti.

3. Das Verbot des Bundeskanzlers gegenüber der Bundespost,

die vorgesehene Verkabelung von Großstädten vorzunehmen,

_ 2 .
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ist aufzuheben. Dieses Angebot der Bundespost dient neben

posttechnischen Diensten der besseren und umfassenderen

Rundfunkversorgung der Bürger, die darauf einen Anspruch

haben. Die Behauptung, daß diese von der Post projektierten ‘

Verkabelungen vom Steuerzahler bezahlt werden, ist unwahr.

Die Finanzierung erfolgt, wie auch in den anderen Ländern

der westlichen Welt und im übrigen auch von der Bundespost

so projektiert, über freiwillige Anschlußgebühren der Benutzer,

Die medienpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung l

. vom 26. September laufen darauf hinaus, dem Bürger die i

heute gegebenen technischen Möglichkeiten vorzuenthalten. l

. Der Bund darf aber das Monopol der Bundespost nicht als 1

Blockadeinstrument des technischen Fortschritts benutzen. ‘

l

4. Der freie Informationsfluß über Staatsgrenzen hinweg gilt ‘

für Satelliten genauso wie für alle Rundfunk- und Fernseh-

sender. Jedwede Behinderung des grenzüberschreitenden

Informationsflusses verstößt gegen elementare Verfassungs-

grundsätze und völkerrechtliche Vereinbarungen, wie sie in

der Menschenrechtscharta der Mediendeklaration der UNESCO,

. den Römischen Verträgen und der Schlußakte von Helsinki

festgelegt sind.

Diese vier Punkte sind für die Union unabdingbare Bestandteile

eines medienpolitischen Konsens zwischen den Parteien. Solange

diese Punkte in Frage gestellt werden, ist eine Auseinandersetzung,

auch im Wahlkampf unvermeidlich, Denn der Bürger hat einen

legitimen Anspruch darauf, die medienpolitischen Vorstellungen

der Parteien im einzelnen zu erfahren, sofern ein solcher medien-

politischer Konsens zwischen den Parteien nicht mehr herstellbar

ist.

Erschwert wird eine Zusammenarbeit der Parteien, wenn versucht

wird, die Interessen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

_ 3 .
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und ihr Verhalten zum Maß aller Dinge zu machen, so wie das

bei den Verhandlunga-i um den Norddeutschen Rundfunk vom Senat

der Freien und Hansestadt Hamburg geschehen ist.

l
Das Präsidium der CDU unterstützt mit Nachdruck die Haltung 5

der Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Ilol-

Stein, Dr. Ernst Albrecht und Dr. Gerhard Stoltenberg. ‘

Beim Norddeutschen Rundfunk handelt es sich um die Korrektur i

des Mißbrauchs eines Monopols. Wäre der Intendant des NIR i

seiner Verantwortung nachgekommen und hätte er dafür gesorgt, i

. daß eine umfassende, objektive Berichterstattung an die erste i

Stelle gesetzt, Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt praktiziert,

‘ persönliche Parteibindungen bei der Personalpolitik hintange-

stellt, den regionalen Bedürfnissen Rechnung getragen und im

übrigen auch finanziell mehr Sparsamkeit geübt worden wäre,

dann gäbe es heute kein NDR-Problem. Wer diese Krise nicht

wahrhaben will und die notwendige Korrektur als "Arbeitsplatz-

Vernichtung" diffamiert, verdreht die Tatsachen, zumal die

Ministerpräsidenten Albrecht und Stoltenberg die Übernahme

der Mitarbeiter selbst bei einer Zwei-Länder-Anstalt, unzwei-

deutig zugesichert haben.

O
Die Haltung der CDU kann niemanden überraschen. In ihrem

Grundsatzprogramm hat sie sich zur Pluralität der Medien be-

kannt und dazu, daß neue Technologien nicht dazu benutzt werden

dürfen, den Zugang zu den Medien durch das Festhalten an alten

Strukturen zu beschränken. Sie sollen vielmehr durch ein ver-

mehrtes Angebot an Informationen dem Bürger dienen. Auch

diese Vielfalt setzt öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen

voraus, die zum Ziel haben, Auswüchse zu verhindern und ‘

eine Mitwirkung der gesellschaftlichen Gruppen in den Aufsichts- ‘

organen von Medien sicherzustellen. Es muß aber der Grundsatz

gewahrt bleiben, daß die technische Entwicklung nicht behindert,

neue Informationsmöglichkeiten nicht abgeblockt und die

Freiheitsrechte der mündigen Bürger gesichert werden, i

l
„ „ ‚ i ‚„ „__ 
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Der Sprecher der CDU, Günther teilt mit:

Der Vorsitzende der CDL‘, Dr. Helmut Kohl; berichtete auf

der heutigen Sitzung des Präsidiums seiner Partei ausführ-

lich über sein Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister

. Andrei Gromyko. Das Präsidium stimmte mit dem Vorsitzen-

den darin überein, daß auch die Ergebnisse der Gespräche

. des sowjetischen Außenministers mit der Bundesregierung

keine neuen Erkenntnisse gebracht hätten, die zu einer Ver.

i schiebung oder Aufhebung der bevorstehenden NATO-Ratsenh

Scheidung über die Modernisierung und Stationierung atomare:

Mittelstreckenwaffen Anfang Dezember Anlaß geben könnten.

Das Präsidium sieht nach wie vor in dieser NATO-Ratsentschv:4

dung die notwendige Voraussetzung dafür, das Gleichgewicht

der Kräfte in Europa wiederherzustellen, das allein Garant

für Sicherheit und Frieden in Europa bleibt. Das Präsidium

unterstützt vorbehaltlos den Willen der NATO, mit der SOW_](“L—

0 union unmittelbar danach Verhandlungen aufzunehmen, um noch

vor der Stationierung der atomaren Mittelstreckenwaiffen in di-(n

bis vier Jahren in Europa zu einer gemeinsamen Vereinbnriniwg

über ein militärisches Kräftegleichgewicht auf niederer Rhein

zu kommen.

Zu diesem Zeitpunkt wird es sich auch erweisen, wie ernst aus

Drängen der Sowjetunion auf Verhandlungen über Abrüstung ulul

Rüstungsbegrenzung wirklich zu nehmen ist. In der wiederholten

Drohung der Sowjetunion, im Falle der NA TO- Ratsentseheidu 2;,

Verhandlungen zu verweigern, sieht das Präsidium der CDL‘ in ,

erster Linie den Versuch, die linken Kräfte in der SPD und in

_ g _ l

Herausgeber. cDuundesgeschässlelle - Redaktion. Günther Henrich, SleIlvenL: Christoph Munerreule - 53 Bonn, KonvadvAdenauevHaus.

Telefon: Pressestelle 0222| /544—521/22(Henr|ch)544»51|/12(MüIlerIeiIe) - Fernschrelbev: 886804



i

der Sozialistischen Internationale gegen die Bundesregierung‘ zu i

mobilisieren. In diesem Zusammenhang verurteilte (ins Präsidium i

der CDU aufs schärfste die Äußerungen des SPD»Landesvnrsitzen-

den von Baden-Württemberg und MiLgi eds ‘ies SPD-Bundesvursta„‚

des, Dr. Erhard Eppler, vom Wochenende, die dazu dienen, der

Sicherheit der Bundesrepublik und der westlichen Allianz und da- i

mit dem Frieden in Europa Schaden zuzufügen. Die CDU erwartet i

dazu ein unmißverständliches Wort des stellvertretenden Bundes-

Vorsitzenden der SPD, Bundeskanzler Helmut Schmidt.

. Das Präsidium der CDU rechnet auch nach der NATO-Ratsentscliei-

dung mit der Einsicht der Sowjetunion, daß gemeinsame Verband- '

' lungen über Abrüstung und Rüstungskontrolle im Interesse beider

Seiten liegen. Die CDU unterstreicht dabei das Wort von Außen-

minister Gromyko gegenüber dem Vorsitzenden der CDU, daß i

"die Türen für das gegenseitige Verständnis nicht geschlossen

werden dürfen". l

i’ + +

Das Präsidium der CDU hat seiner großen Besorgnis über die

‘ Entwicklung der Lage im Iran Ausdruck gegeben. Es verurteilt

erneut mit allem Nachdruck die eklatante Verletzung der Men-

schenrechte und des internationalen Rechts im Zusammenleben

der Völker durch die iranischen Machthaber. Die CDU fordert

die iranischen Verantwortlichen auf, die amerikanischen Geiseln

unverzüglich freizulassen und die Regeln des Völkerrechts im

Iran wieder in Kraft zu setzen.

Mit Genugtuung hat das Präsidium die Erklärung des sowjetischen

Außenministers zur Kenntnis genommen, daß die diplomatischen

Gepflogenheiten unter allen Umständen gewahrt bleiben müssen

und eine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden werden

- 3 -
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muß.

Das Präsidium der CDU hat die Bundesregierung und die Bündnis-

partner der westlichen Allianz zur Solidarität mit den Vereinigten

Staaten von Amerika aufgerufen. Diese Solidarität darf sich nicht

in bloßen Worten erschöpfen. Als Partner der USA muß Europa

endlich sein politisches und wirtschaftliches Gewicht auch als

weltpolitischen Faktor einbringen und eigene Verantwortung in

internationalen Streitfragen übernehmen.

. Partnerschaft, die diesen Namen verdient, setzt den klaren Willen

voraus, Herausforderungen gemeinsam zu begegnen und sie ge-

v meinsam durchzustehen. An diesem Willen mangelt es im freien

Europa. Die Vereinigten Staaten haben aber einen Anspruch da-

rauf, von ihreneuropäischen Verbündeten jederzeit jene Solidari-

tät zu erwarten, die der gemeinsamen Verantwortung für den

Erhalt der Freiheit und des Friedens in der Welt entspricht. Zur

Atlantischen Allianz gibt es keine Alternative. Gerade deshalb muß

das freie Europa begreifen, daß Taten gefordert sind, wenn das

Bündnis mit den Vereinigten Staaten Bestand für die Zukunft haben

soll.

O
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Bonn, den 28. November 1979

‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Professor

_ Dr. Kurt Biedenkcgf spricht am Ilittwcch, 5. Dezember 1979

um 19.30 Uhr im Hörsaal 10 der Universität Bonn zum

Thema "Das Recht, ein Mensch zu sein". Als Redner ist

außerdem Niko Hühner aus Berlin vorgesehen. Veranstalter

sind die Junge Union Westfalen-Lippe und die Arbeits-

‘ gruppe für Menschenrechte ‚Berlin, in Zusammenarbeit mit

dem Ring Christlich Demokratischer Studenten der Uni-

versität Bonn.
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Bonn, den 29. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Gespräch über aktuelle gesellschaftspoliti- l

sche Themen und einen Gedankenaustausch über die zu-

künftige politische Gestaltung der die Frauen beson-

ders angehenden Fragen trifft sich der Kanzlerkandi-

. dat der CDU/CSU, Dr. Franz Josef Strauß mit dem Bun-

desvorstand und den Landesvorsitzender: der Frauenvereini- l

gung der: CDU am Freitag, den 30. November 1979, 11.30 Uhr

in der Bayerischen Landesvertretung.

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des Parteitages der SPD in Berlin vom

3. bis 7. Dezember 1979 nimmt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heine): Geißler, zu dem "Leitantrag"

an den Parteitag zur Wirtschafts- und Gesellschafts-

politik heute im "Deutschland-Union-Dienst" Stellung.

Gleichzeitig legt er eine Dokumentation vor, die vom

Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU unter

. Leitung von Elmar Pieroth, MdBperarbeitet wurde

(siehe Anlage).

Dr. Geißler schreibt:

Der Antrag des SPD-Parteivorstandes zur Wirtschafts-

und Beschäftigungspolitik markiert eine weitere Etappe
_ auf dem Weg weg von der Sozialen Marktwirtschaft hin

zu einem sozialistischen Wirtschafts— und Gesellschafts-

system. Wie bereits im Orientierungsrahmen '85, bei den
Hamburger Parteitagsbeschlüssen von 1977 und auch im Eu-
ropaprogramm der SPD soll auf dem Berliner Parteitag er-
neut eine dirigistische Politik festgeschrieben werden.
Unter dem Titel "Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik"

sind Anträge zu finden, die ein umfassendes staatliches
und pseudodemokratisches Lenkungsinstrumentarium von

‘ Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. Der Raum für ei-
genverantwortliches Handeln wird dadurch geringer, die
Entfaltung marktwirtschaftlicher Kräfte weiter eingeengt.
Nicht mehr die freien Entscheidungen von Verbrauchern
und Anbietern sollen die Entwicklung der Wirtschaft be-
stimmen, sondern bürokratische Vorgaben:

— Die Unternehmen sollen einer umfassenden Meldepflicht
für Investitionsplanung unterzogen werden. Sie ist Vor-
stufe und Voraussetzung der Investitionslenkung. Sie
soll die unternehmerische Autonomie und Dispositions-
freiheit unterlaufen.

-2-

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle Redaktion, Günther Henrich. Stellverln, Christoph Mullarleile v s3 Bann. KonradAAdenauei-Hausi
Telelon: Pressestelle D2221 /544—521/22 (Hennch) 5446| 1/12 (Mullerleile) Fernscnreiber. 666604



l
. _Z_

— Die Bundesregierung soll zu regelmäßigen Struk-

turberichten verpflichtet werden. Bei der rei-

nen Berichterstattung soll es allerdings nicht

bleiben: sie soll vielmehr Schritt für Schritt

zu einem Prognoseinstrument und damit zu einem

Mittel für Planungsvorgaben ausgebaut werden.

— Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen

Räten übertragen werden. Diese Konstruktion ver-

steht die SPD als "Beratungsgremien der Gewerk-

schaften, Unternehmensverbände und der öffent-

lichen Hände". Dadurch würde eine neue Form des

Feudalismus entstehen: nämlich die Wiederverei-

nigung von wirtschaftlicher und politischer Macht

in einer Hand.

Damit macht die SPD erneut deutlich: Die Investi-

tionslenkung soll unter dem Begriff der "aktiven

und vorausschauenden Strukturpolitik" entschlossen

' vorangetrieben werden. Nur die Namen haben sich ge-

ändert, nicht die Inhalte. Die dabei entstehenden

Gefahren der Machtzusammenballung beim Staat für

die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger wer-

den geleugnet oder übergangen. Denn wer sich wie

die SPD auf den Weg der Investitionslenkung begibt,

will die Freiheit der Konsumwahl, der Arbeitsplatz-

wahl und der Tarifpartner einschränken. Gleichfalls

nimmt die SPD, um der staatlichen Verplanung wil-

len, auch die Abnahme der Eigenverantwortung und

" Wirtschaftlichkeit in Kauf.

Die CDU will die Zukunft auf der Grundlage und

mit den Prinzipien der Sozialen Martwirtschaft

gestalten, dieses erfolgreiche Konzept der Ordnung

von Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln

und festigen. Die Soziale Marktwirtschaft ist da-

mit Fundament der zukunftsweisenden Lösungsvor-

schläge, die die CDU in ihrem wirtschaftspolitischen

. Programm aufzeigt.
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AUSSTIEG AUS DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT

— EINSTIEG IN DEN SOZIALISMUS -

Dokumentation zum Antrag des SPD-Parteivorstandes zur

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik an den SPD-Parteitag

0 in Berlin vom 3. — 7. Dezember 1979
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Zur Dokumentation:
__.________________

Die nächste Bundestagswahl und wichtige Landtagswahlen stehen

vor der Tür. weitreichende Entscheidungen, insbesondere in

der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind zur Bewältigung der

Zukunftsprobleme zu treffen. Vom Ausgang der Wahlen und von

der Qualität der Entscheidungen wird maßgeblich abhängen, wer

sich in unserer Gesellschaft den Aufgaben der Zukunft stellt.

l

. Die Union will die Zukunft auf der Grundlage und mit den Prin-

zipien der Sozialen Marktwirtschaft gestalten, dieses erfolg-

reiche Konzept der Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft

weiterentwickeln und festigen. Die Soziale Marktwirtschaft ist

damit Fundament der zukunftsweisenden Lösungsvorschläge der

Union.

Demgegenüber sind Programm und Politik der SPD von einem tiefen

i Hißtrauen gegenüber dem Markt und marktwirtschaftlichen Pro-

zessen und zugleich von einer krassen Überschätzung der Steue-

runps- und Leistungsfähiukeit des Staates gekennzeichnet. Die

SPD will unsere Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft verän-

dern, sie durch ein anderes, sozialistisch strukturiertes und

“ organisiertes Lvirtschaftssystenx ersetzen. Sie ist in ihrem

wirtschaftspolitischen Selbstverständnis eine im Ansatz system-

überwindende Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen

Forderungen des Orientierungsrahmcns werden weiter vorangetrie-

ben, die Steuerungsprinzipien und Instrumente konkretisiert,

mit denen die SPD Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten,

planen und lenken will.

‘Bei der innerparteilichen Auseinandersetzung in der SPD um die

Energiegolitik werden die gefährlichen Aussagen zur Wirtschaftsge-

litik allzu leicht übersehen. Diese Studie will dazu beitragen‚die

Gefahren einer gelenkten Gesellschaft zu verdeutlichen und Alterna-

tiven aufzuzeigen, um die es bei den vor uns stehenden Wahlen geht.

_ z _



„ w

' x

_ Z _

SPD—Nirtschaftspolitik: ttappen in den Sozialismus

Die Nirtschafts-‚ Finanz— und Sozialpolitik der SPD gefährdet

die Freiheit des einzelnen und führt schrittweise in den Sozia-

lismus. Etappen auf dem Weg zum Sozialismus sind:

— Die andauernigllnflation

Die seit 1960 andauernde Inflation hat den Lebensstandard der

Bürger gemindert. ddhere Preise, heimliche Steuererhöhungen

. und zunehmende Ahgabenbelastung lassen das Einkommen der Bürger

schrumpfen. Inflation beschneidet den Freiheitsspielraum der

Bürger. Die SPD unterschätzt diese Gefahr und ist nicht in der ‘

Lage, durch eine konsequente Politik Stabilität zu schaffen. 1

Stattdessen [ordern Sozialisten dirigistische Maßnahmen wie

z.B. Lohn— und Preisstop. Der SPD-Orientierungsraumen '85 geht g

die ersten Schritte in Richtung Investitionslenkung. Wer so

» beginnt, endet bei staatliche festgesetzten Löhnen und Preisen

und damit bei der Abschaffung der Sozialen Marktwirtschaft. Q

Wer Investitionen lenken will, mu‚ dann auch den Konsum lenken ‘

und die freie Wahl der Arbeitsplätze aufheben: Das bedeutet

das Ende aller Freiheit.

i
‘ _— Die .t\ush'o‘n1un_g__de__r___S_<)_z*ialex1 Marktlschaft l

Die Politik der SPD bedroht die Existenz der mittelständischen

Wirtschaft und damit das Fundament der Sozialen Marktwirtschaft. ‘

Denn als Folge einer enormen Ausweitung der Staatsquote, einer

Flut von Gesetzen und Verordnungen, einer einseitigen For-

schungsförderung und dffcntlichen Auftragsvergabe nimmt die

Konzentration in der Wirtschaft zu. Die Gro en werden immer

größer. Sozialisten ziehen daraus die Konsequenz: Die Gro„en

müssen unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Doch solche

wirtschaftliche und politische Machtzusammenhallung geht zu

Lasten der Freiheit der Bürger. Verstaatlichung löst das Problem

- 3 _



\

_ 5 _

nicht. Sie verschärft es nur.

- Die Anhäufung von Macht beim Staat

Immer mehr Aufgaben rei t der Staat an sich. Jede zweite Mark,

die wir gemeinsam erwirtschaften, geht schon heute durch die

dände des Staates. Der Staat belastet seine Bürger immer mehr

und lähmt damit ihren Leistungswillen.

. Der Antrag des SPD-Parteivorstandes zur Vlirtschafts- und Beschäftigtmgspolitik:

Konsequente Fortsetzung sozialistischer Politik

______________________________„___„___________

Die SPD behandelt Fragen unserer Wirtschaftsordnung ausschließ-

lich mit dem Bestreben, ein Mehr an staatlichen Eingriffen in

Markt und Wirtschaft zu rechtfertigen. Sie wertet die Soziale

Marktwirtschaft ab und behandelt sie, als ob sie ein Steuerungs-

_ instrument wie andere wäre. Die dabei entstehenden Gefahren der

Machtzusammenballung beim Staat für die Freiheit und Selbstbe-

stimmung der Bürger werden geleugnet oder übergangen. Denn wer

sich wie die SPD auf den Weg der Iuvestitionslenkung begibt,

will die Freiheit der K0nsumwahl‚ der Arbeitsplatzwahl und der

Tarifpartner einschränken. Gleichfalls will die SPD um der staat-

. lichen Verplanung willen auch die Abnahme der Eigenverantwortung

und Wirtschaftlichkeit in Kauf nehmen.

Die auf dem SPD—Parteitag 1977 in Hamburg getroffenen wirtschafts-‚

beschäftigungs- und finanzgolitischen Beschlüsse werden konse-

quent fortgeschrieben. Dem __gntrav des Parteivorstandes zum

Parteitag könnte man die Überschrift geben "Mehr Sozialismus,

weniger Marktwirtschaft”. Die Antragskommission schließt sich

dieser Grundlinie an und fügt weitere Aussagen hinzu. Zu den

Forderungen im einzelnen zählen:

- eine umfassende Ausweitung der Strukturpolitik,

_ 4 -
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- eine reglementierende Arbeitsmarkt-und Finanzpolitik,

— eine zunehmend dirigistische Subventionspolitik und

- eine einseitige bürokratische Forschungsförderung.

Hinzu kommt eine Palette von Anträgen der SPD-Gremien, die eine

Verschärfunn der gegen die Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft

gerichteten Programmatik bedeutet. Denn während in der Sozialen

Marktwirtschaft der Staat nur die Aufgabe hat, soziale Rahmen-

. bedingungen zu setzen, innerhalb derer die Teilnehmer am Wirt-

schaftsleben frei entscheiden könnemzielen die Anträge der SPD

auf Steuerung der einzelwirtschaftlichen Entscheidungen ab. Der

Markt wird nicht geordnet, sondern reglementiert und schließlich

funktionsunfähig gemacht.

Einzelpunkte des Antrags zur lviirtschafts- und Beschäftigungspolitik

 

eälssbrnzensgies:_äreibe12lisbsuzdeunsnxeeßirtäsbeäauuds:

äslläsbef:

Bindende Klammer für die wirtschafts- und ordnungspolitischen

. Beschlüsse ist die Anknüpfung an den Orientierungsrahmen '85: 1

"Die Diskussion um die Investitionslenkung wird im Orien- ‘

tierungsrahmen '85 nicht abgeschlossen, sondern ihre Kon-

kretisierung ausdrücklich gefordert. Hierzu gehört eine

Überprüfung der Steuerungsmöglichkeiten zur Orientierung

und Bindung öffentlicher und privater Investitionsentschei-

dungen an gesamtwirtschaftliche und sozialpolitische Ziele. ;

Die SPD muß diese Diskussion im Sinne des Orientierungs-

rahmens offensiv vorantreiben." (Beschluß des Hamburger

Parteitages 1977)

- 5 -
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Klar ausgedrückt besagt dieser Schlüsselsatzz Nicht mehr die

freien Entscheidungen von Verbrauchern und Anbietern sollen die

Entwicklung der Wirtschaft bestimmen sondern staatliche Vorga-

ben. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in den Einzelpunkten

des Antrages an den Parteitag 1979 wider:

- Die Unternehmen ab einer bestimmten Grö„enordnung sollen einer

umfassenden Meldepflicht für Investitionsplanungen unterzogen

werden. "... Dazu gehört der sofortige Ausbau einer entschei-

dungsoricntierten Statistik und die Kenntnis öffentlicher und ‘

privater Investitionsplänc‚ wenn sie eine bestimmte Größcn- i

. Ordnung erreichen.“ (Ixntrag Nr. 70S des Parteivorstandes in

‘ der Fassung der Antragskommission)

- Es soll eine ßundesentwicklunnsulan aufgestellt werden. "Die

vergangenheitsbezogene volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ;

mur erweitert werden durch die Aufstellung eines zukunftsbe— ‘

. zugenen Bundesentwicklungsplanes‚ der Leitlinien der wirt- ‘

schaftlichen‚ insbesondere der industriellen Entwicklung gibt."

(Antrag Nr. 708 des Parteivorstandes in der Fassung der An-

tragskommission)

\
- Die ätrnkturberichterstattuny soll zu einem Prognoseinstrument

. ausgebaut werden. "Als Voraussetzung hierfür sind die wirt-

schaftspolitischen Ana1yse- und Prognoseinstrumente zu verbessern‘

Hierzu dient vor allem die Entwicklung einer Strukturberichter- i

Stattung der Bundesregierung.“ (Antrag Nr. 708 des Parteivor— l

standes in der Fassung der Antragskommission) i

1

- Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen Räten übertragen 1

werden. "Strukturräte‚ die auf Eundes- und Landesebene einzu-

richten sind, sind als Beratungsgremien der Gewerkschaften, ‘

Unternehmensverbände und der öffentlichen Hände an der Struk-

turpolitik zu beteiligen." (Antrag Nr. 708 des Parteivorstan- 1

des in der Fassung der Antragskommission)
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- Subventionen sollen der Lenkung dienen. "lnvestitionshilfen

sollten mit Auflagen zur Schaffung und Erhaltung von Dauer-

arbeitsplätzeix gekoppelt werden. Unternehmer, die finanzielle

Hilfen vom Staat haben wollen, müssen ihr Konzept für die

zukünftige Entwicklung ihres Betriebes offenlegen." (Antrag

Nr. 708 des Parteivorstandes in der Fassung der Antragskommissi-

on)

_ 7 _
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Der Antrag des Parteivorstandes in der Programmtradition der SPD

Um den Antrag zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik an den Berliner Partei-

tag richtig einordnen und werten zu können, muß man sich vergegen-

wärtigen‚ daß dieser Antrag genau in die wirtschaftspolitische

Tradition der SPD paßt. Seit über 100 Jahren strebt die SPD un— ‚

verändert, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, den Sozialismus

als Endziel an; allein die Wege und Mittel hierzu sowie die Sprache

haben sich im Laufe der Zeit geändert. Gemeinsam ist allen Sozial-

. demokraten die tendenzielle Endzielorientierung, die Betonung

kollektiver Problemlösungsversuche sowie die Neigung zu zentraler

Planung. Dieses war auch das Grundanliegen der SPD in den 50er

Jahren, als sie die Entscheidung der Union für die Soziale Markt-

wirtschaft heftig bekämpfte.

Diese Endzielorientierung erschien lange Zeit durch das Godes- 5

. berger Programm von 1959 als aufgeweicht. Der_0rientierungs- 1

_rahmen 85 bedeutet jedoch wieder eine bewußte Anknüpfung an die 1

Tradition der 50er Jahre - wenngleich verschleiert. Die Erreichung

des Endziels in kleinen Schritten war die methodische Neuheit

dieses Programms.

O
Zur Erreichung dieses Endziels hat die SPD ihre Aufgabe klar

formuliert: 1

"Es ist daher eine vordringliche Aufgabe sozialdemokratischer

Politik, durch Verbesserung von Organisation, Verfahren und Ko-

ordination die Planungsfähigkeit des Staates systematisch zu er-

höhen." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 2.6.5)

"Wir müssen uns darum bemühen, die Steuerungsmechanismen schritt-

weise fortzuentwickeln." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 2.6.5.)

x

\
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Als Maßnahmen schlug die SPD damals — wie auch heute — Struktur-

räte, Investitionskontrollen, Bundesentwicklungsplan usw. vor.

Anliegen der SPD ist es dabei, die "Modernisierung der Wirt-

schaft" in die eigene Verantwortung zu nehmen.

"Entscheidend wird sein, daß es gelingt, der Öffentlichkeit deut-

lich zu machen, daß ‘Modernisierung der Wirtschaft‘ keine ein-

malige Aufgabe ist, sondern eine dauernde Anstrengung erfordert,

um durch planvolle Gestaltung und Erleichterung des Wandels die

. unvermeidlichen wie die wünschenswerten Änderungen durchzu-

setzen." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 4.1.6)

Im Europaprggramm hat die SPD konsequent diesen Kurs fortge-

schrieben:

"Die investierenden Unternehmen haben bei der EG-Kommission Inve-

stitionen anzumelden, die einen bestimmten Umfang überschreiten.

' ... Bei der Anmeldung dieser Investitionen ist insbesondere anzu-

geben:

— ob und welche Technologien mit der geplanten Investition in

Verbindung stehen,

- ob die Investition mit den Bedingungen des Umweltschutzes und

des Arbeitsschutzes vereinbar ist und

O - welche Auswirkungen die Investitionen auf die Beschäftigung

haben kann.

Die Vergabe von Mitteln der Investitionsförderung durch die Ge-

meinschaft ist an die Schaffung neuer bzw. die Sicherung bereits

bestehender Arbeitsplätze zu binden. An der Investitionsplanung

auf der EG-Ebene sind die Gewerkschaften im besonderen Maße zu

beteiligen.

Wir streben eine demokratische Rahmenplanung in der Europäischen

Gemeinschaft an, die die öffentliche und private Investitionstä-

tigkeit in einer langfristigen Projektion verbindet und die ver-

_ 9 _
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hindert, daß die öffentlichen Investitionen lediglich reaktiv

und ausgleichend zu den privaten Investitionen erfolgt. Dabei

sollen auch grenzüberschreitende Entwicklungspläne erstellt

werden, wobei den gewachsenen und grenzübergreifenden regionalen

Bindungen Rechnung getragen werden soll. 1

Wir treten dafür ein, daß die Europäische Kommission regelmäßig ‘

einen Strukturbericht vorlegt. Dazu muß die Prognosekapazität 2

ausgebaut und ein neues Gemeinschaftsinstitut unter Beteiligung :

. der Arbeitnehmer-und Arbeitgebervertreter errichtet werden." i

(Programm der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979, 1

Seite 1s — 1e)

i
"Es ist ein elastisches System von Investitionsauflagen zu ent-

wickeln, die als einschränkende und gestaltende Bedingungen die

Arbeitsmarkt- und Entwicklungsungleichgewichte beseitigen helfen.

‘ Subventionen sind für die Schaffung langfristig gesicherter Ar-

beitsplätze einzusetzen. ... 1

Öffentliche Finanzhilfen in größerem Umfang an private Unter—

nehmen sollen nur in der Form direkter Kapitalbeteiligung er-

folgen."
1

6 (Programm der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979,

Seite 37 - 38) - l

\

Kritik an dieser SPD—Wirtschaftspo1itik

Auf einen kurzen klaren Nenner gebracht, will die SPD Markt und

Wettbewerb durch die "Ersatzlösung“ öffentlicher Planung und

Lenkung von Wirtschaft und Gesellschaft ersetzen. Bisher unab-

hängig von staatlichen Kontrollen ablaufende Wirtschaftsprozesse

sollen politisch steuerbar, dezentrale Entscheidungsstrukturen

deshalb zentralisiert oder zumindest so strukturiert werden, daß

sichergestellt ist, daß sich alle wirtschaftlichen Abläufe inner-

halb eines politisch vorgefaßten Planes bewegen.

— 1o -
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Die SPD will durch Wirtschaftsglanung und Investitionslenkung

die vermeindlich verselbständigten gesellschaftlichen Verhältnisse

einfangen, sie Eolitischer Kontrolle unterwerfen, dadurch Wirt-

schaftsmacht bändigen und angebliche Widersprüche in der Gesell-

schaft aufheben. Voraussetzung dazu ist die Kenntnis der Unter-

nehmensplanungen‚ eine in die Wirtschaftsplanung eingefügte Geld-

politik, damit eine politisch abhängige Bundesbank, sind wirt- i

schaftssteuernde Institutionen und Zwangsmittel zur Erreichung i

plankoformen Verhaltens. Der Antrag des SPD Parteivorstandes an

‘ den Parteitag in Berlin deckt diese Felder ab: durch die vorge-

sehene Meldepflicht von Investitionsplanungen von Unternehmen,

durch Strukturberichterstattung, durch zentrale Räte.

Die zu erwartenden wirtschaftspolitischen Beschlüsse des Berliner ‘

SPD Parteitages stehen in der Tradition der unveränderten Pro- i

‘ grammziele dieser Partei. Die SPD macht in der gegenwärtigen j

Wirtschafts— und Gesellschaftsordnung gleichsam nur Zwischen- ä

station. Ihr Endziel ist ein sozialistisches Wirtschafts- und 1

Gesel1schaftssystem‚ das in scharfem Gegensatz zur Ordnung einer

Sozialen Marktwirtschaft steht und damit zu einer offenen, frei-

heitlichen und effizienten Gestaltung von Wirtschaft und Gesell-

0 schaft. Die SPD setzt mit dem Antrag zur Wirtschafts- und Be— i

schäftigungspolitik den Weg fort, der Mittelpunkt des Orien-

tierungsrahmens 85 ist. Dort weist sie dem Staat statt den Bürgern

selbst die Aufgabe zu, "Träger der Modernisierung" von Wirtschaft

und Gesellschaft zu sein. Hierbei ist die Politik gezwungen, immer

mehr Kompetenzen staatlich zu zentralisieren, immer mehr büro-

kratisch und lenkend auf die Gesellschaft einzuwirken.

i

Die Forderung der SPD, selbst die Verantwortung für die "Moder-

nisierung der Wirtschaft" zu übernehmen, steht in klarem Gegen-

satz zum Grundverständnis der Sozialen Marktwirtschaft. Denn in

der Sozialen Marktwirtschaft sollen nicht politische Instanzen

_ 11 _
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festlegen, was modern und zukunftsträchtig ist, sondern dies

soll sich am Markt als Ergebnis freier Entscheidungen der Bürger

herausstellen.

In der Praxis laufen die Vorstellungen der SPD auf ein syndikaj

listisches Wirtschaftssystem hin, in dem mächtige Verbände und

_staatliche Bürokratie den Ausschlag bei allen wichtigen wirt-

‚ Die Realität

wäre alles andere als liberal und sozial. Immer mehr Zeitaufwand

V müßte in die Wahrnehmung kollektiver Sitzungen gesteckt werden,

. immer mehr würde um die Gunst der öffentlichen Hand statt um die

Gunst des Verbrauchers geworben werden. Wichtige Motivation würde

verloren gehen, Leistung nachlassen und damit auch das Wohlstands-

niveau sinken.

' Die SPD ist insoweit fähig nur zur systemüberwindenden‚ unfähig

aber zu ordnungsstabilisierenden und die bestehende Ordnung

weiterentwickelnde Politik. Sie wird deshalb an den Aufgaben:

Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Überwindung der Investitions-

krise der Wirtschaft, Bewältigung des Strukturwandels in Freiheit

unter Wahrung der sozialen Sicherheit, scheitern. Die SPD kann

. mit ihren Vorschlägen und ihrer Politik die Kräfte nicht moti-

vieren und mobilisieren, die erforderlich sind, die Probleme der

‚Gegenwart und die Aufgaben der Zukunft zu lösen. Das erfordert

eine flexibel dynamische kreative und offene Wirtschaft und Ge-

sellschaft unter der Voraussetzung ordnungspolitischer Sicherheit

und Klarheit. Selbständiges wirtschaftliches Handeln nach dem Leit-

bild der kreativen Gesellschaft paßt jedoch nicht in das ideolo-

gische Konzept der SPD; denn der Trend zur bürokratischen Bevor-

mundung würde gestoppt. Das jedoch will die SPD nicht. Ihr Zu-

- 12 _
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kunftsprogramm ist das einer rätegesteuerten, verwalteten und

entfaltungsfeindlichen Gesellschaft, die der Bürger nicht will

und der er bei der kommenden Bundestagswahl 1980 eine Absage

erteilen kann.

l

Die Alternative der Union: Die Soziale Marktwirtschaft als das

zukunftsweisende Konzept

. Die CDU bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft. Diese ist die

notwendige Entsprechung zu unserer demokratischen, sozialen und

freiheitlichen Staatsordnung. Die CDU will ihre Prinzipien:

Eigenverantwortung, Wettbewerb, Machtverteilung‚ soziale Gerech-

tigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft verstärkt anwenden.

Beispielsweise können die Leistungen des Umweltschutzes oder der

_ Energieversorgung mehr als bisher dezentralisiert, leistungsbe-

zogen und im Wettbewerb erbracht werden. Damit ist die beste

Gewähr für die Sicherheit und Entfaltung des einzelnen in Frei-

heit gegeben. Wichtigstes Mittel der Durchsetzung der Prinzipien

der Sozialen Marktwirtschaft ist für die CDU der Wettbewerb, nicht

aber die Vergrößerung staatlicher Planungsmacht.

O
Der Staat muß sich wieder auf die Aufgaben besinnen, die er besser

lösen kann als der Markt. Dem einzelnen und den Gruppen müssen in-

nerhalb sozialmarktwirtschaftlicher Rahmendaten mehr Freiräume

zur verantwortlichen Gestaltung geöffnet werden. Der einzelne muß

wieder erkennen können, welche Aufgaben er erfüllen, worauf er

dabei bauen kann. Die Politik muß diejenigen, auf deren Leistung

es in unserer Gesellschaft besonders ankommt, ermutigen und för-

dern. Sie sollen wissen, daß die Tugenden anerkannt werden, die

zum wirtschaftlichen Aufstieg, Wohlstand und Sicherheit unseres

_ 13 _
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Landes geführt haben: Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, Kreati-

vität und Genauigkeit, Leistungsbereitschaft, Pflichtbewußtsein,

Verantwortungsgefühl und Partnerschaft. Hierfür müssen die Grund-

lagen auch bereits in der Schule gelegt werden.

Die Union ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. Die gegen-

wärtige Krise ist nicht die Krise der Sozialen Marktwirtschaft,

sondern derer, die sie schlecht handhaben.WiT halten an der

. Sozialen Marktwirtschaft als der freiheitlichen und sozialen wirt- 1

schafts- und gesellschaftspolitischen Ordnungskonzeption fest,

wir werden sie ausbauen und weiterentwickeln. Die Offenheit der

Sozialen Marktwirtschaft ist Voraussetzung für wirtschaftliche

Anpassungsfähigkeit und problemnahe Lösungen. Dabei eröffnet

die Soziale Marktwirtschaft den Unternehmern und Verbänden be-

, wußt auch ein weites soziales Gestaltungsfeld - etwa bei der

Tariffindung und der Frage der Humanisierung der Arbeitswelt.

Neue Formen der Zusammenarbeit der sozialen Sicherung können so

vor Ort erprobt werden, Alternativen können sich herausbilden,

Vorbilder werden geschaffen, die zur Nachahmung herausfordern.

Diese Offenheit wird nur erreicht, wenn die Politik nicht alles

D selber regeln will, wenn sie sich wohlüberlegt selbst beschränkt ‘

und wenn sie eine stetige verläßliche Linie aufzeigt. Dabei muß

der Wirtschaftspolitiker die genannten Grundprinzipien der So-

zialen Marktwirtschaft beachten und die Konsequenz für seine Poli—

tik daraus ziehen, wenn er vertrauenstiftend und damit erfolg-

reich sein will.

Zur Lösung der Zukunftsprobleme ist die Soziale Marktwirtschaft

wieder voll zur Entfaltung zu bringen. Deshalb hat die CDU ein

detailliertes Wirtschaftspolitisches Programm "Herausforderungen

an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik” erarbeitet. Mit

diesem Wirtschaftspolitischen Programm werden die wirtschaftlichen

_ 14 _
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und sozialen Ordnungselemente der Sozialen Marktwirtschaftlwie

sie die CDU in ihrem Grundsatzprogramm auf dem Ludwigshafener ‘

Parteitag im Oktober 1978 beschrieben hat, konkretisiert.

Hauptaufgaben der Wirtschaftspolitik sind:

- Arbeit für alle zu schaffen, 1

- die Vermögensbildung der Arbeitnehmer und die Eigenkapital-

. bildung der Unternehmen zu verbessern,

- mehr Flexibilität der Unternehmen zu sichern, um den welt-

weiten Strukturwandel bewältigen zu können, 1

— für einen klaren ökologischen Ordnungsrahmen zu sorgen, ‘

— die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb zu verbessern, I

— die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, 1

' ' \

- die Bemühungen um eine Humanisierung des Arbeitslebens zu i

verstärken, ‘ 1

\

- dem dramatischen Rückgang der Geburten als einer der größten Ä

Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, 1

. - insbesondere durch eine wachstumsgerechte Steuerpolitik zu einer 1

Verbesserung der Wachstumsgrundlagen beizutragen. 1
x

Eine besonders wichtige Aufgabe bleibt die Wiedererlangung der ‘

Vollbeschäftigung. Eine Lohnnivellierungspolitik, die von der x

SPD als "Schlüsselfragesozialdemokratischer Politik” und ”v0r- i

beugende Sozialpolitik" bezeichnet wird, ist hierfür, wie die Er- 1

fahrungen zeigen, der falsche Weg. Das Grundkonzept der Sozialen 1

Marktwirtschaft - die klare Aufgabenverteilung zwischen Primär- ;

einkommenspolitik (der am Markt erzielten Einkommen) und Sekundär- 1

einkommenspolitik (umverteilte Einkommen) - bleibt das bessere ‘

Konzept. 1
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Bonn, den 30. November 1979 .
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Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der erweiterte Bundesvorstand der CDU am

Montag, 3. Dezember 1979, 10. O0 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus zusammen. Auf der Tages-

0 Ordnung steht unter anderem die Beratung des Pro-

gramms der CDU zur Entbürokratisierung von Staat

und Gesellschaft. Desweiteren wird sich der Vorstand

mit dem Entwurf eines Umweltschutzprogramms befas-

sen, das der Bundesausschuß auf seiner nächsten Sitzung

am 10. Dezember in Berlin verabschieden soll.

U"
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30. Novemer 1979

Ein Sprecher der CDU teilt mit:

Zu einem politischen Gespräch trafen sich heute der Kanzler-

kandidat der CDU/CSU Dr.h.c. Franz Josef S t r a„u ß und

der Bundesvorstand sowie die Landesvorsitzenden der Frauen-

‘ Vereinigung der CDU unter Vorsitz von Frau Dr. Helga W e x:

In der politischen Diskussion über aktuellen gesellschafts-

politische Themen und die zukünftige Gestaltung der die Frauen

besonders angehenden Fragen wurde zwischen dem Kanzlerkandi-

daten Dr. h.c. Franz Josef Strauß und der Bundesfrauenvereini-

gung der CDU in den zentralen Themen Übereinstimmung erzielt.

Die Frauenvereinigung der CDU ist der Überzeugung, dass unter

einem Kanzler Franz Josef Strauß grosse Fortschritte in der

Familienpolitik, in der Frage der weiteren Durchsetzung der

Gleichberechtigung der Frau und in der Neuregelung der Hinter-

bliebenen-Versorgung gemacht werden.

‘ Der durch die jetzige Bundesregierung verursachte grosse Nachhol-

bedarf der Politikgürkdie Familien muss durch eine ressortüber-

greifendes Konzept beseitigt werden. Familienpolitik ist gleicher-

massen Finanzpolitik, Bildungspolitik, Wohnungsbaupolitik, Sozial-

politik u.a. Die Fragen der Familie gehen alle Bürger an. Sie

sind nicht nur eine Frage an die Frauen. Die Frauenvereinigung

der CDU begrüsst in diesem Zusammenhang, dass der Familienpolitik

in der Gesamtpolitik von CDU/CSU Vorrang eingeräumt wird, wie

dies die Frauenvereinigung der CDU seit Jahren fordert. Durch die

gesellschaftliche Aufwertung der Familie, die Einführung des Er-

ziehungsgeldes, der Anrechnung von Erziehungsjahren und andere

familienfördernde Massnahmen werden unverwechselbare Akzente für

Union gesetzt und die Wahlfreiheit für die Frau ermöglicht.

-2-
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Die Probleme der Frauen und die Sicherstellung der Grundlagen

der Familie sind Zukunftsfragen der Gesellschaft und werden

zentrale Themen der politischen Auseinandersetzung im Jahre _

1980 sein. Es bestand Einmütigkeit darüber, dass die grundge-

setzlich geforderte weitere Durchsetzung der Gleichberechtigung

der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft grundsätzlich Be-

standteil der Politik der Union sind. Der Reform der Rentenver-

sicherung im Jahre 19814 kommt hierbei besondere Bedeutung zu.

Diese Reform muss u.a‚. auch dazu führen, dass neben der eigen-

ständigen sozialen Sicherung für alle Frauen die Bedeutung der

Kindererziehung für die Gesellschaft durch Anrechnung von Er- ’

ziehungjahren deutlich gemacht wird. Diese Reform darf nicht zu

Lasten der Frauen gehen: Die Frauen haben ein Recht auf Gerechtig-

keit, wie alle anderen Gruppen auch.

w

l

\
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Bonn, den 30. November 1979

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

tritt der erweiterte Bundesvorstand der CDU am

Montag, 3. Dezember 1979, 10. 00 Uhr im Bonner

Konrad-Adenauer-Haus zusammen. Auf der Tages-

. Ordnung steht unter anderem die Beratung des Pro-

gramms der CDU zur Entbürokratisierung von Staat

und Gesellschaft. Desweiteren wird sich der Vorstand

mit dem Entwurf eines Umweltschutzprogramms befas-

sen, das der Bundesausschuß auf seiner nächsten Sitzung 3

am 10. Dezember in Berlin verabschieden soll.
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Bonn, den 30. November 1979 Undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des Parteitages der SPD in Berlin vom

3. bis 7. Dezember 1979 nimmt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ zu dem "Leitantrag"

an den Parteitag zur Wirtschafts- und Gesellschafts-

politik heute im "Deutschland-Union-Dienst" Stellung.

Gleichzeitig legt er eine Dokumentation vor, die vom

Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU unter

0 Leitung von Elmar Pieroth, Mdß, erarbeitet wurde

(siehe Anlage).

Dr. Geißler schreibt:

Der Antrag des SPD—Parteivorstandes zur Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik markiert eine weitere Etappe ‘

_ auf dem Weg weg von der Sozialen Marktwirtschaft hin i
zu einem sozialistischen Wirtschafts— und Gesel1schafts- |
system. Wie bereits im Orientierungsrahmen '85, bei den 1

Hamburger Parteitagsbeschlüssen von 1977 und auch im Eu— 1
ropaprogramm der SPD soll auf dem Berliner Parteitag er-
neut eine dirigistische Politik festgeschrieben werden.
Unter dem Titel "Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik" ‘
sind Anträge zu finden, die ein umfassendes staatliches

und pseudodemokratisches Lenkungsinstrumentarium von
0 Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. Der Raum für ei-

genverantwortliches Handeln wird dadurch geringer, die
Entfaltung marktwirtschaftlicher Kräfte weiter eingeengt.
Nicht mehr die freien Entscheidungen von Verbrauchern
und Anbietern sollen die Entwicklung der Wirtschaft be-
stimmen, sondern bürokratische Vorgaben:

— Die Unternehmen sollen einer umfassenden Meldepflicht
für Investitionsplanung unterzogen werden. Sie ist Vor-

stufe und Voraussetzung der Investitionslenkung. Sie
soll die unternehmerische Autonomie und Dispositions-

freiheit unterlaufen.

-2- 3
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- Die Bundesregierung soll zu regelmäßigen Struk- l

turberichten verpflichtet werden. Bei der rei— ‘

nen Berichterstattung soll es allerdings nicht

bleiben: sie soll vielmehr Schritt für Schritt

zu einem Prognoseinstrument und damit zu einem

Mittel für Planungsvorgaben ausgebaut werden.

- Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen

Räten übertragen werden. Diese Konstruktion ver-

steht die SPD als "Beratungsgremien der Gewerkv

schaften‚ Unternehmensverbände und der öffent-

lichen Hände". Dadurch würde eine neue Form des

Feudalismus entstehen: nämlich die Wiederverei-

nigung von wirtschaftlicher und politischer Macht

in einer Hand.

Damit macht die SPD erneut deutlich: Die Investi-

tionslenkung soll unter dem Begriff der "aktiven

und vorausschauenden Strukturpolitik" entschlossen

0 vorangetrieben werden. Nur die Namen haben sich ge-

ändert, nicht die Inhalte. Die dabei entstehenden

Gefahren der Machtzusammenballung beim Staat für

die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger wer-

den geleugnet oder übergangen. Denn wer sich wie

die SPD auf den Weg der Investitionslenkung begibt,

will die Freiheit der Konsumwah1‚ der Arbeitsplatz-

wahl und der Tarifpartner einschränken. Gleichfalls

nimmt die SPD, um der staatlichen Verplanung wil-

len, auch die Abnahme der Eigenverantwortung und

’ Wirtschaftlichkeit in Kauf.

Die CDU will die Zukunft auf der Grundlage und

mit den Prinzipien der Sozialen Martwirtschaft

gestalten, dieses erfolgreiche Konzept der Ordnung 1

von Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln

und festigen. Die Soziale Marktwirtschaft ist da-

mit Fundament der zukunftsweisenden Lösungsvor-

D Schläge, die die CDU in ihrem wirtschaftspolitischen 3

Programm aufzeigt.
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AUSSTIEG AUS DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT

- EINSTIEG IN DEN SOZIALISMUS -

Dokumentation zum Antrag des SPD-Parteivorstandes zur

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik an den SPD-Parteitag

0 in Berlin vom 3. — 7. Dezember 1979

Vorgelegt vom Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik der CDU

. unter Vorsitz von Herrn Elmar Pieroth MdB
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Zur Dokumentation:

________________

Die nächste Bundestagswahl und wichtige Landtagswahlen stehen

vor der Tür. Weitreichende Entscheidungen, insbesondere in

der Wirtschafts— und Sozialpolitik sind zur Bewältigung der

Zukunftsprobleme zu treffen. Vom Ausgang der Wahlen und von

der Qualität der Entscheidungen wird maßgeblich abhängen, wer

sich in unserer Gesellschaft den Aufgaben der Zukunft stellt.
w

O Die Union will die Zukunft auf der Grundlage und mit den Prin-

zipien der Sozialen Marktwirtschaft gestalten, dieses erfolg-

reiche Konzept der Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft

weiterentwickeln und festigen. Die Soziale Marktwirtschaft ist

damit Fundament der zukunftsweisenden Lösungsvorschläge der

Union.

Demgegenüber sind Programm und Politik der SPD von einem tiefen

l Hißtrauen gegenüber dem Markt und marktwirtschaftlichen Pro-

zessen und zugleich von einer krassen Überschätzung der Steue-

runys- und Leistungsfähivkeit des Staates gekennzeichnet. Die

SPD will unsere Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft verän-

dern, sie durch ein anderes, sozialistisch strukturiertes und

O organisiertes Wirtschaftssystem ersetzen. Sie ist in ihrem

wirtschaftspolitischen Selbstverständnis eine im Ansatz system-

überwindende Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen

Forderungen des Orientierungsrahmens werden weiter vorangetrie-

ben, die Steuerungsprinzipien und Instrumente konkretisiert,

mit denen die SPD Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten,

planen und lenken will.

‘Bei der innerparteilichen Auseinandersetzung in der SPD um die

Energiegolitik werden die gefährlichen Aussagen zur Wirtschaftsge-

litik allzu leicht übersehen. Diese Studie will dazu beitragen,die

Gefahren einer gelenkten Gesellschaft zu verdeutlichen und Alterna-

tiven aufzuzeigen, um die es bei den vor uns stehenden Wahlen geht.

_ 2 _
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SPD—Nirtschaftspolitik: ntappen in den Sozialismus

Die Nirtschafts—‚ Finanz- und Sozialpolitik der SPD gefährdet

die Freiheit des einzelnen und fuhrt schrittweise in den Sozia-

lismus. Etappen auf dem Weg zum Sozialismus sind:

— Die andauerndg_Eg:3Eign

Die seit 1969 andauernde Inflation hat den Lebensstandard der

Bürger gemindert. ddhcre Preise, heimliche Steuererhöhungen

O und zunehmende Abgabenbelastuxig lassen das Einkommen der Bürger

schrumpfen. Inflation heschneidet den Freiheitsspielraum der

Bürger. Die SPD unterschätzt diese Gefahr und ist nicht in der

Lage, durch eine konsequente Politik Stabilität zu schaffen.

Stattdessen fordern Sozialisten dirigistische Maßnahmen wie

z.ß. Lohn- und Preisstop. Der SPD—0rientierungsraumen '85 geht

die ersten Schritte in Richtung lnvestitionslenkung. Wer so

» beginnt, endet bei staatliche festgesetzten Löhnen und Preisen

und damit bei der Abschaffung der Sozialen Marktwirtschaft.

Wer Investitionen lenken will, mu dann auch den Konsum lenken

w und die freie Hanl der Arbeitsplätze aufheben: Das bedeutet

das Ende aller Freiheit.

‘ _- Die Aushohlun_& der So_z4iil_e_x1 Marktwirtschaft

Die Politik der SPD bedroht die Existenz der mittelständischen

Wirtschaft und damit das Fundament der Sozialen Marktwirtschaft.

Denn als Folge einer enormen Ausweitung der Staatsquote‚ einer

Flut von Gesetzen und Verordnungen, einer einseitigen For-

schungsförderung und öffentlichen Auftragsvergabe nimmt die

Konzentration in der Wirtschaft zu. Die Gro en werden immer

größer. Sozialisten ziehen daraus die Konsequenz: Die Gro„en 1

müssen unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Doch solche

wirtschaftliche und politische Machtzusammenhallung geht zu

I Lasten der Freiheit der Bürger. Verstaatlichung löst das Problem

3’d
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nicht. Sie verschärft es nur.

— Die Anhäufung von Macht beim Staat

Immer mehr Aufgaben rei t der Staat an sich. Jede zweite Mark,

die wir gemeinsam erwirtschaften, geht schon heute durch die

Jände des Staates. Der Staat belastet seine Bürger immer mehr

und lähmt damit ihren Leistungswillen.

O Der Antrag des SPD-Parteivorstandes zur V-lirtschafts- und Beschäftigungspolitik:

Konsequente Fortsetzung sozialistischer Politik

 

Die SPD behandelt Fragen unserer Wirtschaftsordnung ausschließ-

lich mit dem Bestreben, ein Mehr an staatlichen Eingriffen in

Markt und Wirtschaft zu rechtfertigen. Sie wertet die Soziale

Marktwirtschaft ab und behandelt sie, als ob sie ein Steuerungs-

_ instrument wie andere wäre. Die dabei entstehenden Gefahren der

Machtzusammenballung beim Staat für die Freiheit und Selbsthe-

stimmung der Bürger werden geleugnet oder übergangen. Denn wer

sich wie die SPD auf den Weg der Investitionslenkung begibt,

will die Freiheit der Konsumwahl‚ der Arbeitsplatzwahl und der

0 Tarifpartner einschränken. Gleichfalls will die SPD um der staat-

lichen Verplanung willen auch die Abnahme der Eigenverantwortung

und Wirtschaftlichkeit in Kauf nehmen.

Die auf dem SPD-Parteitag 1977 in Hamburg getroffenen wirtschafts—‚

beschäftigungs— und finanzyolitischen Beschlüsse werden konse-

quent fortgeschrieben. Dem *_Antrag des Partcivorstandes zum

Parteitag könnte man die Uberschrift geben "Mehr Sozialismus,

weniger Marktwirtschaft”. Die Antragskommission schließt sich

dieser Grundlinie an und fügt weitere Aussagen hinzu. Zu den

Forderungen im einzelnen zählen:

— eine umfassende Ausweitung der Strukturpolitik,

_ 4 -
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- eine reglementiercnde Arbeitsmarkt-und Finanzpolitik,

- eine zunehmend dirigistische Subventionspolitik und

- eine einseitige bürokratische Forschungsförderung.

Hinzu kommt eine Palette von Anträgen der SPD-Gremien, die eine

Verschärfung der gegen die Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft

gerichteten Programmatik bedeutet. Denn während in der Sozialen

Marktwirtschaft der Staat nur die Aufgabe hat, soziale Rahmen— ‘

O bedingungen zu setzen, innerhalb derer die Teilnehmer am Wirt-

schaftsleben frei entscheiden können‚zielen die Anträge der SPD

auf Steuerung der einzelwirtschaftlichen Entscheidungen ab. Der ‘

Markt wird nicht geordnet, sondern reglementiert und schließlich x

funktionsunfähig gemacht.

Einzelpunkte des Antrags zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 1

abksbrnxen-2192:-Ergibt:izlisbeurduueg-reajissssheiayaiss:

2112212222 l

Bindende Klammer für die wirtschafts- und ordnungspolitischen

0 Beschlüsse ist die Anknüpfung an den Orientierungsrahmen '85: ‘

\
"Die Diskussion um die Investitionslenkung wird im Orien-

tierungsrahmen '8S nicht abgeschlossen, sondern ihre Kon-

kretisierung ausdrücklich gefordert. Hierzu gehört eine

Überprüfung der Steuerungsmöglichkeiten zur Orientierung

und Bindung öffentlicher und privater Investitionsentschei—

dungen an gesamtwirtschaftliche und sozialpolitische Ziele. I

Die SPD muß diese Diskussion im Sinne des Orientierungs-

rahmens offensiv vorantreiben." (ßeschluß des Hamburger

Parteitages 1977)

_ 5 _
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Klar ausgedrückt besagt dieser Schlüsselsatz: Nicht mehr die

freien Entscheidungen von Verbrauchern und Anbietern sollen die

Entwicklung der Wirtschaft bestimmen sondern staatliche Vorga-

ben. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in den Einzelpunkten

des Antrages an den Parteitag 1979 wider:

- Die Unternehmen ab einer bestimmten Grö„enordnung sollen einer

umfassenden Meldeflicht für Investitionsplanuneen unterzogen

werden. ”... Dazu gehört der sofortige Ausbau einer entschei-

dungsorientierten Statistik und die Kenntnis öffentlicher und

. privater Investitionspläne, wenn sie eine bestimmte Größen-

ordnung erreichen.” (Antrag Nr. 708 des Parteivorstandes in

der Fassung der Antragskommission)

i
- Es soll eine Bundesentwicklungsulan aufgestellt werden. "Die

vetgangenheitsbezogene volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

mur erweitert werden durch die Aufstellung eines zukunftsbe-

. zogenen Bundesentwicklungsplanes‚ der Leitlinien der wirt-

schaftlichen, insbesondere der industriellen Entwicklung gibt."

(Antrag Nr. 708 des Parteivorstandes in der Fassung der An-

tragskommission)

- Die StrgkturberichterstattunV soll zu einem Prognoseinstrument

0 ausgebaut werden. "Als Voraussetzung hierfür sind die wirt-

schaftspolitischen Ana1yse- und Prognoseinstrumente zu verbessern

Hierzu dient vor allem die Entwicklung einer Strukturberichter-

stattung der Bundesregierung." (Antrag Nr. 708 des Parteivor-

standes in der Fassung der Antragskommission)

- Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen Räten übertragen

werden. "Strukturräte‚ die auf Bundes- und Landesebene einzu-

richten sind, sind als Beratungsgremien der Gewerkschaften,

Unternehmensverbände und der öffentlichen Hände an der Struk-

turpolitik zu heteiligen." (Antrag Nr. 708 des Parteivorstan-

des in der Fassung der Anttagskommission)

.. 6 -
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- Subventionen sollen der Lenkung dienen. ”Investitionshi1fen

sollten mit Auflagen zur Schaffung und Erhaltung von Dauer-

arbeitsplätzen gekoppelt werden. Unternehmer, die finanzielle

Hilfen vom Staat haben wollen, müssen ihr Konzept für die

zukünftige Entwicklung ihres Betriebes offenlegen." (Antrag

Nr. 708 des Parteivorstandes in der Fassung der Antragskommissi- ;

on) ‘

1
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Der Antrag des Parteivorstandes in der Programmtradition der SPD

Um den Antrag zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik an den Berliner Partei-

tag richtig einordnen und werten zu können, muß man sich vergegen-

wärtigen‚ daß dieser Antrag genau in die wirtschaftspolitische

Tradition der SPD paßt. Seit über 100 Jahren strebt die SPD un-

verändert, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, den Sozialismus 1

als Endziel an; allein die Wege und Mittel hierzu sowie die Sprache

D haben sich im Laufe der Zeit geändert. Gemeinsam ist allen Sozial-

demokraten die tendenzielle Endzie1orientierung‚ die Betonung

kollektiver Problemlösungsversuche sowie die Neigung zu zentraler

Planung. Dieses war auch das Grundanliegen der SPD in den SOer

Jahren, als sie die Entscheidung der Union für die Soziale Markt-

wirtschaft heftig bekämpfte.

!

Diese Endzielorientierung erschien lange Zeit durch das Godes- {

. berger Programm von 1959 als aufgeweicht. Der Orientierungs-

rahmen 85 bedeutet jedoch wieder eine bewußte Anknüpfung an die

Tradition der 50er Jahre — wenngleich verschleiert. Die Erreichung

des Endziels in kleinen Schritten war die methodische Neuheit

dieses Programms.

. l

Zur Erreichung dieses Endziels hat die SPD ihre Aufgabe klar 1

formuliert: .

"Es ist daher eine vordringliche Aufgabe sozialdemokratischer >

Politik, durch Verbesserung von Organisation, Verfahren und Ko-

ordination die Planungsfähigkeit des Staates systematisch zu er-

höhen." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 2.6.5)

"Wir müssen uns darum bemühen, die Steuerungsmechanismen schritt-

weise fortzuentwickeln." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 2.6.5.)

- g -
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Als Maßnahmen schlug die SPD damals - wie auch heute — Struktur-

räte, Investitionskontrollen‚ Bundesentwicklungsplan usw. vor.

Anliegen der SPD ist es dabei, die "Modernisierung der Wirt-

schaft" in die eigene Verantwortung zu nehmen.

"Entscheidend wird sein, daß es gelingt, der Öffentlichkeit deut-

lich zu machen, daß ‘Modernisierung der Wirtschaft’ keine ein-

malige Aufgabe ist, sondern eine dauernde Anstrengung erfordert,

um durch planvolle Gestaltung und Erleichterung des Wandels die

0 unvermeidlichen wie die wünschenswerten Änderungen durchzu-

setzen." (Orientierungsrahmen 85, Ziffer 4.1.6)

Im Euggggpgggggmm hat die SPD konsequent diesen Kurs fortge-

schrieben:

"Die investierenden Unternehmen haben bei der EG-Kommission Inve-

stitionen anzumelden, die einen bestimmten Umfang überschreiten.

' ... Bei der Anmeldung dieser Investitionen ist insbesondere anzu-

geben:

- ob und welche Technologien mit der geplanten Investition in

Verbindung stehen,

- ob die Investition mit den Bedingungen des Umweltschutzes und

des Arbeitsschutzes vereinbar ist und

0 - welche Auswirkungen die Investitionen auf die Beschäftigung

haben kann.

Die Vergabe von Mitteln der Investitionsförderung durch die Ge- ;

meinschaft ist an die Schaffung neuer bzw. die Sicherung bereits 1

bestehender Arbeitsplätze zu binden. An der Investitionsplanung

auf der EG-Ebene sind die Gewerkschaften im besonderen Maße zu x

beteiligen.

Wir streben eine demokratische Rahmenplanung in der Europäischen ‘

Gemeinschaft an, die die öffentliche und private Investitionstä- ‘

tigkeit in einer langfristigen Projektion verbindet und die ver- ‘

- 9 -



_ g _
-

hindert, daß die öffentlichen Investitionen lediglich reaktiv -

und ausgleichend zu den privaten Investitionen erfolgt. Dabei

sollen auch grenzüberschreitende Entwicklungspläne erstellt

werden, wobei den gewachsenen und grenzübergreifenden regionalen

Bindungen Rechnung getragen werden soll.

Wir treten dafür ein, daß die Europäische Kommission regelmäßig

einen Strukturbericht vorlegt. Dazu muß die Prognosekapazität

ausgebaut und ein neues Gemeinschaftsinstitut unter Beteiligung

D der Arbeitnehmer-und Arbeitgebervertreter errichtet werden."

(Programm der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979,

Seite 15 - 16)

"Es ist ein elastisches System von Investitionsauflagen zu ent- '

wickeln, die als einschränkende und gestaltende Bedingungen die

Arbeitsmarkt— und Entwicklungsungleichgewichte beseitigen helfen.

‘ Subventionen sind für die Schaffung langfristig gesicherter Ar-

beitsplätze einzusetzen. ...
I

Öffentliche Finanzhilfen in größerem Umfang an private Unter- .

nehmen sollen nur in der Form direkter Kapitalbeteiligung er-

folgen.”
'

O (Programm der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979,

Seite 37 — 38) v

Kritik an dieser SPD-Wirtschaftspolitik '

Auf einen kurzen klaren Nenner gebracht, will die SPD Markt und

Wettbewerb durch die "rsatzlösung" öffentlicher Planung und

Lenkung von Wirtschaft und Gesellschaft ersetzen. Bisher unab-

hängig von staatlichen Kontrollen ablaufende Wirtschaftsprozesse

sollen politisch steuerbar, dezentrale Entscheidungsstrukturen

deshalb zentralisiert oder zumindest so strukturiert werden, daß

sichergestellt ist, daß sich alle wirtschaftlichen Abläufe inner-

halb eines politisch vorgefaßten Planes bewegen. '

- 1o -
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Die SPD will durch Wirtschaftsplanung und Investitionslenkung

die vermeindlich verselbständigten gesellschaftlichen Verhältnisse

. einfangen, sie politischer Kontrolle unterwerfen! dadurch Wirt-

schaftsmacht bändigen und angebliche Widersprüche in der Gesell-

schaft aufheben. Voraussetzung dazu ist die Kenntnis der Unter-

nehmensp1anungen‚ eine in die Wirtschaftsplanung eingefügte Geld-

politik, damit eine politisch abhängige Bundesbank, sind wirt-

schaftssteuernde Institutionen und Zwangsmittel zur Erreichung

0 plankoformen Verhaltens. Der Antrag des SPD Parteivorstandes an

den Parteitag in Berlin deckt diese Felder ab: durch die vorge-

sehene Meldepflicht von Investitionsplanungen von Unternehmen,

durch Strukturberichterstattung‚ durch zentrale Räte.

l

Die zu erwartenden wirtschaftspolitischen Beschlüsse des Berliner

SPD Parteitages stehen in der Tradition der unveränderten Pro-

_ grammziele dieser Partei. Die SPD macht in der gegenwärtigen

Wirtschafts— und Gesellschaftsordnung gleichsam nur Zwischen-

station. Ihr Endziel ist ein sozialistisches Wirtschafts- und

Gesellschaftssystem, das in scharfem Gegensatz zur Ordnung einer

Sozialen Marktwirtschaft steht und damit zu einer offenen, frei-

heitlichen und effizienten Gestaltung von Wirtschaft und Gesell-

. schaft. Die SPD setzt mit dem Antrag zur Wirtschafts- und Be-

schäftigungspolitik den Weg fort, der Mittelpunkt des Orien-

tierungsrahmens 85 ist. Dort weist sie dem Staat statt den Bürgern

selbst die Aufgabe zu, "Träger der Modernisierung" von Wirtschaft

und Gesellschaft zu sein. Hierbei ist die Politik gezwungen, immer

mehr Kompetenzen staatlich zu zentralisieren, immer mehr büro-

kratisch und lenkend auf die Gesellschaft einzuwirken.

Die Forderung der SPD, selbst die Verantwortung für die "Moder-

nisierung der Wirtschaft" zu übernehmen, steht in klarem Gegen-

satz zum Grundverständnis der Sozialen Marktwirtschaft. Denn in

der Sozialen Marktwirtschaft sollen nicht politische Instanzen

_ 11 _
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festlegen, was modern und zukunftsträchtig ist, sondern dies

soll sich am Markt als Ergebnis freier Entscheidungen der Bürger

herausstellen.

In der Praxis laufen die Vorstellungen der SPD auf ein syndika-

listisches Wirtschaftssxstem hin, in dem mächtige Verbände und

‘staatliche Bürokratie den Ausschlag bei allen wichtigen wirt-

schaftlichen und golitischen Entscheidungen geben. Die Realität

wäre alles andere als liberal und sozial. Immer mehr Zeitaufwand

müßte in die Wahrnehmung kollektiver Sitzungen gesteckt werden,

O immer mehr würde um die Gunst der öffentlichen Hand statt um die

Gunst des Verbrauchers geworben werden. Wichtige Motivation würde

verloren gehen, Leistung nachlassen und damit auch das Wohlstands-

niveau sinken.

' Die SPD ist insoweit fähig nur zur systemüberwindenden, unfähig

aber zu ordnungsstabilisierenden und die bestehende Ordnung

weiterentwickelnde Politik. Sie wird deshalb an den Aufgaben:

Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Überwindung der Investitions-

krise der Wirtschaft, Bewältigung des Strukturwandels in Freiheit

unter Wahrung der sozialen Sicherheit, scheitern. Die SPD kann

O mit ihren Vorschlägen und ihrer Politik die Kräfte nicht moti-

vieren und mobilisieren, die erforderlich sind, die Probleme der

‚Gegenwart und die Aufgaben der Zukunft zu lösen. Das erfordert

eine flexibel dynamische kreative und offene Wirtschaft und Ge-

sellschaft unter der Voraussetzung ordnungspolitischer Sicherheit

und Klarheit. Selbständiges wirtschaftliches Handeln nach dem Leit-

bild der kreativen Gesellschaft paßt jedoch nicht in das ideolo-

gische Konzept der SPD; denn der Trend zur bürokratischen Bevor-

mundung würde gestoppt. Das jedoch will die SPD nicht. Ihr Zu-

_ 12 _
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kunftsprogramm ist das einer rätegesteuerten‚ verwalteten und ‘

entfaltungsfeindlichen Gesellschaft, die der Bürger nicht will 1

und der er bei der kommenden Bundestagswahl 1980 eine Absage 5

erteilen kann.

x
l

Die Alternative der Union: Die Soziale Marktwirtschaft als das i

zukunftsweisende Konzept

0 Die CDU bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft. Diese ist die

notwendige Entsprechung zu unserer demokratischen, sozialen und i

freiheitlichen Staatsordnung. Die CDU will ihre Prinzipien: 1

Eigenverantwortung, Wettbewerb, Machtverteilung‚ soziale Gerech- \

tigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft verstärkt anwenden. 1

Beispielsweise können die Leistungen des Umweltschutzes oder der 3

_ Energieversorgung mehr als bisher dezentralisiert‚ 1eistungsbe— Q

zogen und im Wettbewerb erbracht werden. Damit ist die beste 5

Gewähr für die Sicherheit und Entfaltung des einzelnen in Frei— 1

heit gegeben. Wichtigstes Mittel der Durchsetzung der Prinzipien i

der Sozialen Marktwirtschaft ist für die CDU der Wettbewerb, nicht Q

aber die Vergrößerung staatlicher Planungsmacht.

. 1

Der Staat muß sich wieder auf die Aufgaben besinnen, die er besser ‘

lösen kann als der Markt. Dem einzelnen und den Gruppen müssen in- i

nerhalb sozialmarktwirtschaftlicher Rahmendaten mehr Freiräume

zur verantwortlichen Gestaltung geöffnet werden. Der einzelne muß 1

wieder erkennen können, welche Aufgaben er erfüllen, worauf er

dabei bauen kann. Die Politik muß diejenigen, auf deren Leistung

es in unserer Gesellschaft besonders ankommt, ermutigen und för-

dern. Sie sollen wissen, daß die Tugenden anerkannt werden, die

zum wirtschaftlichen Aufstieg, Wohlstand und Sicherheit unseres

— 13 —

l

x
l



l

- 13 -

l
Landes geführt haben: Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, Kreati-

vität und Genauigkeit, Leistungsbereitschaft, Pflichtbewußtsein, 1

Verantwortungsgefühl und Partnerschaft. Hierfür müssen die Grund-

lagen auch bereits in der Schule gelegt werden. 1

Die Union ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. Die gegen-

wärtige Krise ist nicht die Krise der Sozialen Marktwirtschaft,

O sondern derer, die sie schlecht handhabemWiT halten an der l

Sozialen Marktwirtschaft als derfreiheitlichenund sozialen wirt- 1

schafts- und gesellschaftspolitischen Ordnungskonzeption fest,

wir werden sie ausbauen und weiterentwickeln. Die Offenheit der

Sozialen Marktwirtschaft ist Voraussetzung für wirtschaftliche

Anpassungsfähigkeit und problemnahe Lösungen. Dabei eröffnet i

die Soziale Marktwirtschaft den Unternehmern und Verbänden be-

‚ wußt auch ein weites soziales Gestaltungsfeld - etwa bei der

Tariffindung und der Frage der Humanisierung der Arbeitswelt.

Neue Formen der Zusammenarbeit der sozialen Sicherung können so

vor Ort erprobt werden, Alternativen können sich herausbilden,

Vorbilder werden geschaffen, die zur Nachahmung herausfordern.

Diese Offenheit wird nur erreicht, wenn die Politik nicht alles

selber regeln will, wenn sie sich wohlüberlegt selbst beschränkt l

und wenn sie eine stetige verläßliche Linie aufzeigt. Dabei muß

der Wirtschaftspolitiker die genannten Grundprinzipien der So-

zialen Marktwirtschaft beachten und die Konsequenz für seine Poli-

tik daraus ziehen, wenn er vertrauenstiftend und damit erfolg-

reich sein will.

Zur Lösung der Zukunftsgrobleme ist die Soziale Marktwirtschaft

_wieder voll zur Entfaltung zu bringen. Deshalb hat die CDU ein

detailliertes Wirtschaftspolitisches Programm "Herausforderungen

an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik" erarbeitet. Mit

diesem Wirtschaftspolitischen Programm werden die wirtschaftlichen

- 14 -
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und sozialen Ordnungselemente der Sozialen Marktwirtschaft‚wie

sie die CDU in ihrem Grundsatzprogramm auf dem Ludwigshafener

Parteitag im Oktober 1978 beschrieben hat, konkretisiert.

Hauptaufgaben der Wirtschaftspolitik sind:

- Arbeit für alle zu schaffen,

- die Vermögensbildung der Arbeitnehmer und die Eigenkapital-

. bildung der Unternehmen zu verbessern,

- mehr Flexibilität der Unternehmen zu sichern, um den welt-

weiten Strukturwandel bewältigen zu können,

— für einen klaren ökologischen Ordnungsrahmen zu sorgen,

- die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb zu verbessern,

A — die öffentlichen Haushalte zu konso1idieren‚

- die Bemühungen um eine Humanisierung des Arbeitslebens zu

verstärken, ‘

- dem dramatischen Rückgang der Geburten als einer der größten

Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen,

0 - insbesondere durch eine wachstumsgerechte Steuerpolitik zu einer

Verbesserung der Wachstumsgrundlagen beizutragen.

Eine besonders wichtige Aufgabe bleibt die Wiedererlangung der

Vollbeschäftigung. Eine Lohnnivel]ierungspolitik‚ die von der

SPD als "schlüsselfragesozialdemokratischerPolitik" und "vor-

beugende Sozialpolitik“ bezeichnet wird, ist hierfür, wie die Er-

fahrungen zeigen, der falsche Weg. Das Grundkonzept der Sozialen

Marktwirtschaft — die klare Aufgabenverteilung zwischen Primär-

einkommenspolitik (der am Markt erzielten Einkommen) und Sekundär-

einkommenspolitik (umverteilte Einkommen) — bleibt das bessere

Konzept.
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Ein Sprecher der CDU teilt mit:

Zu einem politischen Gespräch trafen sich heute der Kanzler-

kandidat der CDU/CSU Dr.h.c. Franz Josef S t r a.u ß und

der Bundesvorstand sowie die Landesvorsitzenden der Frauen-

‘ Vereinigung der CDU unter Vorsitz von Frau Dr. Helga W e x:

In der politischen Diskussion über aktuellen gesellschafts-

politische Themen und die zukünftige Gestaltung der die Frauen

besonders angehenden Fragen wurde zwischen dem Kanzlerkandi-

daten Dr. h.c. Franz Josef Strauß und der Eundesfrauenvereini-

gung der CDU in den zentralen Themen Übereinstimmung erzielt.

Die Frauenvereinigung der CDU ist der Überzeugung, dass unter

einem Kanzler Franz Josef Strauß grosse Fortschritte in der

Familienpolitik, in der Frage der weiteren Durchsetzung der

Gleichberechtigung der Frau und in der Neuregelung der Hinter-

bliebenen—Versorgung gemacht werden.

p Der durch die jetzige Bundesregierung verursachte grosse Nachhol-

bedarf der Politik EE?7aIE Familien muss durch eine ressortüber-

greifendes Konzept beseitigt werden. Familienpolitik ist gleicher-

massen Finanzpolitik, Bildungspolitik, Wohnungsbaupolitik‚ Sozia1—

politik u.a. Die Fragen der Familie gehen alle Bürger an. Sie

sind nicht nur eine Frage an die Frauen. Die Frauenvereinigung

der CDU begrüsst in diesem Zusammenhang, dass der Familienpolitik

in der Gesamtpolitik von CDU/CSU Vorrang eingeräumt wird, wie

dies die Frauenvereinigung der CDU seit Jahren fordert. Durch die

gesellschaftliche Aufwertung der Familie, die Einführung des Er-

ziehungsgeldes‚ der Anrechnung von Erziehungsjahren und andere

familienfördernde Massnahmen werden unverwechselbare Akzente für

Union gesetzt und die Wahlfreiheit für die Frau ermöglicht.
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Die Probleme der Frauen und die Sicherstellung der Grundlagen

der Familie sind Zukunftsfragen der Gesellschaft und werden

zentrale Themen der politischen Auseinandersetzung im Jahre

1980 sein. Es bestand Einmütigkeit darüber, dass die grundge-

setzlich geforderte weitere Durchsetzung der Gleichberechtigung

der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft grundsätzlich Be-

standteil der Politik der Union sind. Der Reform der Rentenver-

sicherung im Jahre 198ü kommt hierbei besondere Bedeutung zu.

Diese Reform muss u.a. auch dazu führen, dass neben der eigen-

ständigen sozialen Sicherung für alle Frauen die Bedeutung der

Kindererziehung für die Gesellschaft durch Anrechnung von Er- 0

ziehungjahren deutlich gemacht wird. Diese Reform darf nicht zu

Lasten der Frauen gehen: Die Frauen haben ein Recht auf Gerechtig-

keit, wie alle anderen Gruppen auch.

u C;
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

‘ PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der

CDU, Dr. Helga wex, Mdß,

am Mittwoch, 5. Dezember 1979, 11.00 Uhr

im Restaurant Tulpenfeld (Raum siehe Hinweistafel) .

x

Thema: Vorlage eines Planes zur Errichtung eines l

Dokumentations- und Forschungsinstituts

"Frau und Gesellschaft". l

x

l

Mit freundliche Grüssen

Ihr C,

(Ch istoph Müllerleile)

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: Cßwundesgeschässlelle - Redaktion. Gunther Hennch, Stellvertr : Chnsloph MÜHEHEIIS - 53 Bonn, Konrad-AdenaueI-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands hat unter der Leitung des Vorsitzenden der

CDU, Dr. Helmut Kohl, auf seiner Sitzung am 3. Dezember

1979 in Bonn mit großer Genugtuung das Ergebnis der

Wahlen in Portugal zur Kenntnis genommen. Die Wähler

eines weiteren Landes in Europa haben der sozialisti-

O schen Ideologie eine klare Absage erteilt und der Demo-

kratischen Allianz ihr Vertrauen geschenkt. Der Bundes-

vorstand der CDU beglückwünscht die portugiesische

Schwesterpartei‚ das Christlich Soziale Zentrum (CDS),

zu diesem großartigen Erfolg und vertraut auf eine

Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit.

Solidarität mit den Vereinigten Staaten

Seit mehr als vier Wochen befinden sich die Angehöri-

gen der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln ‘

in iranischer Gefangenschaft. Die iranischen Machthaber

wollen sie nunmehr in Schauprozessen anklagen. Sie häufen

0 so auf ihre bedenkenlose Verletzung geltenden Völker-

rechts neues Unrecht.

In dieser schwierigen Lage bekundet der CDU-Bundesvor-

stand erneut seine Verbundenheit und Solidarität mit

’ den Vereinigten Staaten, die bisher mit Mut, Besonnen-

heit und Festigkeit reagiert haben. Die CDU bedauert

die Zurückhaltung und das übervorsichtige Taktieren‚

das einige Regierungen in dieser Situation gegenüber

den USA für angebracht halten. Es kommt heute mehr denn

je darauf an, daß diejenigen Völker, die Freiheit und

Recht als Grundsätze der Politik überall in der Welt

für unverzichtbar halten, sich geschlossen zur Führungs-

macht des freien Westens bekennen und abseits oppcrtu-
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nistischer Zwecküberlegungen ihre uneingeschränkte Soli-

darität deutlich werden lassen.

Aggell an den SPD-Parteitag

Der Bundesvorstand der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands hat sich eindringlich an den Bundespartei-

tag der SPD mit der Aufforderung gewandt, die nationalen

Interessen der Bundesrepublik Deutschland vor allem

bei der Beratung und Beschlußfassung über Kernenergie

0 und Nachrüstung der NATO im Auge zu behalten. Die Dele-

gierten des SPD-Bundesparteitages tragen eine große

Verantwortung für die künftige Sicherung der Energie-

versorgung unseres Landes wie auch für die Glaubwürdig-

keit der Verteidigungsanstrengungen im Bündnis. Ange-

sichts der Verletzlichkeit unserer in hohem Maße von

ausländischen Quellen abhängigen Energieversorgung ist

der Ausbau der Kernenergie unter Beachtung strengster

Sicherheitsvorkehrungen die entscheidende Voraussetzung

für die Stabilität unseres Landes wie für die Sicherung

unserer Zukunft. Wenn die Sozialisten in der SPD aus

ideologischer Verblendung sich der Notwendigkeit ver-

weigern, den Rüstungsvorsprung des Warschauer Paktes

O durch eine Nachrüstung unseres Verteidigungsbündnisses

wenigstens teilweise auszugleichen, so belasten sie in

einer unerträglichen Weise die Solidarität unserer Ver-

teidigungsgemeinschaft und die Überzeugungskraft unse-

rer Verteidigungsanstrengungen. Für die Erhaltung des

Friedens und der Sicherheit in Europa ist das Gleich-

gewicht der Kräfte unabdingbar.

ggarsamkeit im Wahljahr

Der Bundesvorstand der CDU hat den Etat der Bundesge-

schäftsstelle der CDU für das Wahlkampfjahr 1980 be-

schlossen.

_ 3 _
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Der Bundesvorstand der CDU hat dabei ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen notwendigen Kosten und dem Grund-

satz der gebotenen Sparsamkeit gefunden. Dabei wurde

auf die erforderliche Wahlkampfplanung der Bundesge-

schäftsstelle der CDU beim Europawahlkampf zurückge-

griffen. Durch effektiven Einsatz der Mittel wurde bei

. dieser Wahl ein hervorragendes Ergebnis mit einem ver-

gleichsweisen niedrigen Etatvolumen erreicht.

Die Etatplanung der CDU für den Bundestagswahlkampf

. 1980 steht im Einklang mit den Vorschlägen des General-

sekretärs der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ für ein Wahl-

kampfabkommen zwischen den vier im Bundestag vertrete-

nen Parteien. Dieses sieht eine zeitliche und finanzielle

Begrenzung von zentralen Werbemaßnahmen im Bundestags-

wahlkampf 198O vor. Der Bundesvorstand der CDU unter-

stützt nachdrücklich diese Vorschläge. Er fordert die

anderen Parteien auf, über die Höhe und Zusammensetzung

der zentralen, finanziellen Aufwendungen für die Bundes-

tagswahl jeweils getrennt öffentlich Rechenschaft gegen-

über dem Präsidenten des Deutschen Bundestages abzule-

gen.

. Mit dem Wahlkampfabkommen sollen sich die Parteien zu

einer sachlichen und fairen wahlkampfführung verpflichten.

Persönliche Verunglimpfungen und Beleidigungen sowie

organisierte Störungen von Wahlveranstaltungen sollen

unterbleiben. Auf direkte oder indirekte Wah1kampfmaßnah-

men in Betrieben solle verzichtet werden. Alle Parteien

sollen bei den Bundesbehörden auf einen Verzicht von

Sichtwerbemitteln in der Wahlkampfzeit dringen und deren

Veröffentlichungen nicht als Werbemittel für Parteien

V einsetzen.

Der Bundesvorstand der CDU appelliert an die Vertreter

der Medien, die Wahlkampfführung der Parteien durch eine

_ 4 ..
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umfassende und ausgewogene Unterrichtung und faire

Kommentierung parteipolitischer Vorgänge zu unter—

stützen. Diesem Appell sollten sich die anderen Par-

teien ebenfalls anschließen. Auch wenn sich SPD und

FDP diesem Aufruf verweigern sollten, wird die CDU

diese Forderungen für eine faire und sachliche wahl-

kampfführung beachten.

O

O
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Bonn, den 3. Dezember 1379

Zur Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt auf dem Partei-

tag in Berlin erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die SPD ist zu Beginn des Parteitages ratlos von ihrem Vorsitzen-

den in schwierige Diskussionen entlassen worden. Auf die großen

Probleme, denen sich die Bundesrepublik Deutschland Anfang der

80er Jahre gegenübersieht,_ wußte Willy Brandt keine Antwort zu

. geben. Seine Bemühungen, über den Tag hinaus reichende Ziel-

setzungen aufzuzeigen und damit den Erwartungen des Parteitages

gerecht zu werden, sind völlig gescheitert. Brandt bot vielmehr

das Bild eines Politikers, der sich um die Blütenträume der eigenen

Illusionen betrogen sieht und seiner Partei nichts anderes mehr

anzubieten hat, als den Rat, um den Erhalt der Macht zu kämpfen

- koste es, was es wolle. Die Perspektivlosigkeit seiner Rede

war ebenso erschreckend, wie das niedrige Niveau, auf dem der SPD-

Vorsitzende die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu

führen gedenkt. Die CDU weist die hinterhältigen und unqua1if1-

zierten Angriffe gegen denspitzenkandidaten der Union entschieden

zurück. Sie appellhut an die SPD, dem Weg der rüden Verunglimpfung

von CDU und CSU, den die Parteiführung offenbar zu gehen bereit ist,

. nicht zu folgen. Die Rede Brandts machte nicht nachdenklich, sondern

betroffen. Die SPD muß sich während einer Entwicklung, an‘deren

Ende der Rückfall in eine Klassenpartei stehen wird, darauf ein-

stellen, daß ihrem Vorsitzenden die Fäden imner mehr aus der Hand

gleiten. Diese Krise wird nicht nur auf die SPD-Führung beschränkt

bleiben.

. . -- - IvI ilev Bonn. Konrad-Adenauer-Haus.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Ausgang der Parlamentswahlen in Portugal schreibt

der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

. Die Demokratische Allianz, ein Zusammenschluß des Christ-

lich Sozialen Zentrums (CDS) unter Diogo Freitas do

Amaral und der gemäßigten "Sozialdemokratischen Partei"

unter Francisco Sä Carneiro hat in den gestrigen Par-

lamentswahlen in Portugal die Mehrheit errungen und

kann die Regierung übernehmen. Die Sozialistische Par-

tei unter Mario Soares erlitt eine empfindliche Nieder-

lage. Die CDU erfüllt der Wahlsieg ihrer christlich-demo-

kratischen Schwesterpartei mit großer Befriedigung. Der

portugiesische Wähler hat damit die sachbezogene, auf in-

nere Stabilisierung gerichtete Politik unserer Partner-

‘ partei mit einem soliden Vertrauensvotum honoriert. Der

. Wahlerfolg der gemäßigten Parteien bietet eine feste Grund-

lage, das Land aus der weitgehend von den Sozialisten ver-

ursachten Regierungskrise herauszuführen. Als Gast der

portugiesischen Christlichen Demokraten konnte ich mich ‘

während des Wahlkampfes in Lissabon selbst davon überzeu- ‘

gen, daß die Bürger Portugals der ideologischen Phrasen

und leeren Versprechungen der Sozialisten überdrüssig l

sind.

Ein weiteres europäisches Land hat in demokratischer Wahl

dem Sozialismus eine eindeutige Absage erteilt.

Das Wahlergebnis in Portugal hat die europäische Linke

einmal mehr in ihre Schranken gewiesen. Der Abwärtstrend

der Sozialisten setzt sich kontinuierlich fort.

Hemusgebev: CDU-Bundesgeschässlelle Redaktion: Gunther Hennch, scelovenr; Chnsloph Müllerleite v 53 Bonn. Konrad-Adenauennaus,
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Zur Rede des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, Bundes-

kanzler Helmut Schmidt, auf dem Parteitag in Berlin erklärt

der Sprecher der CDU, günther Henrich:

Helmut Schmidt hat mit seiner Rede den erwarteten Versuch

unternommen, aus wahltaktischen Gründen aus der Rolle des

Machers zu schlüpfen‚um sich als Vordenker über den Tag

o hinaus zu empfehlen. Dieser politische Kleiderwechsel ist

ihm mißlungen. Schmidts Rede war in weiten Passagen unauf-

richtig und vor allem auf Innenwirkung angelegt. Sie pen-

delte zwischen einem peinlich-aufdringlichen Liebeswerben

um die Jugend, die sich mehr und mehr den SPD—Parolen ver-

sagt und dem Bemühen, die brüchig gewordenen eigenen Reihen

wieder zu kitten. Schmidt mußte nahezu alle Mittel, ein-

schließlich der Rücktrittsdrohung, einsetzen, um die Partei

auf die eigene Position in den lebenswichtigen Fragen Ener—

giesicherung und Abrüstungspolitik zu zwingen. Dennoch ist

nicht zu übersehen, daß der Widerstand in der SPD gegen die

Haltung der Regierung Schmidt in diesen Bereichen immer stär—

ker wird. Die Re—Ideologisierung‚ tatkräftig gefördert durch

. Willy Brandt, schreitet fort. Die geradezu beschwörenden Em- „

pfehlungen Schmidts in eigener Sache werden die sich organi- .

sierende Parteilinke, von Henning Scherf über Erhard Eppler

bis hin zu Gerhard Schröder, in ihren langfristig angelegten

üelenkaum beirren‚die SPD in eine Klassenpartei alten Zu— i

schnitts zurückzuführen.

.. - . v ' ' nxonrad-Adenauer-Haus,
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Bonn, den 5. November 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion über den Entwurf eines Umweltpolitischen Pro-

gramms am 5. November 1979 erklärte der Generalsekretär der

CDU, Er. Heiggr_Geißler‚ vor dem CDU-Bundesvorstand heute in

. Bonn:

Der Bundesvorstand hat heute in erster Lesung den Entwurf eines

Umweltpolitischen Programms beraten, der vom Bundesfachausschuß

Energie— und Umweltpolitik der CDU unter Vorsitz von Dr. Heinz

Riesenhuber‚ MdB‚ erarbeitet wurde. Der Programmentwurf wird An- 1

fang Dezember vom Bundesvorstand als Vorlage für den Bundesaus-

schuß der CDU (Kleiner Parteitag) am 10. Dezember 1979 absch1ies-

send beraten werden.

Mit dem Umweltpolitischen Programm wird die CDU auch in diesem

wichtigen Bereich die entsprechenden Aussagen ihres Grundsatz-

programms vom Oktober 1978 konkretisieren. Sie weiß, daß die x

. fortschreitende Auflösung zwischenmenschlicher Bindung, die

wachsende Entfremdung von der eigenen Arbeit und die vielfäl-

tigen Belastungen der natürlichen Umwelt vielfach als ein zu

hoher Preis für die Fortentwicklung unseres materiellen Wohl-

standes empfunden werden.

Die Herausforderung des gewandelten Umweltverständnisses vie-

ler Bürger an den Staat und die Parteien geht vor dem Hinter-

grund dieser neuen Orientierung weit über die Sicherung von

reiner Luft und sauberen Wassers, über den Schutz vor Lärm oder

über die Bewahrung unserer Pflanzen— und Tierwelt, sowie die

Landschaftsstruktur hinaus. Die Politik muß auf allen Ebenen

grundsätzlich und nicht nur durch Korrekturen am Rande der

ökologischen Wende als Ausdruck einer sich wandelnden Wert-

haltung der Bürger entsprechen. Die CDU hat deshalb auch als

Herausgeber: CDU-Bundesgescnässtelle - Fledakuon: Gunther Hennch, Slellvem . Chrlslnph Mullerlemle - 5a Bonn, KbnrazHtdenauev-Haus,
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erste Partei in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Grund-

satzprogramm die traditionellen wirtschaftspolitischen Ziele

der Vollbeschäftigung, der Geldwertstabilität und des stetigen

Wachstums um die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres

Gemeinwesens als 4. Ziel ergänzt;

wichtig für eine erfolgreiche Umweltpolitik ist, daß das wach-

sende Verständnis vieler Bürger für die Grenzen der Belastbar-

keit ihrer Umwelt ihre Bereitschaft zu einem umweltgerechten

Verhalten in erfreulichem Maße hat ansteigen lassen. Für die

CDU ist diese Bereitschaft eine unabdingbare Voraussetzung für .

einen dauerhaften Erfolg staatlicher Umweltpolitik. Denn sie

vertraut vorrangig auf die Einsicht und Verantwortung der Bür-

ger und nicht auf staatliche Reglementierungen.

O
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Bonn, den 5. November 1979

Der Sprecher der CDU, günther Henrich‚ teilt mit:

x

Zur aktuellen Diskussion um die Sicherheitspolitik erklärte

der Parteivorsitzende Er. Helmut Kohl vor dem CDU-Bundes-

Vorstand heute in Bonn:

Den jüngsten Erklärungen sowjetischer Funktionäre und von SED- „

Chef Honecker zur Haltung der NATO muß mit Nüchternheit und Ge- \

lassenheit zugleich begegnet werden.

Moskaus Einschüchterungsversuche und Honeckers Drohungen sind ein

Rückfall in die Methoden des Kalten Krieges. Sie sind geeignet,

die erklärte Verhandlungsbereitschaft von Generalsekretär Bresch-

new politisch zu entwerten. Sie ignorieren auch das positive

Echo, das die Initiative Breschnews im Westen gefunden hat.

Doch erst die Verhandlungen selbst können die Ergebnisse brin-

gen, die im Interesse der Sicherheit beider Bündnissysteme lie-

O gen. Drohungen im Vorfeld dieser Verhandlungen können nur als

ein Zeichen mangelnden lnteresses an für beide Seiten vorteil-

haften Verhandlungsergebnissen gewertet werden.

Die Verhandlungsebenen sind auch der Sowjetunion und der DDR

längst bekannt. wenn Moskau will, können schon morgen konstruk-

tive Fortschritte auf den Wiener Verhandlungen über den Truppen-

abbau in Europa erzielt werden. ‚

Es ist die Aufgabe aller KSZE—Teilnehmerstaaten‚ vor allem

auch der Bundesregierung, schon jetzt die notwendigen Vorberei-

tungen für die im nächsten Jahr in Madrid stattfindende Nach-

folgekonferenz einzuleiten, um im Bereich der vertrauensbilden-

_ 2 _
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den Maßnahmen in Europa endlich voranzukommen.

Im Bereich der Mittelstreckenwaffen hat die Sowjetunion in den

letzten zehn Jahren das Gleichgewicht in Europa durch massive

Aufrüstung zu ihren Gunsten verändert. Ein Stopp dieser Auf-

rüstung heziehungsweise ein Abbau dieser Raketenwaffen könnte

sehr rasch zu einer Einigung auf einem möglichst niedrigen

Niveau der Raketenrüstung führen.

Nicht Drohungen sondern die Umsetzung der Initiative Breschnews

in konkrete Verhandlungen ist jetzt die gemeinsame Aufgabe

zwischen Ost und west. .

Die NATO wird im Dezember nur solche Entscheidungen treffen,

die im Interesse der Sicherheit aller ihrer Bündnispartner liegen.
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Bonn, den 5. Dezember 1979

CDU-Sprecher Günther Henrich teilt mit:

In Internationalen Congreß Centrum in Berlin kommt am

0 Montag, 10. Dezember 1979 um 10.00 Uhr der Bundesausschuß

der CDU zusammen.

Zu Beginn der Beratungen wird der Parteivorsitzende Dr. Helmut

Kohl vor dem ranghöchsten Gremium zwischen den Partei-

tagen einen Bericht zur politischen Lage abgeben. An-

schließend wird Generalsekretär Dr. Heiner Geißler über

den Stand der Vorbereitungen zum Bundestagswahlkampf 1980

sprechen. Auf der Tagesordnung steht weiter die ab-

schließende Behandlung des Umweltschutzprogranuns der CDU.

Dem sogenannten "Kleinen Parteitag“ gehören 140 Delegierte an.

Herausgeber: couaundesgescnan t II -R a ; -
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Bonn, den 5. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem zweitägigen Besuch hält sich am Donnerstag und

Freitag, 6. und 7. Dezember 1979, der Vorsitzende der

‘ CDU, Dr. Helmut Kohl, in der österreichischen Bundes-

hauptstadt Wien auf. Vorgesehen sind Gespräche unter

0 anderem mit dem Vorsitzenden der Österreichischen

Volkspartei, Dr. Alois Mock, mit Kardinal König und l

mit dem Generalintendanten des Österreichischen Rund- ‘

funks, Gert Bacher. In Begleitung von Dr. Kohl befindet

sich der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU /CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger. l

l

O
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Bonn, den 5.12.1979
}
i

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Heinz Schwarz man, und dem Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion für Datenschutz, Dr. Paul Laufs Mdß, lade ich Sie für

Freitag, 7. Dezember 1979, um 10.30 Uhr in das

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

herzlich ein.

Eine Arbeitsgruppe der CDU/CSU hat nach eingehenden Beratungen einen

Gesetzentwurf zu einer grundlegenden Neufassung des Bundesdatenschutz-

gesetzes verabschiedet. Dieser Gesetzentwurf beruht auf den Thesen der ‘

q CDU zum Datenschutz und sieht insbesondere einen besseren Schutz der

Privatsphäre des Bürgers gegenüber Behörden und der Wirtschaft vor. Der

Gesetzentwurf wird auf der Pressekonferenz vorgestellt.
j

\

5
Mit fre dli hen Grü n

L

( ristoph Müllerleile)

(stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber.CDUABundesgeschasslelIe-Redak|o ‘G (h H 'h -
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Bonn, den 6. November 1979 i

Zur heutigen Pressekonferenz von FDP-Generalsekretär Günter

Verheugen erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

0 Die "Grünen" im Nacken pirscht sich die FDP mit zitterndem

Mut an den Bundestagswahlkampf heran. Existenzsicherung und

Machterhaltung sind wieder einmal für die Freien Demokraten

das Gebot der Stunde. Die Angst, vom Vihler für überflüssig

erklärt zu werden und in Vergessenheit zu geraten, haben den

Verfassern des Strategiepapiers der FDP die Feder geführt.

Die Beschreibung der angeblich eigenständigen Position muß

unglaubwürdig bleiben. Auch mit verbalen Kunststückchen,

wie sie der FDP-Generalsekretär heute vorführte, wird es

seiner Partei nicht gelingen, von der Entschlossenheit abzu-

lenken, auf Gedeih und Verderb an dem Bonner Blockbündnis

festzuhalten. Die FDP hat in Bonn jeden Entscheidungsspielraum

verloren. Sie degradiert sich selbst zum bloßen Anhängsel

‘ des Koalitionspartners SPD, der bestimmt, was zu tun und

zu lassen ist.

Herausgeber. cnuaunaesgescnanssceue Redaktion‘ Gunlher Hennen, Stellvenr : Christoph Mullerleile v 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Teleion: Presseslelle 02221 544-521/22 (Hennch) 544-51 m2 (Mullerlelle) Fernschreiber: 935304



i

Pressemitteilung _ u

Bonn, den 6. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit: undfrei

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat heute auf einer

Pressekonferenz in Bonn das Programm der CDU zur Entbürokratisienmg

von Staat und Gesellschaft vorgestellt.

Dazu erklärte er:

Irmner neue Vorschriften drohen die freien Entfaltungsnxögliclmeiten der

Menschen zu ersticken. Langwierige bürokratische Verfahren behindern

Spontaneität, Risikobereitschaft und Erfindxmgsgeist. Die Dynamik der

Gesellschaft und Wirtschaft droht zu erlahlnen. Paragraphengestrüpp

O und bürokratischer Wildwuchs belasten die Angehörigen des Öffentlichen

Dienstes ebenso wie den Bürger.

Die Bürokratisienmg nimnt zum Teil groteske Formen an. Der Gesetzgeber

hat ein Labyrinth von Gesetzen und Verordnungen geschaffen, indem er

sich selbst nicht mehr auskennt. So hat das Parlament bereits Änderungen

von Gesetzen bzw. Rechtsverordnungen beschlossen, die schon längst außer

Kraft getreten sind.

Die CDU hat sich als erste Partei dieses Themas angenommen. Sie ist

dabei von einer soliden wissenschaftlichen Analyse der Ursachen der

Bürokratisienmg ausgegangen (wissenschaftliche Fachtagung der CDU im

April 1978); eine ad-hoc-Kommission von Experten aus Politik, Wissen-

O schaft und den Verbänden hat auf dieser Grundlage konkrete Vorschläge

zur Entbürokratisienmg erarbeitet, die der Bundesvorstand der CDU

ausführlich beraten imd am 3. Dezember 1979 verabschiedet hat. Die von

der CDU und der CSU geführten Landesregierungen wie z.B. Baden-Württem-

berg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen haben bereits erste

Erfolge im Kampf gegen die Bürokratisienmg erzielt. Eine Arbeitsgruppe

der CDU/CSU-Bmdestagsfraktion ist dabei, unsere Vorschläge in parla-

mentarische Initiativen umzusetzen. Ich sehe in diesem Verfahren übrigens

ein Beispiel dafür, wie eine politische Partei ein wichtiges Thema um-

fassend diskutieren und doch verbindlich entscheiden kann.

_ 2 -
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Das Progranm der CDU analysiert die Ursachen der Bürokratisienmg,

nennt klare Ordnungsprinzipien einer Politik der Entbürokratisienmg

(Vertrauen, Subsidiarität, Selbstverwaltung, Personalität, Wettbewerb,

Leistungsbezogenheit) und enthält einen umfassenden Maßnahmenkatalog.

Im einzelnen fordert die CDU:

l) eine klare Abgrenzung staatlicher und Erivater Verantwortlichkeit:

es ist zu prüfen, ob eine Übertragung von Aufgaben auf private und

und nichtstaatliche Institutionen möglich ist;

o Z) eine Verbesserung von Instrumenten und Verfahren der Staatswirtschaft;

die CDU tritt dafür ein, in bestimmten Zeitabständen alle öffentlichen

Aufgaben darauf zu überprüfen, ob sie fortzusetzen sind oder aus-

laufen können. Erfolgt keine neue Ausgabenbewilligimg, läuft das

Vorhaben automatisch aus (sunset legislation).

3) eine Vereinfachung des Steuersxstems. Dabei soll der Tarif familien-

freundlich gestaltet werden und zu einer deutlich spürbaren Senkung

der Grenzsteuerbelastung führen;

4) eine schrittweise Abschafftmg der Mischfinanzienmg. Die wegfallenden

Bundesmittel sollen durch eine Erhöhung des Steueranteils der Länder

und der Gemeinden ersetzt werden.

0 S) Transparenz der Folgekosten: Gesetzentwürfe sollen Angaben nicht nur

über die Kosten enthalten, die bei der öffentlichen Hand anfallen,

sondern auch über die Belastungen für den Bürger Auskunft geben.

6) Verfahrensvereinfaclumg: Sind in einem Verwaltungsverfahren mehrere

Stellen beteiligt, dann sollte für den Bürger nur eine Anlaufstelle

eingerichtet werden. Diese Anlaufstelle sollte die Aufgabe über-

nehmen, mit allen sonst noch zuständigen Behördenstellen den Antrag

abzustimmen, so daß eine kontplizierte Prüftmgs- und Genehmigxmgs-

abwicklimg allein zu Lasten der Behörden geht.

_ 3 .
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7) eine Eindämmung der Gesetzes—‚ Verordnungs- und Erlaßflut. Wer die

Expansion der Bürokratie stoppen will, muß damit aufhören, jedes

Detail in allen Lebensbereichen durch Vorschriften regeln und nomieren

zu wollen. Nur das unbedingt Erforderliche darf vom Gesetzgeber in

Vorschriften festgelegt werden. Von perfektionistischen und kompli-

zierten Einzelregelungen ist abzusehen,

8) Abbau des Subventionswesens

9) Verbesserung der Personalplanung und —führxmg

o. l0) eine stärkere Umstellung von der Objekt- auf die Subjektfördenmg

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU vor dreißig Jahren den Men-

schen Freiheit, Fortschritt und Wohlstand gebracht. Heute ist die Frei-

heit von vielen Seiten bedroht, z.B. durch die zunehmende Bürokrati-

sierung. Dem will die (EU einen Riegel verschieben.

Die Bürokratisienmg des staatlichen, wirtschaftlichen und persönlichen

Lebens zu stoppen und der Freiheit auch in Zukunft eine Chance zu geben:

darin sieht die ÜJU eine drängende Aufgabe für eine zukunftsorientierte

Politik. Die CDU will die kleinen Freiheiten im menschlichen Alltag

schützen und so verhindern, daß sie von anonymen Apparaten zerrieben

werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Dr. Helmut Kohl, traf am Mittwochabend in Bonn zu einem

zweistündigen Meinungsaustausch mit dem Vorsitzenden der

Fraktion der Democrazia Cristiana im italienischen Senat,

v Senator Giuseppe Bartolomei, zusammen. Im Vordergrund

der Gespräche standen neben bilateralen Themen Fragen

der Europapolitik. Ausführlich ging Senator Bartolomei auf

die innenpolitische Lage Italiens im Vorfeld des im Januar

l9BO stattfindenden Kongresses der Democrazia Cristiana

ein.

i

Beide Gesprächspartner bekräftigten die Notwendigkeit einer

verstärkten Zusammenarbeit zwischen CDU und Democrazia ‘

Cristiana. Zu diesem Zweck sollen auch die Kontakte zwischen

Parlamentariern beider Parteien zukünftig intensiviert werden. l

Es wird angestrebt, bereits im Frühjahr 1980 derartige Ce- ‘

Q spräche mit festgelegten Sachthemen durchzuführen. ‘

Senator Bartolomei traf während seines Besuches auch mit

dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes- ‘

tagsfraktion, Gerhard Kunz und weiteren Abgeordneten zusam- l

men.

. - - v aaonn.Konraa-Adenauemaus,
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Bonn, den 6. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Einstellung der "Hamburger Morgenpost" erklärt der

Vorsitzende des Koordinierungsausschusses "Medienpolitik"

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

. im "Deutschland-Union-Dienst"z

Der Schatzmeister der SPD, Friedrich Halstenberg, hat heute

auf dem Berliner Parteitag der SPD das Scheitern der Verhand-

lungen um den Erhalt der "Hamburger Morgenpost" zugeben

müssen, nachdem seine Genossen offensichtlich nicht länger

hinzuhalten waren. Es bedurfte dazu erst des Rücktritts des

Betriebsrates und des Redaktionsausschusses der von der

eigenen Partei rulnierten "Morgenpost".

Betriebsrat und Redaktinnsausschuß protestierten mit ihrem

O Rücktritt gegen das unglaubliche Verhalten der SPD, sie im

unklaren darüber zu lassen, wer ihr künftiger Arbeitgeber

sein werde. Lapidare Worte des Mitgefühls von SPD-Vor-

standssprecher Lothar Schwarz - er äußerte "kollegiales

Verständnis für die schweren Enttäuschungen der Belegschaft

über diese Tatsache" — konnten verständlicherweise die Mit-

. arbeiter der "Morgenpost" nicht ihrer Zukunftssorgen enthe-

ben.

Beim NDR erweist sich die SPD als Scharfmacher - angeblich

aus Sorge um die Arbeitsplätze —, obwohl die Ministerpräsiden-

ten den Erhalt der Arbeitsplätze und die Übernahme der Mit-

arbeiter mehr als einmal zugesichert haben. Bei ihrem in

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Hedakuon- Gunther Hennen, Stellvenh: Christoph Müllerlenle 53 507mgkonrad-Adenauev-Haus,
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eigener Verantwortung geleiteten Unternehmen spielt diese

’ Tatsache offensichtlich keine Rolle.

Politischer Einfluß und Manipulation der Leser nehmen die

Verantwortlichen in der SPD offensichtlich wichtiger als die

soziale Verantwortung gegenüber Angestellten und Mitarbch

tern. Es zeigt sich wieder einmal deutlich, daß das Macht

streben der Sozialdemokraten und vor allem ihr Drang, diese

Macht weiterhin in den eigenen Händen zu behalten, alle ideo-

logischen Grundsätze zunichte macht und vor allem jede Kom-

promißbereitschaft vereitelt. Demokratisches und soziales 0

Denken treten bei der SPD deutlich hinter diese Zwänge zurück.

Dieses Verhalten stempelt die SPD damit in den Augen der

Öffentlichkeit zu einer Partei, die Maßnahmen und Entschei-

‘ dungen nur noch um ihrer selbst willen und nicht mehr für

den Bürger trifft.

O

n
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Nachrüstungsbeschluß des SPD-Parteitagei" erklärt

der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Abrüstung;
und Rüstungskontrolle, Dr. Alois Mertes (Gerolstein), MdB‚___________

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

(Diese Erklärung wird nur in Bonn verbreitet)

Mit ihrem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß tritt die

CDU/CSU aus staatspolitischer
Verantwortung für einen mög-

lichst breiten Konsens der demokratischen Parteien in Fra-
gen der Sicherheit und Rüstungsbegrenzung ein. Daher be-
grüßt sie die deutliche Mehrheitsentscheidung des SPD-Par-
teitages zugunsten der geplanten NATO-Beschlüsse über
Nachrüstung und

Ost-West-Verhandlungen, die von der CDU/

CSU geschlossen mitgetragen werden. '

Einige Formulierungen des Beschlusses betreffend SALT IIO
die Wiener

Truppenabbau-Verhaudlungen
und andere Bereiche

des
Ost—West»Verhältnisses

geben allerdings zu erheblichen
Bedenken Anlaß. Die CDU/CSU wird sich weiterhin jeder Auf-
weichung

westlicher
Positionen im Bereich von Sicherheit und

Rüstungskontrnlle
widersetzen.

In Berlin wurde auch offenkundig, daß die äußere Mehrheit
für die Linie

Schmidt-Leber-Apel
die innere

Zerrissenheit
der SPD in Fragen der Sicherheit und Abrüstung nur mühsam
überdeckt. Die politische Basis des Kanzler-s ist brüchig. Berlin
hat bewiesen, dal3 die

SPD/FDP-Regierung
nicht auf Geschlos-

senheit in der Sache beruht, sondern auf widerwärtiger Anti-

s I n Chfsloph Mullelleile 53_Bo%m‘Kcnrad-Adenauer-Haus.n, telve r n ‚ _ 'Harausgebe" CDU-gglgfägfggsgggffgzj 544—5H/|2(Mui|e1\e1|€) Femschrelber. saeaoa
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Strauß-Hetze im Stile Willy Brandts, vor allum aber auf purem

Machtkalkül der Widersacher des Kanzlerkurses, d r.- 4; den

sauren Apfel der Bündnistreue bissen, um die CDU/CSU von

der Regierungsverantwortung fernzuhalten.

Die SPD-Linke wächst trotz des äußeren Berliner Anscheins.

Sie fordert im Ergebnis die wachsende Machtentialtung Moskaus

und eröffnet ihr Zukunftschancen. Im Hintergrund bleibt Egon

Bahr, der mächtige Einflüsterer des sozialdemokratischen

Mißtrauens gegen Amerika und der illusionären Beschwichti-

gung Moskaus.
.

Die SPD-Linke bewirkt eine Perversion der parlamentarischen

Demokratie, denn neben der Postenmehrheit der SPD/FDP

gibt es in vitalen Fragen der Nation eine Sachmehrheit nur

dank der CDU/CSU. Dieser absurde Zustand ist unhaltbar.

Seine Änderung ist 1980 fällig.

O

l
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Bonn, den 7. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der

CDU und frühere Innenminister von Rheinland-Pfalz, Linz

Schwarz, MdB‚ und der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion für Datenschutz, Dr. Paul Laufs, MdB‚ haben

‘ heute auf einer Pressekonferenz in Bonn einen Gesetzentwurf

für eine grundlegende Neufassung des Bundesdatenschutz-

gesetzes vorgelegt. Der Entwurf wurde von einer Arbeits-

gruppe der CDU /CSU im Rahmen des Bundesfachausschusses

erstellt. Dazu erklären Heinz Schwarz, Dr. Paul Laufs und

der Obmann der CDU /CSU—Bundestagsfraktion im Innenaus-

schuß des Deutschen Bundestages, Carl-Dieter-Spranger, MdB:

Die CDU/CSU hat bereits bei der Verabschiedung des Bundes-

datenschutzgesetzes darauf hingewiesen, daß die Rechte der

O Bürger auf Schutz ihrer Privatsphäre gegenüber den immer

perfekter werdenden Informationsspeichern und Rechenzentren

der großen Bürokratien durch das Gesetz nicht wirksam geschützt

werden, Auch die SPD und FDP, die seinerzeit die Union verhöhnt

haben und sämtliche Änderungs- und Verbesserungsvorschläge „

abgelehnt haben, sind zwischenzeitlich zu der Erkenntnis ge-

' kommen, dal3 der Datenschutz verbessert werden muß, weil ‘

das Gesetz völlig unzulänglich und lückenhaft ist. Sie haben

bisher aber nur den Mund gespitzt und mit bombastischen öffent- ‘

lichen Erklärungen Gesetzesvorschläge angekündigt, gepfiffen

haben sie aber nicht, das heißt sie haben bis auf den heutigen

Tag keinen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Dies ist auch nicht

verwunderlich, denn SPD und FDP sind in den grundsätzlichen
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Positionen unheilbar zerstritten. Es ist deshalb davon auszu-

gehen, daß die Koalitionsfraktionen in dieser Legislaturperiode

nicht in der Lage sein werden, die unbedingt notwendige Novelle

zum Bundesdatenschutzgesetz in die Wege zu leiten.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der

CDU /CSU—Bundestagsfraktion hat am 8. Oktober 1979 Grundsätze

für ein neues Bundesdatenschutzgesetz vorgelegt und erklärt, daß

die Union im Hinblick auf das klägliche Versagen der SPD und

FDP noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen wird. Der

O Bundesfachausschuß Innenpolitik hat auf der Grundlage dieser

Thesen den als Anlage beigefügten Gesetzentwurf erarbeitet.

Die wesentlichen Schwerpunkte der Novelle lassen sich wie

folgt zusammenfassen: 3

l. Besserer Bürgerschutz gegenüber Behörden ä

- Der Ermessensspielraum der Behörden bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten wird eingeschränkt, weil diese Daten

nur auf Grund ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung ver- ‘

arbeitet werden dürfen. i

x

— Der Bürger muß über die Verwendung seiner personenbe-

. zogenen Daten durch die Behörden besser und früher unter- !

richtet werden. Die Erstauskunft ist kostenlos. l

- Der betroffene Bürger erhält einen Schadensersatzanspruch l

ohne Nachweis eines Verschuldens der Behörde bis zu l

250. 000 Mark. ‘

- Der Bürger erhält einen Rechtsanspruch auf Löschung der

personenbezogenen Daten, wenn diese nicht mehr gebraucht

werden.

2. Besserer Bürgerschutz gegenüber nicht-öffentlichen Stellen

— Die Möglichkeit der Weitergabe personenbezogener Daten

ohne Wissen des Betroffenen wird eingeschränkt.

. 3 .
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» Das Geburtsdatum wird stärker als bisher geschützt.

— Die Datenverarbeitung bei Auskunfteien wird transparenter.

Werden auf Grund einer Auskunftei negative Entscheidungen

getroffen, so ist das dem Betroffenen auf Verlangen mitzu-

teilen.

- Die speichernde Stelle ist verpflichtet, Daten, deren Kennt-

nis nicht mehr erforderlich sind, zu löschen.

3. Klarstellung und Bereinigung von Begriffen

‘ - Zahlreiche Begriffe, wie der Dateibegriff, die wegen ihrer

allgemeinen Fassung keinen wirksamen Schutz gegen Miß-

brauch bieten, werden präzisiert.

- Bestimmungen, die sich nicht bewährt haben, werden ge-

Strichen.

Der Gesetzentwurf wird unverzüglich der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion vorgelegt werden. Er wird dort nach vorhergehender in-

tensiver Beratung mit den zuständigen Arbeitskreisen als Initiativ-

antrag der Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht werden,

0 damit er noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden

kann.

SPD und FDP werden aufgefordert, sich endlich ihrer Verpflich-

tung zum Schutz der Bürgerrechte zu besinnen und der jetzt vor—

gelegten Gesetzesinitiative der Union ihre Zustimmung zu ertei-

len, damit zu Beginn des neuen Jahrzehnts die dringend erforder-

lichen gesetzlichen Vorschriften zum Schutz gegen den Mißbrauch

personenbezogener Daten wirksam werden können.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Parteitag der SPD in Berlin erklärt der Generalsekretär

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

Diensh

Der Parteitag der SPD in Berlin hat einige pragmatische

und teilweise auch richtige Beschlüsse gefaßt. Gleich-

zeitig hat er aber gezeigt, daß die historische Spaltung

der SPD in zwei ideologisch verschiedene Fraktionen wegen

des Wahltermins 1980 überdeckt wurde und die wirklich

. vorhandenen Probleme der 80-er Jahre ausgeklammert blie-

ben. In Wirklichkeit hat der Parteitag in Berlin damit

die Identitätskrise der SPD vertieft. Die Sozialdemokra-

ten stimmen in ihrer Mehrheit nicht mehr so ab, wie sie

wirklich denken. Sie verleugnen ihre Ziele und ihre Ge-

sinnung, um an der Macht zu bleiben.

Mit kaltem Kalkül hat die SPD Beschlüsse gefaßt‚ die

Helmut Schmidt verlangt hat, während ihr politisches

Herz ganz anders schlägt. Die SPD hat jeden fortschritt-

lichen Elan verloren, sie hat sich vom Kanzler durch

kaum verhüllte Rücktrittsdrohungen ihren programmatischen

. Schneid abkaufen lassen. Was ist aus jener politischen

Bewegung geworden, die noch vor 10 Jahren mehr Demokra-

tie wagen und Reformen durchsetzen wollte: Ein Kartell

zur Erhaltung der Macht.

Die Hoffnungen, die viele einst mit der SPD verbanden,

hat sie längst verraten. Heute geht die SPD an der Sehn-

sucht gerade junger Menschen nach einer wertorientierten

Politik achtlos vorüber. Die Thesen der Grundwertekommis-

sion der SPD, deren Schlußfolgerungen vielfach abgelehnt

werden müssen, die aber immerhin den ersten Versuch der

SPD sind, aus den Grundwerten konkrete Folgerungen für

die Politik zu ziehen, wurden auf dem Parteitag nicht

zur Beratung zugelassen. Die SPD hat sich längst dem

Imperativ der Macht geistig unterworfen. Sie will nur

noch eines: an der Regierung bleiben. » Z —
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Die Frage, mit welchem Ziel die SPD regieren will, wurdex

auf dem Parteitag erst gar nicht gestellt, über Perspek— i

tiven sozialdemokratischer Politik wurde nicht diskutiert.

- So richtig der Beschluß zur Nachrüstung ist, so offen

blieb auf dem Parteitag die Frage nach den eigentlichen

Zielen sozialdemokratischer Deutschland— und Außenpolitik.

Gelten die Neutralisierungsillusionen Egon Bahrs, oder

will die SPD auch in den 80-er Jahren Freiheit und Sicher-

heit im westlichen Bündnis?

- So notwendig das, wenn auch bedingte Ja der SPD zur

Nutzung der Kernenergie auch ist, so ungewiß blieb,

ob die SPD die wirtschaftliche und soziale Zukunft durch

die soziale Marktwirtschaft sichern will, oder ob sie

durch Sogenannte vorausschauende Strukturpolitik die

Investitionslenkung und damit Vergesellschaftung weiter

vorantreiben will? Q

Für welche Politik eigentlich will Erhard Eppler in

_ Baden-Württemberg in der Landtagswahl des kommenden

Jahres einstehen: für seine Überzeugung oder für die

Berliner Beschlüsse der SPD?

Jochen Steffen, insoweit konsequent, ist schon vor dem

Parteitag aus der SPD ausgetreten. Andere ziehen sich in

die innere Emigration zurück und stützen nur formal den

stromlinienförmig allein auf den Kanzler und den Machter-

halt zugeschnittenen Kurs der SPD. Niemand erwartet mehr

geistig-politische Impulse von dieser Partei. Der Berliner

Parteitag der SPD hat die Antworten auf die Fragen der .

So-er Jahre verweigert. Der "abgemagerte Politikbegriff"

des Kanzlers‚ so Peter Glotz‚ ist zum Kennzeichen der ge-

samten SPD geworden. Diese Partei ist sicher nicht fähig,

die 80-er Jahre zu gestalten.
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Bonn, den 11. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU und EKD teilen mit:

l

l

Unter der Leitung des Vorsitzenden der Christlich Demokrati-

schen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, und des Vorsitzen-

den des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landes-

bischof Professor D. Eduard Lohse, trafen am Montagabend,

. 10. 12. ‚ im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn Mitglieder des Rates

der EKD und des Präsidiums der CDU zu ihrem diesjährigen

Gespräch zusammen.

Im Mittelpunkt des Gedankenaustausches standen Probleme

der Medienpolitik. Dabei wurde von CDU—Seite auf die Erklä-

rung des CDU-Präsidiums zur medienpolitisehen Situation vom

26. November 1979 verwiesen. Die Vertreter der CDU brachten

ihr klares und uneingeschränktes Ja zum öffentlich-rechtlichen

Rundfunk und Fernsehen zum Ausdruchbetonten aber die Not-

wendigkeit einer privatrechtlichen Ergänzung des bestehenden

. Rundfunksystems. Von seiten der EKD wurde betont, daß das

öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ohne Zweifel verbesse-

rungshedüritig, aber auch reformfähig sei. Der Prozeß des

Nachdenkens über Reformen oder Neuordnungen in diesem Be-

reich sei jedoch auch innerhalh der EKD nicht abgeschlossen.

Weitere Gesprächsthemen waren die Deutschland- und Familien-

politik. Die Vertreter der CDU wiesen darauf hin, daß die

Familienpolitik im bevorstehenden Wahlkampf einen besonde-

ren Schwerpunkt darstellen wird. In diesem Zusammenhang

kündigten sie die bevorstehende Veröffentlichung eines familien-

' politischen Programms und eines Programms zum Schutz des

. 2 _
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ungeborenen Lebens seitens der Unionsparteien an.

Die Vertreter der EKD baten zum Abschluß darum, bei allen

Überlegungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Steuer-

politik auch die Folgen für die sozialen Aktivitäten und den

seelsorgerlichen Dienst der Kirchen in der Gesellschaft zu

bedenken.

Beide Seiten kamen überein, das Gespräch möglichst bald fort- ’

zusetzen.

Teilnehmer des Gesprächs waren auf seiten der CDU neben

Dr. Kohl die Präsidiumsmitglieder Dr. Ernst Albrecht,

Walther Leisler Kiep, Heinrich Köppler, Dr. Hanna-Renate

Laurien und Dr. Gerhard Stoltenberg; aus den Reihen des

i Evangelischen Arbeitskreises der CDU und CSU Dr. Werner

Dollinger, Kai Uwe von Hassel, Professor Dr. Roman Herzog,

Dr. Gerhard Schröder, Friedrich Vogel, Dr. Horst Waffen-

schmidt und Dr. Helga Wex; für die CDU-Bundesgeschäftsstelle

der Bundesgeschäftsführer Ulf Fink. Als Vertreter der EKD .

nahmen neben dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen

Kirche in Deutschland, Landesbischof Professor D. Eduard

Lohse, der stellvertretende Vorsitzende des Rates der Evange-

lischen Kirche in Deutschland, Kirchenpräsident D. Helmut

Hild, Bischof D. Dr. Hans Heinrich Harms, Ministerialrat

Cornelius A. von Heyl, Frau Professor Dr. Erika Kimmic h,

Frau Professor Eleonore von Rotenhan, Professor D. Dr. Hans

Helmut Eßer, Vizepräsident Otto von Campenhausen, Prälat

Heinz-Georg Binder, Dr. Norbert Schneider, Vizepräsident

D. Erwin Wilkens, Oberkirchenrat Hermann Kalinna und

Oberkirchenrat Claus-Jürgen Roepke.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Haushaltsentscheidung des Europäischen Parlaments

erklärt dessen Vizepräsident, der stellvertretende Vor- i

sitzende der CDU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚ 1

Eans Katzer:
‘

P
Erstmals in der Geschichte des Europäischen Parlaments 1

hat das Europäische Parlament sich über die Haushalts- ‘

entscheidungen des Ministerrates mit der erforderlichen

Zwei-Drittel-Mehrheit hinweggesetzt.
‘

1

Im Interesse der notwendigen Integration Europas muß

diese Entscheidung begrüßt werden. Sie ist nicht Aus-

druck einer neuen Krise der Europäischen Gemeinschaft,

sondern sie ist im Gegenteil dazu geeignet, Europa voran-

zutreiben. Die übergroße Mehrheit, die diese Entschei-

dung gefunden hat‚ zeigt, daß die europäischen Abgeordneten -

über alle nationalen und parteipolitischen Unterschiede

' hinweg - sich darin einig sind, die politische Entwicklung

Europas mitzubestimmen und dem Parlament größere Mitspra-

cherechte erkämpfen zu wollen. Gestärkt durch die erste

Direktwahl hat sich das Europäische Parlament aufgemacht,

zu einer eigenständigen politischen Kraft in Europa zu

werden, an der nationale Regierungen zukünftig nicht mehr

vorbeigehen können. Die deutsche Bundesregierung ist daher

aufgefordert, für die europäische Einigung nicht mehr nur

Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern entsprechend dem

wählerwillen die Rechte des Europäischen Parlaments zu

stärken und dessen berechtigten Änderungswünschen für den

Haushalt Rechnung zu tragen.
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Zur Mandatsniederlegungvon ‚Eugen Loderer und Karl Hauenschild

Im Europäischen Parlament erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

0 Die Unionsparteien haben von Anfang an davor gewarnt, daß

Spitzenfunktionäre der Gewerkschaften für das Europäische

Parlament kandidieren. Die Parlamentsarbeit führt notwendi-

gerweise zu großen Belastungen und ist mit hohem Zeitaufwand

verbunden. Offenbar war die SPD bestrebt, die mangelnde

Attraktivität der Liste ihrer Europakandidaten durch die

Namen bekannter Gewerkschaftsführer aufzubessern, ohne daß

ernsthaft die Absicht bestand, die Mandate bis zum Ende der

Legislaturperiode auszufüllen. Das Vorgehen der SPD und der

beiden Gewerkschaftler schadet dem Ansehen des Europäischen

Parlaments und der Gewerkschaften.

O
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Bonn, den l8. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

x

l

Anläßlich der Vorstellung des Umweltpolitischen Programms x

der CDU erklärte der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

0 Energie und Umwelt, Dr. Heinz Riesenhuber MdB‚ heute vor ‘

der Presse in Bonn:

l

Die CDU schließt mit diesem Programm an eine lange umwelt-

politische Tradition an. Schon auf dem CDU-Parteitag 1960

in Karlsruhe forderte Dr. Franz Meyers mehr "Schutz für Ge-

sundheit und Leben in einer industrialisierten Welt" durch 1

eine aktive Landschaftspflege und die Bekämpfung der Lärm-

belästigung sowie der Wasser- und Luftverschmutzung. Dieses

Konzept entsprach - so der Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen - bereits der umweltpolitischen Diskussion der 70er

Jahre. 1962 wurde von der CDU-Regierung in Nordrhein-West-

O falen das erste Immissionsschutzgesetz verabschiedet und i

Ende der 60er Jahre wurde von der CSU-Landesregierung in 1

Bayern als erstem Land ein eigenes Umweltministerium einge-

richtet. Mit der Vorlage dieses Umweltpolitischen Programms l

konkretisiert die CDU die umweltpolitischen Forderungen

ihres Grundsatzprogramms von 1978. l

i
_ 2 _ 1
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Zu den zentralen Aussagen unseres Umweltpolitischen Pro-

gramms gehört die Feststellung, daß Wirtschaftswachstum und

Umweltschutz keine Gegensätze sind, wenn ein klarer ökolo-

gischer Ordnungsrahmen geschaffen wird. Das bedeutet vor

allem: eindeutige und langfristig zuverlässige Klärung von

Gefährdungs- und Verbotstatbeständen im Umweltschutz. Zu-

. weisung der sozialen Kosten von Umweltbelastungen an den

Verursacher — dadurch auch Anreize für umweltfreundlichere

Produkte und Verfahren - und die Nutzung der marktwirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit gerade auch bei der Lösung

von Umweltproblemen. Diese können mit so viel Markt wie

möglich wirtschaftlich besser gelöst werden als durch immer

neue bürokratische Eingriffe. Die deutlich schlechtere Lö-

sung umweltpolitischer Probleme in den bürokratisierten Zen-

tralverwaltungswirtschaften ist dafür ein Beispiel.

Für die CDU liegt eine Politik, die darauf abzie1t‚ das Wirt-

schaftswachstum zu drosseln, nicht im Interesse eines besseren

Umweltschutzes, denn bei einem politisch verordneten Wachstums-

“ Verzicht könnten gerade diejenigen Investitionen unterbleiben,

die für den Umweltschutz dringend benötigt werden. Die CDU ist

davon überzeugt, daß die Leistungsfähigkeit der Sozialen Markt-

wirtschaft groß genug ist‚ um einen wirkungsvollen Umweltschutz

ohne unvertretbare Vernachlässigung anderer Aufgaben zu finan-

zieren. Umweltpolitische Maßnahmen müssen jedoch im Zusammen-

hang mit allen anderen Ansprüchen an das Volkseinkommen gesehen

werden, d. h. die für eine bessere Umwelt zu erbringenden Lei-

stungen stehen für andere Verwendungsarten nicht mehr zur Ver-

fügung.

‚ 3 _
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Die Diskussion über die Grenzen des Wachstums hat dazu geführt,

daß heute mehr Menschen engagiert an der umweltpolitischen Dis-

kussion teilnehmen. Die CDU bekräftigt in ihrem Umweltpoli-

tischen Programm daher erneut ihre Bereitschaft, die Diskussion

mit dem einzelnen Bürger und den Bürgerinitiativen zu führen. ‘

Sie sind für uns die Partner in einer verantwortungsbewußten

0 und bürgernahen Umweltpolitik, so lange sie als Gruppen keinen ‘

umweltpolitischen Alleinvertretungsanspruch stellen. Für uns

ist Umweltpolitik in den politischen Gesamtzusammenhang zu

stellen, für den die Verantwortung in unserer repräsentativen

Demokratie bei den Parlamenten und den aus den Parlamenten ge- 1

wählten Regierungen liegt. i

Die CDU trägt in ihrem Umweltpolitischen Programm der Tatsache

Rechnung, daß aus der punktuellen Behandlung der klassischen

Bereiche eine umfassende Sicht der ökologischen Systeme ent-

stehen muß. Das gilt für Regionen wie z. B. das Alpengebiet,

das Wattenmeer und die Feuchtgebiete; das gilt auch für die

0 Planung von Verkehrs- und Energietrassen.

Die Belastung der Umwelt macht jedoch nicht an unseren Grenzen i

halt. Wir wollen deshalb Umweltstandards in Europa und den

westlichen Industrieländern verstärkt harmonisieren. Die Anfor-

derungen an Umweltschutz und Sicherheit sollen im Grenzgebiet

generell den Bedingungen des jeweils strengeren Anrainerstaates

entsprechen. Anrainerstaaten müssen sich frühzeitig informieren

und konsultieren. Darüber hinaus wollen wir unserer interna-

tionalen Verpflichtung gerecht werden, die Länder der Dritten i

Welt bei der Einführung umweltfreundlicher Technologien zu un- l

terstützen.

g
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Mit diesem Programm wendet sich die CDU an alle Verantwort-

lichen — und dies gilt vom Bürger vor Ort bis zu denen, die

in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft die Verantwortung

tragen - in ihrem persönlichen Bereich Mitverantwortung für

eine wirkungsvolle Umweltpolitik zu übernehmen. Wir wollen

nicht, daß sich alle auf den Staat oder einer auf den anderen

O verläßt. Wichtig ist, daß wir in der umweltpolitischen Dis-

kussion nicht eine allgemeine Vorwurfshaltung gegeneinander

einnehmen. Die CDU möchte erreichen, daß von der Bereitschaft,

die Probleme gemeinsam zu lösen, der Optimismus ausstrah1t‚

der Voraussetzung dafür ist, daß wir die Jugend zu einem ver-

nünftigen Umgang mit unserer Technik gewinnen. Denn nur mit

der Entscheidung für den verantwortungsbewußten Umgang mit

der Technik, nicht aber gegen die Technik lassen sich unsere

Zukunftsprobleme im Land und weltweit lösen.

O
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Der Sprecher der CDLL Günther Henriuh, teilt mit:

Auf Einladung von CDU-{Jenerai Sekretär Dr. Heiner Geißier

trafen am Vormittag in: Bonner KonramAdenauer-Haus

SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr, CSLhGeneralsekre-

tär Dr. Edmund Stoibex‘ und FDP-Generalsekretär Günter

.. Verheugen zusammen.

Zu Beginn des Memungsaustausches wurden im Beisein

von Medienexperten der vier Parteien grundsätzliche Fragen

der Medienpolitik erörtert.

Anschließend gab es eine Aussprache über den von der CDU

vorgelegten Entwurf eines Wahlkampfabkommens. SPD-Bun-

desgeschäftsführer Egon Bahr legte dazu einen eigenen Ab-

kommensentwurf vor. Im Januar wollen die Generalsekre-

täre und Bundesgeschäftsführer der vier im Bundestag ver-

0 tretenen Parteien erneut zusammenkommen, um über die- l

se Frage weiter zu beraten. Die Sitzung im neuen Jahr wird

von einer gemischten Expertengruppe vorbereitet.

w

\
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Bonn, den 18. Dezember 1979

x

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorstellung des Umweltpolitischen Programms

der CDU erklärte der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl,

i heute vor der Presse in Bonn unter anderem:

Umweltschutz ist eine der absolut vorrangigen Aufgaben unserer

Zeit. Rohstoff— und Energieverbrauch, Siedlung und Verkehr und

insbesondere der Prozeß der Industriealisierung und Techni-

sierung entfalten in ihrer Summe Wirkungen, die nicht nur die

Qualität, sondern bereits den Bestand unserer natürlichen Le-

bensgrundlagen gefährden. Dazu hätte es eigentlich gar nicht

erst kommen dürfen.

Aber in den ersten 20-25 Jahren nach dem zweiten Weltkrieg

standen - nicht nur bei den Parteien, sondern vielleicht stär-

ker noch im Bewußtsein der Bürger - andere Themen im Vordergrund:

Der materielle Wiederaufbau, Arbeitsplätze und Vollbeschäftigung,

O Soziale Sicherung.

Heute ist das anders. Gerade weil die materielle Existenzgrund-

lage der meisten Bürger inzwischen gesichert erscheint, findet

der Gedanke des Umweltschutzes heute eine wachsende Zustimmung

in der Bevölkerung. Die meisten von denjenigen, die sich jetzt

oft leidenschaftlich für den Umweltschutz engagieren und der

Politik und den Parteien schwere Versäumnisse vorwerfen, haben

sich selbst erst relativ spät dieser Bewegung angeschlossen. Da-

bei gibt es Hunderttausende von Menschen, die sich als Landwirte

und Winzer, als Jäger oder Naturfreunde oft schon seit Jahr-

zehnten in Verbänden und Vereinen für die Pflege von Natur und

Landschaft für den Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und für die

Erhaltung historischer Bau- und Naturdenkmäler eingesetzt haben.

_ 2 _
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Die CDU hat das Anliegen dieser Menschen von jeher unter-

stützt und auch gefördert. Bereits im Jahr 1962 hat die CDU-

Regierung in Nordrhein-Westfalen das erste Immissionsschutz-

gesetz verabschiedet. Ende der 60er Jahre hat Bayern das erste

Umweltministerium in der Bundesrepublik eingerichtet.

Andere Beispiele sind:

- der Sicherheitsstandard deutscher Kernkraftwerke:

der höchste in der Welt

- die Rekultivierung von Braunkohleabbaugebieten

- die Aktionen Bundesgartenschau und “unser Dorf soll schöner

O werden".

Solche Beispiele zeigen, daß viele Fragen, die heute im

Mittelpunkt der umweltpolitischen Diskussion stehen, in der Po-

litik der Union oft schon vor vielen Jahren praktische und wirk-

same Antworten gefunden haben. Aber heute ist mehr von uns ver-

langt: es geht um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Es gilt, uns und den nachfolgenden Generationen die Schönheit,

den Reichtum, und die lebenswichtigen Funktionen einer unbeschä-

digten Natur zu erhalten und damit eine lebenswerte Zukunft zu

sichern. Dazu ist eine große Anstrengung notwendig und dazu

bedarf es eines umfassend angelegten politischen Programms. Die-

ses Programm legen wir heute der Öffentlichkeit vor. Wir haben

. es aus dem Geist unserer Ludwigshafener Grundsatzprogramm

heraus entwickelt. Wir setzen auf die Verantwortung und Mitar-

beit des Einzelnen. Wir geben der Marktwirtschaft einen ökologi-

schen Rahmen und wir halten Wachstum auch weiterhin für not-

wendig - gerade auch deshalb, weil wir nur so über die notwendigen

Mittel für einen wirksamen Umweltschutz verfügen werden.

Unser Grundsatzprogramm sagt aber dazu ganz klar, daß dort, wo

Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen

Umwelt führt, notfalls auf solches Wachstum verzichtet werden

muß. Für die CDU sind Wachstum und Umweltschutz keine unüber-

brückbaren Gegensätze. Politik kann den Menschen nicht die Rück-

kehr zu einer Biedermeieridylle des einfachen Lebens verordnen.

wie wir überhaupt meinen, daß Umweltpolitik nicht aus dem Ge-

_ 3 _
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samtrahmen demokratisch verantwortlicher Politik herausge-

löst werden darf.

Und deshalb beschränkt sich unser Programm auch nicht nur auf

Luft, Lärm und Wasser, auf Natur— und Landschaftsschutz

sondern schließt auch die gebaute und bebaute Umwelt mit ein.

Wir wollen denjenigen, die nach uns kommen, die natürlichen

Lebensgrundlagen erhalten und eine lebenswerte Zukunft sichern.

Das aber heißt, daß nicht nur die Umwelt, sondern auch die Frei-

heit geschützt, erhalten und gesichert werden muß. wir haben

deshalb unser Programm ganz bewußt als eine freiheitliche Al-

ternative zu ideologischen und staatsbürokratischen Konzepten %

der Umweltpolitik angelegt.

0 a
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Bonn, den 19. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem einstündigen Gespräch empfing heute der CDU-Vor-

sitzende Dr. Helmut Kohl den stellvertretenden Vorsitzenden

der christlich-demokratischen Partei Portugals, Ing. Adelige

‘ Amaro da Costa‚ sowie Dr. Rgg de Oliveira‚ den Generalsekretär

der portugisischen Schwesterpartei der CDU.

Im Vordergrund des freundschaftlichen und herzlichen Meinungs-

austausches stand die Bewertung der portugisischen Parlaments-

wahlen vom 2. Dezember, bei denen die Christlichen Demokraten

in einer Allianz mit zwei anderen Parteien die absolute Mehrheit

erzielt hatten. In der Analyse der Wahlen waren sich beide Seiten

einig, daß sich arm in Portugal der Trend der Absage an den So-

zialismus deutlich gefestigt hat.

Es wurde vereinbart, daß die neue portugisische Regierung und die

CDU gemeinsam der Situation derggmtugisischen Arbeitnehmer in der

. Bundesrepublik besondere Aufmerksamkeit widmen werden. \

Die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen CDU und

den Christlichen Demokraten Portugals, die seit Gründung der

portugisischen Partei vor fünf Jahren ständig weiterentwickelt

wurde, soll auch zukünftig ein Schwerpunkt der internationalen

Arbeit beider Parteien sein.
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Bonn, den 19. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die "Deutsche Zeitung - Christ und Welt" veröffentlicht

in ihrer neuesten Ausgabe unter der Überschrift "Welt-

wirtschaft - Die Dirigisten sterben nicht aus. Die Bedeu-

tung einer liberalen Ordnung" nachfolgenden Beitrag des

. Präsidiumsmitglieds der CDU und niedersächsischen

Finanzministers, Walther Leisler KieB:

Die ordnungspolitischen Fragen in der Weltwirtschaft sind

in jüngster Zeit wieder stärker in den Vordergrund der

öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Dies nimmt nicht

l wunder, haben doch die weltwirtschaftlichen Verflech-

gungen im Energiebereich Probleme hervorgerufen, die

den Bürgern unseres Staates hautnah die internationale

Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft vor Augen führten.

O Ebenso wenig überrascht, daß damit zugleich auch die

Diskussion über das richtige oder falsche System der

Weltwirtschaft an Aktualität und politischer Schärfe ge-

wonnen hat und die Frage nach dem ordnungspolitischen

Kurs der politischen Parteien unseres Landes größeres

Gewicht bekommt. Die CDU hat hierzu in ihrem Wirt-

schaftspolitischen Programm eine klare Antwort gege-

ben: Wer im Inneren für eine freiheitliche Wirtschafts-

verfassung unter sozialen Rahmenbedingungen, für den

dezentralen Wettbewerb des Marktes, für unternehmerische

Selbstverantwortung und für das Privateigentum eintritt,

muß auch nach außen auf liberale Lösungen setzen.

. 2 .
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Die Absage an staatlichen Dirigismus, zentrale Planung und i

Investitionslenkung kann nicht nur für den Hausgebrauch gelten,

umso weniger, als für ein so außenhandelsabhängiges Land

wie die Bundesrepublik Deutschland ordnungspolitische Ver— i

änderungen in der Weltwirtschaft nicht ohne Rückwirkungen i

auf das eigene Wirtschaftssystem bleiben können. Ein Land,

das seinen wirtschaftlichen Wiederaufstieg nach dem Krieg

der Abkehr von der Zwangswirtschaft und der Rückkehr zu

einer liberalen Wirtschaftsordnung verdankt, muß auch in

0 den internationalen Wirtschaftsbeziehungen Anwalt eines i

liberalen Weges sein. Wer zu Hause für Marktwirtschaft

eintritt, sollte auch in der Außenwirtschafts- und Entwick- i

lungspolitik seine Überzeugungen nicht zur Disposition stel-

len‚ i

Die Neigung vieler Staaten, sich gegen die Herausforderun-

gen einer zunehmenden internationalen Arbeitsteilung und ä

des damit verbundenen Strukturwandels durch protektioni- i

stische Maßnahmen zu schützen, ist nach wie vor hoch. Trotz i

jahrelanger Bemühungen der liberalen Kräfte im Bereich inter-

. nationaler Einrichtungen haben die Angriffe auf den freien We1t- i

handel nichts an Gefährlichkeit eingebüßt. Nach Schätzungen

des GATT ist in den Jahren von 1974 bis 1977 ein Anteil von

etwa vier Prozent des Welthandels neuen Beschränkungen unter- ‘

werfen, Hinter diesem Prozentsatz verbergen sich Handelsströ- l

me von 3o bis 5o Milliarden US-Dollar. ‘

Nach allen Erfahrungen können solche Entwicklungen leicht den ‘

Charakter eines Flächenbrandes annehmen, Denn staatliche In- l

terventionen eines Handelspartners schaffen nicht nur Berufungs—

fälle für lnteressentengruppen in anderen Ländern, sondern

wecken auch Forderungen der nachgelagerten Industrie. Einfuhr-

- 3 ..



’
\

-

x

l
E

- 3 _
1

x

beschränkungen zu Lasten der Textilproduzentenländer beein-

flussen auch den Textilmaschinenexport der Industrieländer.

. Den klassischen Import- und Exportbeschränkungen ist in den

letzten Jahren mit großem Erfindungsreichtum ein ganzes Arse- i

nal von Maßnahmen der internen Politik hinzugefügt worden, mit

denen gleichfalls in den freien internationalen Handel eingegrif-

O fen wird, wie etwa bilaterale
Selbstbeschränkungsabsprachen,

i

mißbräuchliche administrative Regelungen, finanzpolitische und j

‘
monetäre Manipulationen. Sie stellen eine größere Gefahr dar 1

als der offene Protektionismus, zumal sie mit griffigen Vokabeln

beschönigt werden wie "organisierter Liberalismus" oder "ge- x

ordnete Märkte".

Auch die Bundesrepublik Deutschland ist als Mitglied der Euro-

päischen Gemeinschait nicht frei von protektionistischen Sünden-

fällen. Vor allem der EG-Agrarprotektionismus wird von den |

USA und anderen wichtigen Handelspartnern angeklagt. Nicht ‘

0 nur der erschwerte Zugang zum europäischen Markt wird an-

gegriffen, sondern auch der durch die europäische Agrarpolitik

aus dritten Märkten erzeugte Konkurrenzdruck.

Die Amerikaner allerdings sitzen selbst im Glashaus. Sie wün-

schen einen liberalen Handel für solche Produkte, bei denen sie

einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Von ihren eigenen Ein-

fuhrbeschränkungen, zum Beispiel für Molkereiprodukte und

Zucker, reden sie ebenso wenig wie davon, daß sie im Agrar-

handel mit der Europäischen Gemeinschaft nach wie vor große

Überschüsse erzielen.

Gegenüber diesen protektionistischen Tendenzen bedarf es inzwi-

schen mehr als nur eines defensiven Vorgehens. Auch bei Berück-

„sä 14 -



. . i
l

‘ l
_ 4 _ j

l
l

sichtigung legitimer sozialer Interessen ist gesamtwirtschaft-

lich und politisch der Preis für den Protektionismus zu hoch.

Der kurzfristige Entlastungseffekt wird erkauft mit einer Ver-

hinderung des Strukturwandels und damit schon mittelfristig

einer Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ‘

der inländischen Industrien, einer Steigerung des Arbeitsplatz-

risikos durch abnehmende Konkurrenzfähigkeit der betroffenen

Branchen und schließlich durch eine Verstärkung des ohnehin

O bestehenden Wachstumspessimismus infolge der Verunsicherung

über die künftigen handelspolitischen Rahmenbedingungen der

Weltwirtschaft.

Auch die außenwirtschaftlichen Beziehungen zu den östlichen

Staatshandelsländern leisten keinen Beitrag zur Liberalisierung

des Welthandels. Das Bestreben der Staatshandelsländer ist un-

‚ gebrochen, ihren Export durch Kompensationsgeschäfte zu for-

cieren. Solche Geschäfte mögen in Einzelfällen die Entwicklung

des deutschen Osthandels positiv beeinflussen, wenn die Ver-

knüpfung von Ex- und Importen für beide Seiten Vorteile bringt.

0 Sie können jedoch kaum auf lauten Jubel bei denjenigen rechnen, ‘

für die das ordnungspolitische Leitbild eines freien internationa- l

len Handels nicht an Anziehungskraft verloren hat. ‘

Problematisch wird die Kompensation vor allem in den Fällen,

in denen dem Exporteur als Gegenlieferung Waren angeboten

werden, für deren Vermarktung er hinsichtlich der Art und

Menge, vielleicht auch der Qualität nicht sorgen kann. Insbe-

sondere kleine und mittlere Unternehmen werden mit Wettbe-

werbsnachteilen belastet, während Großunternehmen oft über

eigene Handels- und Vertriebshäuser zur Vermarktung von

Kompensationsware verfügen.

. 5 _
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Es ist schwer zu sehen, wie hier in absehbarer Zeit eine durch-

greifende Besserung eintreten sollte. Die Ausfuhrstruktur der

östlichen Handelspartner ist nach wie vor ungünstig. Die von ‘

ihnen angebotenen Waren - Textilien, Halbwaren, landwirtschaft- i

liche Produkte - stoßen auf enge Märkte. Häufig ergeben sich

auch Qualitätsprohleme. Abzusehen sind darüber hinaus weiter 1

zusätzliche Anforderungen an die Devisenkasse der östlichen

Staatshandelsländer.
i

0 i
Nach einer 1977 von der amerikanischen Regierung veröffent-

‚ lichten Studie soll die Erdölförderung der UdSSR spätestens

ab Anfang der 80er Jahre rückläufig sein. Dadurch würde die i

UdSSR in Zukunft zum Netto-Importeur von Erdöl, was zur Folge ‘

hätte, dal3 die internationalen Mineralölprobleme verschärft wür- 1

den und die UdSSR mangels entsprechender Devisenerlöse aus i

dem Mineralölexport verstärkt auf Kompensationsgeschäfte an—

gewiesen wäre.
1

i

1

Die Freiheit der internationalen Wirtschaftsbeziehungen wird

0 aber heute auch von Entwicklungen in Frage gestellt, die unter

dem Stichwort "Neue Weltwirtschaftsordnung" die internationa-

len Konferenzen beschäftigen. Es ist sehr zu bezweifeln, ob die- „

se "Neue Weltwirtschaftsordnung"‚ wie sie mit unterschiedlicher 1

Intensität von den Entwicklungsländern gefordert wird, auch eine 1

bessere Weltwirtschaftsordnung wäre. Im Kern handelt es sich

um ein weltweites antimarktwirtschaftliches Konzept, das von der

politischen Solidarität einer Staatengruppe getragen wird.

i
Extreme Forderungen nach einer neuen Rohstoffpolitik laufen i

im Ergebnis auf eine Herauslösung des Rohstoffsektors aus dem

freien internationalen Handel hinaus: Rohstoffabkommen mit Preis-

und Mengenregulierungen, Abnahmegarantien der Verbraucher-

. 5 .
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länder, Finanzierung der Überschußproduktionen, automatischer ‘

Ausgleich von Erlösrückgängen, internationale Lagerhaltung. Der ‘

neue gemeinsame Rohstoffonds enthält eine doppelte Gefahr:

Einerseits die Politisierung des Handels, denn Gremien dieser Ä

Art entscheiden nicht nach wirtschaftlicher Vernunft, sondern ‘

nach politischem Gewicht, und andererseits die Verbürokratisie-

rung, denn wirtschaftliche Entscheidungen werden von den betrof-

fenen Unternehmen weg auf eine internationale Behörde verlagert.

. Die Bundesregierung sieht diese Entwicklung, hat jedoch nicht

die Kraft aufgebracht, den stetigen Erosionsprozeß in den inter-

nationalen Konferenzen aufzuhalten.

Es sei gerne eingeräumt, daß die herkömmliche Formel, der

freie Welthandel sei der beste Garant für Wohlstand, Wachstum

und Beschäftigung, heute in den Ohren vieler geradezu provo-

zierend klingt. Dabei wird leider allerdings häufig übersehen,

daß es eine ganze Palette systemkonformer Maßnahmen gibt,

die es gestatten, die besondere Situation strukturschwacher und

unterentwickelter Länder wirksam zu berücksichtigen.

0 Wesentlicher und notwendiger Bestandteil einer internationalen

sozialen Marktwirtschaft sind Maßnahmen, die den Marktmechanis-

mus flankieren, wie etwa das System der Zollpräferenzen zugunsten

der Entwicklungsländer, marktkonforme Systeme der Erlössta-

bilisierung, eine Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer und

der gegenwärtige Verzicht auf Gegenseitigkeit beim Abbau von

Handelshemtmissen sowie der Einkommenstransfer durch Ent-

wi cklungshilfe. Vor allem aber nmiß das Bekenntnis zum freien

Welthandel mit der Bereitschaft gepaart sein, auch dann ernst

zu machen, wenn es sich um die Liberalisierung der eigenen Im-

porte handelt. Hier gilt die alte Erkenntnis weiter, daß wichti-

ger als manche Finanzhilfe die Öffnung der Märkte für Waren

_ 7 _
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ist, bei denen die Entwicklungsländer wettbewerbsfähig sind,

obwohl diese Handelshilfe zu unrecht in den internationalen

Konferenzen weniger erwogen wird.

Zu einer liberalen Weltwirtschaftsordnung sind bisher sinnvolle

Alternativen, die in Theorie und Praxis ihre Feuerprobe be-

standen haben, trotz intensiver Ausschau der politisch Inter—

essierten nicht ersichtlich. Wohl aber hat sich immer wieder

erwiesen, daß Marktordnungen, Kontingente, Bewirtschaftungs-

D maßnahmen, private oder staatliche internationale Monopole und

Kartelle, die wesentliche Lenkungs- und Verteilungsfunktionen

des Marktes einschränken oder gar außer Kraft setzen, die welt-

wirtschaftliche Entwicklung zum Nachteil von Industrieländern

und Entwicklungsländern beeinträchtigen und zu einer sehr uner- ‘

wünschten Politisierung und Vermachtung der internationalen

Wirtschaftsbeziehungen führen. i

1
Die CDU hat diese Zusammenhänge in ihrem wirtschaftspolitischen l

Programm berücksichtigt. Sie weiß, daß es Aufgabe der Bundes- i

republik Deutschland ist, sowohl im Rahmen der Europäischen

0 Gemeinschaft als auch weltweit dem Abbau handelspolitischer

Liberalität entgegenzuwirken. Auch in diesem Bereich der Wirt-

schaftspolitik ist deshalb mehr ordnungspolitische Klarheit und

wenigerIdeolog 
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Bonn, den 19. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Grundlegend veränderte wirtschaftliche Aussichten für 1980

Politische Folgerungen sind dringend geboten

O In einem wirtschaftspolitischen Jahresrück- und —ausblick erklärt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Dr.

Gerhard Stoltenberg:

Die gemäßigt optitmistischen wirtschaftlichen Erwartungen der

Bundesregierung für 1980 bedürfen einer grundlegenden Überprüfung.

Vor allem ist entschiedenes politisches Handeln geboten, um eine

Rezession für die Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden.

Die erneuten Ölpreiserhöhungen der letzten Tage gehen weit über die

Vorhersagen der amtlichen Stellen hinaus. Schon vor ihrer Wirkung

auf das Wirtschaftsgeschehen der Bundesrepublik und anderer Länder

zeigen die jüngsten Konjunkturtests einen stärkeren Einbruch bei

den Geschäftserwartungen der meisten Wirtschaftszweige, als noch im

0 Herbst angenommen. Die zweistelligen Lohnforderungen einiger großer

Gewerkschaften haben eine zusätzliche negative Signalwirkung.

Die Bundesregierung ist verpflichtet, angesichts dieser bedenklichen

Zeichen bei der Vorlage ihres Jahreswirtschaftsberichts Anfang 1980

eine neue realistische Vorhersage zu machen und vor allem in den kri-

tischen Bereichen der Energie— und Finanzpolitik schnell zu handeln.

Wachstumserwartungen von drei oder mehr Prozent für das kommende

Jahr sind unrealistisch geworden. Der Preisauftrieb wird sich über 1
\

die bisher veranschlagten vier bis viereinhalb Prozent hinaus ver-

stärken. Die Aussichten für eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes

haben sich verschlebhtert.

_ 2 _
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vordringlich ist ein Sofortprogramm der Bundesregierung zum Ebbe;

investitionshemmender Vorschriften, vor allem auf dem Energie-

sektor. Seit mehreren Jahren geben die widersprüchlichen Entsc!’ ‘

dungen der Verwaltungsgerichte beim Bau von Kohle- und Kernkraft»

werken unmißverständliche Hinweise auf die dringend notwendige

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Vorschriften, Richtlinien

und Verordnungen für die Genehmigungsverfahrenmer in erster Linie

zuständige Bundesminister und die anderen Beteiligten Ressorts

haben darauf in keiner Weise angemessene Folgerungen gezogen.

Der Bundeskanzler muB die zuständigen Bundesministerien anweisen,

Anfang 1980 in neuen Rechtsverordnungen die erforderlichen eindeu-

. tigen Grundlagen für Rechtssicherheit in der Genehmigungspraxis

zu schaffen, wenn eine dramatische Verschlechterung in der Ener-

gieerzeugung noch vermieden werden soll.

vordringlich ist ferner eine Aufstockung des Importkohlekontingents

Dadurch können in der Verbindung von Ruhrkohle und billiger Import-

kohle kurzfristig erste Demonstrationsanlagen zur Kohlevergasung

und Kohleverflüssigung in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen

und im Saarland genehmigt werden.

Schließlich muB der Bundeskanzler mit allem Nachdruck auf die re-

gionalen Parteiorganisationen derSPD einwirken, ihren Widerstand

gegen neue Kernkraftwerke, die zur Verwirklichung des Energieprogr

“ der Bundesregierung erforderlich sind, endlich einzustellen.

Finanzpolitisch sollten keine zusätzlichen Ausgabenprogramme ins Aug

gefaßt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen klar, da13

der Weg der Steuerentlastung zur Stärkung der privaten Investitione.

und des privaten Verbrauchs konsequent beschritten werden muß.

Das Steuerpaket der Bundesregierung ist unbefriedigend. Es ist

falsch, die Entlastungen in mehreren Stufen bis 1982 vornehmen zu

wollen. Die Regierungskoalition hat bereits einen schweren Fehler

begangen, als sie die Vorschläge der CDU/CSU für eine Senkung der

Lohn- und Einkommensteuer zum 1. Januar 1980 ablehnte. Denn jetzt

müssen die Arbeitnehmer bei einer Lohnsteigerung von sechs Prozent

.‚. — 3 —
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im kommenden Jahr 12 Prozent mehr Lohnsteuer bezahlen, bei einer

Erhöhung ihrer Einkommen um sieben Prozent 14 Prozent Mehrbe-

lastungen auf sich nehmen. Damit sind die beginnenden Tarifverv

handlungen außerordentlich erschwert worden und überhöhte Ab-

schlüsse mit ihrer ungünstigen Wirkung für die Investitionen nicht

auszuschließen.

Erforderlich ist deshalb eine nachhaltige Steuersenkung zum

frühmöglichsten Termin, anstelle eines fragwürdigen Stufenplans.

Die Bundesregierung ist verpflichtet, zu diesen zentralen Punkten

bei der Vorlage ihres Jahreswirtschaftsberichts 1980 klare und

0 ermutigende Antworten zu geben. Andernfalls würde ihre Handlungs-

unfähigkeit neue wirtschaftliche und soziale Gefahren heraufbe-

schwören.

O

l

\

l

l

k... ‘
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Bonn, den 2C. Dezember 1979 Undffei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Bei der Vorlage der Thesen zur Beschleunigung und Vereinheit-

lichung der Verfahren in den öffentlich-rechtlichen Gerichts-

barkeiten erklärten der Vorsitzende des ßACDJ‚ rigdrich_Vogel_jdh

und der Präsident des dberverwaltungsgerichts Koblenz und Vor-

sitzende des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, [geil

Er. Meribert_äig5gl heute in Bonn:

Unser Recht ist im Laufe der Zeit immer komplizierter geworden.

Der Bürger versteht sein Recht nicht mehr. Besonders die Gerichts-

“ verfahren dauern zu lang und sind für ihn unübersichtlich .

Das Gerichtsverfahren darf aber nicht Selbstzweck werden. Es hat

der Durchsetzung der Rechte des ßürgcrs zu dienen und muß deshalb

einfach und übersichtlich gestaltet sein. die Verfahan in den

verschiedenen Gerichtsbarkeiten sind im Interesse des Bürgers

möglichst einheitlich zu gestalten.

Um dem Bürger schneller und wirksamer zu seinem Recht zu verhelfen,

hat die CDU nach Möglichkeiten gesucht, eine Beschleunigung des

Verfahrens zu erreichen, ohne die Qualität des gerichtlichen Rechts-

schutzes zu mindern.

0 Die gebotene Vereinheitlichung der Verfahren soll dem Bürger den

Zugang zum Recht und den Rechtsschutz in den verschiedenen Rechts-

gebieten erleicntern. L5 ist nicht einzusehen, warum jeweils andere

Regeln gelten sollen, wenn er eine Baugenehmigung erstrebt‚ einen

Steuerbescheid anficht oder einen Rentenanspruch durchsetzen will.

In einer menschlichen Verwaltung ist dem Bürger daneben im Vorver-

fahren Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch zu geben, um den

Gefahren der zunehmenden Automatisierung und der dadurch bedingten

Entfremdung zu entgehen.

Der ßürger maß vor allem schneller zu seinen Recht kommen. hr muß

wissen, wo er dran ist. eine zu lange Prozeßdauer wirkt auf den

Normalbürger quälend und fördert die Neigung zum Rechtsvcrzicht.

dies ist mit sozial- und rechtsstaatlichen Gesichtspunkten unver-
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Um das Ziel der deschleunigung zu erreichen, müssen Rechtsmittel

die Ausnahme bleiben. Ein Prozeß muß grundsätzlich mit dem erst<

instanzlichen Urteil abgeschlossen sein. Unser Rechtsstaat darf

kein Rechtsmittelstaat werden.

Verbesserungen im Verfahren und eine umfassende Würdigung der

Rechts— und Interessenlage durch mehrere Richter und Beteilidunq

von Laien in einem Kollegialgericht sollen die Gewähr dafür bieten,

daß der Umfang und die Qualität eines effektiven Rechtsschutzes

für den Bürger erhalten bleiben.

0 Streitigkeiten unter den Juristen dürfen nicht zu Lasten des

Bürgers und einer beschleunigten Erledigung des Verfahrens gehen.

Der Bürger muß schnell und wirksam zu seinem Recht gelangen. Der

Staat hat die Gewähr dafür zu bieten, daß er es erhält.

O

l
\



. Anlage 1

Eingänge bei den Verwaltungsverichten im Bundesgebiet

Jahr Eingänge Zunahme ggü. dem Zunahme qgü. 1970

vorgen. Jahr in % in %

1970 48.297 - -

1975 89.910 86,2 -

1976 112.855 25,5 133,7

1978 172.921 53,2 258,0

Eingänge bei den Oberverwaltungsggriehten im Bundesgegigt

0 Jahr Eingänge Zunahme ggü. dem Zunahme ggü. 1970

vorgen. Jahr in 1 in %

1970 9.468 - —

1975 15.885 67,8 —

1976 19.775 24,5 108,9

eingänve bei den Finanz-erichten im pundesgebiet

Jahr Eingänge Zunahme ggü. dem Zunahme ggü. 1970

vergen. Jahr in L in %

1970 ' 13.525 — —

0 1975 26.738 97,7 —

1976 31.833 19,2 135,7

guellec df—urs. 8/342, Begründung S. 7

Deutscher Bundestag, S. dah1periode‚ 181. Sitzung, 3. 14292.

"Die Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit können

wegen ihrer Überlastung den in Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes

‚ garantierten Rechtsschutzes nicht mehr in angemessener Frist ge-

währen. Die Lingänge haben noch von 1975 auf 1976 erheblich zuge-

nommen, eine Änderun" der zunehmenden Tendenz ist nicht erkennbar.”

BT-Drs. 8/842, Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung

(Entlastungsgesetz für die Verwa1tungs— und Finanzgerichtsbarkeit)

S. 7
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uingänge bei den Verwaltungsgerichten in Nordrhein—WestgaLgn

Jahr hingänge Zunahme ggü. dem Zunahme ggü. 1976

vorgen. Jahr in % in %

‘1976 30.169 - -

1977 45.586 51,1 -

1978 49.304 8,2 63,4

1

gingänge bei den Oberverwaltungsgerichten in Nordrhein—Westfglgn ‘

Jahr Eingänge Zunahme ggü. 1977

in %

1977 7.645 —

1978 14.317 87,3

Quelle: Deutsche Richcerzeitung (Dkil), Oktober 1979, S. 319 1

"Im Durchschnitt dauert das Verwaltungsgerichtliche Verfahren

in der ersten Instanz etwa 9-12 und in der zweiten Instanz

nochmals 12-18 Monate, insgesamt also oft mehrere Jahre. Dieser

Zeitraum verlängert sich weiterhin beträchtlich, falls sich noch

0 ein Revisionsverfahren oder auch nur ein Verfahren wegen der

Nichtzulassung der Revision anschließt."

aus: Kleine Anfrage 1270 vom 27. April 1978 im Landtag Nordrhein-

Westfa1en‚ Drs. 8/3324 vom 2.6.1978.
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Eingänge bei den Verwaltungsgerichten in Rheinland-Pfalz ;

1

Jahr Eingänge Zunahme ggü. dem 7?:hme ggu‘ 1970 1

vorgen. Jahr in 3: 1

1 _.. ‘

1
197o 2.537 1’ - — 1

1975 4.520 78,2 - l

1976 4.647 2,8 83,2 i

1978 3) 5.067 2) 9,0 99,7 1

1979 5.550 9,5 118,8 l

1) Ohne Numerus-clausus-Verfahren
1

2) Ohne wiederaufgelebte Wehrdienstverweigerungs-Verfahren 1

3) Hochrechnung zum Jahresende aufgrund der Eingänge bis l

zum 15.12.1979 i

Eingänge beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Jahr Eingänge Zunahme ggü. dem Zunahme ggü. 1970

vorgen. Jahr in % in %

1970 494 - -

0 1975 832 68,4 —

1976 941 13,1 90,5

1978 1.418 50,7 1B7‚c

1979 1.450 1’ 2,2 193,5

1) Hochrechnung zum Jahresende aufgrund der Eingänge bis

zum 15.12.1979

Quelle: Statistik des Oberverwaltungsgericht-s Koblenz l



Pressemitteilung _ CDSICW

Bonn, den 21. Dezember i979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Die CDU in der Offensive" schreibt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands und

Vorsitzende des Präsidiums der CDU in Nordrhein-Westfalen,

Erich Köppler, MdL„ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

. Mit der Landesversammlung der CDU Rheinland und der CDU

Westfalen-Lippe im Dezember, bei der einstimmig die Wahl-

aussage der Union für die Landtagswahl am l1. Mai 1980 ver-

absc hiedet wurde, ging für die Union im bevölkerungsreich-

sten Bundesland ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Das Jahr

1979 brachte der CDU in Nordrhein-Westfalen (NRW) manche

Belastungsproben, vor allem aber große Erfolge. Die Europa-

wahl vom 10. Juni und die Kommunalwahl vom 30. September

haben erneut bestätigt, wie stark die Position der Union in der

Wählerschaft an Rhein und Ruhr und wie groß das Vertrauen

von Millionen Bürgern in die Politik der CDU ist. Die Kommu-
0

nalwahl räumte vor allem im Rheinland mit einer vom politi-

schen Gegner sorgsam gepflegten Klischee-Vorstellung auf,

> daß nämlich die SPD die Partei der Großstädte, die CDU hinge-

gen - nur - die Partei des "flachen Landes" sei, Von den 14

rheinischen Oberbürgermeistern des Jahres 1979 stellt die

Union nunmehr genau die Hälfte; dies wurde ermöglicht durch

den Durchbruch in der Landeshauptstadt Düsseldorf und den

Erfolg in der Chemie-Metropole Leverkusen.

Die rechtzeitige Entscheidung über die Kanzlerkandidatur hat

zu einer notwendigen Klärung der Ausgangslage für die Wahlen

im Jahre 1980 geführt. Die Solidarität und die Disziplin der

beiden Landesverbände in teilweise turb ulenten Wochen waren

°°“-?:.::*::?::::;:";:::':52572222362:22232525221:7:;fasastxxi12:22;:?.‚::":t::3‚?2*‘9°"“e"m-
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vorbildlich und haben wesentlich zur Stabilisierung des günsti-

gen Bildes der Union in der Öffentlichkeit beigetragen. Die Lan-

desversammlung mit der Verabschiedung der Wahlaussage hat

der Bevölkerung auch nach außen hin überzeugend demonstriert,

wie geschlossen und zuversichtlich die Union in die Wahlkämpfe

des kommenden Jahres geht. Diese Zuversicht wird uns beflügeln;

das Jahr 1980 wird an Anstrengungen nicht ärmer sein. Der

11. Mai, der Tag der Landtagswahl, wird den dringend erfor-

derlichen Wechsel der nordrhein-westfälischen Politik bringen.

Es geht bei dieser Wahl darum, daß Nordrhein-Westfalen wie-

der den Anschluß an die Zukunft gewinnt, daß es wie einst unter

Karl Arnold und Franz Meyers in den beginnenden 80er Jahren o

erneut zum Kraftquell des freien Teil Deutschlands wird.

Der politische Gegner wird uns in den verbleibenden 20 Wochen

nicht schonen Das kürzlich vorgelegte Wahlprogramm der

SPD hat die Stoßrichtung offenbart. Man wird versuchen, den

11. Mai in eine Testwahl für Helmut Schmidt umzufunktionieren,

um auf diese Weise vergessen zu machen, welche Liste von

Krisen. Skandalen und Unzulänglichkeiten das "Kabinett" des

Johannes Rau aufzuweisen hat. Die CDU in Nordrhein-Westfalen

wird diesen Versuch des "Wegtauchens" vereiteln. Sie wird die

Bevölkerung daran erinnern, daß die Regierung ’

- die gewollte Gefährdung der Energieversorgung der deutschen

Bevölkerung durc h jahrelangen behördlichen Verzögerungs—

krieg bei der Genehmigung von Kraftwerken und durch den

verantwortungslosen Genehmigungswirrwarr um den schnellen

Brüter in Kalkar ebenso zu verantworten hat wie

— den Milliarden-Skandal um den Bau des Aachener Klinikums,

der zum Symbol für die Steuergeldverschwendung des büro-

_ kratischen Sozialismus nicht nur in unserem Land geworden

ist.

Johannes Rau und die SPD haben mit der Offenlegung ihrer Wahl-

strategie den überzeugendsten Beweis für ihren desolaten Zustand l

geliefert. Die Koalition in Düsseldorf fühlt sich aus eigener Kraft

nicht mehr imstande, die Macht in Nordrhein-Westfalen zu n r-

halten. Die Chancen der Union sind besser als je zuvor. Wn-

werden sie nutzen.
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Bonn, den 21. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "SPD verspielt die Zukunft" schreibt

der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

‚O Die Welt ist durch militärische und wirtschaftliche Krisen un-

sicher geworden. Wohlstand und soziale Sicherheit können zer-

brechen. Die internationale Abhängigkeit und Störanfälligkeit

unserer Energie- und Rohstoffversorgung wächst. Die Gleich-

berechtigung von Mann und Frau steht vielfach nur auf dem

Papier. Mehrfachbelastungen der Frauen sind die Regel. Die

Verschuldung des Staates belastet die nächste Generation. Eine

Welt mit weniger Hoffnung als früher?

Unser Land hat unter der Führung der Union in Zeiten schwer-

ster Krisen bahnbrechende Leistungen vollbracht. Die Union

hat gezeigt, daß es möglich ist, unterschiedliche Standpunkte

. durch gemeinsame Werte und Ziele zu verbinden und dadurch

die Kraft für große Leistungen zu gewinnen. Die wirklich gros-

sen Reformen der Nachkriegszeit, wie die Soziale Marktwirt-

schaft, die bruttolohnbezogene Rente, das Bündnis mit dem

Westen, sind Werke der Union. Wir trauen uns auch die Kraft

zu, die Herausforderungen der 80er Jahre zu bestehen.

Die SPD gibt sich als fortschrittliche Partei, aber sie opfert

in Wirklichkeit die Belange künftiger Generationen der Gegen-

wart. Das richtige Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft

ist gestört. Der Zukunftsbedarf unserer Gesellschaft wird sy-

stematisch unterschätzt. Die Politik droht eindimensional zu
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werden. Die Ansprüche der Gegenwart beherrschen gebieterisch

die politische Szene.

In der Wiederherstellung der richtigen Gewichtung zwischen Gegen»

wart und Zukunft, in der Durchsetzung einer zukunftsbewußten

Politik, liegt die zentrale Aufgabe der Union.
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Bonn, den 27. Dezember 1979

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Fragen der Zukunftssicherung erklärt das Mitglied

des Präsidiums der CDU, Walther Leisler Klee:

x

0 Angesichts der Diskussion einer Vielzahl von Problemen - ange—

fangen bei der Steuerdiskussion bis hin zur Energieversorgung —

wird oft der Eindruck vermittelt, als ob die Bundesrepublik

Deutschland eine Insel der Seligen wäre, die - von allen welt-

politischen Entwicklungen abgeschirmt -‚ in schöner lntrover-

tiertheit nur auf ihre eigenen Möglichkeiten und Leistungen zu

blicken hätte. Dabei wird völlig übersehen, dar! wir schicksalhaft

auf Gedeih und Verderb in einen weltpolitischen Hintergrund ein»

gebunden sind, vor dem auch unsere Sorgen, Zweifel und Hoff-

nungen gesehen werden müssen.

0 So ist die energiepolitische Diskussion in der Bundesrepublik

Deutschland im Grunde schon lange nicht mehr eine fachpoliti- ‘

sche Auseinandersetzung über diesen oder jenen Weg Sie ist

vielmehr zu einer gesellschaftspolitischen Diskussion gewor- ‘

den, in der die unterschiedlichsten Strömungen, Sentimente 1

und Meinungen zum Ausdruck kommen und von der wir ohne l

Zweifel sagen können, daß sie nicht immer sehr rational ge-

führt wird.

Auch die Politiker haben in dieser Diskussion eine zum Teil

nicht befriedigende Rolle gespielt. Viel Unsicherheit und Ver- ‘

wirrung bei den Bürgern gibt im Grunde genommen nur spiegel-

- 2 _
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bildlich das wieder, was Politiker an Unklarheiten und Unsicher.

heiten selber in diese Diskussion hineingetragen haben.

Wir müssen Abschied nehmen von extremen Positionen, wie ‘

wir sie in beiden Richtungen in Ve rgang enheit und Gegenwart g

immer wieder vorgetragen haben. Der Gedanke, daß Nullwachs- ‘

tum erstrebenswert sei, daß man auf dem erreichten Stand ste- l

henbleiben müsse, ist ebensowenig realisierbar und realistisch ‘

wie die Überlegung, daß Wachstum um jeden Preis stattfinden l

. müsse. Wenn Nullwachstum einträte, würde dies das Ende der

Gesellschaftsordnung, in der wir heute leben, bedeuten. Durch

Verzicht auf Produktivität und Kreativität unserer Wirtschaft l

würde zudem das Todesurteil über viele Millionen Menschen in

der Dritten Welt gesprochen.

Wir müssen auf einem Mittelweg, der eine Gratwanderung dar- ‘

stellt, in den kommenden Jahren das Richtige tun und die Wei- l

chen stellen:

1. Es ist mehr zur Sicherung der Infrastruktur des Friedens zu l

erbringen. Die Frage ist zu stellen, wie wir, an der Naht-

. stelle zwischen Ost und West, zum Export verurteilt, ange»

wiesen auf Partnerschaft, lebenswichtig interessiert an einer

friedlichen Welt, unsere inneren und äußeren Probleme in

Zukunft meistern wollen. Ich denke dabei an die Energiepoli- ‘

tik, an alternative Energien, an Verflüssigung von Kohle

unter Zuhilfenahme von Kernenergie, an ein weiteres Voran-

treiben der E ntwicklung der Kernenergie bis hin eines Tages

zur Kernfusion.

l

2. Da ist weiter der Ost-West-Konikt, über den viel geredet

wird, der aber auch gewisse materielle Fo rderungen an uns

stellen wird. Ich frage mich, wie wir die Wiederherstellung

des Gleichgewichts der Kräfte zwischen Ost und West als der



entscheidenden Voraussetzung für jedes sinnvolle Abrustungs- l

gespräch als Bundesrepublik Deutschland finanzieren tvolien,

3. Der Nord-Süd-Konikt wird sich zunehmend auch auf imser

Wohlergehen spürbar aus wirken, ein Konikt, dem wir uns ,

bisher nicht gewachsen gezeigt haben. Wir dürfen nicht fort-

fahren, ohne eine Strategie in künftige Nord-Süd-Verhandlun-

gen zu gehen, bereit lediglich Positionen zu verteidigen oder {

nur schrittweise aufzugeben. Wir brauchen eine offensive An-

gebotsstrategie der Industrienationen. Ohne diese werden wir

O eine friedensgefährdende Brisanz des Nord-Süd-Konflikts er-

leben, welche die friedensgefährdende Brisanz des Ost-West-

Konflikts eines Tages in den Schatten stellen kann.

Resignation oder Pessimismus wären angesichts dieser Heraus- ‘

forderungen verfehlt:

- Wir haben es in der Bundesrepublik Deutschland und in den

westlichen Industrienationen keineswegs mit einer Krise des

Systems zu tun.

- Wir haben in der Bundesrepublik keine Krise unseres wirt-

schaftlic hen Systems der sozialverpflichteten Marktwirtschaft i

o zu konstatieren.

— Wir haben keine Krise unserer materiellen Ressourcen fest-

zustellen.

Im Gegenteil: Wenn wir Westeuropa und die USA - die Staaten

der freien Welt - im Jahre 1979 in ihren materiellen Mögliclp

keiten mit dem vergleichen, was unter anderen Systemen in der

_ gleichen Zeit entstanden oder nicht entstanden ist, haben wir al-

len Grund, mit großer Beruhigung und mit einem Gefühl der

Sicherheit in die Zukunft zu blicken. Es gibt auch keine Krise,

die darin liegen könnte, daß etwa unsere menschlichen Ressour-

cen erschöpft, die Menschen nicht mehr vorhanden seien, zukunfls l
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orientierte Entwicklungen voranzutreiben. Wenn eine Krise

besteht, dann nur eine solche des Willens.

l

Diese Krise des Willens zu überwinden ist die wichtigste Auf- i

gabe der Politik. l

x

x

s x
l

l
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l
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l
x
l
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30H", den 28. Dezember 1979 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Jahreswende erklärt der Vorsitzende der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl:

I.

Die Bundesrepublik Deutschland steht an der Schwelle eines Jahrzehnts,

das sie vor ernste Herausforderungen stellen wird. wenn wir diese

O Herausforderungen bewältigen und die Zukunft unseres Landes sichern

wollen, brauchen wir einen Regierungswechsel in Bonn. Ohne eine wende

in der deutschen Politik geriete die Bundesrepublik Deutschland in den

80er Jahren in die Gefahr, in ihrer wirtschaftlichen, finanziellen und

sozialen Leistungskraft gefährlich abzusinken und im wettbewerb mit

anderen Industrieländern entscheidend zurückzufallen - zu Lasten nicht

nur der lebenden, sondern vor allem der nach uns kommenden Generationen.

wir müssen Vorsorge treffen gegen die Krisen, die uns in den 80er Jahren

drohen. An dieser Vorsorge hat es die Regierung Schmidt, gelähmt durch

ideologs\j;;he Flügelkämpfe in den beiden Koalitionsparteien, in den ver-

gangenen Jahren fehlen lassen. wenn der Jugend unseres Landes aber nicht

das Recht auf ihre eigene Zukunft genommen werden soll, muß mit der

0 Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 eine Politik ihr Ende finden, die sich

ungeachtet der heraufziehendenür jedermann längst erkennbaren Gefahren

für unseren Staat im wesentlichen damit begnügt, von der Hand in den

Mund zu leben — und Antworten auf drängende Gegenwarts— und Zukunfts-

fragen immer wieder vertagt oder glatt verweigert.

II.

Die Herausforderungen, denen die Bundesrepublik Deutschland im

kommenden Jahrzehnt ausgesetzt sein wird, können bestanden werden.

was ist zu tun?
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l. Nach dem Umsturz im Iran müssen wir alles tun, um unsere Abhängigkeit

vom Öl zu vermindern. Um die Energieversorgung für die 80er Jahre zu

sichern, ist ein stärkerer Einsatz der Kernenergie unumgänglich. Aber die

SPD ist auch nach ihrem Berliner Parteitag auf dem Feld der Energie-

politik eine im Kern gespaltene, handlungsunfähige Partei geblieben.

Der eigentliche energiepolitische Gegenspieler des Bundeskanzlers in den !

Reihen der SPD, der baden-württembergische Parteivorsitzende Eppler, ‘

hat unmittelbar nach dem Ende des Berliner Parteitags seiner Zuversicht l

O Ausdruck gegeben, daß bereits der nächste oder übernächste Parteitag l

der SPD den Verzicht auf den Ausbau der Kernenergei fordern werde. was ‚

aber wären die Folgen eines solchen Verzichts — für die Stromversorgung, l

für die deutsche Volkswirtschaft, für den Arbeitsmarkt? 1

Experten befürchten für die Mitte der 80er Jahre, daß viele Lichter in l

unserem Land ausgehen könnten. Hunderttausende von Arbeitsplätzen stehen ‘

mittel- und langfristig auf dem Spiel, wenn der Staat nicht heute bereits

die weichen für einen Ausbau der Kernenergie stellt. Der heutige Verzicht

auf eine friedliche Nutzung der Kernkraft wäre ein Schlag gegen unsere

Volkswirtschaft, von dem sie sich nicht erholen könnte: Die Verwendung

anderer, teurerer Energiearten - Kohle und Gas — kann gar nicht in jenem 5

Umfang erfolgen, der für eine ausreichende Energieversorgung erforderlich g

v ist. l

wenn es nicht zu einer folgenschweren Krise in der Energieversorgung ‘

komnen soll, muß unverzüglich gehandelt werden. Zukunftsinvestitionen auf l

dem Feld der Energiepolitik sind Arbeitsplatz- und wachstumsinvestitionen.

wer sie weiterhin leichtfertig blockiert, gefährdet Arbeitsplätze und

soziale Sicherheit — und damit die Zukunft unseres Landes.

_ 3 -
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Eine Energiepolitik mit Augenmaß und Vernunft, wie sie die CDU/CSU

seit langem fordert, sieht keine uniiberbrückbaren Gegensätze zwischen

Ukologie und Ökonomie. Es bleibt dabei: Die Sicherheit der Bürger hat

Vorrang vor der wirtschaftlichen Nutzung der Kernkraft. Aber das Ja zum

Umweltschutz kann und darf nicht das Ja zur Kernenergie ausschließen.

Beidem Rechnung zu tragen - der Sicherheit wie den wirtschaftspolitischen

Erfordernissen -, ist der Sinn einer verantwortungsvollen Energiepolitik.

2. Die Bürger unseres Landes wissen sehr gut, was sie Ludwig Erhards

0 Sozialer Marktwirtschaft zu verdanken haben. Aber für die SPD gibt

es seit vielen Jahren einen ideologischen Hauptfeind. Er heißt: Soziale

Marktwirtschaft. Staat statt Markt - so lautet die in den Reihen der

SPD immer häufiger erhobene Losung für die Wirtschaftspolitik der 80er

Jahre. Es ist eine Losung, die das genaue Gegenteil dessen umschreibt,

was wir in den kommenden Jahren tun müssen, wenn unsere Volkswirtschaft

sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig

bleiben soll.

Eine Entscheidung, wie sie Ludwig Erhard vor über 30 Jahren gewagt

hat, ist für die 80er Jahre gefordert.

Wir müssen die Soziale Marktwirtschaft, deren Antriebskräfte in den

0 vergangenen zehn Jahren zu unser aller Schaden mutwillig geschwächt

worden sind, wieder voll zur Entfaltung bringen. Nur dann sind wir den

Herausforderungen der Zukunft gewachsen.

wirtschaftliches Wachstum ist gewiß nicht alles; aber ohne aus-

reichendes wirtschaftliches Wachstum ist alles nichts. Wir brauchen

Wachstum

- für eine sichere Energieversorgung;

_ für die Finanzierung unserer Renten;

- für die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt;

— für die Sicherung des technologischen Fortschritts;

— für die Verbesserung unseres Bildungs— und Ausbildungssystems;

- für Entwicklungsaufgaben auf nationalem wie auf internationalem Gebiet

„ _ 4 _
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Staat statt Markt; bürokratische Planwirtschaft mit staatlichen

"Strukturräten" und staatlichen "Investitionsmeldestellen" statt

freiheitlicher Sozialer Marktwirtschaft:

wir werden dafür sorgen, daß diese forschrittsfeindlichen Losungen

der SPD in den 80er Jahren nicht in die Tat umgesetzt werden können.

3. was SPD und FDP in den vergangenen zehn Jahren an Staatsschulden

0 aufgetürmt haben — dafür müssen künftige Generationen einmal einstehen.

Es ist um der Zukunft unseres Landes willen unabweisbar notwendig, diesen

gigantischen Schuldenberg Schritt für Schritt zu begrenzen und abzubauen.

Täten wir dies nicht - wir versündigten uns am Selbstbestimmungsrecht

späterer Generationen.

Ich habe nicht den Eindruck, als nähme vor allem die SPD die staats- _

politische Pflicht, die öffentlichen Haushalte aus Verantwortung vor l

der nach uns konmenden Generation nachhaltig zu sanieren, sonderlich

ernst. Sonst hätte die Regierung Schmidt schon in den jüngst vergangenen

Jahren anders gehandelt — und die staatliche Neuverschuldung nicht ständig

weiter vorangetrieben. ‘

l

O wachsende Staatsschulden schaffen kein dauerhaftes Vertrauen. In einem

Klima mangelnden Vertrauens können aber die großen wirtschafts—‚ finanz- Ä

und sozialpolitischen Aufgaben, die vor uns liegen, nicht gelöst werden. :

l

l
4. Das von SPD und FDP geschaffene Steuerrecht ist leistungsfeindlich.

wer unseren Bürgern und unserer Volkswirtschaft helfen will, mit Mut

und Vertrauen in die 80er Jahre zu gehen, wird um eine Reform unserer

Steuergesetzgebung nicht herumkommen. l

l

_ 5 _ l
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Gerechtere Steuern — darum geht es. Der soziale Aufstieg wird immer

noch bestraft anstatt gefördert. Aber der Einzatzwille der arbeitenden

Bürger und der Unternehmen in unserem Lande muß sich wieder lohnen. Die

"heimlichen" Steuererhöhungen, die dem Staat Jahr für Jahr als Folge der

leistungsfeindlichen Steuergesetzgebung zufließen, müssen den Bürgern

zurückgegeben werden. Der Marsch in den Steuer- und Abgabenstaat, den

die SPD/FDP-Regierungen in den 7oer Jahren begonnen haben, darf in den

80er Jahren nicht fortgesetzt werden. Denn am Ende eines solchen Marsches

0 hätte der Staat aufgehört, ein freiheitlicher und sozialer Staat zu sein.

5. Die Politik muß in den 80er Jahren wieder mehr soziale Verantwortung l

für die Familien zeigen. wer es heute versäumt, mehr für die Familien

zu tun, verschüttet die Zukunftschancen der nach uns kommenden Generation. i

i

Es ist ein bestürzender Tatbestand, dal3 heute derjenige, der in der

Bundesrepublik Deutschland sein persönliches Glück in der Familie mit 1

Kindern sucht, gegenüber all jenen benachteiligt ist, die keine Kinder

haben. Aber diejenigen, die sich für Kinder entscheiden. leisten den

existentiell wichtigsten Beitrag für die Zukunft unseres Volkes - einen

Beitrag, von dem die soziale Sicherheit und die Zukunft von uns allen

abhängt.
‘

O
i

Es ist - und bleibt — ein Skandal, daß der Bundeskanzler über die schwer- i

wiegenden politischen und sozialen Folgen eines anhaltenden Geburtenrück- i

gangs in unserem Lande in einer Art und weise hinweggeht, die an Leicht- i

Fertigkeit grenzt.

i

Mit der Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 muß eine "Familienpolitik" ihr i

Ende finden, die die Familien immer wieder sozial benachteiligt und i

moralisch herabgesetzt hat. Die CDU/CSU wird der Familie wieder jenen

Rang einräumen, der ihr gebührt. Ohne eine verantwortungsvolle Familien- i

politik kann die Zukunft unseres Landes nicht gesichert werden.

i
i
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III

Das sind — nach Auffassung der CDU/CSU - die fünf großen innenpolitischen

Aufgaben, die sich der Bundesrepublik Deutschland an der Schwelle der

80er Jahre stellen. Außen- und verteidigungspolitische Herausforderungen

- vor allem die Sorge um die äußere Sicherheit unseres Staates — kommen

hinzu.

Die CDU/CSU will eine bessere, solidere, eine an den Erfordernissen

der Zukunft ausgerichtete Politik für die Bundesrepublik Deutschland

. durchsetzen. Sie wird mit entschlossenem Einsatz um die Mehrheit im

Deutschen Bundestag kämpfen. Aber sie ist ebenso entschlossen, diesen

Kampf in einem Geist zu führen, der demokratischem Verantwortungsbewußtsein

entspricht. Harte Auseinandersetzung um die richtige Politik für die

80er Jahre: ja; Polarisierung und Freund-Feind-Denken: nein — auf diesen

Grundsatz müßten sich eigentlich a_ll_e im Deutschen Bundestag vertretenen

Parteien einigen können. Aber was erleben wir gegenwärtig?

Die SPD hat längst zu erkennen gegeben, in welchem Geist sie die wahl-

kämpfe des kommenden Jahres bestreiten will. Der politische Stil, in den

sich die SPD flüchtet, um von den Rissen in den eigenen Reihen abzulenken,

kann keinen Demokraten in unserem Lande gleichgültig lassen. wer - wie

0 der SPD-Vorsitzende Brandt - behauptet, ein Nahlerfolg der Union führe

"inneren Unfrieden", eine "Radikalisierung der Republik" und eine "Rückkehr

nach Weimar" herauf, stiftet selber inneren Unfrieden und reißt Gräben

in unserem Volk auf.

Der Bundeskanzler will in den wahlkämpfen des kommenden Jahres offen-

sichtlich den Eindruck erwecken, als ginge ihn der politische Stil

seiner Partei nichts an. was er sich von dieser Taktik verspricht, ist

unschwer auszumachen. Das Spiel mit verteilten Rollen - mittlerweile

eine Spezialität der SPD - soll einmal mehr helfen.

- 7 -
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IV

CDU und CSU gehen als geschlossene politische Kraft in die wahlkämpfe

des Jahres 1980. Unsere inhaltliche Geschlossenheit ist unser großes

Kapital gegenüber einer Koalition, deren Partner sich zunehmend als

unfähig erweisen, der ideologischen Zerstrittenheit in ihren eigenen

Reihen Herr zu werden.

Der Bürger steht im kommenden Jahr vor der Entscheidung, wem er es am

ehesten zutraut, die Herausforderungen der 80er Jahre zu bewältigen:

O einem erstarrten Machtkartell, das außer sterilem, kurzfristigem Krisen-

Management kaum noch etwas zustande bringt - oder der Union aus CDU und

V CSU, die als geschlossene politische Kraft in der Lage ist, die not-

wendigen Entscheidungen zur Sicherung der Zukunft zu treffen.

Eine Politik, die auf den soliden Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft

Ludwig Erhards aufbaut, ist für die 80er Jahre gefordert - eine Politik,

die die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland weder verplant noch ver-

spielt, sondern den Bürgern unseres Landes wieder mehr Freiheit und soziale‘

Sicherheit bringt. Als freiheitliche Alternative in der deutschen Politik

sieht die CDU/CSU dem Urteil des wählers im kommenden Jahr mit Zuversicht

entgegen.

‘
l

i
l

l
l
i

l


