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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Neue Partei im Visier" schreibt der

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

Union—Dienst":

O Knapp drei Wochen nach der schlimmen Niederlage für den Vor-

mann der SPD—Linken Erhard Eppler in Baden-Württemberg scheint

es, daß sich dieser Parteiflügel der Sozialdemokraten wieder

formiert hat. Bereits vor Monatsfrist hatte Norbert Gansel in

der Zeitschrift der Jungsozialisten "Sozialistische Praxis"

eindringlich zur Neuorganisation der Linken in der SPD aufge-

rufen. Gansel sucht eine neue Integrationsfigur und glaubt

sie nach dem Rückzug von Jochen Steffen in Bremens Finanz-

senator Henning Scherf oder aber in Erhard Eppler gefunden

zu haben, wobei letzterer allerdings auf absehbare Zeit erheb-

lich an Wert eingebüßt haben dürfte.

O Bedeutsamer als diese Überlegungen "über den Tag hinaus" sind

jedoch Anzeichen dafür, daß sich die betont linke Ecke der

SPD erneut mit dem Gedanken trägt, zusammen mit anderen

Gruppierungen mehr oder weniger radikalen Gehalts eine neue

Partei zu gründen. So werden sich Anfang Mai in Hannover Ver-

treter der SPD mit dem Landesvorsitzenden Peter von Oertzen

an der Spitze sowie führende Jungsozialisten mit Abgesandten

der "Alternativen", des VDS und des Kommunistischen Bundes

treffen, um über die Erfolgsaussichten eines solchen Unter-

nehmens nachzudenken. Die Vorarbeit verspricht gründlich zu

werden und ist von Vorsicht geprägt. So sollen zunächst stän-

dige regionale Gesprächskreise der organisierten und nicht-

organisierten Linken das Terrain sondieren.

Die SPD—Linke steht offenbar auf dem Sprung, die insgeheim be-
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reits seit längerem betriebene Zusammenarbeit mit Kommunisten

zu institutionalisieren. Lautstark wurde von der SPD—Spitze

bisher stets jegliche Kooperation mit Kommunisten von sich

gewiesen. Es verdient Interesse, wie jetzt das Erich—Ollen-

hauer-Haus auf die jüngsten Meldungen aus Hannover reagieren

wird. Vielleicht hilft Goethe: "Es tut mir lang schon weh,

daß ich dich in der Gesellschaft seh." In der Tat!
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Bonn, den 3. April 1980

SPERRFRIST: Donnerstag, 3. April 1980, 21.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Dr. Alfred Dregger

gab dem Bonner Korrespondenten des Hessischen Rundfunks,

O Paulheinz Middeldorf, für die Sendung "Politisches Forum"

das folgende Interview:

Frage: Herr Dregger‚ welche Politik erwarten Sie von den

Ländern der Dritten Welt? Welchen Platz sollen sie zwi-

schen dem Osten und dem Westen einnehmen?

Dr. Dregger: Es kommt darauf an, es den Ländern der Drit-

ten Welt zu ermöglichen, eine von den Großmächten unab-

hängige Politik zu betreiben. Es hängt einmal ab vom mili-

tärischen Gleichgewicht in ihrer Region, das zur Zeit in

manchen Regionen durch Moskau bedroht ist. Aber nicht nur

vom militärischen Gleichgewicht, sondern auch von der inne-

O ren Stabilität dieser Länder, die wir fördern müssen. Und

es hängt auch davon ab, wie wir mit den Ländern der Dritten

Welt umgehen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß die is-

lamisch geprägte Welt anders ist als die christlich gepräg-

te‚und daß das hinduistisch geprägte Indien wiederum anders

' ist. Wer erfolgreiche Asien- und Afrika-Politik betreiben

will, muß die Kultur und den Entwicklungsstand dieser Län-

der studieren und sich darauf einstellen.

Frage: wie soll die Antwort auf die sowjetische Interven-

tion in Afghanistan beschaffen sein? Soll der Westen mili-

tärisch oder politisch antworten, das heißt durch eine

Stützpunktpolitik in den Ländern der Dritten Welt oder

_ 2 _
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durch die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammen- 1

arbeit und Hilfe zu einer Stabilisierung dieser Länder als 1

Schutz gegen weitere sowjetische Expansionen?

Dr. Dregger: Beides ist notwendig. Das Wichtigste ist,

daß diese Länder im Inneren stabil sind, also ökonomisch

und sozial von Seiten des Westens gefördert werden. Dabei

spielt die Geburtenexplosion eine ganz große Rolle, die

diese Länder vor ungeheure Probleme stellt. Aber ohne mili-

O tärisches Gleichgewicht in der Region können diese Länder

keine unabhängige Politik betreiben. Sie sind auch nicht

in der Lage, dieses militärische Gleichgewicht selbst her-

zustellen. Technisch und ökonomisch sind sie allenfalls in

der Lage, einer kommunistischen Subversion im Innern zu

begegnen und gegen einen Angriff von außen ersten Wider-

stand zu leisten, aber nicht einen Angriff einer Großmacht ‘

abzuwehren. Nun hat die Sowjetunion den Vorteil der inne-

ren Linie. Sie ist diesen Ländern der Dritten Welt in Asien ‘

und Afrika jeweils näher, als die Vereinigten Staaten von j

Amerika. wenn dieser Nachteil des Westens ausgeglichen wer-

den soll, braucht der Westen in diesen Regionen der Welt

0 Stützpunkte. Die Amerikaner sind dabei, einen in Garcia Lorca ‘

zu installieren, im Indischen Ozean. Oman, Somalia und 7

Kenia haben sich bereiterklärt, nicht Stützpunkte abzutre-

ten, aber amerikanischen Flotten und Luftverbänden die

Benutzung ihrer Stützpunkte einzuräumen. Diese Länder wis-

sen, daß sie ohne ein globales und regionales Gleichge-

wicht in ihrer Region keine unabhängige Politik betreiben

können.

Frage: Herr Dregger, gerät man mit dieser Stützpunktpolitik,

mit diesem Aufbau neuer militärischer Kraft und Macht nicht

wieder in die alte Politik der militärischen Einflußzonen,

die ja die westlichen Großmächte - zumindest zum großen Teil -

aufgegeben haben?

_ 3 _
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Dr. Dregger: Die Zeit des Kolonialismus ist vorbei mit Aus-

nahme der Sowjetunion, die ja das einzig noch bestehende

Kolonialreich der Erde ist. Die Länder der Dritten Welt,

die ihre Unabhängigkeit gewonnen haben, wollen sie auf je-

den Fall behalten. Sie würden am liebsten von allen Groß-

machteinflüssen frei sein. Aber - da die Sowjetunion sich

an diese Regeln nicht hält -, wenn man überlegt, daß in-

zwischen Mocamhique und Angola im Süden Afrikas, Äthiopien,

Südjemen, Aden am Horn von Afrika, jetzt Afghanistan, Kuba,

0 um nur die wichtigsten Stationen zu nennen, zum sowjeti-

schen Macht- und Einflußbereich gehören, dann ist klar,

daß sich mit dieser Entwicklung sowohl die Länder der

Dritten Welt auseinandersetzen müssen, wie der Westen,

der ihnen behilflich sein muB, daß sie nun nicht unter

sowjetische Hegemonie fallen.

Frage: Sind die Industriestaaten nach der Energiepreis-

explosion undden Folgen für die eigene Wirtschaft eigent-

lich in der Lage, jene großen Summen aufzubringen, die

notwendig sind, um solche wirtschaftliche Stabilisierung

herzustellen? Man hat ja jetzt schon erste Einschränkungen

gespürt: Die USA wollen in der Türkei-Hilfe nur einen be-

0 grenzten Beitrag leisten; und Pakistan hat die westliche

Hilfe als zu gering bereits zurückgewiesen.

Dr. Dreggeri Wir werden sicherlich nicht alle Wünsche und

Forderungen erfüllen können, die an den Westen gestellt

werden. Um von den Tatsachen auszugehen: Die Entwicklungs-

hilfeleistungen des Westens -also Europas, Amerikas, Japans -

betrugen im vergangenen Jahr 20 Milliarden Dollar. Das mag

zu wenig sein. Die Entwicklungshilfeleistung der Sowjetunion

und ihrer Satelliten betrug nur eine halbe Milliarde Dollar,

also ein Vierzigstel von dem, was der Westen geleistet hat.

Von den Exporten der Entwicklungsländer nimmt der Westen

Neunzehnzwanzigstel ab, die Sowjetunion Einzwanzigstel.

Wenn es also nur auf den Umfang der Entwicklungshilfe an-

_. 4 _.
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käme, dann müßte die Dritte Welt geschlossen hinter dem

Westen stehen. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall,

wie wir wissen. Es gibt nur noch wenige Länder der Dritten

Welt, die bereit sind, sich offen an die Seite des Westens ‘

zu stellen. Es kann also nicht nur an der Entwicklungshilfe 1

liegen, sondern auch an der Politik, die betrieben wird. 1

Und dazu habe ich ja im Bundestag in meiner letzten Rede ‘

einige Ausführungen gemacht.

Frage: Herr Dregger, soll Entwicklungshilfe ohne Bedingungen

o oder Wohlverhaltenserklärungen abgegeben werden und unabhän-

gig von der ideologischen Ausrichtung des Empfängers?

Dr. Dregger: Ich bin der Meinung, daß man seine Freunde mehr

und besser unterstützt als seine Gegner. Das ist ein ganz

normaler Grundsatz des privaten Lebens und auch des Völker-

lebens. Die Politik des Westens muß einen langen Atem ha-

ben, sie darf nicht auf innen- und außenpolitische Verände-

rungen einzelner Entwicklungsländer, die mal nicht dem Westen

passen, gleich mit Sanktionen reagieren in der Entwicklungs-

hilfe. Das wäre völlig falsch. Aber, wenn man seinen Freunden

nicht mehr hilft als den anderen, dann kann es nur Verwir-

O rung auslösen bei unverbildeten Menschen, und in der Dritten

Welt ist man unverbildet.

Frage: Herr Dregger, wie schätzen Sie die Versuche ein, die

vertragliche Zusammenarbeit mit regionalen Bündnissen anzu-

streben, so, wie das jetzt geschehen ist zwischen der Euro-

päischen Gemeinschaft und der südostasiatischen Staaten-Grup-

pe ASEAN und wie das geplant ist zwischen der EG und den

arabischen Golfstaaten einschließlich des Irak?

Dr. Dregger: Den Zusammenschluß der ASEAN-Staaten finde

ich ganz ausgezeichnet. Es war eigentlich die Antwort die-

ser Länder auf den Rückzug der Vereinigten Staaten von Ame-

rika aus Vietnam und aus Thailand. Dieser Zusammenschluß,

_ 5 _
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der ja sehr vorsichtig ist - es ist weder eine Wirtschafts-

gemeinschaft noch ein militärisches Bündnis - ermöglicht es

diesen Ländern‚alte Konflikte beizulegen, die es ja vorher

gegeben hat‚und er schafft ein Konsultativorgan, das nun wieder

bilaterale Vereinbarungen ermöglicht. Daß jetzt die Europäi-

sche Gemeinschaft auf deutsche Initiative hin ein Konsultativ-

abkommen beschlossen hat, ist ebenfalls ausgezeichnet. Das

wird sicherlich zur Stabilisierung der südostasiatischen Re-

gion beitragen und zur Intensivierung der Beziehungen zwi-

. sehen den ASEAN-Staaten und Europa. Bei all meinen Besuchen

in der Dritten Welt habe ich immer wieder erfahren, daß man

wünscht, daß der Westen nicht nur durch die USA repräsentiert

wird, sondern auch durch Europa und gerade durch Deutschland.

Das Vertrauenskapital Deutschlands ist außerordentlich groß

in der Dritten Welt. Es hat durch die Ereignisse des Zweiten

Weltkrieges in gar keiner Weise gelitten. Es reicht teilweise

in die Vorkriegszeit zurück‚und wir sollten dieses deutsche

Vertrauenskapital im Interesse des ganzen Westens fruchtbar

machen.

Frage: Und wie würden Sie die Pläne einschätzen einer solchen

gleichen Zusammenarbeit mit den Staaten der arabischen Golf-

“ region?

Dr. Dregger: Das wird deshalb schwieriger‘sein, weil diese

Staaten der Golfregion noch nicht einen solchen Zusammenschluß

haben, wie es ASEAN ist, so daß er erst herbeigeführt werden

müßte, ehe wir mit einem solchen Zusammenschluß in Konsulta-

tivbeziehungen treten könnten. Irak, ein wichtiger Anlieger

des persisch—arabischen Golfes, hat ja schon Bedenken ange-

meldet, während Oman, das ich gerade besucht habe, es begrüs-

sen würde. Ich meine, wir sollten sehr zäh, aber flexibel,

diesen Gedanken weiter verfolgen. Diese Golfregion ist für uns

so außerordentlich wichtig - wer die Golfregion kontrolliert,

kontrolliert uns -‚ daß wir nichts unversucht lassen sollten,

die Unabhängigkeit dieser Golfstaaten zu stärken.
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Berichtigung

In dem Text des Interviews des stellvertretenden CDU-Vor-

O sitzenden Dr. Alfred Dregger für die Sendung "Politisches

Forum" des Hessischen Rundfunks hat sich ein Hörfehler

eingeschlichen.

Auf Seite 2, 13. Zeile von unten, muß es statt "Garcia

Lorca" richtig heißen D i e g o G a r c i a.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: 1

In der "Welt der Arbeit" schreibt CDU-Generalsekretär

Dr. Heine: Geißler heute folgenden Beitrag:

(Der Text ist frei.)

O or wenigen Tagen habe ich der Öffentlichkeit ein Konzept

zur Weiterentwicklung des Arbeitsförderungsgesetzes vor-

gestellt. Es zielt vor allem auf eine bessere Qualifi-

zierung Arbeitsloser und auf eine Erhöhung der Mobili-

tät. Denn es ist ja bekannt, daß auf der einen Seite

Arbeitskräfte gesucht und auf der anderen Seite keine

Arbeitsplätze gefunden werden.

Die Arbeitslosigkeit ist ein finanziell besonders schwer-

wiegendes und menschlich unerträgliches Problem. Die

Zahl der Arbeitslosen verharrt nun schon seit Jahren bei

einer Million. Die wirtschaftlichen und demographi-

schen Daten geben zu der Sorge Anlaß, daß - wenn nichts

0 geschieht — die Arbeitslosigkeit auch in der Zukunft ein

Dauerproblem bleibt.

Bundeskanzler und Bundesregierung haben es trotz gegen-

teiliger Versprechungen nicht vermocht, dieses wichti-

gen Problems Herr zu werden. Wie reagiert nun die SPD

auf die Vorschläge der CDU? Wer eine positive Reaktion

oder eine sachlich konstruktive Kritik erwartet hatte,

wurde enttäuscht. Noch vor einer gründlichen Analyse die-

ser konkreten und Punkt für Punkt sachlich fundierten

Vorschläge operierte die SPD bereits mit Totschlagargu-

_ 2 _
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menten der politischen Sprache. Tenor der Kritik:

unsolide‚ nicht finanzierbar.

Was ist dran an dieser Kritik? Daß die Vorschläge solide

sind, lehrt ein fachkundiger Blick in die Empfehlungen.

100.000 Arbeitslose kosten Staat und Sozialversicherungs-

träger Jahr für Jahr rund 2 Milliarden Mark, nicht ge-

rechnet den Produktionsausfall. Die Vorschläge zur Ein-

gliederung von 100.000 Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt

würden jährlich maximal 1,6 Milliarden Mark kosten. Abzu-

0 ziehen davon sind die Beiträge, die gleichzeitig an Ar-

beitslosengeld beziehungsweise -hilfe eingespart werden.

Unter dem Strich blieben also relativ geringe Nettobetra-

ge, die überdies nur kurzfristig anfallen. Zusätzlich

haben diese Maßnahmen den Vorteil, daß sie gezielt die

strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen.

Die Reaktionen der SPD zeugen von einem Rückfall in ein

falsch verstandenes kameralistisches Denken, das sinnvol-

len ökonomischen Überlegungen offensichtlich nicht mehr

zugänglich ist, das sich als unfähig erweist, mit dem un-

haltbaren Zustand der Arbeitslosigkeit und den erheblichen

volkswirtschaftlichen Verlusten aufzuräumen, die durch

0 Arbeitslosigkeit von einer Million bei gleichzeitig 300.000

offenen Stellen entstehen. ,

Die CDU findet sich mit der Arbeitslosigkeit nicht ab. Sie

hat jetzt erneut die Initiative ergriffen. Arbeitslosigkeit

bedeutet heute für viele sozialen Abstieg, familiäre Be-

lastung, soziale Isolierung und das Gefühl individuellen

Versagens. Die CDU wird sicherstellen, daß die Arbeitslosen

in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu einer vergessenen

Million werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einer Großveranstaltung in der Essener Gruga-Halle er- l

öffnet die CDU in Nordrhein-Westfalen am Sonntag, 13. April,

um 14.30 Uhr ihren Landtagswahlkampf. Sprechen werden der

Wahlkampfleiter der CDU in NRW, Professor Dr. Kurt H. Bieden- 1

kopf, der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Kanzler-

. kandidat der Union, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß.

Zu der Kundgebung werden rund 8.000 Teilnehmer erwartet.

Das Rahmenprogramm gestalten namhafte Künstler. Es beginnt

bereits um 11.30 Uhr.

Hinweis für in Bonn akkreditierte Journalisten:

Der Pressestelle der CDU in Bonn stehen in begrenzter Anzahl

Einlaßkarten für die Gruga—Ha1le zur Verfügung. Bitte rufen

Sie uns an (544-511 /512): wenn Sie an der Veranstaltung teil-

nehmen rnöchten. Der Einlaß ist nur mit einer Karte möglich.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem weiteren Gespräch über aktuelle wirtschafts-

und gesellschaftspolitische Fragen trafen heute

leitende Mitarbeiter der Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände und der CDU-Bundesgeschäfts-

D stelle im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn zusammen.

Im Mittelpunkt des Gespräches der beiden Delegationen,

die vom Vorsitzenden des Ausschusses für Soziale Siche-

rung der Bundesvereinigung, Dr. Werner Draeger‚ und

vom Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, geführt

wurden, standen Fragen der Sozial- und Familienpolitik.

Im einzelnen diskutierten die Gesprächsteilnehmer Fra-

gen der sozialen Sicherung unter besonderer Berücksich-

tigung der notwendigen Konsolidierung der Rentenfinan-

zen‚ Fragen der 84er-Reform sowie das Problem der Siche-

rung des Generationenvertrages.

Dabei spielte die Erhaltung der Leistungsbezogenheit

und des Versicherungscharakters der gesetzlichen Renten-

versicherung eine wesentliche Rolle. Mit diesem Ziel ist

sowohl eine Mindestrente‚ wie auch eine "Maschinensteuer"

nicht zu vereinbaren. Dies würde die Abkehr vom beitrags-

und leistungsbezogenen Rentensystem bedeuten.

Eingehend wurde auch die Frage des Abbaus der Arbeits-

losigkeit unter besonderer Berücksichtigung der arbeits-

marktpolitischen Strukturprobleme erörtert.

Die Mitarbeiter der CDU erläuterten die fami1ienpo1iti-

_ 2 ..
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sehen Forderungen der Partei. Sie betonten, die CDU

messe der Familienpolitik besondere Bedeutung zu.

Im Rahmen eines familienpoltischen Gesamtkonzeptes

komme der Anerkennung der Erziehungsleistung in der

Rentenversicherung zur Sicherung des Generationen-

Vertrages Priorität zu.

Das Gespräch, in dem auch unterschiedliche Standpunkte

zum Ausdruck kamen, soll fortgesetzt werden.
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Zu der Rolle, die der SPD-Bundestagsabgeordnete

Klaus Thüsing im Vorstand der sogenannten "Freund-

schafts-Gesellschaft BRD — Kuba" spielt, schreibt

CDU-Sprecher Günther Henrich heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

O
Die Meldungen sind eindeutig: Tausende von Kubanern haben

die erste sich bietende Chance genutzt, das Land verlas-

sen zu können. Der Sturm auf die Botschaft von Peru in

Havanne ist ein anrührendes Zeichen der Sehnsuchtnach

materieller und geistiger Freiheit und ein in seiner

Deutlichkeit kaum zu überbietendes Negativurteil über

das Castro-Regime.

Einer obskuren "Freundschafts-Gesellschaft BRD - Kuba"

bleibt es Vorbehalten, dies alles anders zu sehen. In

einem in Bonn verteilten Traktat wird behauptet, bei

keinem der Flüchtlinge handele es sich um einen politisch

. verfolgten, keiner brauche das Asyl. Das Flugblatt spricht

von "Asozialen" und "Kriminellen" und übernimmt damit

voll die hastige Reaktion der Machthabenden in Havanna.

Man brauchte sich mit dem Papier dieser "Gesellschaft" ‘

nicht lange aufhalten, wenn es nicht den Namen eines ‘

SPD-Bundestagsabgeordneten tragen würde: Klaus Thüsing‚ ‘

MdB. Damit wird der Vorgang zu einem Skandal. Der SPD- i

Abgeordnete Thüsing weiß also, daß unter den nahezu zehn- „

tausend Flüchtlingen, die unter unzumutbaren Bedingungen

auf dem Gelände der Botschaft von Peru in Havanna hausen ‘

und auf ihre Ausreise hoffen, "kein politisch Verfolgter"

_ 2 _
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ist. Klaus Thüsing macht sich den für diese Gruppe verv

wendeten Ausdruck "solche Elemente" offenbar zu eigen.

Das Vorstandsmitglied der "Freundschafts-Gesellschaft

BRD - Kuba" Klaus Thüsing‚ SPD—MdB hat, folgt man der

Meinung seines Clubs, wohl auch schon ausgemacht, wo

die eigentlichen Ursachen der Krise der internationalen

Beziehungen liegen, nämlich "in der forcierten Hoch-

rüstung und der Unberechenbarkeit der US-amerikanischen

Außenpolitik" . O

Doch der Skandal bleibt nicht auf diesen Abgeordneten

beschränkt.

Die SPD-Führung vollbringt stets dann große Leistungen,

wenn es darum geht, über extrem linke Exerzitien von

Funktionsträgern aus den eigenen Reihen mit Stillschwei-

gen und Gewährenlassen hinwegzugehen. Sie wird es auch

wieder im Fall Thüsing versuchen. Die am 8. April in

Bonn verteilte Presseerklärung der "Freundschaftsgesel1—

schaft BRD - Kuba" müßte es für die Fraktionsführung

eigentlich wert sein, sich mit den außerparlamentarischen

Aktivitäten des Bundestagsabgeordneten Klaus Thüsing zu

befassen, selbst dann, wenn es nur darum ginge, die .

Meinung des Volksvertreters über die Vorgänge in Kuba

noch einmal exakt festzustellen. Das könnte am Dienstag,

der nächsten Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion geschehen.

Wetten, daß nicht?
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Aus Anlaß des 90. Geburtstages von Frau Dr. Elfriede Kaiser“

‘ Nebqen am 11. April würdigt der stellvertretende CDU-Vor-

sitzende Hans Katzer die Leistungen der Jubilarin:

Am 11. April vollendet Frau Dr. Elfriede Kaiser-Nebgen ihr

90. Lebensjahr. Sie war Mitbegründerin der Christlich Demo-

kratischen Union Deutschlands und Frau des langjährigen Vor-

sitzenden der CDU-Sozialausschüsse, des damaligen Bundes»

ministers für Gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser. Frau

Dr. Kaiser-Nebgen, die 1921 nach Beendigung ihres Studiums

O der National ökonomi e zum Gesamtverband der Christl ichen Ge-

werkschaften kam, hat mehr als 4 Jahrzehnte lang die christlich-

soziale Arbeiterbewegung wesentlich mitgetragen und mitgestaltet.

So übernahm sie in der Weimarer Zeit die verantwortungsvolle Auf-

gabe, aus der Arbeiterschaft heraus eine politische Führungs-

schicht heranbilden zu helfen, die auf den geistigen und sitt-

lichen Grundlagen der christlich-sozialen Bewegung im gewerk-

schaftlichen und politischen Raum zum Träger der sozialen Reform

in Gesellschaft und Staat werden konnte. Nach der Machtergreifung

Hitlers, nach der Zerschlagung der Gewerkschaften durch den

National-Sozialismus schloß sie sich mit Jakob Kaiser der Wider-

standsbewegung an und gehörte zum engeren Kreis um Goerdeler.

O Nach dem Kriege war Frau Dr . Kaise r-Nebgen - 1945- 1 948 Gründungs -

und Vorstandsmitglied der CDU Berlins und Mitteldeutschlands -

mit darum bemüht, den Aufbau eines neuen, freiheitlichen Deutsch-

lands zu ermöglichen. Es gehörte zu ihren bittersten Erfahrungen,

daß dieses Bemühen nur in einem Teil Deutschlands möglich und daß

ihre Arbeit um ein geeintes Deutschland 1948 von den sowjetischen

Machthabern gewaltsam beendet wurde. In der Schulungs- und Bildungs-

arbeit des Adam-Stegerwald-Hauses in Königswinter und in der Arbeit

der CDU—Sozialausschüsse fand sie dann bis weit in die 60er Jahre

hinein eine neue politische Heimat, stets ihrem Ziel verbunden,

für die Ausgestaltung eines sozialen Rechtsstaates und für die

Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit einzutreten.
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Bonn, den 11. April 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Sozialwahlen schreibt CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler heute im "Deutsch1and-Union-Dienst"z

0 Am 1. Juni 1980 finden Sozialwahlen statt. Millionen von

Bundesbürgern sind aufgerufen, ihre Vertreter in die

Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger (Renten-n

Kranken—‚ Unfallversicherung und Bundesanstalt für Arbeit)

zu wählen.

Wählen heißt mitbestimmen, mitgestalten und mitentschei-

den. Durch Beteiligung an der Selbstverwaltungswahl kann

jeder einzelne über die von ihm gewählten Vertreter an

wichtigen Entscheidungen mitwirken. Es geht um die Ver-

wendung der Beiträge und Steuern. Es geht um eine sparsame

und saubere Verwaltung der Milliardenhaushalte der Sozial-

. Versicherungsträger .

Die Selbstverwaltung ist für die CDU ein hohes demokra-

tisches Gut. Sie entspricht dem Prinzip der Subsidiarität.

Eine lebendige und verantwortungsbewußte Selbstverwaltung

leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere demokra-

tische Ordnung. Es muß unser aller Interesse sein, eine

funktionierende Selbstverwaltung zu erhalten und damit

nachdrücklich zu beweisen, daß von den Versicherten ein

Mehr an Selbstbestimmung einem Mehr an Staat vorgezogen

wird.

Jede Stimme ist eine Stimme für die Selbstverwaltung und

_ 2 _

Herausgeber: cDu-aunaesgescnenssceuoe Redaktion‘ Günther Hennch, sxeuvenn; Christoph Müllerleite v 5a Bonn, Konvad-Adenausr-Haus.

Tenevon: Piessesßlle 02221 /544—52|/22(Hennch)544—51|/12(MüIIerIeiIe)- Fernschreiber: 585804



_ 2 _

für mehr Mitbestimmung in der Sozialversicherung,

deren Gestaltung nicht allein der Gesetzgebung und

der Verwaltung überlassen sein soll. Selbstverwal-

tungsorgane sind lebendiger Ausdruck einer p1ura1i-

stischen Gesellschaft.

Einen Versuch, unsere Versicherungssysteme der ge-

gliederten Kranken- und Rentenversicherungen auszu-

höhlen zugunsten von Einheitsversorgungssystemen‚wer-

den wir als Angriff auf unsere bewährte Selbstverwal-

tung und pluralistische Gesellschaft werten. O

Selbstverwaltung ist für die CDU grundlegendes Ele-

ment einer sozialen Ordnungspolitik: "Die Selbstver-

waltung in der Sozialversicherung ist für uns unver-

zichtbar. Als Element des unmittelbaren Einflusses der

Versicherten kann sie nur wirken, wenn sie nicht selbst

Züge der Bürokratie und Funktionärsverwaltung annimmt."

(CDU—Grundsatzprogramm Ziff. 112).

O
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Sgerrfrist: Freitag, 11. April 1980, 19.00 Uhr

Für die Teilnehmer der ersten deutsch-amerikanischen Parlamen—

tarierkonferenz gab der CDU-Vorsitzende, Dr. Helmut Kohl, heute,

0 Freitag, 19.00 Uhr. ein Abendessen.

Nachfolgend Auszüge aus der Tischrede des CDU-Vorsitzenden:

— Die Tatsache, daß das Seminar der amerikanischen und deutschen

Parlamentarier in Berlin begonnen habe, unterstreiche die Treue

der Vereinigten Staaten von Amerika zur geteilten Stadt. Berlin

sei nach wie vor das Symbol der deutschen und europäischen Tei-

lung. Daher sei das Engagement der USA, an dem sie keinerlei

Zweifel ließen, auch in Zukunft unverzichtbar.

Ebenso wie die USA an der Seite Deutschlands stehen, sei es aber

auch für die Deutschen unverzichtbar, solidarisch mit den USA

0 nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Gerade wenn unser wichtig- i

ster Verbündeter schwerste Prüfungen und Herausforderungen zu be- l

stehen habe. _

‘ - Die Geiselnahme in Teheran sei ein schwerster Bruch internationalen

Rechts. Sie sei daher kein bilaterales Problemzwischen Iran und

den USA, sondern betreffe unmittelbar alle anderen Länder. Er er-

warte insbesondere von der deutschen Bundesregierung, daß sie aktiv

auf ein einmütiges Handeln aller westlichen Länder hinwirke.

Auch Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich dürften dabei nicht

ausgeschlossen bleiben.

- 2 -
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- Zur Frage eines Boykotts der Olympischen Spiele in Moskau

bekräftige die CDU ihren Standpunkt, wonach die Sowjetunion

selbst die Voraussetzungen für die Durchführung der Olympiade

zerstört habe. ‘

Es sei völlig unvorstellbar, an einer Olympiade teilzunehmen,

die als "Fest des Friedens" propagandistisch verkauft werde,

wenn gleichzeitig die Sowjetunion Krieg gegen ein wehrloses

Volk führe. wenn die CDU Deutschlands mit Nachdruck für eine

Nicht-Teilnahme der deutschen Mannschaft eintrete, dann ziehe 0

sie damit auch die Lehren aus der eigenen deutschen Geschichte.

"Vielleicht hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genom-

men, wenn das Ausland 1936 gegenüber dem Diktator Hitler entschlos-

sener gehandelt hätte."

- Kohl drückte die Hoffnung aus, dal5 die amerikanische Initiative zur

Bewahrung des Friedens im Nahen Osten erfolgreich werde und mög-

lichst breite Unterstützung finde. Auch die Europäische Gemein-

schaft solle aktiv die Bemühungen Präsident Sadats und Mini

präsident Begins um den Frieden in dieser Region unterstützen.

- Kohl schlug vor, die deutsch-amerikanische Parlamentarierkonferenz ‘

zu einer regelmäßigen Begegnung zu machen. Echte Partnerschaft setze

Kennenlernen voraus. Dieses Kennenlernen sei Verpflichtung und Auf-

gabe gerade der jüngeren Generation der beiden freundschaftlich

verbundenen Länder USA und Deutschland.
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Zum 60. Geburtstag von Richard von Weizsäcker am 15. April

1980 schreibt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kl heute im

Deutschland-Union-Dienst:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands gratuliert i

Richard von Weizsäcker zu seinem morgigen 60. Geburtstag. |

Herkunft, Elternhaus und die vielfältigen Stationen seines

Lebensweges haben ihn geprägt. Am Beginn dieses Weges stand

0 die für die Angehörigen seines Jahrgangs typische Erfahrung

von Krieg und totalem staatlichem Zusammenbruch im Jahre

1945. Auf das Studium der Rechtswissenschaft und die Promotion

folgten dann zunächst Jahre erfolgreicher Tätigkeit in ver-

schiedenen Zweigen der deut-sdxen Wirtschaft. In dem sich anschließenden

Abschnitt seines Lebens lag der Schwerpunkt seiner Arbeit

im Bereich der Evangelischen Kirche Deutschlands. Aus jener

Zeit ist uns sein Wirken als Kirchentagspräsident noch in leb-

hafter Erinnerung. Hier liegen auch wichtige geistig-ethische

Wurzeln seines späteren Engagements im politischen Leben der

Bundesrepublik. Damals schon entfaltete er jene Eigenschaften,

die unsere Wertschätzung für ihn begründen: Seine Liberalität

und Weltoffenheit, seine geistige Überzeugungskraft und Unab-

. hängigkeit ebenso wie seine Gradlinigkeit und Fähigkeit zur

Freundschaft.

Mit der Übernahme poltiischer Verantwortung im Deutschen Bundes-

tag im Jahre 1969 begann ein weiterer entscheidender Abschnitt

seines Lebensweges. Mehr als ein Jahrzehnt lang vertrat Richard

von Weizsäcker als Abgeordneter mit großem Erfolg die Belange

des Wahlkreises Alzey/Worms. Seine Sachkenntnis und sein Augen-

maß sicherten ihm darüber hinaus eine führende Rolle in der

rheinland-pfälzischen Union.

In Bonn gelang ihm dank seiner glänzenden Beiträge in wichtigen

parlamentarischen Debatten bald der Vorstoß auf die vordersten

Plätze des Bundestages. Als einen Mann des politischen Aus-

gleichs benannte ihn die Christlich Demokratische Union im
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Jahre 1974 als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsiden-

ten. Damals wie heute genießt Richard von Weizsäcker großes

Ansehen weit über das eigene Lager hinaus.

Auch als Mitglied des Bundesvorstands und als Vorsitzender der

Grundsatzkommission der CDU hat er es immer wieder verstanden,

zwischen widerstrebenden Ansichten und Interessen zu vermitteln

und darüber hinaus neue Denkanstöße zu geben.

In Richard von Weizsäcker ehren wir schließlich einen Mann, der

von einer grobschlächtig-polemischen Auseinandersetzung mit der.

politischen Gegner nicht viel hält, der aber gleichwohl gezeigt

hat, daß er zu kämpfen versteht. In einer für die Berliner Union

schwierigen Zeit übernahm er vor eineinhalb Jahren die Spitzen—

kandidatur bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Im Ver-

lauf eines kurzen aber brillant geführten Wahlkampfes gelang es

ihm, die Berliner CDU erneut zur stärksten politischen Kraft der

Stadt zu machen. Inzwischen hat Richard von Weizsäcker - unbe-

schadet seiner Wahl in das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen

Bundestages - seine politische Tätigkeit endgültig von Rheinland-

Pfalz nach Berlin verlagert. Ihn erwarten noch wichtige Auf-

gaben in den kommenden Jahren. Dazu wünschen wir ihm Gesundheit,

Kraft, Glück und Erfolg. O

l

l
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CDU-Sprecher Günther Henrich teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn die folgende Erklärung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut

QIE einmütig gebilligt: l

O Die Christlich Demokratische Union Deutschlands mißbilligt

auf das schärfste, daß die verantwortlichen Politiker des

Iran auch weiterhin nicht bereit sind, die amerikanischen

Geiseln in die Freiheit zu entlassen. Wer terroristische

Methoden in den diplomatischen Verkehr einführt, greift die

Völkerrechtsgemeinschaft an und bedroht den Frieden der Welt.

Das Mitgefühl und die Solidarität der CDU gelten den Geiseln

in Teheran und ihren Angehörigen, dem amerikanischen Volk und

der amerikanischen Regierung.

Die Geduld und die Besonnenheit, mit der die USA auf die

Geiselnahme reagierten, haben zu Recht Anerkennung hervor-

gerufen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum

O Iran und der verhängte Wirtschaftsboykott sind angesichts

der Fortdauer des Geiseldramas eine begründete Maßnahme.

Die CDU verfolgt mit großer Sorge die drastische Verschlechte-

rung des politischen Klimas zwischen den Vereinigten Staaten

und der Bundesrepublik Deutschland . Bundeskanzler Schmidt

trägt hierfür eine entscheidende Verantwortung. Die in Zeiten

der Berlin—Krisen als Selbstverständlichkeit geforderte Soli-

darität mit den USA wurde Von vielen Sozialdemokraten in Frage

gestellt. Die SPD-Politiker Brandt, Wehner und Bahr haben zu-

sammen mit anderen prominenten Sozialdemokraten bis in die

letzten Tage hinein immer wieder die sowjetische Aufrüstung

verharmlost und Verständnis für die Moskauer Expansionspolitik

_ 2 _
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zu wecken gesucht.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, die Vereinigten Staaten

nachdrücklich zu unterstützen. Je schneller und entschlossener

die Verbündeten gemeinsam handeln, desto geringer ist die Möglim-

keit einer gefährlichen Eskalation des iranischen Konfliktes

und desto größer ist die Chance einer friedlichen Befreiung

der Geiseln. Frieden und Freiheit der Bundesrepublik Deutsch-

land erfordern eine grundlegende Neubelebung und Festigung

der atlantischen Solidarität. Nur so kann einer gefährlichen Auf-

weichung und Schwächung der Allianz Einhalt geboten werden. .

+ + +

Bis heute fehlt eine klare Stellungnahme der Bundesregierung

zur Frage der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau.

Durch ihre Politik der Verzögerung hat die Bundesregierung

schon heute die moralische Wirkung der Entscheidung gegen die

Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in der Sowjetunion

gemindert. Zugleich hat sie dadurch das deutsch-amerikanische

Verhältnis belastet und Unsicherheit in den deutschen Sport

hineingetragen. '

Bundeskanzler Schmidt kann nicht länger einer eindeutigen Ent.

Scheidung ausweichen, ohne den deutschen und westlichen Inte-

ressen zu schaden. Nach der Entscheidung des amerikanischen

Olympischen Komitees für eine Nichtteilnahme von US-Sportlern

fordert die CDU Bundeskanzler SchnLidt auf, jetzt unverzüglich

Farbe zu bekennen und eine entsprechende klare Empfehlung an

das Nationale Olympische Komitee der Bundesrepublik Deutschland

noch in diesen Tagen auszusprechen.

l

x

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler schreibt

in der Dienstagausgabe (15.4.) der "Stuttgarter

Nachrichten“ folgenden Beitrag:

(Der Text ist frei!)

In den letzten Wochen sind die Preise für Erdöl wieder

0 in Bewegung geraten. Einige Förderländer am Persischen

Golf, darunter auch der Iran, verlangen jetzt schon

wieder pro Liter Rohöl zwischen rund zwei und fünf

Pfennig mehr als vorher. Zwar ist der Winter vorbei,

aber wir müssen damit rechnen, daß das Heizen unserer

Wohnungen und das Bereiten warmen Wassers für Dusche

und Bad noch kostspieliger werden als es ohnehin ist.

Im vergangenen Winter sind wir noch halbwegs davon ge-

kommen, aber nichbweil wir die veränderte Lage - um

nicht zu sagen: die Krise - auf dem Markt für Energie-

rohstoffe gemeistert hätten. Wir haben lediglich Glück

. mit dem Wetter gehabt. Der vergangene Winter war ver-

hältnismäßig mild. Daß wir uns auf die Gunst der Witte-

rung nicht verlassen sollten, zeigte eine Ausstellung,

die kürzlich auf dem Stuttgarter Killesberg stattfand.

Wie in den Jahren zuvor wurde auf der “Intherm B0" alles

das dargeboten, was mit der Heizung zu tun hat‚und da- 5

bei ließen sich auch einige Lichtblicke erkennen. Ohne

staatlichen Zwang, sondern allenfalls von staatlicher

Förderung beeinflußt, widmeten sich in den letzten Jah-

ren Forscher und Techniker dem Problem, die Energieroh-

stoffe besser auszunützen und neue Energiequellen zu er-

schließen. Diese Arbeit hat Früchte getragen. Wärme-

pumpen und Solarzellen auf Dächern sind in der Lage, den

Verbrauch von Heizöl, Gas oder Kohle für das Heizen spür-
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bar zu senken, die Kostenrechnung für die Bauherren

läßt allerdings noch viele Wünsche offen. Parallel dazu

wurden neue Methoden entwickelt, die Gebäude besser da-

vor zu schützen, daß sozusagen "die Straße geheizt" wird.

Wärmeverluste durch veraltete Fenster, undichte Türen Ä

und schlecht isolierendes Mauerwerk können heute in

großem Umfang verhindert werden, ohne daß die Menschen

in den Räumen ersticken, so wie das bei Anwendung allzu

primitiver Verfahren in einigen Fällen geschehen ist.

0 Die Erfolge sind handgreiflich, selbst wenn sie sich in

der Praxis nur langsam durchsetzen. Doch wer könnte ver- i

anlassen, sämtliche bestehenden Gebäude von heute auf ‘

morgen mit allen erdenklichen Neuerungen zu versehen? 1

Auffällig dabei ist es, das die Verbesserungen, die eine }

zähe Kleinarbeit erfordern und das ganz besonders den ‘

Schwaben zugeschriebene "Tüfte1n"‚ häufig aus kleinen

und mittleren Unternehmen stammen. Das ist kein Zufall ‘

und das hat auch ganz handgreiflich mit Politik zu tun. Ä

Natürlich erfordert die Herausforderung einer erschwer-

ten und einer vor allem stark verteuerten Energieversor-

gung das Handeln des Staates. Es hat sich indessen ge-

0 zeigt, daß diejenigen Länder am besten mit den veränder-

Verhältnissen und auch mit gelegentlichen Krisen fertig ‘

werden, die ihre Wirtschaft am wenigsten gängeln. Dort,

wo der Staat sich nicht darauf beschränkt, Rahmenbedin-

gungen zu setzen, sondern wo er massiv eingreiftoder gar

die Wirtschaft zentral steuert, gibt es die geringsten

Anstöße für wirkliche Neuerungen, gibt es das geringste

Ausmaß an Innovation.

Den Mangel zu verwalten ist stets der schlechtere Weg

gegenüber dem, der die Geisteskräfte der Menschen weckt‚

Doch dazu gehören ein funktionierender Markt, ein funktio-

nierender Wettbewerb und Chancengleichheit. Wir müssen

in der Politik dafür sorgen, daß die "Tüftler" in den

kleinen und mittleren Unternehmen mit ihrer Erfindung

- 3 _
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Geld verdienen können. Der Markt ist der beste Nähr-

boden für Kreativität, aber auf ihm müssen sich alle

tummeln können ohne Gefahr zu laufen, von den "Großen"

zerrieben zu werden, weil diese bessere Möglichkeiten

haben, sich durchzusetzen.

Heute wird zwar private Leistung und Initiative nicht

mehr so ungehemmt und so häufig verteufelt wie vor

einigen Jahren. Trotzdem haben kleinere und mittlere

Unternehmen es offensichtlich schwerer als große, im

0 Wettbewerb zu bestehen. Sie sind benachteiligt, weil

der Staat immer mehr Verwaltung auf die Unternehmen

abschiebt und sie mit Auflagen belastet, deren Kosten

den Kleinbetrieb bedrücken und deren Papierkrieg ihre

Initiativen erstickt. Ihr Zugang zum Kapital ist schwie—

riger, im Steuerrecht sind sie benachteiligt.

Alles das zu ändern, ist für unsere Volkswirtschaft

von lebenswichtiger Bedeutung,ganz besonders auch mit

dem Blick auf die Versorgung mit Energie und auf Erspar-

nisse beim Verbrauch. Heute schon sind wir nicht mehr in

der Lage, sämtliche Einfuhren, sämtliche Auslandsreisen

von Bundesbürgern und sämtliche Überweisungen der Gast—

. arbeiter in ihre Heimatländer aus unseren laufenden Lei-

stungen zu bezahlen. Also brauchen wir geistige und wirt-

schaftliche Initiative. Sie muß der Staat fördern und darf

sie nicht durch wuchernde Bürokratie, komplizierte Vor-

schriften und durch ein undurchschaubares Steuerrecht

lähmen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Generalsekretär Dg;Hgeiner Geißler schreibt in

der Wochenzeitung "Rheinischer Merkur - Christ und

Welt" folgenden Beitrag:

0 (Der Text ist frei!)

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium

für Wirtschaft hat kürzlich ein Gutachten zu den wirt-

schaftspolitischen Implikationen eines Bevölkerungs-

rückgangs vorgelegt. Danach führt der Bevölkerungs-

rückgang - so die Wissenschaftler - "zu wirtschaft-

lich und sozial nicht akzeptablen Ergebnissen". Dies

gelte auch dann, "wenn man die mit dem wirtschaftli-

chen Wachstum zunehmenden Vermögenseinkommen der Ver-

sicherten mit in die Betrachtung einbezieht". Damit

wird deutlich, daß der Generationenvertrag in Zukunft

ernsten Belastungen ausgesetzt sein wird. Die Gutach-

. ter raten den Politikern, familienpolitische Maßnah-

men zu ergreifen, um heute dem Geburtenrückgang zu

begegnen, damit Wirtschaft und Generationenvertrag in

der Zukunft nicht schwerwiegenden Belastungen ausge-

setzt werden. Sie nennen unter anderem Familiengrün-

dungsdarlehen mit Rückzahlungsermäßigungen bei der Ge-

burt von Kindern, die Gewährung von Erziehungsgeldern

in der einen oder anderen Form, die zusätzliche Anrech-

nun von Mutterschaftsjahren in der Rentenversicherung

oder die vermehrte Werbung für die Bereitstellung von

Halbtagsarbeitsplätzen für Mütter.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bun-

deswirtschaftsministerium bestätigt neben dem wissen-

- 2 _
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schaftlichen Gutachten zum 3. Familienbericht der

Bundesregierung erneut innerhalb kurzer Zeit die

Position der Union. Der Geburtenrückgang ist nicht

in erster Linie die Folge eines Wunsches nach weni-

ger Kindern, sondern er ist Ergebnis der ideellen und

materiellen Benachteiligung der Familien mit Kindern.

Daß es einen klaren Zusammenhang zwischen Bevölke-

rungsentwicklung und Familienpolitik gibt, dafür

sprechen internationale Vergleiche. Der reichste

0 westeuropäische Industriestaat‚ die Bundesrepublik

Deutschland, ist stolz darauf, daß er neben den Nie-

derlanden die höchste Sozialleistungsquote unter den

Mitgliedsstaaten der EG aufweisen kann. Zugleich

nimmt die Bundesrepublik aber ausweislich der Stati-

stiken der Kommission der europäischen Gemeinschaft

den vorletzten Platz unter den Mitgliedsstaaten ein,

was den Anteil der Leistungen für die Familie an den

gesamten Sozialleistungen angeht.

Die Bundesrepublik Deutschland ist das Land mit dem

größten Geburtendefizit in der ganzen Welt. Ist es

nicht verblüffend, daß diejenigen Länder in Europa,

. die mit ihrer Familienförderung hinterherhinken, auch

diejenigen Länder sind, die ein besonders großes Ge-

burtendefizit aufweisen? Es ist überhaupt nicht abseh-

bar, wie Wirtschaft und Gesellschaft auf einen so un-

geheuren Einschnitt wie die Schrumpfung einer Bevölke-

rung um ein Drittel ihres heutigen Bestandes innerhalb

zweier Generationen reagieren. Immer mehr Menschen wer-

den älter, immer weniger Menschen arbeiten. Sicher

scheint mir: junge Menschen sind in besonderem Maße

befähigt, modernes Wissen, moderne Techniken zu erkennen

und anzuwenden. Bei einer derart drastisch und schnell

schrumpfenden Bevölkerung, so ist zu befürchten, kann

das Nachwuchspotential die zunehmenden Leistungsansprü-

_ 3 _
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che der Wirtschaft auf die Dauer nicht mehr befrie-

digen. Die Dynamik einer Gesellschaft wird auf immer

weniger Schultern verlagert. Deshalb stellt sich in

Wirklichkeit nicht weniger als die Frage, welches Bild

wir von der Zukunft unserer Gesellschaft haben: wollen i

wir eine unbewegliche, überalterte Gesellschaft, die

nicht mehr an die Zukunft denkt und deshalb keine Hoff-

nung vermittelt oder eine Gesellschaft, die schöpferisch

ist, die ihre Dynamik aus der Bereitschaft junger Men-

sehen bezieht, Ideen und Kraft zu investieren, um die i

O Zukunft zu gewinnen. i

\
\

\

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einer Wah1anzeige‚ die die SPD Nordrhein-Westfalens u.a. im

"Gong" Nr. 16 und in der neuesten Ausgabe des "Stern" veröffentlicht

hat, schreibt CDU-Sprecher Günther Henrich heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

Die Sozialdemokraten in Nordrhein—Westfa1en haben es eilig. Sie er-

‘ reichten bereits zu Beginn der heißen Phase des Landtagswahlkampfes

den Gipfel der Geschmacklosigkeit und der Unfairneß. Sechsunddreißig

Frauen wurden von den “Wahlstrategen" in der Düsseldorfer SPD-

Zentrale‚ die offenbar vor nichts zurückschrecken, überredet, ihr

schweres Schicksal im Zweiten Weltkrieg, in dem sie nächste Ange-

hörige verloren haben, in zweiseitigen Zeitschriftenanzeigen zu

dokumentieren. Die Genossen stört es nicht, daß sie auf diese Weise

das Los schwergeprüfter Menschen für die eigenen Ziele ausschlach-

ten. Schindluder treiben nennt man das.

Doch damit nicht genug. Um der Wahlwerbung "nach Art der SPD" die

nötige Dosis Gift einzuträufeln, wurden der Anzeige angebliche

Aussagen führender CDU—Politiker beigegeben. Auf "bewährte" Weise

O wurde da wieder aus dem Zusammenhang gerissen, Differenzierungen i

weggelassen und somit Zitate verfälscht wiedergegeben, daß sich

einem die Haare sträuben. Alles soll nur dem demagogischen Ziel

dienen, in der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, als ob die

Sicherung des Friedens bei der einen Partei in besseren und bei

der anderen in schlechteren Händen sei. Dies darf man der offen-

bar außer Rand und Band geratenen SPD nicht durchgehen lassen.

Johannes Rau sollte sich schleunigst von dieser "wahlhilfe" ‘

distanzieren, wenn er nicht Verdacht laufen will, selbst der Er- w

finder der Sache zu sein.

wer diese Vermarktungsidee hatte, sollte gefeuert werden.

Schleunigst.

(Beigefügt ist der Leserbrief, den der stellvertretende CDU-Vor-

sitzende Dr. Alfred Dregger an die Zeitschriften gerichtet hat, in
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Unter den sechsunddreissig abgebildeten Frauen könnte auch

meine Mutter sein, die einen Sohn — meinen einzigen Bruder -

0 im zweiten Weltkrieg verloren hat; ich selbst wurde vier-

mal verwundet. Ich habe zwei Söhne, denen ich das Schick-

sal meines Bruders und auch mein eigenes ersparen möchte.

Es ist deshalb eine einzigartige Niedertracht, wenn die SPD

durch ihre Anzeige den Eindruck zu erwecken Versucht, die

Kriegsgefahr ginge nicht von der Sowjetunion, sondern von

den dort zitierten Politikern der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands aus.

Zu dieser Niedertracht kommt noch ein Falschzitat. Von den_

beiden mir unter Anführungszeichen zugeschriebenen Sätzen

stammt nur der zweite von mir, nämlich: "Wir Deutsche können

uns nicht unter Berufung auf Hitler der Pflicht entziehen,

0 einen Beitrag zur Abwehr der globalen Bedrohung zu leisten."

Daran halte ich fest. Der erste mir unterschobene Satz "Not-

falls müssen deutsche Soldaten Öl—Golf schützen" stammt nicht

von mir, sondern von der Zeitungsredaktion des "Express". In

zwei Bundestagsreden und einem ausführlichen Rundfunkinter—

view habe ich das Gegenteil empfohlen.

Eine Partei, die in Zeitungsanzeigen offensichtlich Falsch-

zitate verwendet und das schwere Schicksal von Soldaten-

müttern des zweiten Weltkrieges, zu denen auch meine Mutter

gehört, missbraucht, um deutsche Politiker zu diffamieren‚

sollte sich schämen und sollte - um einen von ihr gebrauch-

ten Begriff zu verwenden — von allen anständigen Deutschen

"weggewählt" werden. Etwas anderes wäre nur denkbar, wenn

sie den Anstand besässe‚ sich nachträglich von dieser Anzeige

zu distanzieren und sich bei meinen Kollegen Wörner und

Hasselmann und bei mir zu entschuldigen.
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’ Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1

Zu einer

PRESSEKONFERENZ

. mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Forschung: ‘

Technologie und Innovation des Bundesfachausschusses i

Strukturpolitik der CDU, Christian Lenzer, MdB‚ lade l

ich Sie herzlich für

Donnerstag, 24. Agril 1980, 11.00 Uhr

in das Konrad-Adenauer-Haus, Bonn, Sitzungszimmer 3, ein.

Vorgestellt wird das vom CDU-Präsidium verabschiedete

Technologiegolitische Konzegt der Partei, das unter dem

Titel "Forschung und Technologie für unsere Zukunft"

. steht.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

(a; h. }„__ g q

' (Günther Henrich)

Sprecher der CDU
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Bonn, den 21. April 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Asylantenproblem schreibt der stellvertretende Vorsitzende

der CDU Deutschlands, Dr. Alfred Dregger, MdB, heute im

"Deutschland-Union-Dienst“:

Die Bundesrepublik Deutschland räumt als einziges Land verfassungs-

rechtlich allen politisch Verfolgten ein unbegrenztes Asylrecht

ein. Schon Asylbewerber genießen das Grundrecht auf Rechtsschutz

. durch Gerichte. Auch das gibt es in keinem anderen Land der Welt.

Ihnen wird im Prozeßverfahren außerdem ein dreistufiger Instanzen-

zug eingeräumt, von der Tatsachen- über die Berufungs- und Revi-

sionsinstanz, was verfassungsrechtlich nicht geboten, aber gegen-

wärtige Praxis ist. Auch diese Regelung ist einzigartig. Ein even-

tuelles Abschiebeverfahren kann ebenfalls wieder in drei Instanzen

angefochten werden. l

1. Das macht die Bundesrepublik Deutschland nicht nur für Verfolgte,

sondern mehr noch für solche, die vorgeben es zu sein, zu einem

Mekka. Immer mehr machen von diesen Möglichkeiten Gebrauch. Da-

für sorgen auch Schlepperorganisationen, die zum Zwecke des Geld-

erwerbs das Asylrecht der Bundesrepublik Deutschland anpreisen ,

und mit Charterflugzeugen und in anderer Weise Großtransporte

aus anderen Ländern in die Bundesrepublik Deutschland durch-

führen.

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, wenn die Zahl der

Asylbewerber sprunghaft steigt. 1973 waren es erst 5.289, 1979

“ bereits 60.000, in den ersten drei Monaten des Jahres 1980 sind i

es schon 40.000. Insgesamt werden es 1980 voraussichtlich

150.000 sein. Mit der Fortsetzung dieser Progression in den

kommenden Jahren ist zu rechnen, wenn nichts unternommen wird.

2. Es geschieht nichts, obwohl über 90 Prozent aller Bewerber

nicht politisch Verfolgte sind, sondern Sogenannte Scheinasy-

lanten. Zur Zeit kommen etwa die Hälfte der Asylbewerber aus

der Türkei, einem demokratischen Land mit rechtsstaatlicher

Verfassung, das zur NATO gehört. Auf diese Weise wird die Zu-

zugssperre für türkische Arbeitnehmer umgangen, die zum Schutze

des deutschen Arbeitsmarktes im Interesse der deutschen Arbeit-

nehmer verhängt worden ist. All das ist menschlich verständ-

lich, soweit es die ausländischen Scheinasylanten angeht. Kürz-

lich wurde berichtet, ein deutscher Sozialhilfeempfänger habe

ein höheres Einkommen als ein Staatssekretär in einem asia-

tischen Entwicklungsland.

Aber die Folgen müssen bedacht werden: wenn man überlegt, wie-

ist schon das unbegrenzte Asylrecht für politisch Verfolgte, das

es allein in der Bundesrepublik Deutschland gibt, schwer durch-

zuhalten. Darüber hinaus allen Menschen Zuzug zu gewähren, die
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nicht politisch verfolgt sind, sondern nur die Vorteile des 1

Sozialstaates bei uns in Anspruch nehmen wollen, ist unmöglich. w

3. Die Union fordert daher seit langem eine Neuordnung des Asy1- 1

rechts im Rahmen der Verfassung. Für diese Neuordnung ist der

Bund zuständig. Daß sie unterbleibt, haben allein Länder und

Gemeinden auszubaden. Städte wie Stuttgart und Frankfurt wissen

nicht, wie sie mit den Problemen fertigwerden sollen. Dazu ‘

trägt bei, daß der dafür zuständige Bund es bisher unterlassen :

hat, im Benehmen mit den Ländern Sammellager einzurichten. Nicht i

nur die politisch verfolgten Asylbewerber, sondern die über 1

90 Prozent Scheinasylanten werden daher zum Beispiel in Frank- |

furt in Hotels untergebracht. Der Deutsche Städtetag hat kürz- ;

lich einen eindringlichen Appell an die Bundesregierung ge- ‘

richtet, die sich daraus ergebenden untragbaren Konsequenzen ‘

abzuwenden.

Aber die Bundesregierung und die sie tragenden Koalitionsparteien ‘

O SPD und FDP tun nichts. Den Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 1

der auf eine Straffung des Asylverfahrens hinausläuft, haben sie

in erster Lesung des Bundestages abgelehnt. Inzwischen haben die

Regierungschefs des Bundes und der Länder eine Kommission zur

Prüfung der Probleme eingesetzt, die inzwischen ihre erste Sitzung

mit der Klärung von Verfahrensfragen durchgeführt hat.

Nichts spricht dafür, daß auf dem Wege über diese Kommission es 1

noch in dieser Legislaturperiode zu Ergebnissen kommt. Zu fordern ,

ist daher, daß der bereits im November 1979 eingebrachte Antrag \

der CDU/CSU-Fraktion, der dem Innenausschuß vorliegt, zügig be-

raten und noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird.

Dringlich sind vor allem folgende Gesetzesänderungen:

- Beim Anerkennungsverfahren soll die Berufungsinstanz wegfallen.

Das bedeutet, daß neben der Tatsacheninstanz immer noch eine

Revisionsinstanz verbleibt, was keineswegs verfassungsrechtlich

geboten ist.

- Das Anerkennungs- und das Abschiebeverfahren sollen gleichzei-

O tig stattfinden.

- In den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz

1977, die die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrat

verabschiedet hat, werden die Grenz— und Ausländerbehörden er-

mächtigt, Asylbewerber mit offensichtlich unbegründeten und

rechtsmißbräuchlich gestellten Asylanträgen zurückzuweisen.

Diese Vorschriften werden von seiten der Bundesgrenzschutzbe-

hörden zur Zeit nicht mehr praktiziert. Die CDU/CSU schlägt vor,

sie in das Gesetz zu übernehmen und damit eine einwandfreie ge-

setzliche Grundlage zu schaffen. Zu erwägen ist, in der Nähe

der Grenzen Grenzrichter zu beauftragen, solche Entscheidungen

zu treffen.

— In Zukunft soll es nach dem Gesetzesvorschlag der Union keine

schriftlichen, sondern nur noch persönlich gestellte Asylanträge

geben.

- Es kann an weitere Verfahrungsänderungen gedacht werden, um das

Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte gegen massenweisen

Mißbrauch zu schützen. Bundesrichter a.D. Günter Wilms hat

kürzlich zu erwägen gegeben, ob nicht die Feststellungen der

Gerichte durch eine gegen die Asylanteneigenschaft streitende

._ 3 _
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gesetzliche Vermutung erleichtert werden könnte, wenn die

betreffenden Ausländer über Drittländer eingereist sind, in

denen ihnen keine politische Verfolgung drohen kann, sondern

nur schlechtere soziale Bedingungen gegeben sind.

- Zu erwägexist außerdem, den Asylanten nicht mehr Barleistungen‚

sondern Sachleistungen zu gewähren, damit sie nicht mit den

Barleistungen die Schlepperorganisationen finanzieren können.

- In der gegenwärtigen Situation macht der Instanzenzug im Aner-

kennungs- und im sich daran anschließenden Abschiebeverfahren

bei politisch nicht Verfolgten den Zeitraum von fünf bis sieben

Jahren aus. Das bedeutet nicht nur eine außerordentliche Be-

lastung von Ländern und Gemeinden, sondern auch für die Schein-

asylanten die Schwierigkeit, sich in ihre alten Verhältnisse

wieder einzugewöhnen.

Das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte ist eine einzigartige

Errungenschaft des demokratischen Rechtsstaates. Sie wird durch

0 massenweisen Mißbrauch ad absurdum geführt. Politiker, die das

aus Angst, diffamiert zu werden, verschweigen und nichts tun,

sind die Totengräber dieser Errungenschaft. Zu diesen Leuten ge-

hört der jetzige Bundesinnenminister Baum, der sich auch in

anderen Bereichen durch ein Übermaß an Opportunismus hervorgetan

hat.

Die Probleme der humanitären Hilfe und der Einwanderung aus

anderen Ländern können nicht über das Asylrecht gelöst werden.

Hier müssen andere Lösungen gefunden werden. Unser Land, das

sein eigenes Flüchtlingsproblem nach Verlust von über 200.000

Quadrat-Kilometer seines Staatsgebietes gelöst hat, kann nicht

durch die Öffnung seiner Grenzen für alle, die hier leben möch-

ten, zur Lösung der Not in den Entwicklungsländern beitragen.

Unsere Aufgabe ist es, Arbeitsplätze in einer Umwelt zu schaffen,

die diesen Menschen vertraut ist und in der sie weiterhin

leben sollten.
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Zum Tode von Heinrich Köppler

von Helmut Kohl

Mit dem Tode von Heinrich Köppler verliert die Christlich

Demokratische Union Deutschlands eine ihrer führenden Per-

. sönlichkeiten. Wir trauern mit seiner Familie um einen

treuen Freund und Weggefährten.

Mehr als drei Jahrzehnte hat Heinrich Köppler in wichtigen

und hohen öffentlichen Ämtern unserem Vaterlande gedient.

Mit aller Kraft und höchstem Einsatz hat er seine Pflichten

erfüllt.

Als Bundestagsabgeordneter, Parlamentarischer Staatssekretär

und als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion, als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender

und als erster Repräsentant der CDU-Nordrhein-Westfalen hat

o Heinrich Köppler uns ein Vorbild für eine Politik aus christ-

licher Verantwortung gegeben.

Er verstand Politik als Auftrag seiner Bürger und als Verant-

wortung für unsere freiheitliche Demokratie. Sein Name steht

für Grundsatztreue und Toleranz, für Bürgernähe und Mensch-

lichkeit, für Fairneß und Zuverlässigkeit. wir trauern über

seinen Tod und verneigen uns vor seinem Werk.

Dafür schulden wir ihm Dank.

wir führen seinen Auftrag als Erbe weiter. Heinrich Köppler

lebt so in unserer dankbaren Erinnerung weiter.

(erscheint heute im Deutschland-Union-Dienst)
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Die Sprecher von CDU und CSU, Günther Henrich und Godel

Rosenberg, teilen mit:

In Bonn ist heute die Wahlkampfkoxmnission von CDU und CSU

zusammengekommen. Die Sitzung stand unter dem Eindruck des

plötzlichen Todes von Heinrich Köppler. Die dadurch entstan-

dene veränderte politische Lage in Nordrhein-Westfalen stand

im Mittelpunkt der Diskussionen der Kommission.

0 Die Wahlkampfkommission verabschiedete den Slogan für den

Bundestagswahlkampf 1980. Er lautet: "Für Frieden und Freiheit

- CDU/CSU".

Die Wahlkampfkommission beschäftigte sich außerdem mit der

außenpolitischen Lage und insbesondere mit der sich abzeich-

nenden weiteren Verschlechterung des Verhältnisses zwischen

Bonn und Washington. Nach Auffassung der Wahlkampfkonurdssion

beruht diese Entwicklung in der zwielichtigen Haltung der SPD

und des Bundeskanzlers in wichtigen außenpolitischen Fragen.

Dazu gehört die nach wie vor unentschlossene und zögerliohe

Haltung gegenüber den wirtschaftspolitischen Sanktionen der

O Vereinigten Staaten, gegenüber dem Iran, aber auch gegenüber

der Sowjetunion wegen des Einfalls in Afghanistan. Dazu ge-

hört auch die neu entstandene Verunsicherung, die der Bundes-

kanzler durch seine Äußerungen in den letzten Tagen dadurch

hervorgerufen hat, daß er im Zusammenhang mit seiner Moskau-

Reise den Nachrüstungsbeschluß der NATO vom Dezember zur

Disposition zu stellen scheint. Diese Entwicklung beweist,

daß der Bundeskanzler in zunehmendem Maße in die Abhängigkeit

der in den Vereinigten Staaten so bezeichneten"Moskau—Fraktion"

innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion gerät.

Die wahlkampfkommission hat das Wahlprogramm der Unionsparteien

weiter beraten, das absprachegenväß in vier Wochen auf dem

Bundesparteitag der CDU und auf der gleichzeitig statt-

findenden Parteiausschußsitzung der CSU diskutiert und ver-

abschiedet werden wird.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die gemeinsame Wahlkampfkommission von CDU und CSU hat auf

ihrer Sitzung am 21. April in Bonn die Werbelinie für den l

Bundestagswahlkampf 1980 verabschiedet und gleichzeitig das

Wahlkampf-Motto beschlossen. Dazu erklärt CDU-Generalsekretär

Dr. Heine: Geißler heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die Union stellt ihren Bundestagswahlkampf unter das Motto: ‘

O "Für Frieden und Freiheit". Damit wollen wir den Bürgern in l

der Bundesrepublik Deutschland signalisieren, worum die Ent-

scheidung am 5. Oktober letztlich geht:

— Frieden und Freiheit sind durch das expansive Ausgreifen

des sowjetischen Imperialismus weltweit bedroht. ‘

— Die SPD/FDP—Bundesregierung hat über der kurzsichtigen ‘

Befriedigung heutiger Ansprüche leichtfertig die Auf- ‘

gaben der Zukunftssicherung und damit des sozialen Frie-

dens sowie der inneren Freiheit vernachlässigt. ‘

- Das menschliche Maß politische: und administrativen

. Handelns ist der SPD/FDP-Koalition im Gestrüpp ideolo-

gischer Zwänge abhandengekommen.

Die Union hat in ihrer zwanzigjährigen Regierungszeit Frieden

und Freiheit gesichert. Auch die achtziger Jahre sollen Jahre

des Friedens und der Freiheit werden. Wir rufen deshalb die

Wähler auf, die Phase der Unentschlossenheit und des Be-

harrens in einer zukunftsblinden Politik zu beenden und

durch einen neuen politischen Anfang die Grundlagen für

Frieden und Freiheit zu sichern.

Wir stehen mit dem atlantischen Bündnis für verlässliche

Sicherheit. Der weltweiten Bedrohung von Frieden und Frei-

heit werden wir solidarisch mit den Verbündeten entschlos-

sen und wirksam begegnen. _ 2 _ J
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wir meistern die Herausforderungen der Zukunft, indem wir

die Familie - das Fundament der freien menschlichen Gesell-

schaft - fördern. wir garantieren die Soziale Marktwirt-

schaft und sichern damit die Voraussetzungen zur Wiederer-

Langung der Vollbeschäftigung und zur Erhaltung des Gene-

rationenvertrages in der Rentenversicherung. Damit wir

auch in den 80er Jahren in Freiheit und sozialem Frieden

Leben können.

Freiheit verlangt Menschlichkeit. So wie wir für Menschen-

rechte in aller Welt kämpfen, so wollen wir bei uns dem

Fortschritt ein menschliches Gesicht bewahren. wir werden

bürokratische Fesseln sprengen und die Selbstverantwortung

der mündigen Bürger stärken. wir wollen als vertrauens-

vürdiger Anwalt die Interessen jener Mitbürger vertreten, O

die nicht über einflußreiche Organisationen verfügen.

90 werden wir unseren Beitrag leisten für Frieden und

ireiheit - für unser deutsches Vaterland und für die

/ölker der Welt.

O
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Pressemitteilung _ u ‚i
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Bonn, den 22. April 1980

_ Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hat heute in Bonn eine Dokumentation zur politischen

Diskussion um die Frage der Teilnahme einer deutschen Mann-

schaft an den Olxmpischen Spielen 1980 in Moskau vorgelegt.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlerz

O Die Aggression der Sowjetunion in Afghanistan hat die westli-

che Welt herausgefordert. Ob die Demokratien dieser Herausfor-

derung gewachsen sind, zeigt sich an der Solidarität des Han-

delns, an der moralischen Qualität ihrer Entscheidungen. Soli-

darisches Handeln und moralische Qualität erfordert die Ent-

‘scheidung über die Teilnahme an den Olympischen Spielen in

Moskau 1980. Dabei geht es nicht um die Frage eines Boykotts

der Olympischen Spiele - der Aggressor selbst boykottiert die

Spiele durch seinen Krieg -, sondern um die Entscheidung, ob

die Bundesrepublik Deutschland sich in einem kriegführenden

Land an einem Fest des Friedens beteiligt.

D Die CDU hat einen klaren Kurs . Sie fordert die Mitglieder des

NOK auf, keine Mannschaft zu den Olympischen Spielen zu ent-

senden, solange die Aggression der Sowjetunion in Afghanistan

anhält. Die CDU fordert gleichermaßen die Bundesregierung auf,

in der Frage einer Teilnahme an den Olympischen Spielen klar

und unmißverständlich Stellung zu beziehen. Bis heute fehlt

eine unzweideutige Stellungnahme der Bundesregierung.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal klarste1len‚ daß

die CDU volles Verständnis für alle Sportler hat, die nach

jahrelangem, entbehrungsreichem Training bei den Olympischen

Spielen starten wollen. Die Sportler haben ein berechtigtes

Interesse daran, Chancen zu nutzen, die sie vielleicht nur ein-

mal im Leben bekommen . Unsere politische Verantwortung für

Frieden und Freiheit gebietet aber, daß die Sowjets keine Ge —
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Teleion Pressestelle 02221 544-521/22 (Hennen) 544-511/|2(MuIlerIe|le) Fernschreiber: 535304



- 2 _

legenheit erhalten dürfen, die Welt ihre Aggression gegen

Afghanistan vergessen zu machen.

Die CDU erwartet von SPD und FDP eine klare Unterstützung

des Antrags der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und von der Bun-

desregierung eine unzweideutige Stellungnahme. Die Mitglie-

der des Nationalen Olympischen Komitees dürfen in dieser wich-

tigen Frage nicht im Unklaren gelassen werden. Sie haben

einen Anspruch auf eine eindeutige Erklärung der Bundesregie-

rung.

. Die jüngste Erklärung von Bundesinnenminister Baum (FDP),

eine Entscheidung der Bundesregierung gegen Olympia bedeute

für das Nationale Olympische Komitee keinerlei Vorentschei-

dung, zeigt, daß die Bundesregierung sich vor ihrer morali-

schen und politischen Verantwortung drücken will. Die Entschei-

dung des Bundeskabinetts erscheint unter diesen Bedingungen

nur noch als bloße Pflichtübung gegenüber den Vereinigten

Staaten.

Noch doppelbödiger verhält sich die SPD. In der letzten Ausga-

be ihrer ‘Zeitung am Sonntag‘ werden selbst Spitzenfunktionäre

des Deutschen Sports wie der Präsident des Deutschen Sportbun-

0 des, Willi Weyer, und das Mitglied des Nationalen Olympischen

Komitees, Eberhard von Brauchitsch‚ als "kalte Krieger" diffa-

miert, weil sie sich für eine Nicht-Teilnahme der deutschen

Mannschaft an den Olympischen Spielen ausgesprochen haben.

Die CDU hat unmittelbar nach der Erklärung von Präsident Carter

am 20. Januar 1980 gehandelt. Das Präsidium der CDU hat be-

reits am 21. Januar 1980 erklärt, auf die Teilnahme an der

Olympiade zu verzichten, solange Frieden und Freiheit durch

die Sowjetunion bedroht sind. Die Entscheidung des Präsidiums

wird u.a. vom Bundesvorstand und von der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion getragen. Gleichzeitig hat die CDU die Verantwortli-

chen des Deutschen Sports aufgerufen, nicht an den Olympischen
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Spielen in einem kriegführenden Land teilzunehmen.

1
Diese klare Linie hat in der Bevölkerung Verständnis gefunden ‘

und dazu beigetragen, den Bürgern deutlich zu machen, daß es 1

hier nicht allein um eine sportliche Frage geht, sondern um i

eine politische Entscheidung mit weltweiten Dimensionen. i

Sprachen sich im Januar 1980 noch S1 % der Bevölkerung für

eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau aus

- 30 % waren gegen eine Beteiligung -, so hat sich dieses Bild

bis März 1980 gewandelt. Nach einer neueren Umfrage sind mehr

. als 2/3 der Bevölkerung gegen eine Teilnahme an den Spielen

in Moskau, solange die Aggression anhält.

Die beigefügte Dokumentation gibt Aufschluß über die geschlos-

sene Haltung der CDU, ihrer Gliederungen und ihrer führenden

Repräsentanten. Sie zeigt aber auch, daß bis heute ein eindeu-

tiger Beschluß der Bundesregierung fehlt. Der negative Ein-

druck, den die Bundesregierung damit im Ausland vermittelt,

wird noch verstärkt durch die Äußerungen führender Politiker

der SPD, die glauben, dem amerikanischen Präsidenten Lehren

erteilen zu müssen, statt sich mit ihm solidarisch zu zeigen.

Diese zögerliche Haltung der Bundesregierung ist nicht dazu

0 angetan, andere Nationen zur Solidarität zu motivieren; denn

in einer solchen Frage wird natürlich auch auf die Reaktion

eines der wichtigsten Bündnispartner der USA gesehen. Es ist

anderen Bündnispartnern nicht zu verdenken‚ wenn sie sich

nicht festlegen wollen, solange die Deutsche Bundesregierung

keine Entscheidung gefällt hat. Die Vertreter der SPD trei-

ben ein doppeltes Spiel, wenn sie diese Zurückhaltung als

Alibi für ihre eigene schwächliche Haltung benutzen. Dabei

hat die Diskussion gezeigt, daß es nicht allein um eine Teil-

nahme an den Olympischen Spielen 1980 geht, sondern es geht

um die Rolle der Bundesrepublik Deutschland im westlichen

Bündnis. Die SPD betreibt eine Schaukelpolitik. Sie will

die Außenpolitik entscheidend ändern. Sie gefährdet da5

außenpolitische Erbe Konrad Adenauers. Der Bundeskanzler

zeigt in dieser Diskussion, daß er nicht im Stande ist,

deutsche Interessen wirkungsvoll wahrzunehmen und in seiner
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eigenen Partei durchzusetzen.

Es muß noch einmal betont werden, daß die Sowjetunion selbst

die Teilnahme von Mannschaften aus Ländern, die den Frieden

erhalten wollen und sich für die Unabhängigkeit der Staaten

einsetzen, unmöglich macht. Es ist eine Perversion des Frie-

densgedankens, wenn man verlangt, daß unsere Sportler unter

dem Motto “Olympiade des Friedens" in das Moskauer-Olympia-

stadion einmarschieren‚ während in Afghanistan die Aggression ‘

anhält. Die Verhöhnung des Friedens durch die Sowjetunion 1

‘drückt sich auch darin aus, daß Symbole des Friedens im Zei-

chen Olympias besonders herausgestellt werden. So konnte man

z.B. vor einigen Wochen in der Prawda als Symbol der Olympiade

. 80 eine Friedenstaube mit olympischen Ringen sehen.

”Sowjetskij Sport", das amtliche Organ des Komitees für Körper-

kultur und Sport beim Ministerrat der UdSSR, hat die morali-

sche Position der olympischen Bewegung im Vorfeld der Aufnah-

me Chinas in das Internationale Olympische Komitee am 15.2.

1979 so interpretiert:

"Die Olympischen Spiele sind ein großes Weltfest der

Menschheit: Wer darf da mit blutbefleckten Händen zu

diesem Fest erscheinen? Und dieses Blut von friedli-

chen vietnamesischen Bürgern an den Händen der Pekin-

ger Aggressoren ist das größte Hindernis auf dem Weg

Chinas in die olympische Familie."

0 Die Sowjetunion richtet sich in ihrer Propaganda selber.

Mit einem Verzicht auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen

erfüllt die Bundesrepublik eine moralische Pflicht und handelt

in ihrem Interesse und im Interesse der westlichen Allianz. Der

Sowjetunion muß deutlich gemacht werden, daß sie sich nicht be-

liebig über das hinwegsetzen kann, wozu sie sich selbst durch

ihre Unterschriften unter verschiedene internationale Üherein—

kommen verpflichtet hat: Zur Erhaltung des Friedens, der Ach-

tung der Unabhängigkeit anderer Völker und der Wahrung der

Menschenrechte.

Die Bundesregierung kann nicht länger einer eindeutigen Ent-

scheidung ausweichen, ohne den deutschen und westlichen Inter-

essen zu schaden. Sie darf nicht irgendwann, sie muß 13333 ent-

scheiden.
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Einleitung '

Die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion stellt am

Beginn der achtziger Jahre die westliche Welt vor neue Her-

ausforderungen. Es wird offensichtlich, daß die sowjetische

Politik immer noch expansiv und aggressiv ist. Wenn sich

Expansion und Aggressivität auch gegen ein fernöstliches

Land wenden, so ist doch damit die Sicherheit des Westens

. nicht weniger bedroht als in früheren Jahren, als Mittel-

europa das Hauptziel der sowjetischen Hegemonia1bestrebun—

gen war. Auf diese Herausforderung muß der Westen antworten.

Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang die Olympiade

in Moskau 1980. Die Länder des Westens müssen entscheiden,

ob sie an einem “Fest des Friedens" in einem kriegführenden

Land teilnehmen oder nicht. Hierbei geht es nicht um eine Ab-

lehnung der Olympischen Spiele, sondern um die moralische

Pflicht, in einem kriegführenden Land nicht an einem Frie-

densfest teilzunehmen. Die Sowjetunion darf zum gegenwärtigen

Zeitpunkt vor der Weltöffentlichkeit nicht entlastet werden.

. Wir dürfen den Überfall auf Afghanistan nicht vergessen. 1

Die Bundesrepublik Deutschland muß sich umgehend entscheiden.

‚ Während CDU und CSU eindeutig Stellung bezogen haben, lavierten

Bundesregierung und SPD/FDP monatelang. Sie schaden dadurch der

notwendigen Solidarität im Westen und setzen die Bundesrepublik

Deutschland dem Verdacht aus, sich aus der Verantwortung weg-

stehlen zu wollen. 1
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I. Ausgangslage

Mit der Aggression in Afghanistan setzt die Sowjetunion eine

Politik fort, wie sie sie nach dem zweiten Weltkrieg in Eu-

ropa praktiziert hat (z.B. Tschechoslowakei, DDR, Ungarn).

Während die Sowjetunion u.a. durch das Abkommen von Helsinki

sich in Europa als ”Friedensmacht" ausgibt, setzt sie ihre

Aggressionspolitik in anderen Teilen der Welt fort.

Doch Entspannung ist unteilbar. Die Sowjetunion kann nicht in

Europa als Friedensmacht auftreten und in Asien Krieg führemo

Die westlichen Demokratien müssen auf diese Herausforderung

antworten, da es der Sowjetunion langfristig auch darum geht,

bislang neutrale oder westlich eingestellte Regionen (in Asien

und im Mittleren Osten) unter sowjetischen Einfluß zu bringen.

Die Folge davon wäre eine vollkommene Abhängigkeit der west-

lichen Industriestaaten von der Sowjetunion.

Z5. Dezember 1979: Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan.

Die Deut5ghe_Eressg_Aggntuf (dpa) teilte am 28. Dezember 1979

in einer zusammenfassenden Meldung mit:

"Die Sowjetunion hat am Freitag bestätigt, in Afghanistan.

einmarschiert zu sein, um das neue Regime unter Babrak

Karmal (S0) zu unterstützen. Sein gestürzter Vorgänger

Hafizullah Amin wurde wenige Stunden nach seiner Absetzung

wegen "Verbrechen gegen das afghanische Volk" hingerichtet.

Die hauptsächlich von Pakistan aus operierenden afghani-

schen Moslem-Rebellen, die seit vergangenem Jahr die Moskau-

treuen Regime in Kabul bekämpfen, sagten auch dem neuen

Machthaber den Kampf an.

Die offiziellen Medien in Moskau begründeten die Entsendung

von Soldaten in das Nachbarland mit einem "Hilfeersuchen"

der neuen afghanischen Regierung. In einer Meldung von

Radio Moskau hieß es, Kabul habe die Sowjetunion um "poli-

tische, moralische und wirtschaftliche Hilfe, einschließ-

x

i
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lich militärischer Hilfe” ersucht. Die Sowjetunion habe

"dieser Bitte“ entsprochen. Der sowjetische Botschafter

in New Delhi, Juri Woronzow‚ sprach in einer Informa-

tion für die indische Regierung lediglich von einem

"kleinen Kontingent“ nach Afghanistan verlegter Truppen.

Dies widerspricht offiziellen amerikanischen Verlautba—

rungen‚ nach denen die Sowjets inzwischen rund 10.000

Soldaten und Militärberater über die Grenze geschickt

haben. Allein während des Weihnachtsfestes soll Moskau

4.000 bis 5.000 Soldaten nach Afghanistan eingeflogen ha-

ben.

Die Äußerungen des Kremls zur Entsendung der Truppen wei-

sen Parallelen zu den Ereignissen 1956 in Ungarn und der

O Beendigung des "Prager Frühlings" im August 1968 in der

Tschechoslowakei auf. Auch bei der Niederschlagung des

Aufstandes in Ungarn meldete Radio Moskau seinerzeit, die

sowjetischen Truppen seien zur Hilfe gerufen worden.

"Hilfe" leisteten auch die Truppen der Warschauer Pakt-

Staaten, als sie Soldaten in die CSSR schickten, wie da-

mals die amtliche sowjetische Agentur TASS berichtete."

Mittlerweile ist die Zahl der sowjetischen Soldaten in Afgha-

nistan auf über 100.000 angewachsen. Der brutale Charakter des

sowjetischen Überfalls kann auch nicht dadurch aus der Welt ge-

schafft werden, daß die Sowjetunion inzwischen mit der ‘

moskauhörigen Regierung in Kabul einen Vertrag über die zeit-

weise Anwesenheit von sowjetischen Truppen in Afghanistan ab-

‘ geschlossen hat. Parallelen zu den Staaten Osteuropas liegen

auf der Hand, auch dort stehen Truppen aufgrund ähnlicher Ver— 1

träge.

15. Januar 1980: Verurteilung der sowjetischen Aggression durch

die Vereinten Nationen.

Der Überfall Afghanistans durch die Sowjetunion wurde weltweit

verurteilt. Fast sensationell ist in diesem Zusammenhang die

Verurteilung der sowjetischen Aggression durch die Vereinten

Nationen zu werten. Mit 104 Stimmen (gegen 18 bei 18 Enthaltun-

gen) nahm die Vollversammlung folgende Resolution an:
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"Die Vollversammlung ...

1. versichert nochmals, daß die Achtung der Souveränität,

territorialen Integrität und politischen Unabhängig-

keit eines jeden Staates ein grundsätzliches Prinzip

der Charta der Vereinten Nationen ist, dessen Verlet-

zung unter welchem Vorwand auch immer im Gegensatz zu

ihren Zielen und Zwecken steht;

2. mißbilligt schärfstens die jüngste bewaffnete Interven-

tion in Afghanistan, die mit diesem Prinzip unverein-

bar ist;

3. appelliert an alle Staaten, die Souveränität, territo-

riale Integrität, politische Unabhängigkeit und den

bündnisfreien Charakter Afghanistans zu achten und sic}.

von jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten

dieses Landes zurückzuhalten;

4. fordert auf zum sofortigen, bedingungslosen und vollstän-

digen Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan,

um seinem Volk zu ermöglichen, über seine eigene Regie-

rungsform zu entscheiden und sein wirtschaftliches, po-

litisches Gesellschaftssystem frei von äußerer Interven-

tion, Suversion oder Nötigung oder Zwang welcher Art

auch immer zu wählen;

S. legt allen betroffenen Parteien nahe, behilflich zu sein,

um schnell und in Übereinstimmung mit den Zwecken und

Prinzipien der Charta die notwendigen Voraussetzungen für

die freiwillige Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge

in ihre Heime zu schaffen;

6. appelliert an alle Staaten und nationale und internatio-

nale Organisationen, humanitäre Hilfe zu gewähren, um O

in Koordinierung mit dem Hochkommissar für das Flücht-

lingswesen der Vereinten Nationen die Bürde der afghani-

schen Flüchtlinge zu lindern;

7. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedsstaaten und den

Sicherheitsrat prompt und laufend über den Fortschritt

bei der Verwirklichung dieser Resolution zu informieren;

8. ruft den Sicherheitsrat auf, über Wege und Mittel zu be-

raten, die bei der Verwirklichung dieser Resolution hilf-

reich sein könnten."

20. Januar 1980: Der Präsident der Vereinigten Staaten,

Jimmx Carter‚ nimmt zur Frage der Teilnahme

einer amerikanischen Olympiamannschaft in

Moskau Stellung.

x
l
x

l

i
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Vor diesem Hintergrund suchen die Vereinigten Staaten und die

Staaten der NATO nach Möglichkeiten, der sowjetischen Aggres-

sion entgegenzutreten und ihre Verurteilung deutlich zu

machen. In einer Pressekonferenz wird der amerikanische Prä-

sident auch auf die Olympischen Spiele in Moskau angesprochen.

Präsident Carter erklärt eindeutig, er sei gegen die Entsen-

dung einer amerikanischen Olympiamannschaft, "während sowjeti-

sche Invasionstruppen in Afghanistan stehen".

Frage: Wenn sich die Russen nicht bald aus Afghanistan zu-

rückziehen, sind Sie dann für eine Teilnahme der USA

0 an den Moskauer Spielen? Und wenn nicht, welche Al-

ternativen sehen Sie dann?

Antwort: Nein, weder ich noch das amerikanische Volk befürwor-

ten die Entsendung einer amerikanischen Olympiamann—

schaft nach Moskau, während sowjetische Invasionstrup-

pen in Afghanistan stehen. Ich habe heute in einer

Botschaft an das Amerikanische Nationale Olympische

Komitee meine Position klargemacht, nämlich: sofern

die Sowjettruppen nicht innerhalb eines Monats aus

Afghanistan abgezogen sind, sind die Olympischen Spie-

le von Moskau an einen oder mehrere andere Orte zu ver-

legen oder aufzuschieben oder abzusagen. Wenn also die

sowjetischen Truppen aus Afghanistan nicht innerhalb

eines Monats abgezogen sind, unterstütze ich keine Ent-

sendung einer amerikanischen Mannschaft zu den Olympi-

schen Spielen. Es ist wichtig für die Welt, sich

darüber klar zu werden, eine wie ernste Bedrohung die

sowjetische Invasion in Afghanistan ist. Ich möchte

o kein politisches Element in die Olympischen Spiele

hineingetragen wissen, und persönlich wäre ich für die

Festlegung eines dauerhaften Austragungsortes für die

Spiele, für die Sommer- und Winterspiele. Und nach

meiner Meinung wäre der angemessenste Austragungsort

für die Sommerspiele auf Dauer natürlich Griechenland.

Dies ist meine Haltung, und ich hoffe, daß unser

Nationales Olympisches Komitee dies im IOC vertritt.

Und ich hoffe, daß möglichst viele Nationen diese Grund-

haltung befürworten. 104 Nationen haben in den Verein-

ten Nationen gegen die sowjetische Invasion in Afgha-

nistan ihr Votum abgegeben und haben die sofortige Zu-

rückziehung verlangt. Ich hoffe, daß eine Mehrzahl dies

unterstützt.

Die amerikanische Regierung hat an dieser einmal gefällten Ent-

scheidung festgehalten. Das amerikanische Nationale Olympische

Komitee ist dieser Entscheidung am 13. April 1980 gefolgt. So

meldete die Deutsche Presseagentur (Auszug):
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”Colorado Springs (dpa/UPI) - Das Nationale Olympische

Komitee der USA hat in der Nacht zum Sonntag auf einer

Delegiertenversammlung in Colorado Springs zugunsten

eines amerikansichen Boykotts der Olympischen Sommerspie-

le in Moskau gestimmt, um damit gegen die sowjetische

Invasion in Afghanistan zu protestieren. Die Billigung

des Boykotts wurde mit 1.604 zu 797 Stimmen angenommen.

Es gab zwei Enthaltungen.

Die Delegierten (...) stimmten darin überein, daß ein

amerikanischer Boykott "unausweichlich" sei, wenn die

sowjetischen Truppen in Afghanistan blieben. Ihr Einmarsch

hatte am 27. Dezember stattgefunden.

Wenn sich jedoch die internationale Situation ändere und

Präsident Carter seine Genehmigung dazu erteilen sollte,

könnte ein amerikanisches Olympiateam noch aufgestellt O

werden, erklärte das Komitee. Aber Mitglieder des Komitees

räumten ein, es sei nahezu sicher, daß dies nicht geschehen

werde.

Vize—Präsident Mondale hatte in der Nacht zum Samstag die

Delegierten des NOK der USA in Colorado Springs noch ein-

mal auf die Bedeutung ihrer Entscheidung über eine ameri-

kanische Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau

hingewiesen. "Die Entscheidung berührt alle Amerikaner und

die gesamte zivilisierte Welt", betonte Mondale. Er for-

derte die Teilnehmer vor ihrer Debatte und anschließenden

Abstimmung auf, den von US-Präsident Carter geforderten

Olympia-Boykott zu unterstützen."

II. Die Auseinandersetzung um die Teilnahme einer deutschen Mann-

schaft an den Olympischen Sommerspielen 1980 O

Die vom amerikanischen Präsidenten gezogenen Folgerungen aus der

sowjetischen Aggression in Afghanistan - insbesondere die Empfeh-

lung an die amerikanischen Sportler, nicht an den Olympischen

Spielen teilzunehmen — führte in der Bundesrepublik Deutschland

keineswegs zu einem geschlossenen solidarischen Verhalten mit

der westlichen Führungsmacht: die Bundesregierung zögerte mona-

telang, eine Empfehlung an das Nationale Olympische Komitee

der Bundesrepublik auszusprechen. Allein CDU und CSU erkannten

die Notwendigkeit zum Handeln.

i

\
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Christlich Demokratische Union Deutschlands: Eine klare

Linie

Präsidium der CDU:

Das Präsidium der CDU hat sich am Z1. Januar 1980 mit der durch

den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan entstandenen krisen-

haften Entwicklung beschäftigt und dazu folgenden Beschluß ge-

faßt:

"Die Folgen dieser Aggression werden immer klarer erkenn-

bar:

O - Die Stabilität des Mittleren Ostens ist zerbrochen. Dort

ist ein weiterer Spannungsherd der 80er Jahre entstanden.

- Die Invasion ist Bestandteil einer globalen Hegemonial-

politik. Sie zielt ab auf die Ölquellen des Nahen und

Mittleren Ostens und gefährdet unmittelbar die Lebens-

fähigkeit und Sicherheit der westlichen Demokratien.

- Die Länder der Dritten Welt sehen sich einer massiven Be-

drohung ausgesetzt, die auf ihre wirtschaftlichen und po-

litischen Grundlagen abzielt.

- Die Glaubwürdigkeit sowjetischer Entspannungsbereitschaft

und die Behauptung von dem defensiven Charakter ihrer

Militärstrategie ist zusammengebrochen. Die Aggression

der Sowjet—Union hat den brutalen und völkerrechtswidri-

gen Charakter ihrer Machtpolitik enthüllt.

Wer den Drohungen und Lockungen der sowjetischen Annexions-

0 politik nachgibt, trägt nicht zur Wiederherstellung von Sta-

bilität bei, sondern gefährdet den Frieden zusätzlich. Die

Staaten der freien Welt und vor allem die Partner des At-

lantischen Verteidigungsbündnisses müssen erkennen, daß nur

eine gemeinsame, unzweideutige und entschlossene Haltung

des Westens der von der Sowjetunion ausgehenden Bedrohung

des Friedens in der Welt entgegenwirken kann. Die Christ-

lich Demokratische Union Deutschlands unterstützt deshalb

die Forderungen des amerikanischen Präsidenten Carter nach

wirksamen wirtschaftlichen und sonstigen Maßnahmen gegen

die Sowjetunion und erwartet von der Bundesregierung, daß

sie die amerikanischen Maßnahmen mitträgt‚ auch wenn sie

uns Opfer abverlangen sollten.

Die CDU fordert die Bundesregierung, die deutsche Wirtschaft,

aber auch die westlichen Bündnispartner auf, die amerikani-

schen Gegenmaßnahmen nicht zu unterlaufen. Die CDU, als Ga-
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rant der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik

Deutschland, stellt ausdrücklich fest, daß eventuell not-

wendige wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Unterstützung

unserer Außenpolitik, d.h. zur Sicherung unserer freiheit-

lichen Ordnung, den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft

nicht zuwiderlaufen‚ sondern ihnen entsprechen. Eine be-

sondere Bedeutung mißt die CDU allen Maßnahmen bei, die

die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland

verstärken und eine wirksame Hilfe für die befreundeten

Staaten im Nahen und Mittleren Osten bedeuten.

Solange sowjetische Truppen Afghanistan in ihrer Hand hal-

ten, ist der Friede in der Welt bedroht. Eine Teilnahme

an den Olympischen Spielen in Moskau würde dem Geist der

Olympischen Spiele selbst widersprechen. Deshalb unter-

stützt die CDU die Haltung des amerikanischen Präsidenten D

und bittet die zuständigen Gremien des deutschen Sports,

auf die Teilnahme an der Olympiade in Moskau dann zu ver-

zichten, falls die Sowjetunion ihre Truppen nicht aus

Afghanistan zurückzieht. So schmerzlich dieser Verzicht

ist, jede andere Haltung würden die sowjetischen Machtha-

ber als Hinnahme ihrer Aggression und als Beweis westli-

cher Ohnmacht und Hilflosigkeit verstehen. Wenn die sowjeti-

sche Führung Friedenstauben während der Moskauer Olympiade

aufsteigen läßt und gleichzeitig ein wehrloses Land mit

Waffengewalt im Besitz halten kann, verhöhnt dies den Geist

der Olympischen Spiele."

Bundesvorstand der CDU

Sieben Tage später, am 28. Januar 1980, unterstrich die CDU den

Präsidiumsbeschluß durch eine Stellungnahme des Bundesvorstan-O

des der CDU, in der es u.a. heißt:

"Angesichts der gespannten Lage, in der die Bürger der

Bundesrepublik Deutschland wie die Menschen überall in der

Welt um den Frieden bangen, ist eine feste und gemeinschaft-

liche Haltung der westlichen Bündnispartner und die Soli-

darität mit den Vereinigten Staaten von elementarer Be-

deutung. Es ist ein Erfordernis dieser Solidarität, der

Glaubwürdigkeit unserer moralischen Position und der ge-

schichtlichen Lehre‚ die die internationale Aufwertung

des Hitler-Regimes durch die Olympiade 1936 erteilt hat,

die Haltung des amerikanischen Präsidenten und des ameri-

kanischen Nationalen Olympischen Komitees zu unterstützen.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, auch im Rahmen

der NATO, der Europäischen Gemeindschaft und des Weltwirt-

schaftsgipfels bei unseren Verbündeten und Partnern für v
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eine abgestimmte Politik einzutreten. Auch wenn die Maß-

nahmen gegen die politischen Folgen der sowjetischen

Aggression in Afghanistan Opfer kosten, hat die enge und

unmißverständliche Partnerschaft und Freundschaft mit den

USA Vorrang, weil nur so unsere Freiheit in Frieden und

Sicherheit gewahrt werden kann.”

Bundestagsfraktion der CDU/CSU

Am 15. April 1980, zwei Tage nach der Entscheidung des Natio-

nalen Olympischen Komitees der Vereinigten Staaten, an den

Olympischen Spielen nicht teilzunehmen, beschloß die CDU/CSU-

0 Bundestagsfraktion, folgenden Antrag im Deutschen Bundestag

einzubringen:

"Der Bundestag wolle beschließen:

Der Deutsche Bundestag verurteilt den Einmarsch der

sowjetischen Streitkräfte in Afghanistan und ihren fort-

gesetzten imperialistischen Unterwerfungskrieg gegen die

afghanische Bevölkerung. Er hält dieses Verhalten für un-

vereinbar mit den Grundprinzipien des Friedens und der

Völkerverständigung, die in der Olympischen Charta als

Ziele der Olympischen Spiele niedergelegt sind, und for-

dert deshalb die olympischen Sportler und ihre Organisa-

tionen auf, an den Olympischen Spielen in Moskau nicht

teilzunehmen."

O In der Begründung dieses Antrags wird dargelegt, daß die

Sowjetunion als gastgebendes Land gegen Frieden und Völkerver-

ständigung verstoße,

"die nach der Olympischen Charta und nach dem Sinn der

Olympischen Spiele die Voraussetzung für ihren erfolg-

reichen Verlauf sind."

Die Vereinigungen der CDU, wie z.B. die Frauenvereinigung und die

Kommunalpolitische Vereinigung, sowie der RCDS haben durch ähn-

liche Beschlüsse einen Verzicht auf die Teilnahme an den Olympi-

schen Spielen gefordert und die Haltung V0“ Präsidium und Bun‘
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desvorstand unterstützt.

Frauenvereinigung der CDU

Beschluß des Vorstandes der Europa—Sektion der Frauen der

CDU/CSU vom 2.2.1980:

"Die Olympischen Spiele in Moskau stehen unter dem Motto

"Frieden in der Welt". Die UDSSR ist seit ihrem Einmarsch

in Afghanistan ein kriegführendes Land. Sie steht damit

nicht nur im Widerspruch zu diesem Motto, sondern auch

zum Grundgedanken der Olympischen Spiele. Die Europa-Sek- O

tion erwartet deshalb, daß die Olympischen Spiele 1980 in

ein nicht kriegführendes Land verlegt werden, damit Sport-

organisationen und Sportler nicht wieder Instrumente der

Politik werden."

Kommunalpolitische Vereinigung

In weiteren Erklärungen der Vereinigungen wurde deutlich, daß

der Verzicht auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen

nur eines der Mittel sein kann, mit dem der freie Westen auf

die sowjetische Aggression reagieren sollte. Die Union ist be-

reit, weitere Opfer z.B. im wirtschaftlichen Bereich zu brin-

gen. So heißt es u.a. im Entwurf der Kommunalpolitischen Ver-

einigung für ein "Kommunalpolitisches Grundsatzprogramm" für O

die 9. Wahlperiode:

"Die internationale Lage spätestens seit der Aggression

der UdSSR in Afghanistan erfordert insbesondere auch von

der Bundesrepublik Deutschland verstärkte Anstrengungen

zur Sicherung des Friedens in Freiheit. Damit verbundene

finanzielle Mehrausgaben erfordern eine Überprüfung der

Staatsaufgaben. Auch die wünschenswerte Verbesserung der

finanziell Machbaren angesichts der aktuellen internatio-

nalen Herausforderung stehen."

Ring Christlich-Demokratischer Studenten:

Beschluß der Bundesdelegiertenversammlung des RCDS vom

7.-9.3.1980:
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"Der RCDS ist, wie die Europäischen Demokratischen Stu-
denten (EDS), der Auffassung, daß die sowjetische Inva-
sion in Afghanistan eine Bedrohung des Weltfriedens dar-
stellt, den Entspannungsprozeß verzögern wird und zu
einem neuen Kalten Krieg führen könnte. Die Invasion
stellt ebenso eine Bedrohung der Nachbarländer Afghani-
stans und der gesamten Region dar. Der RCDS verurteilt die
sowjetische Invasion scharf, besonders weil sie zur ver-
stärkten Belastung der internationalen Beziehungen führt
und dies unter keinen Umständen geduldet werden kann.

Der RCDS fordert den sofortigen Rückzug aller sowjetischen
Truppen von afghanischem Gebiet und die uneingeschränkte
Respektierung der Unabhängigkeit Afghanistans. Der RCDS
erinnert die Länder, die bereit sind, Gewalt anzuwenden,
statt Verhandlungen zu führen, daran, daß es Aufgabe al-

o ler Nationen ist, für eine friedliche Lösung internationa-
ler Probleme zu arbeiten.

Darüberhinaus fordert der RCDS den Boykott der Olympischen
Spiele in Moskau, solange sich sowjetische Gruppen in
Afghanistan befinden. Es ist nicht möglich, ein "Fest
des Friedens und der Völkerverständigung" in einem Land
zu feiern, das seine Politik nach den Grundsätzen des
Imperialismus und der Achtung von Menschenrechten aus-
richtet."

Europäische Volkspartei QEVPQ

Wie die CDU auf nationaler, so hat die Europäische Volkspartei

auf internationaler Ebene eindeutige Beschlüsse gefaßt.

D Die Europäische Volkspartei hat an die Regierungen der Mitglied-

staaten der Europäischen Gemeinschaft appelliert, ihren Natio-

nalen Olympischen Komitees nahezulegen, ihre Mannschaften und

Sportler zur Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen in

Moskau aufzufordern. Sie bedauert, daß die neun Regierungen

der EG im Ministerrat noch keine Entscheidung in dieser Frage

getroffen haben. Im Anschluß an eine Sitzung des Politischen

Büros der Partei, das am 4.3. unter Leitung von Leo Tindemans ‘

und Dr. Egon A. Klepsch in Brüssel tagte, erklärte die EVP wei-

ter‚ sie unterstütze die Initiative der EG—Außenminister, mit

der Regierung der UdSSR einen diplomatisch—po1itischen Prozeß

einzuleiten, um diese zum Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan 5

zu bewegen. Es müsse dem afghanischen Volk ermöglicht werden, ‚

. sein eigenes Gesellschafts- und Staatssystem in freier Selbst-

bestimmung zu wählen.
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Stellungnahmen führender Politiker der Union:

Ebenso einmütig und geschlossen traten auch führende Politiker

der Union in der Öffentlichkeit auf.

Heiner Geißler‚ Generalsekretär der CDU, erklärte am 24.1.1980

in der Fernsehsendung "Pro und Contra”:

"Wer militärische Mittel ausschließen will, d.h., wer den

Krieg vermeiden will, aber auf der anderen Seite nicht

bereit ist, sich wehrlos und willenlos einer derart inter-

nationalen Aggression auszuliefern, der muß sich eben für“

politische Mittel entscheiden. Und dazu gehört auch das

Opfer, nicht nach Moskau zu gehen.

Es ist eine Frage der Selbstachtung von uns allen, d.h. oh

der freie Westen in der Lage ist, gewaltfreien Widerstand

gegen eine solche Aggression zu leisten. Das hat etwas da-

mit zu tun, ob der freie Westen zeigen kann, daß er die

innere Kraft dazu besitzt."

Der Parteivorsitzende der CDU, Helmut Kohl, antwortete auf

den offenen Brief des Vorsitzenden des Beirats der Aktiven im

Bundesausschuß für Leistungssport des Deutschen Sportbundes,

Thomas Bach, der sich gegen einen Boykott der Olympischen Som-

merspiele ausgesprochen hatte, am 27. Februar 1980 wie folgt:

"Die CDU Deutschlands hat großes Verständnis für die Mo-

tive, insbesondere der betroffenen Sportler, und wir haben

allen Respekt für Ihren Wunsch, nach jahrelangen intensi-

ven Vorbereitungen an Olympischen Spielen teilzunehmen.

Gleichwohl sind wir der Überzeugung, daß unter den gegen-

wärtigen Umständen eine Teilnahme an Olympischen Spielen

in Moskau nicht empfehlenswert ist, und wir sind uns dabei

bewußt‚ daß wir damit den Aktiven ein großes Opfer aufer-

legen.

Im Gegensatz zu der von Ihnen angegebenen Begründung deu-

ten alle aus der Sowjetunion vorliegenden Informationen da-

rauf hin, daß eine Nichtteilnahme der Sportler aus den Län-

dern des freien Westens an den Olympischen Spielen in Mos-

kau für die Führung im Kreml außerordentlich unangenehm

wäre, weil damit der Wert der Spiele in Moskau auch in den 5

Augen der Bevölkerung der Sowjetunion entscheidend herabge-

mindert würde.

1
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Im übrigen geht es uns gerade darum, zu verhindern, daß

die Spiele in Moskau zu einem Instrument der sowjeti-

schen Politik werden, dergestalt, daß die Olympischen

Spiele dem Kreml erlauhen, die Weltöffentlichkeit den

sowjetischen Überfall auf Afghanistan wieder vergessen

zu lassen. Vor allem unsere älteren Mitbürger erinnern

sich noch sehr gut daran, wie Hitler durch die Olympi-

schen Spiele 1936 unter Teilnahme der Sportler aus aller

Welt auf seinem Weg bestärkt wurde, der im Zweiten Welt-

krieg endete. Dies darf sich nicht wiederholen. Die Sowjet-

union muß begreifen, daß sie nicht gleichzeitig Krieg füh-

ren und Olympische Spiele des Friedens veranstalten kann. 1

Wenn wir - auch durch die Teilnahme an den Olympischen

Spielen in Moskau - mehr oder weniger resignierend über

Afghanistan hinweg zur Tagesordnung übergehen - machen

o wir die nächste sowjetische Aggression wahrscheinlicher.

Deshalb muß der Westen energiesch und solidarisch auf Af-

ghanistan reagieren. Dabei versteht sich, daß ein Boykott

der Olympischen Spiele allein eine unzureichende und dann

ungeeignete Reaktion wäre; eingebettet in ein Bündel von

weiteren politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen ge-

winnt indes auch eine Nichtteilnahme an Olympischen Spie-

len in Moskau eine wesentliche Bedeutung zur Sicherung

des Friedens.

Wir hoffen noch immer, daß die Sowjetunion durch einen

Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan die Voraussetzung für

eine Teilnahme auch unserer Sportler an den Olympischen

Spielen in Moskau schafft. Wir hoffen außerdem, daß die

für die olympische Bewegung Verantwortlichen andernfalls

sich für eine Verlegung der Spiele von Moskau in eine

andere Stadt in einem Land, das nicht Krieg führt, ent-

scheiden.

0 Wenn ich Ihnen versichere, daß wir Ihre Betroffenheit sehr

ernst nehmen, so bitte ich zugleich um Verständnis dafür,
daß die CDU Deutschlands aus, wie wir glauben, höherrangi-

gen Gesichtspunkten bei der derzeitigen Sachlage eine Teil-

nahme an den Spielen in Moskau nicht befürworten kann. Dies

ändert nichts an unserer stets bewiesenen Überzeugung, daß

der Sport möglichst unabhängig sein muß, und daß gerade die

Leistungssportler auch der Unterstützung durch die Öffent-
lichkeit bedürfen."

Der Kanzlerkandidat der Union, Franz-Josef Strauß, sagte in

der Debatte des

Deutschen Bundestages zur Lage der Nation am 20. März 1980:

"Deshalb darf ich hier die Haltung - weil ich deswegen an-

gegriffen worden bin -, die ich in den USA eingenommen ha-

be, mit wenigen Sätzen klarlegen. Ich habe gesagt - und
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dabei auf die Rede von Herrn Dr. Kohl im Deutschen Bundes-

tag hingewiesen -, daß wir die Nichtteilnahme an den Olympi-

schen Spielen in Moskau als einen Teil der Gegenmaßnahmen,

der Reaktion, auf Afghanistan von Anfang an gefordert und

von Anfang an für richtig gehalten haben.

Ich bin nicht der Meinung, daß Sport und Politik deckungs-

gleich sind. Wenn man aber weiß, wie im Jahre 1936 der in-

ternationale Durchbruch des Nationalsozialismus, die inter-

nationale Aufwertung und Anerkennung durch die Spiele in

Berlin nachdrücklich gefördert worden ist - obwohl damals

das Deutsche Reich noch keinen Nachbarn überfallen hatte -,

wird man jetzt sagen dürfen, daß die Voraussetzungen für

die Olympischen Spiele nicht vorliegen.

Außerdem; Was soll denn dieses Versteckspiel hinter dem .

24. Mai, für den die Beschlußfassung durch das Internation

le Olympische Komitee geplant ist? Wenn sich das Olympische

Komitee für Moskau ausspricht, möchte ich Sie sehen, ob Sie

es dann wagen, sich auch für Moskau auszusprechen, wenn die

Amerikaner nicht hingehen. Da sich die Amerikaner aber fest-

gelegt haben, der von ihnen festgelegte Zeitpunkt abgelau-

fen ist, wäre es auch im deutschen Interesse und im Interes-

se der Gemeinsamkeit, der so oft beschworenen Solidarität,

gewesen, diese Erklärung jetzt abzugeben, statt sich hin-

ter solchen dubiosen Terminen zu verstecken, wie Sie es op-

portunistisch getan haben."

Die feste Haltung der CDU trug dazu bei, daß das "Pro und Contra“

einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in der Öffentlich-

keit breit und intensiv diskutiert wurde. Folge dieser Diskus-

sion war ein Stimmungsumschwung. Waren nach einer Umfrage im O

Januar 1980 noch 51 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik

Deutschland für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen und

30 Prozent dagegen, so sprach sich Anfang März bereits eine

Mehrheit (40 Prozent) der Bürger gegen eine Teilnahme unter den

gegenwärtigen Bedingungen aus. Die Zahl der Bürger, die weiter-

hin eine olympische Teilnahme befürworteten war von S1 auf 30 %

geschrumpft. Mittlerweile sind mehr als 2/3 der Bürger in der Bundes-

republik Deutschland der Auffassung, eine deutsche Olympia-

mannschaft sollte nicht an der Olympiade in Moskau teilnehmen.

Die CDU stand mit ihrer Haltung in Übereinstimmung mit wichtigen

Kräften der europäischen und internationalen Politik, wie etwa

der britischen Regierungschefin Margret Thatcher, dem briti-

schen Unterhaus und dem Europäischen Parlament.
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Stellungnahme des Europäischen Parlaments

Eine klare Haltung bezog auch das Europäische Parlament gegen

den größten Teil der sozialistischen Fraktion mit seiner Ent-

schließung vom 5. März 1980. Mit dieser Entschließung wird den

Nationalen Olympischen Komitees nahegelegt, nicht an den

Olympischen Spielen in Moskau teilzunehmen. Die Entschließung,

die dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Parlamen-

ten und Regierungen der Gemeinschaft übermittelt wurde, hat

folgenden Wortlaut:

. "DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT - ,

in der Erwägung, daß die Menschenrechte durch militärische l
Aggression und ernste Bedrohung des internationalen Frie- 1

dens aufs schwerste verletzt werden, 1

unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 1980 1

zum sowjetischen Einmarsch in Afghanistan,

in der Erwägung, daß die Sowjetunion bisher nicht die Ab-
sicht zu einem sofortigen Rückzug ihrer Truppen aus

Afghanistan hat erkennen lassen, ‚

empört darüber, daß im Rahmen der Vorbereitungen zu den

Olympischen Spielen Einwohner von Moskau zwangsweise ver-

schleppt werden, um Kontakte zu ausländischen Besuchern

und Sportlern zu verhindern,

0 begrüßt die von seiner Präsidentin während ihres offiziellen

Besuchs in den Vereinigten Staaten von Amerika abgegebene 3

Erklärung betreffend die Olympischen Spiele und den Vor- 3

schlag von Präsident Karamanlis‚ einen ständigen Austra- \

gungsort für die Olympischen Spiele einzurichten —. %

1. ruft die Regierungen der Neun auf, ihrem Abscheu über 1

die sowjetische Unterdrückung und Aggression dadurch l
Ausdruck zu verleihen, daß sie ihren Nationalen Olympi-

schen Komitees nahelegen‚ ihre Mannschaften und einze1- i

nen Sportler zur Nichtteilnahme an den Olympischen Spie-

len in Moskau aufzufordern;

l

2. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, Schrit— ‘

te zu unternehmen, damit die Olympischen Spiele so bald

wie möglich an einem international vereinbarten Ort aus-

getragen werden;
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3. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung den

Präsidenten der Kommission und des Rates der Europäi-

schen Gemeinschaft, den Vorsitzenden der Nationalen

Olympischen Komitees aller Mitgliedstaaten und den

nationalen Parlamenten der Neun zu übermitteln."

Bundesregierung und SPD/FDP: Unfähig zur Entscheidung

Im Gegensatz zur klaren Haltung der CDU/CSU ist die Bundesre-

gierung bis heute noch nicht zu einem eindeutigen Beschluß ge-

langt. Ihre Äußerungen sind vielmehr durch ein Hin- und Herla-

vieren gekennzeichnet, das jegliche Führungsfähigkeit in die- O

ser Frage vermissen läßt. Die von der Bundesregierung und ihren

führenden Vertretern zur Frage der Teilnahme an den Olympischen

Spielen gemachten unentschlossenen, teils widersprüchlichen

Äußerungen haben zu einer Verunsicherung im westlichen Lager

entscheidend beigetragen. Die Bundesregierung hat die deutschen

Interessen in einer weltpolitisch schwierigen Zeit schlecht

vertreten, da sie die notwendige Solidarität mit der westlichen

Führungsmacht, den Vereinigten Staaten, vermissen läßt. Die

Bundesregierung und maßgebliche Vertreter der Regierungsparteien

SPD und FDP tragen in großem Maße dazu bei, die Bundesrepublik

Deutschland als ein in dieser Frage schwankendes Land in der

Weltöffentlichkeit darzustellen: 0

Bundesregierung:

keine Entscheidung

Die Unfähigkeit der Bundesregierung, sich ohne Zögern klar

zu erklären, wird bestimmt durch die unentschiedene Haltung

des Bundeskanzlers:

Bundeskanzler Helmut Schmidt verwies am 21.2.1980 vor dem Bonner

Verein der Auslandspresse darauf, daß die einzelnen Staaten

mit ihrer Entscheidung in der Olympia—Boykott—Frage noch bis

zum Ablauf der Anmeldefrist zu den Spielen im Mai Zeit hätten.

l
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Ausführlicher nahm der Regierungssprecher Stellung.

Regierungssprecher Klaus Bölling am 23. Februar 1980 im SFB:

"Was den Boykott der Olympischen Spiele angeht, so weiß

jedermann, daß einige europäische Regierungen zwar viel

Verständnis haben für die Entscheidung, die der amerika-

nische Präsident unlängst getroffen hat, daß wir aber im-

mer noch eine Möglichkeit sehen - nicht weil wir uns Il-

lusionen machen, sondern das ist das Ergebnis unserer

sorgfältigen Analyse — wir immer noch eine Chance dafür

sehen, daß auch, was die Olympischen Spiele angeht, die

Sowjetunion sich so verhält und ihr Verhalten so korri-
. giert‚ daß womöglich hier eine positive Entwicklung sich

vollzieht. _

Es ist nicht meine Aufgabe, die Äußerungen aus amerikani-

scher Quelle zu kommentieren, die den Eindruck erwecken,

als sei die Entscheidung bereits definitiv. Es ist klar,

daß wir in allen kritischen Situationen an der Seite der -
Vereinigten Staaten zu finden sein werden."

Bundeskanzler Helmut Schmidt anläßlich einer Wahlveranstaltung i

in Baden-Württemberg am Z3. Februar 1980 (Tagesschau) zur ‘

Breschnew Rede:

“Es ist eine öffentliche Erklärung, die deutlich macht, daß

auch in Moskau der Beginn des Nachdenkens eingesetzt hat.
Ich sage nicht, daß ich daran glaube, ich sage nur, deswegen,
z.B. weil wir der Führung in Moskau Zeit lassen wollten,

‘ damit sie etwas revidiert, von dem, was sie widerrechtlich

getan hat, deswegen waren wir der Meinung, daß wir die Ent-
scheidung Deutschlands zur Olympiade im Augenblick noch

nicht treffen wollten, um der sowjetischen Führung Zeit
und Gelegenheit zu lassen, Verhältnisse herzustellen, die

jedem die Möglichkeit zur Teilnahme an der Olympiade ein-
räumen."

Anläßlich seines Besuchs bei Präsident Carter Anfang März hat

Bundeskanzler Schmidt Übereinstimmung mit Präsident Carter ge-

zeigt, daß die Voraussetzungen für eine Teilnahme an den Olympi-

schen Spielen in Moskau so lange nicht gegeben seien, wie die

sowjetische Besetzung Afghanistans anhalte. Während Carter deut-



18

lich machte, die USA würden auf jeden Fall nicht an den Spie-

len teilnehmen, wies der Bundeskanzler daraufhin, daß es Sache

der Sowjets sei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß

die Athleten aller Länder nach Moskau reisen können. Diese

Voraussetzungen seien derzeit nicht gegeben (Nachrichten-

spiegel I des BPA vom 6.3.1980) . Ähnlich zögerlich äußerte sich der Bun-

deskanzler auch nach einem Gespräch mit Vertretern der Sport-

organisationen am 16. April 1980.

Bundeskanzler Schmidt in seinem Bericht zur Lage der Nation

am 20.3.1980 vor dem Deutschen Bundestag: O

"Die Bundesregierung hält es für unerläßlich‚ daß die

Sowjetunion die Bedingungen schafft, unter denen Sportler

aus allen Staaten an den Olympischen Sommerspielen teil-

nehmen können. Wir haben dies mehrfach erklärt. Auch

heute sind diese Bedingungen nicht gegeben; denn Besetzung

und Kämpfe in Afghanistan dauern unvermindert an. Die

olympische Idee ist aber seit ihren Anfängen im klassischen

Griechenland untrennbar mit dem Zustand des Friedens unter

‘den Völkern verbunden. Wenn der Friede Afghanistans nicht

wiederhergestellt wird, so wird eine gemeinsame Konsequenz

unvermeidlich ..”

Der Bundeskanzler äußerte auf seinem Rückflug aus Washington

die‘Befürchtung,

“ein westlicher Olympia-Boykott könnte ungünstige Auswir- 0

kungen auf Gespräche zwischen Ost und West über eine Wie-

derherstellung des militärischen Gleichgewichts in der

Welt haben"

("Welt" v. 11. März 1980).

Schmidt sagte ferner, das Thema Olympia spiele in der öffentli-

chen Meinung eine viel zu große Rolle. Es werde im Sommer zu

Ende sein, nicht aber die westliche Antwort auf das sowjetische

Vorgehen (Nachrichtenspiegel I des BPA vom 9.3.1980).
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Während der Bundeskanzler noch ungünstige Auswirkungen auf das

Kräftegleichgewicht in der Welt befürchtete, hatte sich das

Gleichgewicht bereits einseitig zugunsten der Sowjetunion ver—

schoben. Inzwischen hat die Sowjetunion einen Vertrag über

die zeitweise Stationierung von Truppen in Afghanistan mit der

Regierung in Kabul abgeschlossen, d.h. die Sowjetunion hat

auf unabsehbare Zeit Afghanistan unter seinen Einfluß gebracht

und damit das Kräftegleichgewicht verändert.

Die Hoffnungen des Bundeskanzlers, seine Einschätzung der

sowjetischen Politik, entpuppten sich als "Illusion".

O Doch ist die Haltung des Bundeskanzlers, insbesondere seine

falsche Einschätzung der sowjetischen Politik, von der Nicht-

reaktion der SPD-Gremien und den Äußerungen führender Repräsen-

tanten dieser Partei nicht zu trennen.

F
Präsidium der SPD:

kein Beschluß

l
Bundesvorstand der SPD:

kein Beschluß

Die Gremien der SPD, die ansonsten zu allen politischen Fragen

o ihre Meinung äußern, haben bislang zur Frage der Teilnahme i

einer deutschen Olympiamannschaft in Moskau keine Stellungnahme

abgegeben. Diesespolitische "Armutszeugnis" wird nur dann be-

greiflich, wenn man die unterschiedlichen Äußerungen führender

Repräsentanten der Partei miteinander vergleicht.

Stellungnahmen führender Politiker der Koalitionsgarteien

SPD und FDP: ‘

Egon Bahr‚ Bundesgeschäftsführer der SPD, am 21. Januar 1980

im Saarländischen Rundfunk:
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"Die SPD hat aus gutem Grund gesagt, sie steht einem

Boykott der Olympischen Spiele negativ gegenüber, und zwar

deshalb, weil wir nicht glauben, daß das den beabsichtig-

ten Zweck erfüllt. Und was die Aufforderung zum Boykott

angeht, so ist ja doch wohl ein bißchen zu korrigieren da-

hingehend, daß der amerikanische Präsident nach den olympi-

schen Regeln gar nicht absagen kann. Das heißt, er kann

eine Empfehlung geben, aber das amerikanische Olympische

Komitee wird dann zu entscheiden haben, und er kann die

Bundesregierung informieren, und die Bundesregierung wird

aus der Solidarität mit den Amerikanern heraus, ihre Über-

legungen machen, und dann vielleicht dem deutschen Olym-

pischen Komitee eine Empfehlung geben. Aber die Olympischen

Komitees sind selbständig und nicht an Weisungen von Re-

gierungen gebunden. In der Sache selbst bleibe ich bei

der Meinung, die wir gehabt haben, es gibt keinen Grund,

sie zu ändern unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit, das.

heißt dessen, was der amerikanische Präsident mit seiner

Überlegung beabsichtigt. Ich glaube nicht, daß man damit

rechnen kann, daß die Sowjetunion innerhalb von vier Wo-

chen aus Afghanistan herausgeht. Das glaube ich nicht.

Frage: Es ist doch wohl so, daß die Bundesregierung kaum

ihrem Olympischen Komitee eine andere Empfehlung geben

kann als die westliche Führungsmacht der Vereinigten

Staaten. Oder sehen Sie das anders?

Antwort: Das ist Sache der Bundesregierung, sich das zu

überlegen. Ich habe schon einmal gesagt, wir sind in

einer zunehmend schwierigeren Lage solidarisch mit den Ver-

einigten Staaten, das kann aber nicht dazu führen, daß‚

wenn wir zum Beispiel der Auffassung sind, daß das eine

oder andere nicht günstig ist, vielleicht sogar nicht im

westlichen Interesse liegt, die Meinung, die man hat,

einfach hinterm Berg zu halten, das wäre auch ein falsches‘

Verständnis von Freundschaft."

Während der SPD-Bundesgeschäftsführer versucht, die Freund-

schaft mit den Vereinigten Staaten so zu interpretieren, daß

gerade eine abweichende Haltung ein Beweis dieser Freund-

schaft sei, hat der Bundesinnenminister überhaupt Mühe, eine

Meinung, die als solche auch zu erkennen wäre, zu äußern.

l
l
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Gerhard Rudolf Baum, FDP, Bundesminister des Innern, am

21.1.1980 im "Heute Journal” des ZDF:

"Fra e (O. Strobel): Sie haben vor wenigen Tagen noch

sehr eindeutig erklärt, daß Sie für die Durchführung der

Olympischen Spiele sind und sich gegen jeden Boykott aus-

gesprochen. Sind Sie immer noch der Meinung nach der ameri-

kanischen Erklärung?

Baum: Es ist immer ein Problem, den Sport zur politischen

Waffe zu machen. Jetzt geht es um die Initiative des ame-

rikanischen Präsidenten. Die Bundesregierung ist der Mei-

nung, dies ist zunächst eine Entscheidung des Sports, der

freien Organisationen des Sports. Die Bundesregierung hat

0 Konsulationen aufgenommen mit den Organisationen des

Sports und wird auch mit den europäischen Verbündeten ...

in Gespräche eintreten. Ich begrüße es sehr, daß das

Nationale Olympische Komitee zusammenkommen wird, um die-

se Frage in Kürze zu beraten.

Fra e: ... Befürchten Sie, daß bei einer entsprechenden

Entscheidung Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten

und der Bundesrepublik entstehen könnten?

Baum: Es ist heute viel zu früh, um solche Feststellungen

zu treffen. Der Meinungsbildungsprozeß ist auch bei den

anderen Ländern noch im Gange. Und auch die anderen

europäischen Länder setzen sehr stark auf die Entscheidung

ihrer Sportorganisation. Auch dort ist die Diskussion noch

im Gange ...

Fra e: Wie steht es grundsätzlich mit der internationalen

0 Solidarität, die so beschworen wird?

Baum: Natürlich fühlen wir uns in der Verpflichtung einer

internationalen Solidarität, gerade auch mit den Amerika-

nern, daran hat die Bundesregierung nie einen Zweifel ge-

lassen. Aber wir haben sicherlich auch das Recht und müs-

sen die Möglichkeit haben,zu einer eigenen Meinungsbildung

zu kommen. Und diese nehmen wir nun in aller Ruhe vor."

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD Hans-Jürgen Wischnewski

dagegen schwenkt voll auf die Sprachregelung des SPD-Geschäfts-

führers Bahr ein.
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Hans-Jürgen Wischnewski‚ stellvertr. SPD-Vorsitzender, am

24.1.1980 in "Pro und Contra”:

“Wir sind uns alle einig in der Verurteilung der Aggres-

sion ... Wir sind uns auch einig in bezug auf die Solida-

rität zu den Vereinigten Staaten. Aber wir haben die In-

teressen des Westens insgesamt wahrzunehmen, wir haben an

die Interessen unseres Landes zu denken. Und die Freund-

schaft mit den Vereinigten Staaten ist so hervorragend,

daß man unseren amerikanischen Freunden auch sagen muß‚

wo die Möglichkeit besteht, daß wir uns selbst schaden

und nicht anderen ..."

Abweichend von dieser Linie äußerte sich dagegen Annemarie 0

Renger.

Annemarie Renger, SPD, Vizepräsidentin des Deutschen Bundesta-

ges am 27.1.1980:

"Ich finde, daß wir in dieser Frage, wenn es erforderlich

ist, die Solidarität mit den Amerikanern wahren müssen"

(Welt am Sonntag vom 27.1.1980)

Die Bundesminister Genscher und Apel stellen in ihrer Stellung-

nahme die Solidarität mit den USA in den Vordergrund.

Bundesaußenminister Genscher, FDP, am 10.2.1980 in Bonn:

"Die Sowjetunion hat die Aufgabe, die Voraussetzungen für

die Abhaltung der Olympischen Spiele zu schaffen. Wir er-

warten von den USA Solidarität in Berlin. Wir werden sie

in der Olympia-Frage nicht verweigern."

(Bulletin 13.2.1980]

Bundesverteidigungsminister Apel, SPD, am 10.2.1980 auf der

Tagung für Wehrkunde in Münster:

"Ich kann mir nicht vorstellen, daß die deutsche Flagge

\



i

73

l

in das Olympia-Stadion von Moskau getragen wird, wenn

die amerikanische Flagge nicht hingetragen wird."

Der Bundesinnenminister beharrte Mitte Februar immer noch auf

seiner Meinung von Mitte Januar, man müsse erst eine Meinungs-

bildung herbeiführen.

Bundesinnenminister Baum am 16.2.1980 im Bayerischen Rundfunk:

"Wir sind dabei, eine Meinungsbildung herbeizuführen,

0 aber nicht nur eine Meinungsbildung der Bundesregierung,

sondern wir sind dabei, Einfluß zu nehmen auf die gesam-

te Situation. Der Sport ist ja nicht die zentrale Frage

in der Politik, die jetzt notwendig ist gegenüber der SU‚

und deshalb muß man sich etwas lösen von der so konzen-

trierten Olympia-Diskussion, wie wir sie in den letzten

Wochen geführt haben.

Es hat also gar keinen Sinn, heute Fragen schon letztend-

lich zu beantworten, die heute noch nicht beantwortet

werden müssen. Unser Ziel ist es, eine möglichst weit-

gehende Übereinstimmung im Westen und auch mit anderen

Staaten herbeizuführen‚ um der Sowjetunion klarzumachen,

daß ihr Vorgehen in Afghanistan nicht zu rechtfertigen

ist, Der Sport darf hier nicht zur zentralen Frage werden,

und er kann es auch nicht werden, denn im Juli sind die

Olympischen Spiele vorbei, dann ist dieses Argument, die-

se Waffe verbraucht. '

O Wir müssen eine möglichst weitgehende Übereinstimmung von

befreundeten Staaten finden, und das erfordert behutsames

Vorgehen. Natürlich hat die SU es weitgehend in der Hand,

aber von uns sind in dieser Situation Besonnenheit und

Klugheit im Vorgehen gefordert. Damit meine ich nicht nur

die Regierungen, nicht nur die Politiker, sondern ich mei-

ne auch die Vertreter des Sports. Und ich habe in den

letzten Tagen den Eindruck gehabt, daß dort etwas zu viel

erklärt und geredet worden ist."

Sind die Äußerungen des Bundesinnenministers vor allem durch

Unsicherheit über den letztlich einzuschlagenden Kurs und die

der führenden SPD-Repräsentanten durch eine Art “Besserwisse-

rei" gekennzeichnet, so wird der Vorsitzende der SPD deutlich:
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er argumentiert mit antiamerikanischem Akzent.

Willi Brandt, Vorsitzender der SPD, am 21. Februar 1980 in

Stuttgart auf einer Pressekonferenz:

"Die Amerikaner bestimmen nicht für uns mit."

Brandterläuterte diesen Satz am Abend des gleichen Tages auf

einer Wahlkundgebung der SPD in Stuttgart:

"Wir‚ die Bundesrepublik Deutschland, gehören se1bstver- .

ständlich zur Europäischen Gemeinschaft und zum Atlanti-

schen Bündnis, aber wir, die Europäer, sind solche, die

heutzutage nicht mehr nur nachzusagen haben, was andere

uns vorsagen.

Und Solidarität darf nicht zur wohlklingenden Phrase ver-

kommen, sondern was gilt in dieser Zeit, ist die Zuver-

lässigkeit eigenständiger Partner. Für uns spricht nicht

ein anderer - und sei er noch so mächtig - mit, für uns

sprechen die, die in diesem Land von den Bürgern dieses

Landes gewählt sind. So einfach ist das.

Und das ist der Unterschied dazu, ob man ein Satelliten-

staat ist oder ob man Partner einer Gemeinschaft demokra-

tischer Staaten ist.”

Ähnlich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der SPD. O

Herbert Wehner‚ Fraktionsvorsitzender der SPD nach seiner um-

strittenen Erklärung‚bei der er den Einmarsch der Sowjets in

Afghanistan als Akt der "Vorbeugung" gegen die Gefahr von Un-

ruhen unter der islamischen Bevölkerung innerhalb der UdSSR

bezeichnet hatte, am 24. März 1980 im Heute Journal:

"Wenn man es ernst meint, muß man sich um den Frieden sor-

gen und darf es wohl auch noch, ohne dabei eins überge-

braten zu bekommen von den bedeutenden Herren, die der

Meinung sind, wir brauchen ja nur eine Olympiade zu boy-

kottieren und dann haben wir schon einen Sieg."
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Deutliche SPD—Meinung formulierte auch die frühere Juso—

Vorsitzende, Frau Wieczorek-Zeul‚ im Anschluß an die Er-

klärung des Europäischen Parlaments.

Heidemarie Wieczorek-Zeul MdEP‚ SPD, Mitglied im Ausschuß

für Außenwirtschaftsbeziehungen des Europäischen Parlaments:

"Der Anti-Olympia-Beschluß ist nur ein Beispiel für die

Linie der deutschen Christdemokraten und der englischen

Konservativen, die das Europäische Parlament zu einem

Konfrontationsforum gegenüber der Sowjetunion machen möch-

te. Sie werden darin leider allzuoft auch von den grund-

O sätzlich für die Entspannungspolitik eintretenden nieder-

ländischen und belgischen Christdemokraten und von den

angeblich liberalen Männern und Frauen des Herrn Bangemann

unterstützt. Eine solche Politik läuft aber dem wohlver-

standenen Interesse der Westeuropäer vollständig entgegen.

Für die Westeuropäer besteht eine eigene, sowohl geogra-

phische als auch politisch bedingte Interessenlage, die es

ihnen eigentlich verbieten sollte, hektisch von der Carter-

Administration angepriesene Rezepte für den eigenen Haus-

gebrauch anzurichten.”

1

Wie weit der Bruch zwischen der größten Regierungspartei in

der Bundesrepublik Deutschland, der SPD, und den Vereinigten

1
Staaten bereits ist, wird neben den Äußerungen der SPD-Spitze

vor allem in den elf Thesen des Bundestagsabgeordneten Peter

. Büchner deutlich. Dort heißt es u.a.:

”- Der von dem amerikanischen Präsidenten ausgerufene

Boykott hat zur Zerrissenheit der Meinungsbildung in

den westlichen Ländern geführt, vor allem in Westeuro-

pa. Wertvolle Elemente und Fortentwicklung der KSZE—

Vereinbarung (Inhalt Korb III) werden bei einem Boy-

kott der Olympischen Spiele ernsthaft gefährdet. (...)

- Ein Boykott der Olympischen Spiele 1980 gefährdet die

Olympischen Spiele in ihrem Bestand. Statt zu einer

zeitgemäßen Weiterentwicklung (zum Beispiel bei dem

für 1981 in Baden-Baden vorgesehenen Olympiakongreß)

beizutragen, würden vor allem die Vereinigten Staaten

von Amerika als "Totengräber der Olympischen Spiele der ‘

Neuzeit" in die Geschichte eingehen."

(Sozialdemokratischer Pressedienst, 11.2.1980)
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Diese Stellungnahme bedeutet in ihrer Art eine Verdrehung

der Tatsachen im Hinblick auf die Nichtteilnahme an den

Olympischen Spielen in Moskau. Der amerikanische Präsident

wird in Umkehrung der Tatsachen für die "Zerrissenheit der

Meinungsbildung" verantwortlich gemacht. Nicht die Sowjetunion

sondern der amerikanische Präsident gefährdet nach dieser

Stellungnahme die Elemente der KSZE-Vereinbarung. Während der

amerikanische Präsident (und in diesem Zusammenhang auch die

CDU/CSU) scharf angegriffen werden, ist keine Rede davon,

daß das aggressive Verhalten der Sowjetunion die Entspannung

in Europa und die Olympischen Spiele gefährdet. In dieser

Argumentation wird der amerikanische Präsident zum Gegner 0

Olympias und der Entspannung.

Eine ähnliche Argumentation tragen die Jungsozialisten in der

SPD vor. Sie nannten die Entscheidung des amerikanischen Prä-

sidenten in Moskau "schlichten Blödsinn" (Rheinische Post,

28.3.1980) und fielen der Bundesregierung in den Rücken, indem

sie davon sprachen, ein Truppenabzug aus Afghanistan könne

keine Vorbedingung für die Teilnahme an den Olympischen Spie-

len sein. Bereits einige Tage zuvor berichteten die Nachrich-

tenagenturen über eine Pressekonferenz, die die Jungsoziali-

sten zusammen mit Vertretern der FDJ in Bonn abgehalten hatten:

"FDJ und Jusos haben bei einer gemeinsamen Pressekonferer,

in Bonn einen Boykott der Olympischen Spiele abgelehnt.

Gleichzeitig traten sie für die Fortsetzung einer Politik

der Entspannung und Abrüstung ein. Juso—Vorsitzender

Schröder sagte, selbst bei einer ablehnenden Olympia-Empfeh-

lung der Bundesregierung wünsche er sich von den betroffe-

nen Sportlern und Sportverbänden soviel Zivilcourage, daß

sie dennoch an den Spielen teilnehmen. FDJ-Sekretär Krenz

auf die Frage, ob er damit rechne, daß die SU durch einen

Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan noch die Voraussetzun-

gen schaffen würde: "Ich verstehe überhaupt nicht, warum

in Afghanistan Bedingungen geschaffen werden sollen, wenn

die Spiele in Moskau stattfinden".

(Nachrichtenspiegel des Bundespresseamtes I, 24.3.1980)
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Diese, durch antiamerikanische Tendenzen gekennzeichnete

Kampagne fand ihren Höhepunkt in einem Brief des Schrift-

stellers und SPD-Wahlkampfhelfers Günter Grass an den

Bundeskanzler, der auch von Thomas Brasch‚ Sarah Kirsch

und Peter Schneider unterzeichnet ist. Über diesen Brief

berichtete die Deutsche Presseagentur am 17. April 1980:

"Berlin (dpa) — In einem Appell an Bundeskanzler Helmut

Schmidt haben vier in Berlin lebende Schriftsteller Dis-

tanz zur amerikanischen Politik gefordert. In dem von

Thomas Brasch, Günter Grass, Sarah Kirsch und Peter

Schneider unterzeichneten Schreiben, das am Donnerstag

0 in Berlin veröffentlicht wurde, verlangen die Schrift-

steller, der Bundeskanzler solle der ‘besonderen Verant-

wortung der Deutschen für den Frieden gerecht werden‘.

Wörtlich heißt es: ‘Lassen Sie sich von der amerikani-

schen Regierung, die spätestens seit Vietnam jedes Recht

auf moralische Appelle verloren hat, nicht in eine Poli-

tik hineinziehen‚ die die Zerstörung alles Lebens auf die-

sem Planeten zur Polge haben könnte‘.

Zur gegenwärtigen Lage stellen die Schriftsteller fest:

‘Keiner greift uns an, keiner bedroht uns. In unserem

durch den Krieg geteilten Land hat jede Bündnistreue ihre

Grenze, sobald der Frieden fahrlässig oder gar mutwillig

bedroht wird‘. Verzicht auf ‘alle Sanktionen und wirt-

schaftliche Erpressung gegen Staaten, die mit unserem Land

in Frieden leben wollen, Teilnahme an der Olympiade und

allen anderen Begegnungen, die der Verständigung dienen,

Aufmerksamkeit für jeden Friedensvorschlag, woher er auch
O kommt, Standfestigkeit und Treue treten‘.

Der Text schließt mit der Aufforderung: ‘Nutzen Sie die
Chance, die die Situation den Deutschen jetzt bietet, aus

ihrer Geschichte wirklich zu lernen und zum ersten Mal den

Frieden zu retten, statt ihn zum dritten und wahrscheinlich

letzten Mal zerbomben zu lassen. Keine Nation dieser Erde

und keine Regierung ist dazu stärker verpflichtet als eine

deutsche‘.

In diesem Brief wird die Linie, die aus den Äußerungen Brandts,

Bahrs, Wischnewskis, der Jungsozialisten hervorgeht, konse-

quent weitergedacht. Die Bundesrepublik wird zu einem Abrücken

von den Vereinigten Staaten aufgefordert: das Ergebnis wäre eine

verhängnisvolle Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Den Ver-

einigten Staaten wird unterstellt‚ sie bedrohten fahrlässig und

mutwillig den Frieden. Die Sowjetunion erscheint in diesem Brief

als eine Nation des Friedens, denn "keiner bedroht uns”.
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Die Reaktionen der Bundesregierung sowie von Vertretern der

Koalitionsparteien zeigen, daß sie die veränderte, globale

Situation politisch nicht richtig einordnen können, und

bewirken gleichzeitig eine Entfremdung zwischen Europa und

den Vereinigten Staaten. Die Interessen Europas werden von denen

Amerikas getrennt und der Überfall auf Afghanistan wird so

behandelt, als habe dies mit der Entspannung in Europa nichts

zu tun. Diejenigen, wie der amerikanische Präsident oder die

Führungsgremien der CDU, die auf die internationale Gefährdung

hinweisen und in der Olympia-Frage hieraus Konsequenzen ziehen

wollen, werden zu "Gegnern der Entspannung". Die Bundesregierung

hat bislang nicht gehandelt: sie hat zu verantworten, daß sie‘

die Diskussion um die Teilnahme an den Olympischen Spielen

in Moskau zu einer Diskussion um die Rolle der Bundesrepublik

Deutschland im westlichen Bündnis und zu ihrem Verhältnis zu

den Vereinigten Staaten entwickelt hat. Die Rolle der FDP ist,

obwohl sie sich stärker für eine Nichtteilnahme an den

Olympischen Spielen aussprach‚ mehr als erbärmlich. Sie hat

es zugelassen, daß die Verwurzelung der Bundesrepublik Deutsch-

land im westlichen Bündnis in Frage gestellt wird.

Mit ihrer unentschlossenen Haltung schaden die Koalitionsparteien

den deutschen Interessen. Sie gefährden das außenpolitische Erbe

Konrad Adenauers.
O

III. Schlußfolgerungen

Die innenpolitischen Auseinandersetzungen um die Teilnahme

der Bundsrepublik Deutschland an den Olympischen Spielen in

Moskau 1980 zeigt nicht nur eine Meinungsverschiedenheit

zwischen Regierung und Opposition, zwischen CDU/CSU und SPD/FDP.

Vielmehr wird durch die vorgebrachten Argumente deutlich:
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- CDU/CSU haben sich für einen klaren Kurs entschieden:

sie treten für Olympia, aber gegen die Olympischen Spiele in

Moskau ein, weil die olympische Idee in einem kriegführenden 1

Land nicht beheimatet sein kann. Die CDU hat sich für die ‚

Solidarität mit den Vereinigten Staaten, für die Wahrnehmung ‘

‘der deutschen Interessen entschieden und ist bereit, im |

Interesse der Freiheit der Bundesrepublik Deutschland ein Ä

Opfer zu bringen. Dabei weiß sie, daß eine solche Entscheidung 1

nicht überall auf Gegenliebe stößt. Aber für die CDU sind die i

Interessen der Freiheit vorrangig.
i

0 - Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien scheuen

sich vor einer klaren Entscheidung. Der Bundeskanzler und

führende Vertreter der SPD spielen sog. "besondere Interessen"

der Bundesrepublik Deutschlands und Europas gegen die USA aus.

Sie zeigen, daß es ihnen nicht um ein solidarisches Verhalten

des Westens und um Solidarität mit den Vereinigten Staaten

geht, sondern um einen gefährlichen Weg zwischen den USA

und der Sowjetunion. Die langfristige Folge einer solchen

Politik könnte sein, daß sich die Beziehungen zu den Vereinigten

Staaten lockern, die Abhängigkeit gegenüber der Sowjetunion

aber wächst. An der unentschiedenen Haltung der Bundesregierung

in der Olympia-Frage wird eine gefährliche außenpolitische

. Kursänderung deutlich. Diese Entwicklung ist für ein geteiltes

Land wie die Bundesrepublik Deutschland lebensgefährlich.

_____4_________________4__444_________________________________
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "BRD" statt "deutsch". Schmidt muß ein-

deutig Stellung nehmen" schreibt der stellvertretende Vorsitzen-

de der CDU Deutschlands, Dr. Alfred Dregger‚ MdB‚ heute im

_ Deutschland-Union-Dienst:

Das Verhalten der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion, sich

zu einem Besuch in Mitteldeutschland unter einer "BRD"-Staats-

angehörigkeit anzumelden, muß aufhorchen lassen. Bislang war

man es lediglich gewöhnt, daß DDR—Grenzbeamte bei der Einreise

0 von Westdeutschen psychologischen Druck ausübten, um diese zu

einer Änderung ihrer Eintragung der Staatsangehörigkeit von E

“deutsch” zu "BRD" zu bewegen. Jüngst mußte ein Reisender sogar

Strafarbeiten leisten und für sein Bekenntnis zur deutschen

Staatsangehörigkeit in den Reiseformularen fünfzehnmal "Ich 1

bin ein BRD—Bürger" niederschreiben. ‘

Diesen Schwierigkeiten bei einer Reise von Deutschland nach

Deutschland will die niedersächsische SPD-Landtagsfraktion offen-

bar dadurch aus dem Weg gehen, daß sie die Teilung auch der

deutschen Staatsangehörigkeit von vornherein akzeptiert. Ravens

und seine Freunde verstoßen damit gegen das Grundgesetz, das in

mehreren Artikeln ausdrücklich von der "deutschen Staatsangehö-

rigkeit"spricht. Sie unterlaufen die eindeutigen Bekenntnisse

0 aller politischen Kräfte im Deutschen Bundestag, die sich zur

ungeteilten deutschen Staatsangehörigkeit bekennen.

Bundeskanzler Schmidt und SPD-Vorsitzender Brandt sind aufgefor-

dert, hier sofort eine klare und auf dem Boden des Grundgesetzes

stehende Stellungnahme abzugeben. Sie sollten auf ihre SPD-

Landtagsfraktion in Hannover einzuwirken‚ unter diesen verfas-

sungswidrigen Umständen auf die Reise nach Mitteldeutschland zu

verzichten. Sollten Schmidt und Brandt auf eine eindeutige Stel-

lungnahme verzichten, dann ist davon auszugehen, daß die nieder-

sächsischen SPD-Repräsentanten ihre Aktion in Abstimmung mit ih-

ren Bonner Freunden und der Bundesregierung unternommen haben.

Ihr Schritt wäre dann als Signal zu werten, eine gemeinsame Ba-

stion unserer Deutschlandpolitik aufzugeben. SolchenTendenzen

wird die Union mit aller Entschiedenheit entgegentreten.
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Bonn, den 24. April 1980

- Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich der Vorstellung des Technologiepolitischen Konzepts

. der CDU erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Forschung,

Technologie und Innovation beim Bundesfachausschuß Struktur-

politik, Christian Lenzer MdB, heute vor der Presse in Bonn: ‘___.____;__

Das Präsidium der CDU hat in seiner Sitzung am I4. April 1980

dem TECHNOLOGIEPOLITISCHEN KONZEPT DER CHRISTLICH DEMOKRATISCHEN

UNION DEUTSCHLANDS zugestimmt. Das Technologiepolitische

Konzept wurde in einer Arbeitsgruppe "Forschung, Technologie g
und Innovation" beim Bundesfachausschuß Strukturpolitik erar— ‘
beitet und mit den betroffenen Bundesfachausschüssen abgestimmt. ‘

. Vorsitzender der Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammensetzt, ist der

forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Christian Lenzer MdB.

l
Aus dem Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union ‘
wird eine Forschungs- und Technologiepolitik abgeleitet, die ‘
wieder von einer auf kurzfristige Nutzen- und Anwendungsaspekte

ausgerichteten Forscnung wegführen soll. Sie soll eine gesicherte
langfristige Orientierung der Forschung ermöglichen und wieder
ein Klima des Vertrauens in Wissenschaft und Technik schaffen.

- 2 -

. i ‚K d—Ad —Haus‚

”°"‘"’°°"°"°°“‘Eälfffälziäifä22535233253322iaääiffgf7::f;3523:22?“'Lfl2!2„äi‚2?":„s:32‘



_ Z _

x

Sie soll zum Abbau der Konfrontation zwischen Wissenschaft,

Technik und Öffentlichkeit beitragen, denn die entscheidende

Basis für ein konstruktives Miteinander von Wissenschaft und

Öffentlichkeit ist gegenseitiges Vertrauen. Dieses Vertrauen

ist jedoch zunehmend durch andauernde Konfrontation eines Teils

der gesellschaftlichen Kräfte zur Wissenschaft untergraben

worden. Eine kritische öffentliche Meinung gegenüber den Wissen-

schaften muß anerkannt und berücksichtigt werden, aber eine an-

haltende unreflektierte und pauschale Fortschrittsfeindlichkeit

. kann sich unsere Gesellschaft nicht leisten.

Im Technologiepolitischen Konzept der CDU werden Ziele und Auf-

gaben einer staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik im

Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft umrissen. Ziel einer staat-

lichen Forschungs- und Technologiepolitik muß es sein, den

Kräften, die unserem freiheitlichen System der Sozialen Markt- :

wirtschaft innewohnen‚ zu ihrer Entfaltung den größtmöglichen ß

Freiraum zu gewähren und gleichzeitig mögliche Folgen einer un-

gezügelten‚ dem kulturellen und sozialen Wohl nicht genügend

verpflichteten Entwicklung zu beachten. Staatliche Forschungs-

und Technologiepolitik bedarf klarer Aussagen darüber, welche

- in der Regel subsidiären - Funktionen staatliche Förderung

. in Wissenschaft, Forschung und Technologie übernehmen kann,

wie die Rahmenbedingungen hierfür zu setzen sind und wie die 1

Aufgabenverteilung zwischen Wissenschaft, den Marktkräften und

dem Staat zustande kommt. Dazu gehören in erster Linie die ‘

Sicherung von Freiheit, Wissenschaft und Forschung, die aus- ;

reichende Ausstattung mit den zu ihrer Arbeit erforderlichen

Mitteln, mit Anreizen und Chancen für den wissenschaftlichen 1

Nachwuchs. Staatliche Forschungs- und Technologiepolitik muß auf

einer qualifizierten wissenschaftlichen Ausbildung und Grund-

lagenforschung aufbauen können. Die Basis hierfür ist die För-

derung der Begabungen in Schule, Hochschule und Arbeitswelt. Im

Bereich der Grundlagenforschung wirkt eine selbstorganisierende

Kraft der Wissenschaft dann am besten, wenn sie durch staatliche

Einwirkungen nur in dem Ausmaß beeinflußt wird, daß durch die

Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zwingend geboten ist.

- 3 _
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Grundsätzlich kann die Wirtschaft selbst am besten über den wir-

kungsvollsten Einsatz ihres Forschung5- und Technologiepotentials 1

für ihre Produkte und Produktionsverfahren bestimmen; sie trägt

auch in erster Linie das Risiko für diese Entscheidung. Aufgabe

des Staates ist es aber, Rahmenbedingungen zu schaffen, daß For-

schung und Entwicklung in der Wirtschaft trotz ihres Risikos ohne

staatlichen Dirigismus ausgeübt werden können. Dabei sind Wettbe-

werbsverzerrungen zu vermeiden; jeder staatliche Eingriff in den

. Wettbewerb sollte unterbleiben. Der Staat soll durch Einsatz

seiner Mittel nur dann direkt stimulierend wirken und Risiken min- 1

dern, wenn indirekte Wege versagen. Staatliche Förderung soll 1

enden, wenn das Ziel erreicht ist, Förderung von Forschung und ‘

Entwicklung als versteckte Erhaltungssubvention überholter Struk- ‘

turen ist auszuschließen. Ä

1
Deshalb ist auch die so problematische, wirtschaftsnahe‚ direkte 3

Projektförderung zu reduzieren und ein ausgewogenes Verhältnis zu 1

indirekten Fördermaßnahmen sicherzustellen, um der Gefahr der Wett-3

bewerbsverzerrung und Marktverfälschung durch Bevorzugung einiger 3

Weniger entgegenzuwirken. Direkte projektgebundene Förderung ist i

dann ein sinnvolles Instrument, wenn Daseinsvorsorge - und Siche- 3

. rungsfunktionen des Staates berührt sind oder das Risiko, vor i

allem im Vergleich zu den erforderlichen finanziellen Aufwendungen

so hoch ist, daß die Projekte ohne staatliche Hilfe nicht durchge-

führt werden können, das bedeutet, wo ein konkreter, gesamtwirt-

schaftlicher Bedarf besteht, aber gleichzeitig die Entwicklungs-

risiken selbst für Großunternehmen zu erheblich sind. Dies kann

z. B. der Fall sein in Bereichen wie Energieforschung und -technik,

Umweltforschung, Informations- und Kommunikationstechnik, medi-

zinische und biologische Forschung sowie der Luft- und Raumfahrt.

Vorrangige Grundsätze für eine wirkungsvolle staatliche Förderung

von Forschung und Technologie im Bereich der Wirtschaft sind

deshalb: ‘
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- Ordnungsprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft;

- Wettbewerb auch im Fuß-Bereich fördern;

- Dezentrale Entscheidungsautonomie und Verantwortung sichern;

V - Zentralisation abbauen; E

- Leistungsfähigkeit, private Initiative, Risikobereitschaft,

Kreativität stärken;

— Eigenverantwortung der Unternehmen zu Lasten der Fremdbe-

. Stimmung und -steuerung durch staatliche Bürokratie erhalten; l

— Staatliches Handeln auf das Notwendige beschränken;

vorrangig der freien, unternehmerischen Initiative helfen;

- Forschungsbewußtsein stärken; Innovation als Daueraufgabe

fördern, Innovationspotential aktivieren;

- Unternehmensgründungen auf der Basis neuer Technologien unter-

stützen.

\

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Bundesministers für Forschung

und Technologie muß es künftig wieder gehören, neben der aus-

reichenden Förderung der Grundlagenforschung, schwerpunktmäßig

die langfristigen und risikoreichen Probleme in Wissenschaft und

‘ Forschung aufzugreifen und zu unterstützen. Ein Bundesminister

für Forschung und Technologie, der vor allem Wert darauf legt,

strukturelle und gesellschaftliche Veränderungen mit dem Hebel

seiner Fördermaßnahmen durchzusetzen, ist verzichtbar.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im Mittelpunkt eines Gespräches, das heute zwischen Vertretern

_ von Familien- und Frauenverbänden und Bundestagsabgeordneten

der CDU im Konrad—Adenauer—Haus in Bonn stattfand, standen

Fragen des Familienlastenausgleichs unter besonderer Berück-

sichtigung der aktuellen steuerpolitischen Diskussion sowie

Fragen der Rentenreform 1984.

. Im einzelnen diskutierten die Gespächsteilnehmer die Probleme

einer ausreichenden und wirksamen steuerlichen Entlastung für

die Familien, Fragen des Mutterschutzes und der Einführung

eines Erziehungsgeldes.

Dabei wurde von allen Gesprächsteilnehmern eine entscheidende

finanzielle Entlastung der Familien ebenso gefordert, wie eine

Stärkung und Aufwertung der erzieherischen Leistung in der

Familie.

Ausführlich diskutiert wurden auch die Fragen der eigenständigen

sozialen Sicherung der Frau im Rahmen der Rentenreform 1984.

In diesem Gespräch, das auf Einladung der Hauptabteilung Politik

der CDU—Bundesgeschäftsstelle stattfand, diskutierten die Bundes-

. tagsabgeordneten Heinz Franke‚ Erna-Maria Geier, Hermann Kroll-

Schlüter und Roswitha Verhülsdonk mit Vertretern der Evangelischen ‘

Aktionsgemeinschaft für Familienfragen, des Familienbundes der

Deutschen Katholiken, des Deutschen Familienverbandes, des Deut- ‘

schen Kinderschutzbundes, des Bundeselternrates, des Katholischen

Deutschen Frauenbundes, des Deutschen Frauenringes und des Ver-

bandes alleinstehender Mütter und Väter.

Es wurde vereinbart, die Gespräche fortzusetzen.

- nn, K nradvAdenauenHaus.
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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,

den 28. April 1980, 10.00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-

Haus zusammen.

Im Mittelpunkt der Beratungen wird die politische Lage

nach der Landtagswahl im Saarland stehen. Darüber hinaus

sollen die Vorbereitungen des 28. Bundesparteitages in

Berlin und des Wahlkampfes zum Deutschen Bundestag fort-

gesetzt werden.

An der Sitzung nehmen auch die Ministerpräsidenten der

von der CDU regierten Bundesländer sowie die Vorsitzenden ‘

der CDU-Landesverbände und der Vereinigungen teil.
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Bonn, den 28. April 1980

' Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschafts-

politik der CDU, Elmar Pieroth, MdB, heute im Deutschland-

. Union-Dienst:

Das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigt,

daß die Zielprojektion der Bundesregierung nicht zu halten ist.

Bei der Preisentwicklung und der Leistungsbilanz besteht eine

tiefe Kluft zwischen Anspruch und Entwicklung. Bei Nachfrage

und Produktion hält das Gutachten einen "Rückgang" im Ver-

lauf des Jahres für "wahrscheinlich". Damit wachsen die Sorgen

um den Arbeitsmarkt, das magische Viereck bricht vollends zu-

sammen. Schuldenpolitik und Versäumnisse der Bundesregierung

kulminieren zu einem ungünstigen Zeitpunkt: aus einer Ver-

schleppten Erkältung droht eine echte Erkrankung zu werden.

Es bedarf deshalb großer Anstrengungen, um den weltwirtschaft-

. lichen Strukturwandel zu bewältigen, Energie besser zu nutzen

und zu entwickeln, den Außenhandel auszubauen und die Partner-

schaft mit den Entwicklungsländern zu vertiefen. vordringlich

sind ein Abbau der Staatsverschuldung, Erhalt der Investitions-

dynamik und eine Verbesserung der Eigenkapitalfinanzierung.

Die Vorschläge im Wirtschaftsprogramm der CDU sind aktueller

denn je.

x
l

x
w

x
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Zur heutigen Sitzung des CDU-Bundesvorstandes in Bonn teilt

CDU-Sprecher Günther Henrich mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl: dankte ‘

l dem Ministerpräsidenten des Saarlandes, Werner Zeyer‚und der

CDU an der Saar für den eindrucksvollen Wahlkampf. Vor dem ‘

Bundesvorstand der CDU würdigte Kohl die Leistung des erst seit

10 Monaten amtierenden Ministerpräsidenten, der in einem auf-

grund struktureller Probleme schwierigen Land in kurzer Zeit

. Profil für die Union gewonnen habe. Kohl führte aus: "Die CDU

an der Saar und mit ihr die CDU Deutschlands hat gut gekämpft,

sie hat es verstanden, unsere Anhänger und Fremde in einem

hohen Maße zu mobilisieren. Dennoch ist das Wahlergebnis hinter

unseren Wünschen und Hoffnungen deutlich zurückgeblieben. Wenn ‘

auch die CDU Saar nun nicht mehr stärkste Partei ist, so hat

sie ihr wichtigstes Wahlziel erreicht: Das Wahlergebnis liefert

die Grundlage für eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenar-

beit von CDU und FDP im Regierungsbündnis. Für die bevorstehende 1

Landtagswahl in Nordrhein—westfa1en bedeutet das Ergebnis an

der Saar eine besondere Herausforderung. Wir werden dort hart und

entschieden um die liberalen Wähler kämpfen und dabei den

Wahlkampf in einem Stil führen, der dem Andenken an Heinrich

. Köppler gerecht wird."

Im außenpolitischen Teil seines Lagebrichtes warnte Dr. Kohl da-

vor, angesichts des fehlgeschlagenen Befreiungsversuches der völ-

kerrechtswidrig in Teheran gefangen gehaltenen Geiseln in den Chor

der Kritiker der amerikanischen Politik einzustixmnen: "Die Verei-

nigten Staaten und der amerikanische Präsident benötigen in dieser

schwierigen Lage die Solidarität ihrer Freunde und Verbündeten

in besonderer Weise. Die Europäer haben in den letzten Jahrzehnten

die Solidarität der Vereinigten Staaten und ihre Sicherheitsgaran-

tien als selbstverständlich betrachtet. Heute hat das amerikanische

.. 2 -
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Volk einen selbstverständlichen Anspruch auf unsere Unterstützung.

Aus der anti-amerikanischen Kritik erwächst eine gefährliche Irri-

tation. Es darf nicht vergessen werden, daß die Geiselnahme im Iran

ohne die stillschweigende Duldung oder sogar Billigung der Sowjet-

union längst glücklich gelöst wäre. Die ernsten Schwierigkeiten

zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bietender Sowjetunion

. eine wirkungsvolle Handhabe, von ihrem militärischen Überfall auf

Afghanistan und von der brutalen Unterdrückung des afghanischen

Volkes durch die Rote Armee abzulenken." ;

\

Dr. Kohl begrüßte die gemeinsame Empfehlung der Bundesregierung

und des Deutschen Bundestages, wegen der anhaltenden sowjetischen

. Besetzung Afghanistans auf die Teilnahme von Sportlern an den Olym-

pischen Spielen in Moskau zu verzichten:

"Erst nach einem Vierteljahr des Hinhaltens und Lavierens ist

die Bundesregierung endlich auf die Linie eingeschwenkt‚ die die

Christlich Demokratische Union seit dem 21. Januar 1980 mit Ent-

schlossenheit vertreten hat. Durch diese Verzögerungstaktik wurde

den deutschen Interessen geschadet und dem amerikanischen Bündnis-

partner in Monaten schwerster politischer Belastung die erforder-

liche Unterstützung versagt.

Die Christlich Demokratische Union hat großes Verständnis für die

betroffenen Sportler und ebenso Respekt vor ihrem Wunsch, nach jah-

relangen intensiven Vorbereitungen an den Olympischen Spielen teil-

. zunehmen. Wir wissen, daß wir den Aktiven ein großes Opfer auferle-

gen."

Kohl kritisierte das Abstimmungsverhalten einer Reihe von SPD—Abge-

ordneten:

"Auch diese Empfehlung der Bundesregierung wird nicht von allen Ab-

geordneten der Koalitionsfraktionen getragen. Wie auch bei anderen 1

wichtigen Entscheidungen des Parlaments kam eine Mehrheit nur mit

Hilfe der Opposition zustande. Ein Teil der SPD-Fraktion ist bereits

eifrig bemüht, diese Empfehlung des Deutschen Bundestages in Frage

zu stellen. Die 17 Abgeordneten, die der Entschließung ihre Stinme

verweigerten, sind nur die Spitze des Eisberges der verhängnisvollen

Entwicklung in der SPD.

wenn der Druck der Koalitionsfrage nicht bestanden hätte, wäre ihre

Zahl größer gewesen."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' Fragen der nationalen Sportförderung, des Verhältnisses von

Sport und Staat sowie der Fortentwicklung internationaler

Sportbeziehungen standen im Mittelpunkt der 2. Europäischen

Sportkonferenz der Europäischen Union Christlich Demokratischer

Parteien (EUCD)‚ die vom 25. bis 27. April 1980 auf Einladung

. der Konradxdenauer-Stiftung unter Leitung des Vorsitzenden

des Bundesfachausschusses Sport der CDU, Dr. Wolfgang Schäuble‚

MdB und des Abgeordneten der CVP im belgischen Parlament,

gghilles Diegenant‚ in Cadenabbia am Comer See stattfand.

Die Konferenz verabschiedete folgende Entschließung:

Die Intervention der Sowjetunion in Afghanistan stellt einen

Akt grober Verletzung internationalen Rechts dar. Diese Tatsache

hat ihren Niederschlag in der mit großer Mehrheit angenommenen

Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom

15‚1.198O gefunden.

Die Aggression der UdSSR hat zahlreiche Nationen dazu gebracht,

die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Moskau und

. Tallin 1980 zu verweigern oder zumindest sehr in Frage zu stellen.

Die Konferenz

— geht davon aus, daß die Olympischen Spiele zum Frieden zwischen

den Völkern beitragen sollen

- ist der Ansicht, daß Olympische Spiele nicht in einem Land

organisiert werden sollten, das einen bewaffneten Angriff

begangen hat und aufrechterhält

- ist der Ansicht, daß Olympische Spiele nicht dazu dienen sollen

Regime zu fördern, die die Grundfreiheiten unterdrücken

- ist der Ansicht, daß die Frage der Teilnahme oder Nichtteilnahme

an den Olympischen Spielen nicht nur ein sportliches Problem

ist sondern ein Problem allgemeinen Interesses der Staaten.
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Die Konferenz ersucht infolgedessen die Repräsentanten der

Demokratischen Europäischen Staaten durch eine gemeinsame

Stellungnahme ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

’ Sie ersucht die Sportler und ihre Nationalen Olympischen

Komitees, eine Entscheidung über die Teilnahme an den

Olympischen Spielen im Einvernehmen mit ihren Regierungen

zu treffen.

w

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai erklärt der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands fordert dazu auf,

den 1. Mai als einen Tag der Besinnung zu feiern - Besinnung auf

die Gefahren, die auf uns zukommen und auf die Herausforderungen,

. denen wir entgegenwirken müssen.

Auch wenn wir uns in einem Wahljahr befinden, darf niemand - weder

die Parteien noch die Gewerkschaften — aus unkritischer oder falsch

verstandener Solidarität die Augen vor den drängenden Problemen

verschließen, die unser Land und unsere Zukunft belasten.

Durch die sowjetische Aggression auf Afghanistan und das iranische

Geiseldrama haben sich die weltpolitischen Entwicklungen dramatisch

verschärft. Doch der Frieden in der Welt hat durchaus eine Chance.

Die westliche Welt muß nur die gegenwärtige Krise als eine Heraus-

forderung annehmen und den wachsenden Bedrohungen gemeinsam und

0 kraftvoll widerstehen.

Binnenwirtschaftlich sind wir auf die künftigen Herausforderungen

nicht genügend vorbereitet.

Die Arbeitslosen sind unter der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt

zu einem verlassenen Heer von fast einer Million geworden, vor

allem die Alten, die Schwachen und die Schwerbeschädigten.

Die Inflation ist wieder auf Trab gekommen. Sie hat sich der

6 Prozent-Marke genähert, unsere Rentner erhalten aber in diesem

Jahr nur 4 Prozent mehr Rente.

Nahezu 60 Prozent unserer Bürger glauben, daß der unbarmherzige

Zugriff des Staates mit Steuern und Abgaben jede Einkommenser-

höhung aufzehre. Statt die Leistungen anzuspornen, werden sie
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entmutigt und bestraft.

Das wirtschaftliche Wachstum wird sich gegenüber dem Vorjahr

halbieren. Die Konjunkturforschungsinstitute rechnen in der

zweiten Jahreshälfte sogar damit, daß es zu einem Rückgang von

Nachfrage und Produktion kommen wird. Entsprechend werden die

Verteilungsspielräume enger und das soziale Klima härter.

Der Produktionsfortschritt hat sich deutlich verlangsamt. Dies

droht sich fortzusetzen. Die Folge ist Verzehr von wirtschaftli-

chen Reserven, die für die Zukunftsaufgaben nicht mehr zur Ver-

fügung stehen. .

In der Energiepolitik wandeln wir auf Grund der Abhängigkeit vom

Öl als politische Waffe am Rande des Abgrunds. Dies behauptet selbst

die Bundesregierung.

Eine Staatsschuld von 450.000 Millionen Mark am Ende dieses Jahres

lastet schwer auf unserem Land und auf den Schultern der jungen

Generation. Der letzte Platz, den wir in der Bevölkerungsentwick-

lung in der Weltrangliste einnehmen, wird dazu führen, daß diese

Lasten in Zukunft noch drückender werden.

Dies alles gehört ins Bild, wenn man sich darauf besinnen will,

ob wir sicherer in die '80er Jahre gehen können, wie dies die .

SPD behauptet. Mir scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein.

Die Aufgaben, die wir in Zukunft zu bewältigen haben, stellen sich

nicht nur als Herausforderungen an die Parteien. Sie fordern eben-

so ihren Beitrag von den Arbeitnehmern und von den Tarifparteien,

um den gesellschaftlichen Wandel in Freiheit gemeinsam bestehen

zu können.

Deshalb ist es zumindest leichtfertig, wenn man den Bürgern die

Schattenseiten unserer gegenwärtigen Lage zu verschweigen sucht.

Die Gewerkschaften sollten gerade auch am 1. Mai allen Versuchungen

als Bundesgenosse regierungsamtlicher Schönwetter-Vorhersagen

widerstehen .
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Bonn, den 6. Mai 1980 -

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Einladungen mit der genauen Tagungsfolge für den

28. Bundesgarteitag der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands vom 19. - 20 Mai 1980 im

‘ Internationalen Congress Centrum (ICC) Berlin

werden in diesen Tagen versandt.

Bereits am Sonntag, 18. Mai 1980, finden Sitzungen

des CDU-Präsidiums (15. 00 Uhr) und des erweiterten

Bundesvorstandes der Partei (16. 00 Uhr) im ICC statt.

Für die zum Parteitag akkreditierten Journalisten wird

am der traditionelle Presse-

emgfang im "Blauen Satelliten" im Kurfürstendammkarree

veranstaltet. Der "Blaue Satellit" befindet sich im 20. Stock-

werk dieses Gebäudes. Die gesonderte Einladung für den

. Presseabend, an dem der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut

Kohl teilnehmen wird, erhalten Sie, wenn Sie im Tagungs-

büro des Parteitages Ihre Unterlagen abholen. Der Presse-

Schalter im ICC ist am Sonntag, 18. Mai 1980 ab 14, 00 Uhr

geöffnet.

Auf Wiedersehen in Berlin.

Ihr

k..." im )v—- -' 4

( Günther Henrieh )
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Bonn, den 8. Mai 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der erweiterte Bundesvorstand der CDU am Montag, 12. Mai

1980, 11. 00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die politische Lage nach der

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 11. Mai. Darüber

hinaus werden die Vorbereitungen zum Bundestagswahlkampf ‘

1980 fortgesetzt. An den Beratungen nehmen auch die Minister- ‘

präsidenten der von der CDU regierten Bundesländer sowie die

Vorsitzenden der Landesverbände und der Vereinigungen der

CDU teil.

Die Sitzung des erweiterten Bundesvorstandes wirmebenfalls

am Montag, 12. Mai, vom Präsidium der Partei vorbereitet,

das um 9. 30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus zusammentritt. ‘

0 x
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Bonn, den 8. Mai 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl tritt

der erweiterte Bundesvorstand der CDU am Montag, 12. Mai

. 1980, l1. 00 Uhr im Bonner Konrad-Adenauer-Haus zusammen.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht die politische Lage nach der

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 11. Mai. Darüber

hinaus werden die Vorbereitungen zum Bundestagswahlkampf

1980 fortgesetzt. An den Beratungen nehmen auch die Minister-

präsidenten der von der CDU regierten Bundesländer sowie die

Vorsitzenden der Landesverbände und der Vereinigungen der

CDU teil.

Die Sitzung des erweiterten Bundesvorstandes wird,ebenfalls

am Montag, 12. Mai, vom Präsidium der Partei vorbereitet,

. das um 9. 30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus zusammentritt.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Die Saat geht auf" schreibt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich, heute im "DeutschlancbUnion-Dienst": l
j x

Es war ein trauriges Hörspiel, das der Bremer Jugendsenator

Henning Scherf heute früh in einem Interview mit dem Deutsch»

‘ landfunk geboten hat. Ungewchnt kleinlaut versuchte sich der

Mann, der sich bei der Verächtlichmachung des Staatsoherhauptes

und anderer führender Politiker der Bundesrepublik Deutschland

besonders hervorgetan hat, von dem Scherbenhaufen zu entfernen,

den er und seine Gesinnungsfreunde in der blutigen Dienstagnacht

in Bremen mitzuverantworten haben,

Die Eilfertigkeit, mit der selbst Herbert Wehner das Büßerhemd

überstreifte, zeigt die Betroffenheit der SPD, auf einem schlim-

men Weg ertappt worden zu sein, Was ängstlich vor den wichti- i

gen Wahlen in diesem Jahr vor der Bevölkerung verborgen bleiben ‘

. sollte, kam nun doch grell ins Tageslicht: Eine Sozialdemokrati-

sche Partei, die sich auf einem offenbar unaufhaltsamen Weg nach

linksaußen befindet und unter Duldung und mit zum Teil tatkräftiger

Unterstützung ihrer Führung den Nährboden bereitet, aus dem poli-

tische Exzesse, wie jetzt in Bremen, entstehen.

Nach einer unaufrichtigen Rüge für die Vorgänge in der Hansestadt

kamen die Jungsozialisten gestern gleich wieder zur Sache. Sie

hatten für das Treuegelöbnis der jungen Rekruten die Vokabeln

"Wilhelminischer Feldgottesdienst" parat. Und auch der FDP-

- 2 -
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Vorsitzende Hans Dietrich Genscher wird viel zu tun haben, wenn

er das einlösen will, was er gestern abend versprochen hat,

nämlich Verständnis für die Bundeswehr zu wecken und zu er-

halten. Seine Nachwuchsorganisation, die Jungdemokraten,

sprach von einer "Fahnen- Gelöbnis-Orgie", die im Weserstadion

stattgefunden habe.

Vor allem aber Willy Brandt wäre gut beraten, sein Thema für

die in Aussicht gestellte Rede auf dem Bundeskongreß der Jung-

. _ 4 _ _ _ O
Sozialisten am 1. Juni in Hannover zu ändern. Statt über Ostpol1—

tik sollte sich der schweigsam gewordene SPD-Vorsitzende mit

dem Staatsverständnis großer Teile seiner Partei beschäftigen.

Die gelegte Saat ist im Begriff, sich zur volle: Blüte zu entwickeln.

Zum Schaden für alle, die in der Bundesrepublik Deutschland in

Freiheit leben dürfen.

O
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Zum dreiigsten Jahrestag der Erklärung Robert Schuman

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

’ Heute vor dreißig Jahren, am 9. Mai 195c, machte der damalige

französische Außenminister Robert Schuman den Vorsch1ag,zur Si-

cherung des Friedens und als ersten Schritt zu einer europäischen

Föderatiomdie deutsche und französische Kohle- und Stahlindustrie,

die in der Vergangenheit die Grundlage der Kriege gewesen wer, un-

ter eine gemeinsame hohe Behörde zu stellen. Gleichzeitig lud er

‘die übrigen europäischen Staaten ein, sich an dieser Gemeinschaft

zu beteiligen. Dies war die Geburtsstunde des Schuman ‘Plans und

damit der Europäischen Gemeinschaft, von dem Konrad Adenauer da-

mals sagte, er "wird jeden deutsch-französischen Krieg unmöglich

machen und ist der erste Stein im europäischen Gebäude."

wenn die Bundesrepublik Deutschland heute ein geachtetes Mitglied

. der internationalen Völkerfamilie ist, wir mit unseren westeuro-

päischen Nachbarn in Frieden und Freundschaft leben, und wenn wir

zu den wohlhabenden Nationen dieser Welt gehören, so ist das auch

ein Ergebnis der Europapolitik weitsichtiger christdemokratischer

Männer wie Robert Schuman‚ Konrad Adenauer, Alcidede Gasperi und

Josef Bech gegen den erklärten willen der Sozialisten. Kein Volk

in Europa hat so viel von dieser Politik profitiert wie wir Deut-

schen. Dies darf auch im Hinblick auf die aktuelle Krise der Eu-

ropäischen Gemeinschaft nicht in Vergessenheit geraten. Und daher

ist dieser Tag von besonderer Wichtigkeit für uns.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: i

unter der Überschrift "Schmidt kann Deutschland nicht regieren"

schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschniands,

Dr. Alfred Dregger‚ Mdß, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Die Vorgänge in Bremen haben schlaglichtartig enthüllt, daß

der Bundeskanzler ein Feldherr ohne Truppe und die SPD wieder

o zu einer Ohne-mich-Partei geworden ist. Die deutsche Sozialde- 4

mokratie hat sich als unfähig erwiesen, in der gegenwärtigen

kritischen Weltlage den inneren und äußeren Frieden und die d

Freiheit unseres Landes angemessen zu schützen. Nicht die Un-

taten der Linksextremisten in Bremen, mit denen eine handlungs-

fähige Regierung jederzeit fertig werden könnte, sind das be-

drohliche an den dortigen Vorgängen, sondern das Versagen der

in Bremen und Bonn politisch Verantwortlichen.

Gewiß hat keiner der führenden Sozialdemokraten die Gewaltaktio- „

nen in Bremen gewollt, aber keiner hat das Notwendige getan, um ‘

sie zu verhindern, obwohl die Absichten der Linksextremisten „

bekannt waren. ‘

0 Nach dem Brief des Generalinspekteurs der Bundeswehr vom 25.4.

an den Bundesverteidigungsminister (FAZ vom 9.5.1980) war klar,

das eine "nachdrückliche Störung" der Bundeswehrveranstaltung

bevorstand. Der Generalinspekteur hatte darin mitgeteilt, daß i

SPD- und Gewerkschaftsmitglieder gemeinsam mit den Polit- ‘

rockern vom Kummunistischen Bund Westdeutschlands in der Bremer E

Universität zur Besprechung über die geplanten Störungen zusam— 1

mengetreten waren. Obwohl der Generalinspekteur auf die ohnehin

bekannte Tatsache hinwies, daß nach den bisher mit dem KBW ge- ‘

machten Erfahrungen gewaltsame Aktionen zu erwarten seien, un-

terblieben die notwendigen Vorkehrungen. Die Folgen hatten zu- ‘

nächst Hunderte von zum Teil schwer verletzten Polizeibeamten

und Bundeswehrsoldaten zu tragen.

Es ist notwendig, in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen
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die Verantwortlichen und das Ausmaß ihres politischen Versagens

festzustellen. Abanicht nur Regierungsmitglieder haben versagt.

Zu den politisch im höchsten Maße Verantwortlichen gehört auch

der Landesvorstand der SPD in Bremen.

Statt den beabsichtigten Aktionen gegen die Bundeswehr öffent-

lich entgegenzutreten und den Genossen vom linken Flügel der ,

Partei das Zusammenwirken mit Kommunisten und Politrockern zu

untersagen, reihte sich der SPD-Landesvorstand in die Gruppe

derer ein, die gegen die geplante Bundeswehrveranstaltung pole-

misierten. In einem Beschluß nahm der Landesvorstand Anstoß da-

ran, "daß in der gegenwärtigen Situation die Vereidigung von

über 1000 Rekruten zu einer militärischen Großveranstaltung _ ' ‘

. ausgeweitet wird". "i

-

Während die Sowjetunion Afghanistan überfällt, während sie jede i

Woche in Europa eine neue SS 20-Mittelstreckenrakete stationiert,

die mit vier Sprengköpfen ausgerüstet jeden Punkt in Europa,

also auch in der Bundesrepublik Deutschland, vernichten kann,

während das alles geschieht, ist der SPD—Landesvorstand Bremen

der Meinung, die Bundeswehr solle sich verkriechen und sogar

auf eine öffentliche Rekrutenvereidigung verzichten. 1

\

Das ist ein Vorgang von nicht nur innenpolitischer, sondern im

höchsten Maße auch außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. ‘

Wie soll Moskau unter diesen Umständen noch an die Verteidigungs-

0 bereitschaft und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik .

Deutschland glauben? wie soll unter diesen Umständen die Bundes-

wehr noch ihren Auftrag erfüllen, durch Abschreckungden Frie—

den zu erhalten? wie sollen unsere westlichen Alliierten noch

an die Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland glauben?

wie ernst kann der Bundeskanzler noch in Moskau genommen werden,

wenn er dort - wie in seiner Mai-Rede in Stuttgart angekündigt -

den Sowjets die Meinung wegen Afghanistan sagen und sie zum |

Rückzug auffordern will? Kann der Bundeskanzler bei den Vorgän-

gen in seiner Partei noch mit etwas anderem rechnen, als in ‘

Moskau ausgelacht zu werden?

Nicht nur in der Verteidigungspolitik, auch in der Energiepoli-

‚- _ 3 _



tik machen immer größere Teile der SPD gemeinsame Sache mit den

Gegnern der Bundesregierung. Der hessische Ministerpräsident

Börner‚ der einzige Regierungschef der SPD, der die Energie-

politik des Bundeskanzlers durchzusetzen versucht‚ wird von

dem Parteitag der südhessischen SPD ebenso desavouiert wie von

dem Parteitag der nord- und osthessischen SPD-Unterbezirke

Kassel und Fulda.

Am Samstag werden vor dem Landesparteitag der SPD in Friedberg

die Jungsozialisten gemeinsam mit Atomkraftgegnern aller Schat-

tierungen gegen Herrn Börner demonstrieren. Dieser versucht, sich

mit einem windelweichen Entschließungsantrag aus der Affäre zu '

. ziehen. Wie auch immer das Abstimmungsergebnis aussehen wird "

- auch die hessische SPD hat längst die von Helmut Schmidt ge-

führte Bundesregierung im Stich gelassen.

Eine Partei, die weder die äußere noch die innere Sicherheit

unseres Landes noch seine künftige Energieversorgung sicher-

stellen kann, ist regierungsunfähig. Welche persönlichen

Qualitäten der jeweilige Regierungschef auch haben mag, ge-

stützt auf eine solche Partei kann er Deutschland nicht regie-

ren. Helmut Schmidt sollte den Zustand der von seiner Partei ge-

stellten politischen Führung unseres Landes nicht weiter tarnen.

Er sollte zurücktreten und damit einer Neuorientierung der po-

. litischen Kräfte in Deutschland Platz machen.
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Bonn, den 10. Mai 1980

SPERRFRIST: Samstag, l0. Mai 1980, 16. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

der Hörfunksendung "Das Interview" des Senders Freies Berlin

. zu aktuellen politischen Fragen Stellung genommen. Das Ge-

spräch führte der Bonner Korrespondent des SFB, Ulrich Kasper

Kremer.

Frage:Morgen‚ Herr Geißler, wird in NRW gewählt. Spekulationen

zu diesem Zeitpunkt haben sieher wenig Sinn. Eines aber scheint

mir doch wichtig zu sein. Hat der Ausgang dieser sicher auch für

Bonn eminent wichtigen Wahl so oder so Auswirkungen auf die

personelle Spitze der CDU /CSU für die Bundestagswahl?

0 Dr. Geißler: Sie meinen auf der Bundesebene?

Auf der Bundesebene.

Dr. Geißler: Nein.

Frage: Überhaupt keine Auswirkungen?

Dr. Geißler: Nein. Warum soll eine Landtagswahl Auswirkungen

auf die Spitze von CDU und CSU haben? Wir haben die Landtags-

wahl in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu den Sozialdemokra-

ten nicht zu einer vorgezogenen Bundestagswahl umfunktioniert,

weil sie dies gar nicht sein kann. In Nordrhein-Westfalen haben

die Sozialdemokraten den Eindruck zu erwecken versucht, als ob

Helmut Schmidt für den Landtag kandidiere. Ich kann Ihnen allen

Herausgeber. cousunaesgeschanssxeue Redaktion GunmeiHennchßieIIvem ‚Christoph Mulleileilg » g: sann, KonradAdenauerHaus.

Teleion: Pressestelle 02221 544-521/22 (Hennch) 544—5|1/|2(Mu\Iei\e4Ie) Fernschreiber" 886804



. 1

_ 2 _

Ernstes versichern, daß Schmidt nicht für den Landtag in Düsseldorf

kandidiert, sondern es geht darum, ob Biedenkopf oder Rau Minister-

präsident wird.

Frage: Es gibt aber Spekulationen, Kommentare, Überlegungen — meistens

ohne Quelle, das ist sicherlich richtig - die dahin gehen, daß in der ‘

Union Überlegungen bestanden, nach einer möglicherweise verlorenen

Wahl in NRW Franz Josef Strauß als Spitzenkandidat der CDU /CSU

für die Bundestagswahl am 5. Oktober auszutauschen.

O
Dr. Geißler: Dieser Satz, den Sie gerade gesprochen haben, bewegt

sich vom Konjunktiv Imperfekt über den Konjunktiv Plusquamperfekt

und dem Konjunktiv Futur II im Bereich des HypothetischJrrationalen i

und infolgedessen kann ich auf eine solche Frage auch nur eine hypo-

thetisch-irrationale Antwort geben: Was wäre, wenn. . . . Das ist keine

politische Aussage. Diese Spekulationen sind Spekulationen und blei-

ben Spekulationen und sind vom politischen Gegner erfunden.

Frage: Ein anderes Thema, Herr Geißler. Die gemeinsame Wahl—

kampfplattform von CDU und CSU ist ins Gerede gekommen. Ihr

O Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß wollte das Vorwort dazu schrei-

ben. Man hört, daß in Kreisen der CDU Verärgerung darüber herr-

sche, daß hier nicht in ihrem Sinne verfahren wird. Können Sie ein

wenig Aufklärung schaffen, wann und in welcher Form wird diese

Wahlkampfplattiorm der Union nun veröffentlicht und eingesegnet?

Dr. Geißler: Ich hätte es auch lieber gehabt, wenn wir das Wahl-

kampiprogramm, das gemeinsame Wahlkampfprogramm von CDU

und CSU etwas früher hätten verabschieden können. Aber wir wer—

den dieses Wahlkampfprogramm rechtzeitig verabschieden, näm-

lich auf dem Bundesparteitag in einer Woche. Dieses Ziel hatten

wir uns immer gesetzt. Es hat auch nicht geschadet, dal3 es etwas

länger gedauert hat. Wir konnten das Programm sorgfältig beraten,

. 3 ..
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und ich glaube sagen zu können, daß es sich um das am sorgfältigsten

ausgearbeitete und formulierte Wahlkampfprogramm handelt, das die

Unionsparteien gemeinsam bisher verabschiedet haben. Und es ist

ein Programm, das auf dem Boden des Grundsatzprogramms der

CDU aufgebaut ist, auch auf den Grundsätzen der CSU selbstverständ-

lich. Wir werden - das war Ihre konkrete Frage - auf dem Bundes-

parteitag - wie gesagt in einer Woche - das Programm verabschie-

den. Zu demselben Zeitpunkt tagt der Landesparteiausschuß der CSU.

Auch er wird über dieses Programm beschließen und am Dienstag

. nächster Woche, also in drei Tagen, wird dieses Programm von

den beiden Parteivorsitzenden und den beiden Generalsekretären

der Öffentlichkeit vorgestellt werden, Damit ist die Beschlußfassung

noch nicht vorweggenommen auf dem Parteitag, aber der Inhalt ist

bekanntgegeben, über den auf dem Parteitag dann in einer Woche he-

raten wird.

Frage: Ich möchte das Thema noch einmal wechseln, Herr Geißler,

weil ich glaube, auch hier wäre eine Aufklärung durch Sie ganz nütz-

lich. Wie ist das eigentlich mit der Haltung Ihrer Partei gegenüber

der FDP? Können Sie sich heute vorstellen mit den Freien Demokra-

O ten, wenn der Wähler es zuläßt, zum Beispiel auf Bundesebene im

Oktober zu koalieren? Unionspolitiker bis hin zu Franz Josef Strauß

sagen ja immer wieder, daß dies auf der Basis sachlicher Politikaus-

sagen eigentlich heute leichter möglich sei, als eine Koalition zwi-

schen SPD und FDP.

Dr. Geißler: Man muß grundsätzlich sagen, daß bei dem Wahlrecht,

das wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, eigentlich ein

Mehrparteiensystem vorausgesetzt wird, das nur funktionieren kann,

wenn alle demokratischen Parteien gegenseitig koalitionsfähig sind.

Wenn ich einmal vom Saarland absehe oder meinetwegen von Rhein-

land-Pfelz absehe, wo wir ohnehin schon eine langjährige gute Zusam-

menarbeit mit der FDP gehabt haben, so müssen wir doch leider fest-
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stellen, daß auf der Bundesebene und in den meisten anderen Bundes-

ländern die Freien Demokraten sich doch zu einem sehr engen Block-

bündnis mit den Sozialdemokraten zusammengeschlossen haben, so

daß wir ein de. facto ZweiAParteien-System haben, das dann eben

zu erheblichen Schwierigkeiten auch in der Regierungsfahigkeit

führt, wenn die Verlierer der Wahl sich immer wieder zusammen»

schließen, was auf der Bundesebene, in Hessen, in Nordrhein-West-

falen, in Berlin zum Beispiel geschehen ist - Sozialdemokraten

und Freie Demokraten haben zusammen die Regierung gebildet und

. verfügen über eine sehr geringe parlamentarische Mehrheit. Und

von diesem verfassungspolitischen, großen Problem einmal abge»

sehen, daß ein moderner lndustriestaat schlecht regiert werden kann ‘

mit einer ganz geringen Mehrheit im Parlament,auf der Bundesebene

haben wir die Ergebnisse ja gesehen, in der Energiepolitik war der ‘

Bundeskanzler in der Hand von wenigen radikalen Abgeordneten, die l

diese Politik abblockten, einmal von dieser verfassungspolitisclten i

Problematik abgesehen, glaube ich, daß praktisch, politisch wir davon

ausgehen müssen, daß es keine Koalitionsmöglichkeit mit den Freien l

Demokraten auf der Bundesebene gibt, im übrigen auch nicht in Nord- 1

rhein—westialen, Sie haben sich klar für ein weiteres Bündnis mit der i

O SPD erklärt. Dies wird aller Voraussicht nach auch für die Bundes- 1

ebene der Fall sein. Wir kämpfen um die absolute Mehrheit und wer-

ben daher auch um die liberalen Wähler, die in einer von Sozialdemo-

kraten beherrschten Regierung letztendlich mit ihrer politischen Ziel- t

setzung keine Chance haben und auch keine Chance erblicken könnnen.

Frage: Nun gibt es ‘ja im Saarland auch eine Koalition zwischen zwei

Parteien, die nicht stärkste Partei sind, nämlich CDU und FDP. Und 1

ich wollte Sie in diesem Zusammenhang auch noch einmal grundsätz-

lich fragen: den politischen Ansatz der bei dieser Argumentation immer

wieder benutzt wird, daß man nämlich von der Sache her in einer Reihe

von Fragen übereinstimme, mehr übereinstimme als das in SPD unl ,

FDP mehr der Fall sei, können Sieden mal auflisten? zwei oder in-i-i ‘

Punkte.
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Dr. Geißler: Das ist nicht meine Aussage gewesen. Man muß dann

diejenigen Politiker fragm, die solche Aussagen gemacht haben. Es

gibt ganz sicher Punkte, bei denen wir mit den Freien Demokraten

übereinstimmen, aber es gibt auch Punkte, wo wir mit den Sozial-

demokraten übereinstimmen, zum Beispiel in der Frage der brutto-

lohnbezogenen Rente, daß diese wieder eingeführt werden soll oder

in der Frage der hruttolohnbezogenen Anpassung - hier haben die

Freien Demokraten eine ganz andere, falsche Konzeption. Also es

gibt Übereinstimmungen der Freien Demokraten mit uns, es gibt

. Übereinstimmungen der Sozialdemokraten mit uns. Daraus läßt sich

noch ‚nichts ableiten für die Koalitionsfähigkeit. Es kommt auf die

Grundsatzentscheidung an und die Grundsatzentscheidung der Freien

Demokraten lautet: zusammen mit den Sozialdemokraten in Düssel-

dorf und Bonn. Und deshalb müssen die liberalen Wähler in Nord-

rhein-Westialen und auf der Bundesebene wissen, was sie tun, wenn

sie FDF wählen. Sie wählen keine liberale Partei, sondern eine Filial-

partei der Sozialdemokraten.

Frage: Noch ein anderes Thema, Herr Geißler. Ich möchte Sie an-

sprechen auf die jüngsten Vorgänge um die Vereidigung von Bundes-

. wehrsoldaten in Bremen. Ist es nicht so, daß Ihnen die tatsächlich

gewalttätigen Vorgänge um die Demonstrationen am Rande auch als

Wahlkampfmunition ziemlich willkommen sein können?

Dr. Geißler: Das ist ja fast eine provokatorische Frage, Herr Kremer.

Niemand kann ein Interesse daran haben, daß solche Dinge passieren,

und es wäre mir lieber, wir müßten wegen dieser Frage, wegen die-

ser Vorkommnisse die Sozialdemokraten nicht hart angreifen. Es wäre

mir lieber gewesen, es wäre in Bremen nicht passiert‚und wir könnten

darauf verzichten, die Sozialdemokraten in Bremen, aber auch die So- 1

zialdemokraien auf Bundesebene, die eine Entwicklung der SPD in Bremen

mit dieser radikalen Richtung zugelassen haben, anzugreifen. ‘

Daran kann gar kein Zweifel bestehen, dal3 die Sozialdemokraten in

. 5 .
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Bremen als geistige Miturheber dieser gesamten Kampagne

eine hohe politische Verantwortung für die Entwicklung tragen.

Ich schließe aus dem, was sich in Bremen abgespielt hat, daß

eben ein großer Teil der SPD mit seinem Verhältnis zur Bundes-

wehr, aber überhaupt auch mit seinem Verhältnis zur Sicherheits-

und zur Verteidigungspolitik in der NATO noch nicht fertig geworden

ist und immer mehr Sozialdemokraten offenbar Probleme haben,

ein uneingeschränktes und klares Ja zu sagen zum militärischen

Bündnis mit dem freien Westen. Alles andere, was wir jetzt hören,

. die Krokodilstränen von Herbert Wehner und die Rechtfertigungs-

versuche von Egon Bahr sind letztendlich Ausflüchte, die am Kern

der Sache vorbeigehen. Die Bundeswehr ist Bestandteil unserer

demokratischen Verfassungsordnung, und wir haben, als die Ver-

fassung ausgearbeitet und verabschiedet worden ist - das heißt die

Väter des Parlamentarischen Rates - über diesen Punkt ausführ-

lich diskutiert. Es ist nicht so, daß die Bundesrepublik gegründet

worden wäre mit dem Ziel, nie mehr eine Verteidigungsstrei tmacht,

also eine Bundeswehr, aufzubauen. Von Anfang an war Bestandteil

des Grundgesetzes der Artikel IV, 3, der heißt, niemand darf zum

Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Dieser Artikel ist

0 und wäre völlig sinnlos, wenn die Grundgesetzgeber davon ausge-

gangen wären, daß es nie die Möglichkeit gäbe, Kriegsdienst mit

der Waffe zu verweigern, das heißt, dieser Artikel setzt voraus,

daß die Väter des Grundgesetzes auch damit einverstanden waren,

daß zu dieser demokratischen Verfassung auch die Möglichkeit ge.-

hört, daß sich dieses Land gegen die äußeren Feinde verteidigen

kann. Das heißt, die Bundeswehr ist nicht nur mit der Verfassung

vereinbar, sondern gehört selbstverständlich zu dem grundgesetz-

mäßigen Auftrag des Staates, die Freiheit seiner Bürger gegen An-

griffe von außen zu verteidigen. Und wer die Bundeswehr in dieser

Form angreift, wie dies in Bremen geschehen ist, verbindet damit

zwangsläufig auch einen zentralen Angriff auf die Verfassung unse-

res Landes.
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Frage: Welchem Zweck wird denn das parlamentarische Nachspiel

dienen, das diese Vorgänge ja auf Grund von Anfragen aus Reihen

der CDU/CSU nun haben werden?

Dr. Geißler: Zum einen dienen diese parlamentarischen Nachspiele,

wie Sie es genannt haben, es sind parlamentarische Debatten um einen

wichtigen Vorgang, sie dienen dazu, die Sozialdemokraten dazu zu zwin-

gen, ihr Verhältnis zur Bundeswehr klarzulegen. Und zweitens dienen

diese parlamentarischen Auseinandersetzungen auch dazu, die Verun-

sicherung zu beseitigen, die entstehen müßte - und zwar bei der Bun-

C deswehr, den Soldaten und Offizieren entstehen müßte - wenn nicht

eine Mehrheit, eine klare eindeutige Mehrheit in den deutschen Par-

lamenten die Position beziehen würde, die ich vorhin hinsichtlich des

Verfassungsauftrages der Bundeswehr umschrieben habe.

Frage: Letzter Themenkreis, Herr Geißler: Bei mir hat sich während

der Diskussion über die Zweckmäßigkeit eines Besuches von Bundes-

kanzler Schmidt in Moskau in diesen Tagen der Eindruck doch ver-

stärkt, daß die Unionspolitiker nicht genau wissen, was sie denn dem

Kanzler nun in dieser Sache empfehlen sollen. Was sagen Sie dazu?

O Dr. Geißler: Was Sie sagen trifft zu für Äußerungen einiger Unions-

politiker, aber es trifft nicht zu zum Beispiel für die Aussage des

Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden der CDU, trifft nicht

zu hinsichtlich dessen, was ich zu diesem Thema immer gesagt habe,

_ und ich glaube, es ist entscheidend, was die Führung der Partei zu

diesem Punkt sagt. Wir haben von Anfang an Bedenken gegen den Be-

such geäußert. Nicht deswegen, weil wir dagegen sind, daß Verhand-

lungen oder Gespräche geführt werden, sondern weil wir die Voraus-

setzungen noch nicht klar erkennen können unter denen der Bundes-

kanzler nach Moskau fahren will. Und er hat dem Parlament und auch

der Öffentlichkeit bisher noch keine Auskünfte gegeben, was er in

Moskau erreichen will, unter welchen Bedingungen er nach Moskau

fährt und voraussetzungslos und bedingungslos eine solche Reise anzu-

treten, das scheint uns in der Tat gefährlich zu sein.
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Bonn, den 10. Mai 1980

Sperrfrist: Samstag, 10. Mai 1980, 14. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler spricht heute in der

Sendung "Wort zur Politik" im Südwestfunk Baden-Baden den

folgenden Beitrag:

O
Presse, Rundfunk und Fernsehen weisen uns in letzter Zeit ver-

stärkt auf Vorgänge hin, die lange Zeit in ihrer Tragweite nicht

erkannt worden sind. Ich meine den Völkermord in Kambodscha.

Journalisten, die jetzt Gelegenheit erhalten, Kambodscha zu

bereisen, werden überall mit Zeugnissen einer unvorstellbaren

Grausamkeit und Brutalität konfrontiert. An Häuserwänden

sind Bilder zu sehen, die sich Menschen von der Seele gemalt

haben, die unsäglich leiden mußten. Die Bilder zeigen, wie

Menschen Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, zeigen ein

Kind an der Brust seiner enthaupteten Mutter. Riesige Schädel-

. Stätten überall im Land dokumentieren das Ausmaß eines vier-

jährigen kommunistischen Martyriums. Das Regime des Dikta-

tors Pol Pot hat seiner kommunistischen Ideologie 3 1/2 Millio-

nen Menschen geopfert, die Hälfte des kambodschanischen Vol-

kes.

Warum schildere ich Ihnen das?

Der frühere Bundespräsident Walter Scheel hat bei der Trauer-

feier für den von Terroristen ermordeten Hanns-Martin Schleyer

gesagt, daß wir zur Kenntnis nehmen müssen, daß der Mensch

auch böse ist. Der Mensch ist — und daran glaube ich » vor allem gut.
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Aber der Mensch kann auch des Menschen Wolf werden.

Die Philosophie des 18. und l9. Jahrhunderts hat sich damit

ausführlich beschäftigt. Wir müssen uns mit Auschwitz, Treblinka,

den Konzentrationslagern, auseinandersetzen. Die Deutschen haben

deshalb eine besondere moralische Pflicht, hellwach zu werden,

wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wenn im Namen

einer Ideologie ganze Völker ausgerottet werden.

‘ Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die Chance, ein freiheit-

liches, soziales Gemeinwesen aufzubauen, — wenn auch nur in

einem Teil unseres Vaterlandes. Hatten aber die Völker Indochinas,

die Kambodschaner, Vietnamesen, die Menschen in Laos diese

Chance? Diese Völker leiden seit über 30, 40 Jahren am Krieg.

Der Protest gegen das Engagement der Vereinigten Staaten in

Indochina bezog einen Teil seiner moralischen Rechtfertigung

nicht zuletzt aus der Hoffnung, Indochina endgültig den lang er-

sehnten Frieden zu sichern. Das läßt verstehen, warum viele, ‘

insbesondere junge Menschen, damals auf die Straßen gingen.

Heute erscheinen diese Ereignisse jedoch in einem anderen Licht.

‘ Wir wissen und erfahren heute, daß der Rückzug der Amerikaner

aus Indochina den ersehnten Frieden nicht gebracht hat und schon

gar keine Freiheit - im Gegenteil. In den militärischen Auseinan-

dersetzungen damals sind wahrscheinlich weniger Menschen ge-

tötet worden, als nach dem Rückzug der Amerikaner durch den

Fanatismus und die Brutalität kommunistischer Diktatoren ums

Leben gekommen sind.

Die Kommunisten bei uns, aber auch viele Sozialisten, bezeichnen

das gestürzte Pol Pot-Regime in Kambodscha als "Steinzeit-Kommu-

nismus". Sie versuchen damit, sich von der Rücksichtslosigkeit und

Brutalität zu distanzieren, mit der das Pol Pot-Regime zum Aufbau

einer neuen, einer kommunistischen Gesellschaft gegen die eigene

_ 3 _
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Bevölkerung vorgegangen ist. Gleichzeitig aber werden die i

Menschenopfer, die in Vietnam, Laos, in Afghanistan aber l

auch in Ländern Afrikas auf dem Altar der kommunistischen ‘

Ideologie geopfert wurden, verschwiegen. Es darf außerdem g

nicht verschwiegen werden, daß die Kommunisten in der DDR 3

Pol Pot jahrelang als Patriot und Kämpfer für die Freiheit - I

ja sogar als sozialistischen Bruder feierten.

1

. Doch läßt sich das Wort vom "Steinzeit-Kommunismus" nur auf g

Kambodscha beschränken? Amnesty International hat vor kurzem

auf die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion aufmerk-

sam gemacht. Über zwei Millionen Menschen vegetieren dort

wegen ihrer politischen Gesinnung oder ihrer religiösen Überzeu-

gung in Gefängnissen, Konzentrationslagern, psychiatrischen

Anstalten. Zeigt, wenn moskautreue Kommunisten oder die

sowjetischen Kommunisten selbst den "Steinzeit-Kommunismus"

in Kambodscha anprangern, nicht der Teufel auf den Beelzebub?

Ich meine, daß die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion

unabhängig von der sowjetischen Aggression auf Afghanistan schon

’ allein ein Grund wären, nicht an den Olympischen Spielen in Moskau

teilzunehmen, an Olympischen Spielen, welche die Sowjetunion unter

das Motto gestellt hat: Olympiade des Friedens zur Ehre des Sports.

95 Prozent aller Flüchtlinge fliehen in der Welt gegenwärtig aus

kommunistischen Ländern. Sie fliehen, weil sie um ihr Leben, ihre

Freiheit, um ihre Menschenrechte fürchten.

In Kuba, lange als kommunistisches Modell für die Länder Lateinameri-

kas und andere Entwicklungsländer gepriesen, versuchen Zehntausende

enttäuschter Menschen, diesem Land den Rücken zu kehren. In Vietnam

sterben Tausende auf dem Meer, weil sie der kommunistischen Diktatur

entkommen wollen und in den überfüllten Nachbarländern nicht an Land

gehen dürfen. 1, 1 Millionen Menschen sind seit der Machtübernahme kom-

munistischer Herrscher aus Afghanistan geflohen. Angola haben seit dem

Sieg der Kommunisten mehr als 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ver-

lassen. Das sind Beispiele von vielen. 4 l
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wie reagieren hierzulande Marxisten und Sozialisten auf

Tatsachen wie diese? Zu hören ist immer wieder: Lenin habe

Marx verraten, Stalin sei kein Sozialist, sondern ein Tyrann

und Diktator gewesen, in der DDR und in der Sowjetunion herr-

sche heute bürokratischer Kommunismus, die Kambodschaner seien

halt eben "Steinzeit-Kommunisten" - aber das alles widerlege

doch nicht die Lehren von Marx und die Idee des Sozialismus.

Ich meine, daß es nun damit ein Ende haben muß‚ einerseits

am Marxismus und Sozialismus gläubig festzuhalten und sich

andererseits von seinen Folgen, wie jetzt in Kambodscha oder

‘ Afghanistan, dann je nach Bedarf erschrocken zu distanzieren. ä

1

Grund und Ursprung des militärischen Engagements der Vereinig-

ten Staaten in Indochina war der Versuch, den Völkern Indo-

chinas die Freiheit zu erhalten. Dieser Versuch ist geschei-

tert, Gescheitert ist aber auch die Hoffnung auf Frieden durch

die kommunistische Machtübernahne in Indochina. Das beweist,

daß Frieden ohne Freiheit ein brüchiger Scheinfrieden ist.

Frieden und Freiheit, das heißt Frieden und Menschenrechte,

Frieden und Demokratie, Frieden und Toleranz und die Solidari-

tät gegen die Unfreiheit gehören zusammen. Frieden läßt sich

dauerhaft nur in der Verwirklichung von Freiheit sichern,

‘ Freiheit nur dauerhaft durch den Frieden erhalten.

Ich habe das Gefühl, daß viele, insbesondere in SPD und FDP,

im letzten Jahrzehnt aus den Augen verloren haben, daß Frie-

den und Freiheit die Kehrseite der gleichen Medaille sind.

Die Union wird deshalb den Bundestagswahlkampf unter das Motto

stellen: "Für Frieden und Freiheit". Frieden und Freiheit sind

durch die expansive Politik der Sowjetunion weltweit bedroht.

Der Bedrohung von Frieden und Freiheit werden wir - dafür stehen

wir ein - nur solidarisch mit unseren Verbündeten entschlossen

und wirksam begegnen können. Die Union steht deshalb zum Atlan-

tischen Bündnis, zur Solidarität mit den Vereinigten Staaten

_ 5 _
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und für eine verläßliche Sicherheit.

Frieden und Freiheit lassen sich aber dauerhaft nur sichern,

wenn auch der innere Friede, der soziale Friede gesichert

bleiben. Die Sicherung von Frieden und Freiheit erfordert

innere Stärke, um einer möglichen äußeren Bedrohung zu wider-

stehen. Diese innere Stärke müssen wir wiedergewinnen. Dazu

gehört die Bereitschaft junger Menschen, ihr Vaterland zu ver— ‘

teidigen. Denjenigen, die in dieser Woche massiv die Vertei- ‘

digung von Rekruten der Bundeswehr in Bremen gestört haben, 1

ging es, darin werden Sie mir zustimmen, nicht um den Frieden, i

. nicht um die Freiheit als vielmehr um die Durchsetzung eigener, 1

totalitärer Zielsetzungen. was wir heute dringender denn je ‘

brauchernist — auch wenn dieses Wort vielfach überstrapaziert

wurde — die Solidarität der Demokraten gegen die Bedrohung des \

inneren wie des äußeren Friedens. Die Diskussion in der Bremer

SPD um die feierliche Vereidigung von Bundeswehrrekruten anläß-

lich der ZS-Jahr-Feier unserer NATO-Mitgliedschaft läßt jedoch

daran zweifeln, ob große Teile der Sozialdemokraten überhaupt ‘

noch bereit sind, gemeinsam mit den anderen demokratischen ‘

Parteien für Frieden und Freiheit einzustehen. Wir wollen, daß l

auch die 80er Jah s Friedens und der Freiheit werden.

Freiheit und Frieden, Sicherheit und Wohlstand sind keine selbst- ‘

verständlichen Geschenke. Sie müssen ständig neu errungen und

. gesichert werden. Dazu bedarf es einer Politik, die den Willen l

zur Entspannung mit der Bereitschaft zur Verteidigung verbin-— 1

det. \

\

\
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Liebe Kollegen und Kolleginnen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

nach der Sitzung des erweiterten CDU-Bundesvorstandes mit

dem Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl lade ich Sie herzlich

für

heute, Montag, den 12. Mai 1980, 14. 00 Uhr

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

Mit freundlichem Gruß

Ihr

L’ ‘* k 4- 4

( Günther Henrich )

Sprecher der CDU

Herausgeber. cDu-aunaesgescnassxene Redaklnon: Gunther Hennch, Stellvenh. Christoph Mullerlexle 53 Bonn, Konradvlidenaueraus,

Telsvon‘ Pressestelle 02221/544621/221Henr|ch)544-5H/12(Mullerlelle) Femscnremev 886804
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Bonn, den 14. Mai 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Pressestelle im Konrad-Adenauer-Haus unterhält am Montag,

19. Mai 1980 und Dienstag, 20. Mai 1980 lediglich einen Bereit-

schaftsdienst. Wir sind an diesen Tagen unter der Telefonnummer

v 030/30383514 direkt auf dem 28. Bundesparteitag der CDU im Inter-

nationalen Congress Centrum in Berlin zu erreichen. Die Sammel-

nummer des Bundesparteitages lautet: 030/30381.
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Sperrfrist: Mittwoch, 14. 5. 1980, 11.00 Uhr unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des 2. Mülheimer Kindertheatergesprächs der Frauenvereini-

gung der CDU "Stiefkind Kindertheater?" erklärte die Vorsitzende

der Frauenvereinigung der CDU und stellvertretende Fraktionsvorsitzende

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex MdB, heute in Mülheim/

Ruhr unter anderem:

“Warum die Frage "Stiefkind Kindertheater?"‚ wo doch inzwischen die

Kulturpolitik in den Städten und Ländern die Bedeutung einer Thea-

terarbeit für Kinder und Jugendliche betont? Das Land Baden-Württem-

berg hat in diesem Jahr beispielsweise allen Landesbühnen 400.000 Mark

mehr zur Verfügung gestellt, die gezielt für Kinder- und Jugendthea-

ter verwandt werden müssen. Dennoch ist es immer noch ein weiter

Weg, bis es "in jeder größeren Stadt ein ständiges Kindertheater"

gibt, wie Erich Kästner, der Autor von "Emil und die Detektive"

bereits kurz nach Ende des letzten Krieges forderte.

Die schöpferischen Kräfte des Kindes brauchen Hilfen und Anregungen,

damit sie weiterentwickelt und nicht verschüttet werden und auch der

‘Sinn für Schönheit geweckt wird. Die Beschäftigung mit dem Theater

ist ein Weg dazu. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Theater für

Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die noch ein großes In-

teresse an Phantastischem und Irrationalem haben und älteren Kin-

dern mit ihrem ausgeprägten Interesse an den sie umgebenden Reali-

täten. Kindertheater muß gleichrangig neben das Theater für Erwach-

sene treten, mit eigenem Etat und eigenem Ensemble. Der Wert eines

_ 2 _
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Theaters und das Ansehen seines Ensembles muß auch an seinem Enga-

gement für das Kindertheater und an seinem qualitativen Angebot

auf diesem Gebiet gemessen werden. Dann werden auch mehr Geltung

und öffentlichkeitswirkung mit dem Kindertheater zu verbinden sein,

als es heute der Fall ist. Das wiederum wird Rückwirkungen auf das

Angebot an Kindertheaterstücken haben, an denen es nach wie vor

mangelt.

‘eser ‘Mangel wurde beim 1. Mülheimer Kindertheatergespräch der

Urauenvereinigung der CDU am 25. 10. 1979 deutlich. Die Frauen-

vereinigung hat deshalb zur Verbreiterung des Angebots in diesem

Jahr einen Autorenwettbewerb für Kindertheaterstücke über 10.000,-

DM ausgeschrieben. Die Preisverleihung wird im nächsten Jahr er-

folgen. Das Stadttheater Würzburg hat sich bereit erklärt, das

preisgekrönte Stück aufzuführen. "Mit dem Wettbewerb soll das Ent-

stehen neuer Kindertheaterstücke gefördert werden, eine inhalt-

liche Eingrenzung wird nicht vorgegeben. Die Stücke sollen der

Erlebniswelt von Kindern entsprechen und sie erweitern." So heißt

es in den Wettbewerbsbedingungen. Die bisher eingegangenen Reak-

tionen zeigen, daß viele Autoren die Chance ergreifen, sich im

“Kindertheater zu engagieren.

Beim 1. Mülheimer Kindertheatergespräch diskutierten insbesondere

Intendanten und Kommunalpolitiker, die für die entsprechenden

Kulturetats in den Kommunen zuständig sind. Heute sollen vorrangig

Autoren, Verleger und Bühnenfachleute ins Gespräch kommen. Dabei

geht es vor allen Dingen um die folgenden Fragen:

- Welche Aufgabe hat Theater für Kinder?

- Welche Hindernisse stellen sich ihm in den Weg?
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groß Becker

Nach einem Theologiestudium für einige Zeit im Kirchendienst, 1964 — 1969 als

Mitarbeiter am Pädagogischen Seminar und Assistent bei Heinrich Roth in Göttingen,

seit Ostern 1969 an der Odenwaldschule, deren Leiter seit 1972.

1971 — 1974 Mitglied im Ausschuß "Strategien der Curriculumentwicklung“ des Deutschen

Bildungsrates. Veröffentlichungen zu jugendkundlichen Problemen, Heimerziehungsfragen,

Schularchitektur, Kinder- und Jugendliteratur. '

Maria Friedrich

Studium der Geschichte, Germanistik und Theaterwissenschaft bei Prof. Arthur

Kutscher in München. Schauspielschule München. In den Jahren 1943 und 1944 als

Dramaturgie- und Regieassistentin am Theater der Stadt Göttingen. Rundfunksendungen

(Abendstudio, Feature und Hörspiel) u. a. über das Jugendbuch und seine geschicht-

lichen Voraussetzungen.

Ende 1970 Leitung des "dtv-junior" im Deutschen Taschenbuch Verlag.

i

! 5

Studium der Germanistik und Kunstgeschichte, seit Gründung des Reichskabaretts ‘

(1965) dessen Leiter und Hauptautor. Seit 1969 Leiter des Kindertheaters daselbst,

“heute GRIPS genannt. Schreibt Lieder (850), Kabarettprograrnne (l5) und Stücke (17), i

die in 22 Sprachen nachgespielt wurden. i

1

_D_r_. Barbara Oertel-Burduli ä

Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik, Psychologie und Philosophie München, 1

Wien. Dramaturgin: Schauspielhaus Hansa, Berlin, Fernsehproduktion Durniok, Berlin,

Chefdramaturgin am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken. Seit 1976 als Leiterin

des Kinder- und Jugendtheaters am Düsseldorfer Schauspielhaus.

Dr. Sgbil Gräfin Schönfeldt

Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Göttingen, Heidelberg, Hamburg und

Wien. Promotion über Lyrik (Josef Weinheber) in Wien.



Freie Journalistin. Kulturhistorische und pädagogische Fachbücher, Übersetzerin und

Herausgeberin von über 40 Büchern für Kinder und Erwachsene.

Deutscher Erzählerpreis 1963, Deutscher dugendbuchpreis 1968, Lübke Fernsehpreis 1972,

Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder— und Jugendliteratur 1977, Ehrenliste

Schönste Österreichische Bücher 1979.

Peter Welk

Schauspiel- und Regiestudium an der Folkwanghochschule in Essen, jahrelang Erwachse-

nentheater (Engagements u. a. in Würzburg, Wuppertal, Mannheim, Bonn, Bad Hersfelder

Festpiele), 1973 das Kleinewelttheater erfunden (ein mobiles Theater für Kinder in

Düsseldorf). Veröffentlichungen: "Neit übers Meer und dann links", "Affe im Haus", "Der

tiefelte Kater", "Pinoccio", "Kalif Storch", "Engel im dritten Stock". Alle Stücke

aufgeführt. Aufführungen auch in der Schweiz. Augenblicklich Arbeit an einem Stück

für den Abendspielplan.

Dr. Helga Nex

Studium der Philologie und Literaturwissenschaft, der Geschichte und Soziologie in

Hamburg, Heidelberg, Tübingen; 1949 Promotion. Redaktionsassistentin einer wissen-

schaftlichen Zeitschrift in Hamburg. Studium am Europa-Colleg in Brügge (Belgien) und

an der Akademie für Internationales Recht in Den Haag. 1953 bis 1957 Ministerialrefe-

rentin bei der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund.

V ‘November 1969 bis März 1977 stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundespartei; seit

7 Mitglied im CDU-Bundesvorstand, seit 1972 stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende.

Seit 1971 Vorsitzende der Bundesfrauenvereinigung der CDU. 1961 bis 1973 Mitglied des Rates

der Stadt Mülheim (Ruhr).

Mitglied des Bundestages von April 1967 bis 1969 und seit 1972.
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Bonn, den 14. Mai 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O zu einem

INFORMA TIONSGE SPRÄCH

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler,

lade ich Sie herzlich für

Freitag, den l6. Mai 1980, um 10. 00 Uhr

in das Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, ein.

Thema: 28. Bundesparteitag der CDU in Berlin.

Mit freundlic n Grüssen

\‚

hristoph Müllerleile)

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber. Cüuundesgeschatsstelle Redaktion‘ Guncnemenrich, szeuvenr : cmäsroph Mullevleile v 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Bonn, den 21. Mai 1980 undfre’

Zu der Pressekonferenz des stellvertretenden SPD—Vorsitzenden

Hans-Jürgen Wischnewski erklärt der Sprecher der CDU, Günther

Henrich:

Der eindrucksvolle Verlauf des Berliner CDU-Bundesparteitages

hat die SPD-Führung offenbar aufgeschreckt und zu hastigen Gegen-

. maßnahmen veranlaßt. Die CDU weist die unqualifizierten Attacken

gegen Franz Josef Strauß und die Unionsparteien mit Nachdruck .

zurück. Die rüde, inhaltsarme und phrasenreiche Polemik, mit der’

Wischnewski seine ad-hoc-Pressekonferenz bestückte, läßt für den

kommenden Bundestagswahlkampf Schlimmes erahnen. Wischnewski

vermied es, auch nur in Ansätzen eine inhaltliche Auseinandersetzung

mit dem in Berlin einstimmig verabschiedeten Wahlprogramm von

CDU und CSU zu führen und auf die in Berlin gemachten Sachaussagen

einzugehen. Stattdessen versuchte er, mit Unterstellungen und Be-

schimpfungen vergessen zu machen, daß die Partei, für die er

spricht, immer stärker auf eine betont linke Position abdreht.

Nach den skandalösen Vorgängen in Bremen begaben sich Jung-

‘ Sozialisten erneut in dieser Woche im trauten Verein mit Kommu-

nisten und gemalttägigen Randalierern in Berlin auf die Straße, um

Haßgesänge gegen die Union und ihre führenden Repräsentanten an-

zustimmen. Es verdient in diesem Zusammenhang Beachtung, daß

Wischnewski Helmut Schmidt voll in die Mitverantwortung für die

politischen Aktivitäten der SPD-Zentrale genommen hat. Die CDU w

wird in den kommenden Monaten verstärkt den Linkskurs der SPD- ‘

Führung nachzeichnen und es dem stellvertretenden Parteivorsitzen-

den Helmut Schmidt nicht gestatten, diese schlimme Entwicklung

durch beharrliches Schweigen zu übergehen.

Herausgeber. cnusunaesgescnanssxenne Redaktion: Gunther Hennen. Stellverlr . cnnscopn Mulleelle - 53 Bonn, KonradAdenauer-Haus.
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Bonn, 22. Mai 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

. PRESSEKONFERENZ ‘

mit dem Mitglied des Bundesvorstands der CDU, Er. Helga wex,

MdB, am

Eenstag, 27. Mai 1980

um 11.00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn

Sitzungszimmer 1/2

ein.

Thema: Forschungs- und Dokumentationszentrum Frau und Gesell-

. schaft — Stand der Vorbereitungen.

Christoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber CDU-Bundesgeschahsslelle Redaktion GunlherHenrlcmStellvenrxchnstoph Mullerlelle 5350m,Konrad-Aoenauer-Haus.
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Bonn, den 22. Mai 1980

Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Heiner Geißler und

Edmund Stoiber, teilen mit:

Die geplante gemeinsame Delegiertenkonferenz von CDU und

CSU wird am Samstag, 30. August 1980 in Mannheim, Saalbau

Rosengarten, stattfinden.

. .

Zu dem Treffen werden die Abgeordneten von CDU und CSU

aus dem Bundestag, dem Europäischen Parlament und den

Landtagen sowie die Kreisvorsitzenden beider Parteien ein-

geladen. Vor den rund 1. 700 Teilnehmern sprechen der Kanz-

lerkandidat von CDU und CSU, Ministerpräsident Franz Josef

Strauß und der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl.

Die Verlegung der ursprünglich für den 6. Juni vorgesehenen

Delegiertenkonferenz auf den 30. August war aus Termingrün-

den, unter anderem wegen des zur gleichen Zeit in Berlin 3

O stattfindenden Deutschen Katholikentages, notwendig geworden. i

\

Am 6. Juni werden die Vorsitzenden von CDU und CSU‚He1mut %

Kohl und Franz Josef Strauß, v'or der Bundespressekonferenz

in Bonn die Spitzenmannschaft für die Bundestagswahl 1980 vor- l

stellen. {
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Bonn, den 22. Mai 1980

Zu den von ADN verbreiteten Äußerungen der sowjetischen Bot-

schaft in Ostberlin über den CDU-Bundesparteitag erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die Attacken der Sowjetunion gegen die Vorsitzenden von CDU

und CSU, Dr. Helmut Kohl und Dr. Franz Josef Strauß werden

i auf das Entschiedenste zurückgewiesen. Die Ausfälle dersowje-

tischen Botschaft in Ostberlin gegen die Führungen der Unions-

parteien sind maßlos und absolut abwegig. Die Sowjetunion ver-

sucht erneut, das berechtigte Auftreten von Politikern aus der

Bundesrepublik Deutschland in Berlin in Zweifel zu ziehen.

Dies muß auf entschiedenen Widerspruch aller demokratichen

Parteien stoßen. Auch die Bundesregierung ist aufgefordert,

diesen Anschuldigungen sofort und mit Nachdruck entgegenzu-

treten. Moskau muß sich darüber im klaren sein, daß sie

mit diesen weit überzogenen und völlig aus der Luft gegriffe-

nen Angriffen gegen die CDU und CSU den von ihr so oft in

0 Anspruch genommenen Prinzipien der Entspannung zwischen

Ost und West selbst am meisten schadet.
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Bonn, den 28. 5. 1980 undel

Die Pressestellen der CDU und des Deutschen Frauenrats teilen mit:

Die Reform der sozialen Sicherung stand im Mittelpunkt eines

Gesprächs, zu dem das Präsidium der CDU den Vorstand des Deutschen

Frauenrats heute in das Konrad—Adenauer—Haus in Bonn eingeladen

hatte.

O Der ‘Meinungsaustausch fand unter Leitung des CDU-Vorsitzenden Dr.

Helmut Kohl und der Vorsitzenden des Deutschen Frauenrats‚ lrmgard

von Meibom‚ statt. Für den Frauenrat nahmen weiter tei1:Irmgard

B1ättel‚ Dr. Johanna Eggert, Anneliese Schimke, Dr. Helga Thieme

und Dr. Erika Wolf. Die CDU war außerdem vertreten durch den Ge-

neralsekretär Dr. Heiner Geißler‚ die Vositzende der Frauenver-

einigung der CDU, Dr. Helga Wex MdB‚ die stellvertretende Vorsitzen-

de der Frauenvereinigung der CDU, Roswitha Verhülsdonk MdB sowie

CDU-Bundesgeschäftsführer Ulf Fink.

1

Die Gesprächsteilnehmer stimmten überein, daß die Gleichberechtigung

der Frau eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft ist. Dabei ist von

0 Wahlfreiheit und von Partnerschaft zwischen Männern und Frauen auszu-

gehen. Die Frau muß frei entscheiden können, ob sie ihre persönliche

Entfaltung entweder in der Familie oder in einer außerhäuslichen Be-

rufstätigkeit oder in der Verbindung von Familie und außerhäuslicher

Berufstätigkeit finden will.

\
Wahlfreiheit und Partnerschaft haben zur Voraussetzung, daß alle Le-

bensbereiche den Frauen ohne Diskriminierungen im Zugang und in den

Entfaltungsmöglichkeiten offenstehen. Trotz der unbestreitbaren Fort-

schritte auf dem Weg zur Durchsetzung der Gleichberechtigung sind

Frauen heute in ihren Rechten immer noch unzulässig eingeschränkt.

Herausgeber: CDU-Eundesgeschähsslelle - Redaktion: Gunther Henrich, Stellvenn: cnnszopn Mulleneile s; Bonn. Konrad-Adenauer-Haus,
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Die CDU informierte über die Vorstellungen der Union zur Reform

der sozialen Sicherung. Übereinstimmung bestand darin, daß Zeiten

der Kindererziehung in der Rentenversicherung als Beitrag zum Gene-

raticnenvertrag anerkannt werden müssen.

Weitere Themen waren "Frauen in den Medien" und "Frauenforschung".

Der Deutsche Frauenrat und die CDU tauschten die Ergebnisse ihrer

Überlegungen und Pläne zur Konkretisierung auf dem Gebiet der

Frauenforschung aus.

Die Gesprächspartner stimmten überein, daß den Medien eine vor-

rangige Bedeutung zukommt, um das notwendige Umdenken in der Ge-

sellschaft zur Verwirklichung der Chancengleichheit für Männer

und Frauen zu fördern und zu unterstützen. Die Medien müssen den 0

differenzierten Lebenswirklichkeiten von Frauen heute mehr als bis-

her in der Darstellung gerecht werden, es müssen aber auch mehr

Frauen in entscheidenden Funktionen in diser Arbeit, sei es Presse,

Hörfunk, Fernsehen oder Film beteiligt werden.

Der ausführliche Meinungsaustausch wurde von allen Gesprächstei1—

nehmern als außerdordentlich wichtig für die sachliche Zusammen-

arbeit bewertet. Es wurde vereinbart, die Gespräche fortzuführen.

C

1
l

x
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Bonn, den 29. Mai 1980 und“,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Daß der Chefredakteur des "Stern", Henri Nannen, dem CSU-

Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union, Franz Josef

‘ Strauß, mit geradezu blindwütigem Haß begegnet, ist nichts

Neues und daher auch nicht besonders erwähnenswert. Daß

es Nannen jedoch immer wieder gelingt, seinem journalisti-

schen Qualitätsverfall neue Tiefpunkte anzufügemmuß regi-

striert werden. Die heute erscheinende Ausgabe des "Stern"

ist dafür ein trauriges Beispiel.

Abgesehen von den übel zusammenmontierten Bildern auf der i

Titelseite und im Textteil mutet der Chefredakteur des Blat-

tes seinen Lesern einen Kommentar zu, der zu dem Nieder- i

trächtigsten gehört, was Nannen bisher geschrieben hat. Aus- i

. gerechnet der Mann, dessen tiefe Verehrung für ein vergangenes l

Regime und dessen "Führer" noch heute nachzulesen ist, l

bezichtigt Strauß, ein Faschist und zum Krieg entschlossen i

zu sein.

Spricht man "Stern"—Redakteure auf die periodisch auftretenden i

schriftlichen Ausfälle ihres Chefredakteurs an, wird unter der

Hand gleichsam entschuldigend auf den bevorstehenden Abgang

Nannens hingewiesen. Doch noch darf er sich "ergießen". So-

lange wohl muß man ertragen, dar! in diesem Blatt guter und

miserabler Journalismus eng beisammen stehen. Bei dem Nannen-

Beitrag in dieser Woche kann einem übel werden. Speiübel.
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Bonn, den 29. Mai 1980 »

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Erklärung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken

zur Bundestagswahl 1980 erklärt der Generalsekretär der CDU,

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

Mit seiner Erklärung zur Bundestagswahl 1980 zu wichtigen poli-

0 tisbhen Fragen hat das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken

- wie andere gesellschaftliche Organisationen auch - von seinem

selbstverständlichen Recht Gebrauch gemacht, sich im Vorfeld

der Bundestagswahl 1980 zu wichtigen politischen Fragen zu

äußern. Politiker und Parteien sind damit aufgefordert, die

"Prüfsteine" des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken in

ihren Meinungsbildungsprozeß einzubeziehen und ihre program-

matischen Äußerungen mit den Forderungen im Interesse einer

Orientierung für die Wähler zu vergleichen.

Die Stellungnahme des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken

zur Bundestagswahl 1980 kann insgesamt als eine in die Zukunft

weisende Aussage bezeichnet werden, die alle wesentlichen Zu-

kunftsfragen aufgreift. Die Stellungnahme ist mutig, wo sie

zur Sicherung des inneren und äußeren Friedens den "Mut zum

Wagnis" verlangt. Zu diesem Wagnis gehört vor allem anderen,

daß die Politik der 80er Jahre über den Tellerrand der Tages-

politik hinausblickt. Daran hat es in den letzten Jahren ge-

0 fehlt. Die CDU begrüßt diesen Aufruf zur Neubesinnung.

Ein Vergleich der Forderungen des Zentralkomitees der Deutschen

Katholiken mit den Wahlaussagen der CDU/CSU ergibt:

1. Das Zentralkomitee fordert Mut zur Freiheit. Die Bundes-

republik Deutschland bedürfe der Erneuerung. Solidarität

müsse den Egoismus der Gruppe und des einzelnen ersetzen.

"Wir erwarten von den führenden Politikern die Bereitschaft,

die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen, einen Neube-

ginn nicht zu scheuen und Mut zum Wagnis der Freiheit zu be-

weisen."

Die Antwort der Union: "Wenn wir unsere Zukunft in Freiheit

und soziale Gerechtigkeit sichern wollen, dann müssen wir zu

großen Anstrengungen bereit sein und wieder zu einer Soli-

darität der gesellschaftlichen und sozialen Gruppen sowie

der Generationen finden. Nur so werden wir die Herausforde-

rungen der Gegenwart und Zukunft bewältigen."

2. Das Zentralkomitee fordert eine Familienpolitik, "die sich

nicht als Hilfsaggregat für andere politische Zwecke ver-

_ 2 _
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steht." Es sei falsch, "sie bloß als Dienstleistungsunter-
nehmen zur Sicherung einer angemessenen Bevölkerungsentwick-
lung und zur Sozialisation von Kindern anzusehen. (...) Daher
muß der Staat die Familie ideell und finanziell fördern."

Die Union wird eine "familienfeindliche Politik beenden und
zu einer moralischen wie politischen Offensive für die Familie
antreten". Denn nach unserem Verständnis von Mensch, Gesell-
schaft und Staat hat die Familie eine überragende Stellung.
Daher ist für die Union "ein gerechter Familienlastenausgleich

‚ ein sittliches und politisches Gebot". Dieser Lastenausgleich
soll so gestaltet werden, "daß er weit stärker als bisher die
Eigenleistung der Familie, insbesondere der Mütter, anerkennt".
Bestandteile dieses Lastenausgleichs werden ein Erziehungs-
geld und ein Mutterschaftsgeld für nichterwerbstätige Mütter
sein.

3. Das Zentralkomitee fordert eine Sozialpolitik, die “nicht nur
O unter dem Gesichtspunkt einer dauernden Perfektionierung der

Leistungen gestaltet" wird. Sozialpolitik müsse mehr als bis-
her darauf angelegt sein, "die Verantwortung des Bürgers für
sich und seine Nächsten zu stärken". Der Staat könne aber nur
dann Schutz nach innen und außen garantieren, wenn jeder ein-
zelne bereit sei, sein Maß an Gegenleistung zu erbringen. '
"Deshalb darf auch das Steuersystem nicht leistungsfeindlich
sein."

Die Union wird, um Leistungsbereitschaft und Leistungswillen
nicht zu bestrafen, die im geltenden Einkommen- und Lohnsteuer-
tarif begründete Automatik von "heimlichen Steuererhöhungen"
durch regelmäßige Tarifkorrekturen entschärfen. Sie wird eine
Sozialpolitik betreiben, die Hilfe zur Selbsthilfe bietet und
den Menschen nicht entmündigt. Sie wird "den Sozialstaat nicht
nur wirtschaftlich vernünftiger, sondern auch menschlicher

gestalten."

4. Das Zentralkomitee wendet sich dagegen, die "Umweltproblema-
0 tik" absolut zu setzen. Dann komme man nicht zu Lösungen, son-

dern zu Verzerrungen. Gefordert wird ein Gesamtkonzept, "das
nicht neue Einseitigkeiten schafft und nicht auf andere Weise
den ganzheitlichen Zusammenhang der Schöpfung leugnet.“ In
diesem Rahmen müsse auch die Frage der Energieversorgung ge-
löst werden. Ohne ausreichende Energieversorgung gebe es kei-
nen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt.

Für die Union hat die Soziale Marktwirtschaft nicht nur eine
"ökonomische", sondern auch eine "ökologische" Zukunft. Ziel
unserer Politik ist es, "die natürliche und soziale Umwelt
des Menschen so zu gestalten, daß er sich darin wieder ‘zu
Hause‘ fühlen kann". Naturwissenschaft, Technik und ihre in-
dustrielle Nutzung sind nicht die vorgegebenen Feinde unserer

natürlichen Umwelt. "Der Verzicht der Gesellschaft auf tech-
nische Erneuerung und der Verzicht des Staates auf die För-
derung dieser notwendigen Weiterentwicklung würde unser Ge-

meinwesen seiner industriellen und wirtschaftlichen Zukunft,
die Bürger des Wohlstands, die Jugend der Zukunft und das
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ganze Volk langfristig auch der Freiheit berauben."

5. Das Zentralkomitee befaßt sich ausführlich mit der Defini-

tion des Friedens und wendet sich gegen ein "verengtes Frie-

densverständnis". "Wir müssen unsere Verpflichtung erkennen,
aktiv für den Frieden zu wirken, nicht nur im eigenen Land,

sondern auch in der Welt." Entspannung verfehle ihr Ziel, wenn

sie den Frieden als Kompromiß zwischen Freiheit und Unfrei-

heit begreife. Entspannung könne ihr Ziel nur erreichen, wenn

sie sich als Schritt auf dem Weg zu einem Frieden in Freiheit

verstehe. Der Frieden könne nur gesichert werden, wenn die

Bundesrepublik Deutschland eng mit ihren Verbündeten zusam-

menarbeite. "Sie muß ihre Bündnisverpflichtungen ernst nehmen."

Die Union baut ihre Außenpolitik auf der historischen Grund-

entscheidung für den Westen auf der politischen Einigung

Europas, auf dem Bündnis mit Amerika auf. Entspannung aber
. ‘ist für die Union keine Einbahnstraße, sondern wirkliche Ent-

spannung ist unteilbar. Darum bekennen wir uns nicht nur zum

Atlantischen Bündnis, sondern sind auch bereit, die notwen-

digen Leistungen zu erbringen, "damit es seine Aufgabe, seinen

Mitgliedern Frieden und Freiheit zu erhalten, erfüllen kann".

Die Anforderungen der Deutschen Katholiken an die Parteien, so

wie sie in der Stellungnahme des Zentralkomitees formuliert

sind, werden von der CDU in den wesentlichen Punkten erfüllt.

Die Stellungnahmen der einzelnen Parteien auf die Forderungen

des Zentralkomitees können zu einer wesentlichen Hilfe bei der

Meinungsbildung vieler Bürger für die bevorstehende Entscheidung

bei der Bundestagswahl werden. Die CDU ist bereit, sich diesem

Dialog zu stellen.
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Zu der Rede des Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten,

Gerhard Schröder, auf dem Juso-Kongreß in Hannover er-

klärt der Sprecher der CDU, (ggnther HemgiLL:

Mit einer haßerfüllten Verteufelung von CDU und CSU hat

die SPD durch ihre Nachwuchsorganisation den Bundestags-

wahlkampf einleiten lassen. Die maßlosen Ausfälle des

Jusmvorsitzenden Schröder gegen die Unionsführung geben

einen Vorgeschmack darauf, welch schlimme Entwicklung der

0 Bundestagswahlkampf nach dem Willen der SPD und ihrer

sozialistischen Speerspitze — den Jusos-nehmen soll. Dabei

wird selbst vor dem Mittel der handfesten Lüge nicht zurück-

geschreckt, wenn Schröder führenden Unionspolitikern Äuße-

rungen wie die über eine NATO-Ausdehnung in den Mund legt,

die sie nie getan haben.

Es ist undenkbar, daß der Jusm-Vorsitzende seine üblen Tief-

schläge in Hannover ohne Rückendeckung durch die geistigen „

Ziehväter Brandt, Wehner und Bahr ausgeführt hat. Es ist gut, i

daß die Bevölkerung rechtzeitig vor dem Wahltag am S. Oktober

jetzt in Hannover in brutaler Offenheit vorgeführt bekommt,

O wer in der SPD, der auch der Bundeskanzler angehört, das Sagen

hat.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

0 . mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler über die

Wahlkampfstrategie der Union

' lade ich Sie herzlich für Montag, 2. Juni 1980, 13.30 Uhr,

in das Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, ein.

Mit freundlichen Grüßen

Qä’ lL. F ‚.; „Q

0 ’ Günther Henrich
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Bonn, 30. Mai 1980

Zu der Rede des Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten,

Gerhard Schröder, auf dem Juso-Kongreß in Hannover er-

klärt der Sprecher der CDU, Ginther Henrgh:

Mit einer haßerfüllten Verteufelung von CDU und CSU hat

die SPD durch ihre Nachwuchsorganisation den Bundestags-

wahlkampf einleiten lassen. Die maßlosen Ausfälle des

Juso-Vorsitzenden Schröder gegen die Unionsführung geben

einen Vorgeschmack darauf, welch schlimme Entwicklung der

O Bundestagswahlkampf nach dem Willen der SPD und ihrer

sozialistischen Speerspitze — den Jusos—nehmen soll. Dabei

wird selbst vor dem Mittel der handfesten Lüge nicht zurück-

v geschreckt, wenn Schröder führenden Unionspolitikern Äuße-

rungen wie die über eine NATO-Ausdehnung in den Mund legt,

die sie nie getan haben.

Es ist undenkbar, daß der Juso-Vorsitzende seine üblen Tief-

schläge in Hannover ohne Rückendeckung durch die geistigen

Ziehväter Brandt, Wehner und Bahr ausgeführt hat. Es ist gut,

daß die Bevölkerung rechtzeitig vor dem Wahltag am 5. Oktober

jetzt in Hannover in brutaler Offenheit vorgeführt bekommt,

O wer in der SPD, der auch der Bundeskanzler angehört, das Sagen

hat.
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Bonn, 3o. Mai 1930

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Kolumne für die heutige Ausgabe der "Harburger Anzei-

gen und Nachrichten” schreibt der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Sicherheitspolitik der CDU, Dr. Manfred Wörner‚ Mdß:

Vor acht Tagen hat an dieser Stelle Hans Apel für Fairneß im

Wahlkampf geworben. Nun sind gute Vorsätze immer lobenswert.

Allerdings nützen die schönsten Bekenntnisse wenig, wenn die

Taten nicht nur ausbleiben, sondern das Gegenteil geschieht.

Die Erfahrungen, die wir mit dem Wahlkampf der SPD in Nord-

rhein-Westfalen sammeln mußten‚ lassen leider das Schlimmste

befürchten. Schon der Verteufelungs fel dzug gegen Franz-Ja se f

0 Strauß sprengt alles das, was wir in der Bundesrepubl ik Deutsch-

land an Vergleichbarem erlebt haben. Die SPD ist daran nicht

unbeteiligt. Dann denke ich an jene schlimme Anzeige der SPD

in vielen Zeitungen, in denen Kriegerwitwen und ihr hartes

Schicksal mißbraucht wurden, um die CDU/CSU mit dem Krieg und

die SPD mit dem Frieden gleichzusetzen. Das ging soweit, daß

einzelne SPD-Kandidaten mit Lautsprecherwagen die Parole aus-

gaben: "Wenn Ihr Eure Söhne nicht auf Soldatenfriedhöfen im

Nahen Osten besuchen wollt, müßt Ihr SPD wählen." Der Kanzler

- im Bundestag gestellt - machte zwar einen halben Rückzieher,

bestritt dann aber im gleichen Atemzug der CDU/CSU die Fähig-

keit zum Frieden.

0 Worauf ruht unser Friede? In ers ter Linie auf einer glaubwürdi-

gen Verteidigung. Und das heißt auf dem Bündnis mit den Amerikanern ‚

und einer starken Bundeswehr. Auch wenn viele das in dreißig

Jahren des Friedens vergessen haben, bleibt es eine Tatsache:

Wir verdanken den Frieden weniger der 0st- und Entspannungspo1i-

. tik oder gar den guten Absichten der UdSSR als vielmehr dem Um-

stand, daß die Sowjetunion einen Angriff auf Europa als zu riskant

betrachten mußte. Solange amerikanische Truppen in der Bundesre-

publik Deutschland stationiert sind, würde der militärische Griff

nach Europa den Weltkrieg auslösen. Und den wollen die sowjetischen

Machthaber sicher ebensowenig wie die Amerikaner und wir. Wer das

deutsch-amerikanische Verhältnis schwächt und die Verteidigung

vernachlässigt, der gefährdet den Frieden. Genau dies aber tut

die Bundesregierung zunehmend. Ich will mich gar nicht bei der
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übrigens auch Helmut Schmidt - gegen alles gestimmt hat, was uns

den Frieden bis heute erhält. Man kann sehr wohl aus politischen

Irrtümern lernen. Gerade daran aber fehlt es der Regierung - noch

mehr der SPD.

Der Anti-Amerikanismus treibt in Teilen der SPD seltsame Blüten.

Die Bremer Ausschreitungen haben gezeigt, daß Mitglieder der SPD

das Volksfrontbündnis mit den Kommunisten nicht scheuen, wenn es

gilt, gegen die Bundeswehr Front zu machen. Wer die Außenpolitik

des Kanzlers in den letzten Monaten beobachtet hat, der muß den

Eindruck gewinnen, daß hier eine unauffällige und scheibchenweise

Umorientierung der deutschen Politik eingeleitet wurde. Allzu

deutlich wurde einerseits die Distanz zu den USA betont, während

O Helmut Schmidt sich andererseits im unwürdigen Wettlaufmit ande-

ren europäischen Politikern um die “Gunst” eines Besuchs bei

Breschnew bewarb, so als ob nicht die Sowjets, sondern der Westen

etwas gutzumachen hätte. Und dies, obwohl die Sowjets deutlich

genug ihre Unnachgiebigkeit betont hatten.

Auch die Sicherheit der Bundesrepbulik Deutschland hat sich im

Jahrzehnt der SPD/FDP-Herrschaft verschlechtert. Die Verteidi-

gungsausgaben haben, gemessen am Haushalt und am Bruttosozial-

produkt den niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Der Zu-

stand der Verteidigung bei uns kann allenfalls "bedingt abwehr-

bereit" bezeichnet werden. Die zivile Bevölkerung ist so gut

0 wie schutzlos. Die Sanitätsversorgung liegt im argen. Die mate-

riellen und personellen Probleme der Bundeswehr beeinträchtigen

zunehmend ihre Abwehrkraft. Und dies alles, während Moskau in

der Zeit der sogenannten Entspannung seine militärische Macht

verdoppelt hat. Kein Wunder, daß der militärische Schatten Mos-

kaus immer drückender auf Europa lastet, den Widerstand und

Freiheitswillen unserer Bürger aushöhlt und die Bereitschaft

zur Nachgiebigkeit, zur Beschwichtigung und zur Anpassung an

die Sowjetunion im Regierungslager weiter verstärkt. Kein Wunder

auch, daß in den USA der Verdacht wächst, hier würden die alten

Neutralisierungstendenzen in der SPD wieder sichtbar. Wer also

von der Fähigkeit zum Frieden redet, muß wissen, daß 10 Jahre

SPD/FDP—Regierung unsere Fähigkeit zum Frieden und zur Freiheit

entscheidend vermindert haben.



Pressemitteilung __ u
sicher

1M.Bonn, den 31. Mai 1980 undfrel

i SPERRFRIST; Samstag, 31. Mai 1980, 14. 00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler spricht heute in der

Sendung "Wort zur Politik" im Südwestfunk Baden-Baden den

folgenden Beitrag:

0 Ende der 60er Jahre machte ein Schlagwort die Runde, das bei

vielen jungen Menschen Anklang fand. Es lautete: Trau keinem

über 30. Wenn ich dieses Schlagwort auch nicht so buchstäblich

l ernst genommen habe, so meine ich doch, daß von ihm und dem

Sinn, der dahintersteckt, bleibende Wirkungen ausgegangen sind.

Es hat das Mißtrauen gegenüber den Älteren und der Gesellschaft

auf einen kurzen Nenner gebracht, eine Abkapselung gegenüber

anderen Generationen ausgedrückt, die das notwendige Zusammen-

leben in Gemeinschaft erschwert, wenn nicht gar dessen Grund-

_ lage zerstört. Die Anhänger dieses Schlagwortes haben allerdings

übersehen, daß sie in wenigen Jahren selbst zu denen gehören

. würden, denen Jugendliche mißtrauen müßten, ja, die sich denn

sogar selbst nicht trauen könnten. lst das ein tragfähiges Funda-

ment des Zusammenlebens? Welche Folgen hat es, gerade für

die jugendlichen selbst, wenn sie sich von der Gesellschaft ab-

kapseln, sich aus ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft und

aus der Politik zurückziehen? Ich meine, daß sich unschwer der i

Nachweis führen läßt, dar! die Hauptleidtragenden die Jugendlichen :

selbst sind. Jugendliche erleben unsere Gesellschaft vielfach als

eine Omnihusgesellschaft, in der die Sitzplätze bereits verteilt,

die Stehplätze knapp und der Andrang vor den Türen groß ist. Junge

Menschen haben es, vor allem aufgrund der starken Jahrgangsbe-

Setzungen der geburtenstarken Jahrgänge heute schwer, einen Aus-
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bildungs-, Arbeits- oder Studienplatz zu finden. Über 60. 000

Jugendliche sind arbeitslos gemeldet, Zu fragen ist, oh diese

Generation dauerhaft mit dem Mangel an Möglichkeiten, Arbeit

und Glück zu finden, leben will oder ob sie bereit ist, sich für

ihre Interessen zu engagieren und am Abbau des Mangels mitzu-

arbeiten. Ein weiteres Beispiel: Die Politik ist im vergangenen ‘

Jahrzehnt, unter der Regierungsverantwortung von SPD/FDP i

eindimensional geworden. Mit eindimensional meine ich, daß

die Dimension Zukunft aus der Politik weitgehend ausgeblendet

. worden ist. Wir leben gegenwärtig vom Kapital der Vergangen-

heit auf Kosten der Zukunft, das heißt vor allem auf Kosten der

jungen Generation. SPD/FDP haben einen Schuldenberg von

l 220 Mrd. D-Mark aufgetürmt, der zur Tilgung und Verzinsung

auf die heute 18-, 20-Jährigen weitergewälzt wird. Denn: je-

mand muß diese Schulden zurückzahlen, Schritt für Schritt in

den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das Geld, das dann für Schulden-

tilgung ausgegeben werden muß, fehlt für andere wichtige Auf-

gaben. Der Geburtenrückgang, maßgeblich verursacht durch

eine familienfeindliche Politik, droht in Zukunft erhebliche Proble-

me für den Wohlstand und die soziale Sicherheit aufzuwerfen.

o Denn: ist es zu verantworten, daß kommende Generationen zum

Beispiel 30 oder 40 Prozent ihres Einkommens allein an Beiträ-

gen zur Rentenversicherung zahlen müssen, um den dann Alten

die Renten zu sichern, auf die sie Anspruch haben? Die Passivi-

tät der Bundesregierung in der Frage einer gesicherten Versor-

gung mit Energie und Rohstoffen geht an die Wurzeln der Lebens-

fähigkeit unserer Gesellschaft. Was hier heute versäumt wird, wird

uns morgen als Problem überrollen. Denn: wollen wir zum Bei-

spiel die Versorgung unseres Landes mit Energie dauerhaft von

der politischen Willkür unberechenbarer Herrscher im Nahen

Osten oder anderswo abhängig machen? , zulassen, daß mit unse-

rer Zukunft, damit mit dem Schicksal gerade der heute Jungen,

. 3 _



- 3 _

Russisch Roulett gespielt wird?

Die CDU veranstaltet heute in Mainz eine Jugendgroßveranstal-

tung, zu der über 5. 000 jugendliche Teilnehmer erwartet wer-

den. Diese Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Diskussion

und wechselseitigen Information. Natürlich wird auch die Unter-

haltung nicht zu kurz kommen. Die führenden Vertreter der Union,

darunter die Vorsitzenden von CDU und CSU, Helmut Kohl und

Franz Josef Strauß, werden sich den Fragen und Anregmgen

D der jugendlichen Teilnehmer stellen. Wir werden dabei mit

unserer Meinung, unserem Standpunkt zu Wertfragen und Sach-

fragen der Politik nicht hinter dem Berg halten. Aber wir werden

auch sorgfältig und genau zuhören, was die Jugendlichen von un-

seren Vorschlägen halten, was wir nach ihrer Auffassung

in unserer Gesellschaft verändern und verbessern müssen,

um unsere Gesellschaft menschlicher zu gestalten und wie wir

„ uns und der jungen Generation eine gute Zukunft sichern können.

Deshalb sind auf diesem Jugendtreffen vielfältige Möglichkeiten

zum Meinungsaustausch vorgesehen, haben wir Sogenannte Märkte

der Mitarbeit eingerichtet, in deren Mittelpunkt die Mitarbeit an

o der Aufarbeitung von Problemfeldern steht, wie Umwelt und

Energie, Familie, Schule, Berufsentscheidung und Arbeitswelt,

aber auch Themen wie die Verwirklichung der Menschenrechte,

Fragen, wie wir heute anders leben müssen, um morgen zu über-

leben, wie wir unserem Leben mehr Sinn und dem Zusammenleben

in Gemeinschaft wieder eine bessere Perspektive geben können.

Die Veranstaltung in Mainz ist für die CDU Auftakt einer langf ri-

stig angelegten Offensive des Dialogs mit der Jugend. Der Bundes-

parteitag der CDU hat vor zwei Wochen durch einen von der Jungen

Union eingebrachten Antrag "Jugend und Union" dazu eine weitere

Grundlage gelegt. Dieser Antrag ist ausführlich diskutiert und

vom Bundesparteitag der CDU einstimmig beschlossen worden.

Die CDU fordert. darin unter anderem für jeden einzelnen die
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reale Chance, in und über seinen unmittelbaren Lebensbereich

hinaus an seinen Lebensverhältnissen mitwirken, mitgestalten

und mitverantworten zu können. Aus unserer Sicht sind dazu nicht

immer weiter perfektionierte Jugendzentren, immer größere

Schulen, immer unpersönlichere Wohnbauten notwendig, sondern

eine Politik, die Vertrautheit und Gemeinschaft ermöglicht, die

insbesondere Kindern und Jugendlichen einen eigenständigen Ent-

faltungsraum sichert und diesen gegen die Allmacht von Großappa-

raten und übergeordneten Zentralen schützt, Denn je unüberschau-

O barer und komplexer sich sein unmittelbares Umfeld für den Jugend-

lichen darstellt, je mehr er sich isoliert fühlt, desto schwieriger

wird es für ihn, Vertrautheit und Orientierung zu finden. Die CDU

l hält es daher für unumgänglich, im Nahbereich des Menschen,

das heißt vor allem in Fa milie, Wohnwelt, Schule, Arbeitswelt

und Freizeitwelt Selbstverantwortung, Übersichtlichkeit, Erfahr-

bark eit, Vertrautheit und Stabilität herzustellen.

Wir wissen aus Gesprächen mit Jugendlichen aber auch aus Umfra.

gen, daß gerade Jugendliche den Parteien, allen Parteien, kritisch

gegenüberstehen. Wir halten es jedoch für wichtiger, mit der Jugend,

. statt über sie zu reden. Ich weiß, daß sich Vorurteile auf beiden

Seiten, auf der der Jugend wie der politischen Parteien, nicht von

heute auf morgen abbauen lassen. Aber die CDU ist entschlossen,

jetzt einen neuen Anfang zu machen, gemeinsam mit der Jugend

neue Formen der Kommunikation und der Zusammenarbeit zu suchen.

Trau keinem über 30? Ich meine, daß diese Devise und ihr Sinn

endgültig begraben und vergessen werden sollten. Ich lade alle

Jugendlichen ein, mit uns für eine bessere Gegenwart und eine

gute Zukunft zu arbeiten. Nur durch diese Zusammenarbeit ist

zu erreichen, dar! Junge und Ältere diesen Staat, diese Gesellschaft

als ihr Haus betrachten, an dem ständig erneuert und in das stän-
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dig Verbesserungen eingebaut werden können, das aber ver-

fallen würde, würde sich gerade die Jugend abwartend in eine

Ecke dieses Hauses auf den Boden hocken, um dort auf den

Tag zu warten, an dem es unbewohnbar geworden ist.
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Bonn, den 31. Mai 1980

SPERRFRIST: Samstag, 31. 5. 1980, 12. 45 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl gab dem Süddeutschen

Rundfunk für die Sendung "Politik der Woche" das folgende Inter-

. view. Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des SDR‚

Dankwart Reissenberger.

Frage: "Frontal gegen Schmidt", so haben journalistische Be-

obachter in einer Schlagzeile ihre Eindrücke von dem Berliner ä

Parteitag der CDU zusammengefaßt, auf dem Sie, Herr Dr. Kohl,

vor genau ll Tagen die Unionsparteien zusammen mit dem Kanz- 1

lerkandidaten Strauß zu Geschlossenheit und Kampfbereitschaft

ermahnt haben. Meine Frage nun: Eine Wahlkampfstrategie, die

Angriffe gegen eine ohne Zweifel in der Bevölkerung geachtete l

politische Persönlichkeit wie den Kanzler, in den Mittelpunkt l

0 stellt, ist die für die Unionsparteien notwendig? Trägt sie nicht

dazu bei, daß der Bundestagswahlkampf 1980 auf bisher vielleicht l

noch nicht gekannte Höhen der Konfrontation und der Polarisierung

führen wird?

Dr. Kohl: Wahlkampf heißt für uns eine geistige Auseinander-

setzung mit dem politischen Gegner und Werben um Stimmen

für die eigene politische Überzeugung mit Programm und Perso-

nen, die wir im Wahlkampf als Regierungsmannschaft für die

nächste Legislaturperiode anbieten. Zur Demokratie gehört die

kämpferische, und wenn es sein muß, auch harte und scharfe Aus-

einandersetzung um den politischen Weg für die Zukunft. Da darf

- 2 _
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man nicht zimperlich sein, da geht es im Wahlkampf selbst auch ‘

heiß her, da muß man einstecken und natürlich auch austeilen

können. Kämpferische Auseinandersetzung heißt, daß wir natür-

lich auch darüber sprechen, wie die jetzige Lage ist. Und unsere

Gegner im Wahlkampßdas sind die Sozialdemokraten und sind die

Freien Demokraten. Und die Sozialdemokratie des Jahres 1980, 1

das ist längst nicht mehr eine Partei, die als Ganzes zu begrei-

fen ist, sondern das ist eine immer weiter nach links abdriftende

sozialistische Partei, die beispielsweise auch in der Außenpolitik

D unter der Führung der sogenannten Moskauer Fraktion — Brandt,

Bahr und Wehner - eine Standortveränderung der politischen Linie

der Bundesrepublik aus dem Bündnis heraus betreibt, und zum

' Wahlkampf der SPD gehört auch Helmut Schmidt, der sich als

ein beinahe bürgerlicher Kanzler gerne darstellen möchte, der

aber längst der Gefangene der Linken in der eigenen Partei ist,

der, wie beispielsweise die Abstimmung im Bundestag über die

Erklärung der Bundesregierung zum Wegbleiben von der Olympiade

in Moskau gezeigt hat, für seine Politik gar keine Mehrheit mehr

in der eigenen Partei hat, der gar nicht mehr in der SPD mehrheits-

fähig ist, der - wenn Sie so wollen — die Gallionsfigur der Linken

O ist, um möglichst viele Wählerstimmen auch aus dem nichtsoziali-

stisch gesonnenen Teil der Bürgerschaft unseres Landes zu gewin-

nen. Ich bin immer dafür, auch im Wahlkampf, nicht zu vergessen,

daß aus Gründen der nationalen Existenz unseres Landes ein Stück

Gemeinsamkeit notwendig ist. Das gilt im übrigen auch für die Aus-

senpolitik. Aber Gemeinsamkeit darf dann nicht Gerede bleiben.

Wir sind ja gegenwärtig in einer Lage, da13 wir in der Grundfrage

der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik - wir, die CDU/CSU -

mit der SPD überhaupt nicht mehr übereinstimmen.

Frage: Können Sie das noch ein bißchen verdeutlichen?

. _ 3 _
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Dr. Kohl: Ja, ich will es sehr konkret sagen. Wir haben vor 30 Jah-

ren unter der Führung Konrad Adenauers, wie wir damals glaubten,

eine irreversible, das heißt eine unwiderrufbare Entscheidung getrof-

fen, nämlich die Entscheidung, daß die Bundesrepublik Deutschland

Teil der freien Welt ist, Teil des westlichen Bündnisses, der NATO,

ist und nur existieren kann in Frieden, Freiheit und Sicherheit in

der engen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Es ist unüber-

sehbar, daß weite Teile der SPD - und Schmidt kann dies überhaupt ‘

0 nicht verhindern, wie sich jeden Tag deutlicher zeigt - jetzt eine 1

Politik einleiten, an deren Ende, wenn wir es zulassen würden,

in den 80er Jahren das langsam aber sicher aus dem westlichen i

l Bündnis Herausbewegen stünde. Und da muß man klar drüber reden.

Und Herr Schmidt muß Farbe bekennen. Wir haben im vergangenen

Dezember eine harte Diskussion gehabt um den sogenannten Nach-

rüstungsbeschluß der NATO, als es darum ging, daß nun endlich

auch die westlichen Länder — die Amerikaner, wir, die NATO -

im Bereich der Mittelstreckenwaffen mit der Sowjetunion, die weit

vorgeprescht ist in der Produktion, gleichziehen. Wir hatten damals

diesen Beschluß als Opposition mitgetragen. Wir erleben jetzt, daß

Herr Schmidt, den Sowjets ein Angebot macht vor seiner Reise

. - und so jedenfalls müssen es die Sowjets verstehen - im Blick auf

diese Rüstungsfrage, die nach unserer Überzeugung in eine Sackgas-

se führen muß.

Frage: Die Moskau-Reise, Herr Dr. Kohl. Gibt es wirklich Argu-

mente, die den Kanzler daran hindern sollten, nach Moskau zu rei-

sen?

Dr. Kohl: Wir sind prinzipiell für Gespräche unter den Staatsmännern

der Welt, wenn diese Gespräche nützlich sind, wenn sie dem Frieden

dienen und in unserem Falle auch noch Freiheit und Sicherheit unse-

res Landes gewährleisten können oder helfen, daß sie gewährleistet

werden. Aber dieses prinzipielle Bekenntnis zu der Notwendigkeit

_ 4 _
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von Gesprächen schließt natürlich mit ein, daß man sich die Frage

stellt, sind die Gespräche in der konkreten Situation nützlich? Es

kann ja auch sein, daß solche Gespräche am Ende mißverstanden

werden, und daß die Dinge nach solchen Gesprächen schlechter sind

als vor solchen Gesprächen. Und deswegen darf man nicht sagen, Ge-

spräche an sich sind von Wert, wir sehen ja an der Haltung von

Herrn Schmidt, wie sich hier seine Position verändert hat. Er hat

noch vor einigen Wochen, wie ich fand, richtigerweise gesagt, daß

eine Reise nach Moskau nur dann sinnvoll ist, wenn diese Gespräche

‘ in Moskau substantielle Ergebnisse erbringen. Er hat beispielsweise

gesagt, im Rahmen dieser Gespräche muß klar und deutlich die For-

derung erhoben werden, daß die Sowjets im Sinne der Entschließung

- der Vereinten Nationen vom Januar schnellstmöglich aus Afghanistan

sich zurückziehen. Wir hören jetzt aus dem Regierungslager - und

es ist schon die unterste Grenze inzwischen erreicht mit dem Anspruch

dieser Reise -‚ daß Gespräche an sich von Wert sind. Das heißt also,

wer so redet, signalisiert doch jetzt bereits den Machthabern im

Kreml, daß sie in diese Reise Schmidts gar nichts investieren müs-

Sen, dal3 sie gar kein Entgegenkommen zeigen müssen. Und die

Sorge im Blick auf die Moskau-Reise, das ist doch die Sorge darum,

O daß diese Reise von vielen in Amerika und in der westlichen Welt

als ein Alleingang der Deutschem, der mißdeutet werden kann, miß-

verstanden wird. Und ich sehe weit und breit kein Signal aus der Bun-

desregierung, das dieses Mißverständnis ausschalten könnte.

Frage: In einer Woche, Herr Dr. Kohl, wird die FDP ihren Bundes-

parteitag in Freiburg, ihren Wahlparteitag, abhalten und wenige Tage

danach wird auch die Sozialdemokratische Partei in Essen zu einem

Wahlkongreß zusammenkommen. Was erwarten Sie von diesen Par-

teitagen? Die CDU /CSU wird sich ja auch im gesamtpolitischen Feld l

danach orientieren müssen.

4 _ 5 —
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Dr. Kohl: Ich glaube diesen Orientierungspunkt brauchen wir nicht.

Die Linien auf die Wahlentscheidung am 5. Oktober sind in der

SPD und FDP klar vorgezeichnet. Die Sozialdemokraten werden

jetzt ihren Wahlparteitag haben, und sie werden dabei auf Ihre

Art, wie das üblich ist, den Wahlkampf eröffnen. Ich muß leider

nach den Erfahrungen der letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen

befürchten, daß sie dabei jede Rücksicht fallen lassen, denn wir

haben in Nordrhein-Westfalen erlebt, daß selbst mit den Kriegs-

witwen des Zweiten Weltkrieges eine billige und auch eine schäbige

O Wahlpropaganda getrieben worden ist. Die Freien Demokraten wer—

den auf ihrem Parteitag mit Sicherheit verkünden, daß sie die Koali—

tion mit der SPD fortsetzen werden. Die Freien Demokraten wer-

‘ den nicht aus ihrer Erfahrung in Nordrhein-We stfalen Konsequen-

zen ziehen; denn Nordrhein-Westfalen hat ja gezeigt, daß an der

Seite der SPD die FDP verkümmern muß. Eine alte Prognose, die

ich in diesen Jahren immer wieder gestellt habe. Das Wahlergeb-

nis in Nordrhein-Westfalen hat dies deutlich gemacht. Sie sind

dort unter die Fünf-Prozent-Klausel gefallen, und diese Gefahr

droht natürlich der FDP auch bei dieser Entwicklung des engen

Zusammenrückens mit den Sozialdemokraten bei anderen Wahlen.

i Frage: Die Frage des Drei-Parteien-Systems stellt sich ja in die-

sem Zusammenhang. Sind Sie nach wie vor ein Verfechter des

Drei-Parteien-Systems oder würden Sie es in Kauf nehmen, mit

einem lachenden Auge oder mit einem weinenden Auge, wenn die

FDP auch bei den Bundestagswahlen - zum erstenmal übrigens

in ihrer Geschichte — aus dem nationalen Parlament herausfiele?

Dr. Kohl: Wie das Wahlergebnis am 5. Oktober aussieht, weiß zur

Stunde niemand. Das wird der Wähler, das ist die höchste Entschei-

dungsinstanz in Deutschland, entscheiden wie die Parteien in den

neuen Bundestag der nächsten Legislaturperiode einziehen. Wir

alle, alle Parteien, haben dieses Ergebnis des Wählerverhaltens
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zu respektieren. Was nun aber die Frage nach der Parteienland-

schaft betrifft, finde ich ist Ihre Frage - Sie erlauben, daß ich

es so sage - rein akademischer Natur.Wir haben das Wahlrecht,

das wir haben, nämlich das Verhältniswahlrecht - und dieses Wahl-

recht wird bleiben, alle anderen Gedanken halte ich für abweg ig.

Und weil dies Wahlrecht so ist, werden wir auch eine Parteienland-

schaft haben‚ die aus mehreren Parteien besteht auf Dauer, also

aus mehr Parteien bestehen wird als jeweils zwei, wie sie im

Mehrheitswahlrecht — etwa in angelsächsischen Ländern - üblich

D sind. Ich glaube nicht, daß es sehr sinnvoll ist, diese Diskussion,

die ja immer wieder einmal in den letzten 30 Jahren geführt wurde,

y neu aufzunehmen,

Frage: Nun hängt es ja wohl auch von den konkurrierenden Parteien

ab, ob die FDP in eine Situation gebracht wird, die sie praktisch

an der Fünf-Prozent-Klausel scheitern läßt. Wenn ich daran denke,

daß beispielsweise von der Sozialdemokratie die absolute Mehrheit

angestrebt wird, und dasselbe auch von der CDU/CSU, dann kann

doch — und das meine ich, ist keine akademische Frage - ein solcher

Druck von den beiden großen Parteien ausgeübt werden, daß die FDP

O in noch größere Schwierigkeiten als in Nordrhein-Westfalen gerät?

Dr. Kohl: An sich ist das natürlich eine Frage, die nicht der Vor—

sitzende der CDU zu beantworten hat, sondern der Vorsitzende der

FDP. Und die Erfahrung in Nordrhein-Westfalen zeigt natürlich,wie

berechtigt Ihre Frage ist. Man muß einfach davon ausgehen, daß

es in Nord rhein-Westfalen Wähler gab, die sozusagen im wahrsten

Sinne des Wortes, im Volksmundspruch sich entschieden haben: nämlich

wir wählen nicht das Schmidtchen, sondern wir wählen den Schmidt.

Und das heißt also sehr konkret, daß Wähler, die die FDP bisher

unterstützt haben, direkt zur SPD gegangen sind. Das meinte ich

ja mit meiner vorhin gemachten Äußerung, daß die FDP dabei ist,

an der Seite derozialdemokraten zu verkümmern.
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Bonn, den 2. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur wahlkampfstretegie der Union erklärte der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler‚ heute vor der Presse in Bonn:

1. Am 12. Mai 1980 erklärte der stellvertretende Parteivor-

sitzende Wischnewski vor der SPD-Bundestagsfraktion:

‘ “Ich warne davor, das Ziel oder die Möglichkeit einer ab-

soluten Mehrheit zu proklamieren."

Die auffällige Häufung von Erklärungen und Dementis hin-

sichtlich des Ziels einer möglichen absoluten Mehrheit der

SPD am 5. Oktober hat den Zweck, die Öffentlichkeit zu be-

schwichtigen und über die Tragweite der Entscheidung am 5.

Oktober hinwegzutäuschen. Das Wahlkampfziel der SPD besteht

darin, das Wahlergebnis von Nordrhein-Westfalen zu wieder-

" holen. Die Strategie der SPD zielt auf die absolute Mehrheit

der Sitze im Bundestag.

Am 5. Oktober geht es um eine Richtungsentscheidung. wir

O werden deutlich machen, welche Folgen es hätte, wenn die

SPD allein die Politik in der Bundesrepublik Deutschland

bestimmen könnte. Am 5. Oktober steht der SPD—Staat zur Ab-

stimmung. Die Union wird die Probleme in den Mittelpunkt

ihrer Argumentation stellen, die z.B. aus ideologischen

Gründen schon durch Handlungen und Unterlassungen der SPD

entstanden sind und die sich in einem SPD-Staat mit absolu-

ter Mehrheit gefährlich verschärfen würden. Dies sind vor

allem Probleme, die das Verhältnis von Gegenwart und Zu-

kunft betreffen: ‘

- Generationenvertrag und Familie

- Energieversorgung

- Staatsverschuldung und Steuerlast

' n
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Es geht um die freiheitliche Qualität unseres Gemeinwesens.

Wir müssen in aller Klarheit offen legen:

SPD—Staat‚ das ist die Verbindung von Parteibuch und Inkom-

petenz. SPD—Staat, das ist die Bedrohung aller Institutionen

und Gemeinschaften, die sich dem demokratischen Sozialis-

mus widersetzen, wie Familie, Kirchen, freie Träger.

SPD—Staat ist der Mißbfhch der Schule als Mittel zur Errei-

chung einer sozialistischen Gesellschaft.

SPD-Staat, das ist Investitionslenkung in der Wirtschaft,

um die politische und die wirtschaftliche Mach in eine Hand

zu bekommen.

. In keinem unionsregierten Land hat es solche Finanzpleiten

und Skandale gegeben, wie in SPD—regierten Bundesländern.

Z. Die CDU wird in diesem Wahlkampf deutlich machen, daß die

Freien Demokraten außerstande sind, die Entwicklung zum

SPD—Staat zu verhindern. Nach der Wahl in Nordrhein—West- ‘

falen versucht die FDP dem Bürger einzureden‚ es sei not— ‘

wendig, FDP zu wählen, um die absolute Mehrheit der SPD zu ‘

verhindern. Wir sagen diesen Wählern, daß sie damit rechnen

müssen, daß ihre Stimme wie in Nordrhein—Westfalen für eine

liberale Politik eine verlorene Stimme ist. Eine Stimme für die

Union ist sicher, eine Stimme für die FDP unsicher.

\
O Eine Stimme für die FDP bei der Bundestagswahl ist eine Ent-

scheidung für eine ungewisse Politik. Es ist be1egbar‚ daß

der Standort der FDP unmittelbar von der Stärke der Unions—

Parteien abhängt. In Bundesländern, in denen die Unionspar-

teien einen unterdurchschnittlichen Anteil (zum Beispiel Ham- \

burg, Bremen) besitzen, tendiert die FDP besonders stark zu

einem sozialistischen Kurs. Dagegen ist der liberale Flügel der

FDP dort am ehesten ausgeprägt, wo die Union stark ist. Je

stärker die Union, desto liberaler die FDP, je stärker die

SPD, desto sozialistischer die FDP. Bei der Bundestagswahl

geht es zwischen CDU/CSU und SPD um ein paar hunderttausend

Stimmen. Hier fällt die Entscheidung über den SPD-Staat.

„e 
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3. Die SPD-Führung will die Macht um jeden Preis.

Seit dem Sommer 1979 bedient sie sich einer Form

der Auseinandersetzung mit den Unionsparteien, die für die

eigentliche Wahlkampfphase das Schlimmste befürchten läßt.

Die Jungsozialisten und andere Gruppen der SPD beteiligen

sich maßgeblich an dem Versuch, die Linke innerhalb und

außerhalb der SPD zu einem Aktionsbündnis gegen die Union

zu mobilisieren — von der SPD—Führung nahezu ungehindert.

O Einen ersten Bericht über die Zusammenarbeit zwischen demo-

kratischem Sozialismus und Kommunismus bei der Bundestags-

. wahl 1980 legt die CDU hiermit vor; der Bericht wird fort-

geschrieben.

Die Union wird in diesem Bundestagswahlkampf die Frage der

geistigen Orientierung in der Bundesrepublik Deutschland

aufwerfen. Es geht entscheidend darum, den Bürgern, vor

allem der Jugend, die Faszinationskraft unserer freiheit-

lichen und sozialen Ordnung nahezubringen. Wir wollen ver-

hindern, daß Begriffe wie "Berufsverbot", "Stamokap"‚ "spät-

kapitalistisches System", "amerikanischer Imperialismus", de-

O ren Herkunft und Zweck eindeutig idertifizierbar sind, in un-

serer Gesellschaft deshalb Resonanz finden, weil sozialdemokra-

tische Kräfte ihnen Wirkungsmöglichkeiten verschaffen.

l

l
l
w

l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung in

Bonn der folgenden Erklärung des Parteivorsitzenden

Dr. Helmut Kohl einmütig zugestimmt:

Die schweren Konflikte in der Regierungskoalition über die

Brüsseler Finanzbeschlüsse zeigen, daß die Regierung Schmidt

. unser Land in eine außenpolitische und finanzpolitische Sack—.

gasse manövriert hat.

Minister Matthöfer und der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner

wenden sich gegen den von Außenminister Genscher ausge-

handelten Kompromiß zur Finanzierung der Europäischen Ge-

meinschaft mit der Erklärung, diese Vereinbarung könne nicht

mehr ohne harte Eingriffe in den Bundeshaushalt finanziert

werden. Damit verkünden sie den finanzpolitischen Offenbarungs-

eid der Regierungskoalition. Die Kritik der CDU/CSU an einer

verantwortungslosen Ausgabenpolitik und Verschuldung der

‘ letzten Jahre ist jetzt voll bestätigt worden.

Dies bedeutet, daß die Bundesregierung die für Frieden und

Freiheit unseres Landes lebenswichtige Entscheidung für eine

Festigung der Europäischen Gemeinschaft und die künftige ‘

Ausgaben- und Sicherheitspolitik nicht mehr finanziell voll-

ziehen kann. Es zeigt auch, daß eine vollkommen verfehlte

Politik des Kabinetts Schmidt unseren Staat gegenüber den

möglichen Folgen eines wirtschaftlichen Abschwungs und

einer verschärften Arbeitsmarktlage handlungsunfähig zu

machen droht.

Die Union vertritt eine politische Alternative, die langfristig 1
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die Europäische Gemeinschaft stärkt und politisch wieder

handlungsfähig macht, die durch Sparsamkeit, einen geringe-

ren Zuwachs der Staatsausgaben und eine deutliche Begren-

zung der neuen ausgabenwirksamen Gesetzgebung die finan-

ziellen Voraussetzungen vor allem für eine Politik der Frie-

dens- und Freiheitssicherung wieder herstellt.

Die schweren Auseinandersetzungen innerhalb der Regierungs-

koalition zeigen, daß dieser Neubeginn von der abgewirtschafte-

ten Regierungskoalition nicht mehr erwartet werden kann. Es .

ist Zeit für einen Regierungswechsel in Bonn. *

x
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Bonn, den 3. Juni 1980 l unde’

Zu heutigen Presseberichten über die gestrige Presse-

konferenz von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

’ erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl:

Zwischen CDU und CSU besteht volle Übereinstimmung im Urteil

darüber, daß die SPD und Helmut Schmidt eine Politik betreiben,

die das Bündnis schwächt und die damit den Interessen der

‘ Bundesrepublik Deutschland schweren Schaden zufügt. In diesem

Zusammenhang gehören vor allem die Hamburger und die Essener

Reden von Helmut Schmidt über die Dislozierung von Mittel-

streckenraketen‚ die im In- und Ausland übereinstimmend

als eine Schwächung der Verhandlungsposition des Westens be-

urteilt worden sind.

Helmut Schmidt hat mit seinen Reden die Bundesrepublik Deutschland

ins außenpolitische Zwielicht gebracht. Dies ist ein weiteres

Beispiel dafür, daß Schmidt vor der Moskauer Fraktion seiner

Partei zurückweichen muß. -

Franz Josef Strauß und ich selbst haben in unseren Reden vor

O dem Berliner Bundesparteitag der CDU diese Politik hart kritisiert.

Ich habe mich nach den heutigen Presseberichten über den Verlauf

der gestrigen Pressekonferenz des Generalsekretärs Dr. Geißler

informiert und stelle fest, daß sich der Generalsekretär der

CDU nicht von der Rede des Kanzlerkandidaten der Union,

Franz Josef Strauß, auf dem Berliner CDU-Parteitag distanziert

hat.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die SPD will zu Beginn der kommenden Woche in Essen ihr

Wahlprogramm verabschieden. Zum wirtschaftspolitischen

Teil im Programmentwurf erklärt der Vorsitzende des Bun-

desfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar

Pieroth, MdB:

Die SPD legt hier ein Programm mit doppeltem Boden vor.

Ein Teil der Programmsätze versteckt hinter freundlichen

Worten die unveränderten Absichten nach mehr Interventio-

nismus. Im übrigen ist zu befürchten, daß bei einer absolu-

ten Mehrheit der SPD in der‘ Bundestagswahl wie in Nordrhein-

Westfalen der immer stärkere linke Flügel im Parlament den

Rest von Sperriegeln gegen eine Überwindung der Sozialen

Marktwirtschaft beseitigen würde.

Im einzelnen fällt besonders auf:

. 1. Es gibt gravierende Unvereinharkeiten von Zielen und

Mitteln. Dem Wunsch nach Vollbeschäftigung widerspricht

es, wenn die niedrigen Erwerbseinkommen (bis 390 Mark

monatlich) sozialversicherungspflichtig werden und die

Unternehmen diese Beiträge allein zahlen sollen. Teil-

zeitarbeit, Job Sharing, Aushilfsarbeiten und Tätigkeiten

von Haushaltsgehilfinnen werden so unnütz verteuert und

der Arbeitsmarkt wird zusätzlich belastet. Das gleiche gilt

für die Einführung der "Maschinensteuer". Die SPD beweist,

daß sie aus den schlechten Erfahrungen bei der Verteuerung

von Arbeitsplätzen nichts gelernt hat.

2. Es gibt offensichtliche Widersprüche zwischen Ankündigungen

_ 2 _
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und heutiger Praxis: Die SPD verspricht Senkung der Steuern,

doch erhöht sie zugleich; sie fordert eine Stärkung des Wett-

bewerbs, verzerrt ihn aber durch ihre Forschungs- und Sub-

q ventionspolitik in einem solchen Maß, daß bereits die Wirt-

schaftsverbände scharfe Kritik üben.

3. Hinter freundlichen Tarnworten lauern die alten Vorschläge

zum Einstieg in den Sozialismus:

Wenn von "aktiver, vorausschauender Strukturpolitik"

unter Einbezug der gesellschaftlichen Gruppen und davon die

Rede ist, "die Ergebnisse der Strukturberichterstattung

zur Grundlage" zu machen, dann versteckt sich dahinter die o

alte Idee des besserwissenden‚ steuernden Staates, der die

Zukunft festlegt und den Markt immer mehr ausschaltet.

4. Das Programm verschweigt gefährliche Vorhaben, die bereits

in den Schubladen liegen:

Es wird nichts zur Vermögenspolitik gesagt, obwohl doch ein

stark kollektivistisch geprägter Entwurf im Finanzministerium

bereits vorliegt.

5. Dem Programm fehlt die Bereitschaft zur ehrlichen Bestands-

aufnahme überall wird in rosarot gemalt, die "Lage" wird

euphorisch geschildert, obwohl doch die Ziele des Stabilitäts- .

und Wachstumsgesetzes (magisches Viereck) alle verfehlt

oder stark gefährdet sind. So fehlt eine Aussage, welche Gefahr

das rasch steigende Leistungsbilanzdefizit für Stabilität und

Sicherheit bedeutet.
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Bonn, 9. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit?

zu einem ausführlichen Meinungsaustausch über grundsätzliche und aktuelle

Fragen des öffentlichen Dienstes trafen sich am Montagmittag das Präsidium ‘

der CDU und die Bundesleitung des Deutschen Beamtenbundes im Bonner Konrad-

Adenauer-Haus. Das Gespräch leiteten der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl ‘

und der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Alfred Krause. Sitzungsteil- l

‘ nehmer waren auf Seiten der CDU außerdem Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, ‘

die Präsldiumsmitglieder Dr. Alfred Dregger und Walther Leisler Kiep,die CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Benno Erhard und Heinz Schwarz und CDU-Bundesgeschäftsführer

Ulf Fink. Von Seiten des DBB nahmen ferner die stellvertretenden Bundesvor-

sitzenden Karl-Heinz Baetke MdA und Ulrich Berger MdB teil. l

Neben grundsätzlichen Fragen standen folgende Themen auf der Tagesordnung:

1. Besoldungsstrukturgesetz 1980

2. Festhalten von Bund und Ländern am Eesoldungsmoratorium

3. Beachtung des Funktionsvorbehalts für Beamte - Art. 33 Abs. 4 GG - in Bund,

Ländern und Gemeinden
g

4. Regelung des Vorbereitungsdienstes im öffentlichen Dienst

5. Rentenreform 1984
l

. Helmut Kohl und Alfred Krause hoben ausdrücklich hervor, daß die Institution

des Berufsbeamtentums sich in unserem Lande bewährt hat. Beide Seiten stimmten

darin überein, dal3 die unbedingte Loyalität der Beamten gegenüber Staat und Ver-

fassung und ihre Bindung an Recht und Gesetz die Beamtenschaft zu einem wichti-

gen Garanten des Gemeinwohls machen. Bei der fortschreitenden Politisienmg al-

ler Lebensbereiche bietet gerade die existenzielle Absicherung der Beamten eine

Gewähr dafür, daß ihre Loyalität gegenüber dem in der Verfassung angelegten Ge-

meinwohlverständnis nicht mit anderen Interessen in Konflikt gerät. Die Konti-

nuität dieses Selbstverständnisses macht die öffentliche Verwaltung zu einem

ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen

Kräften. Umso wichtiger ist deshalb die ganz persönliche Verpflichtung eines je-

dem Beamten auf die Grundsätze unserer frelheitlich-demokratischen Grundordnung.

Beide Seiten sind der Auffassung, daß gerade in einer Zeit, in der der Staat

immer HEhI‘ wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht an sich reißt, in der
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der Kontakt des Bürgers zur Verwaltung sich zunehmend auf automatisierten: Wege

vollzieht, dem öffentlichen Dienst die Aufgabe zukommt, die menschliche Ver-

bindung wiederherzustellen. Seine Mitarbeiter können durch ein auf Menschlich-

keit gegründetes Amts- und Dienstverständnis viel dazu beitragen, die in vie—

len Bereichen um sich greifende Eürokratisierung unseres Lebens erträglicher

zu machen. CDU und DBB sehen diese Aufgabe als einen wichtigen Auftrag für die

Zukunft an, dem sich der öffentliche Dienst mit besonderer Sorgfalt widmen

muß.

Die CDU und der DBB werden ihre Gespräche fortsetzen.

C
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Bonn, den 9. Juni 1980 Unde’

Zur Rede von Bundeskanzler Helmut Schmidt auf dem

SPD-Parteitag in Essen erklärt der Sprecher der CDU,

Günther Henrich:

Die Rede von Helmut Schmidt war von Vorsicht und Miß-

trauen gegenüber den Linkssozialisten in der eigenen

Partei geprägt. Nur selten zuvor ist so deutlich geworden,

wie abhängig Schmidt mittlerweile vom betont linken Flügel

der SPD geworden ist. Deshalb verzichtete er weitgehend

. auf Richtungweisung und Zielvorgabe. Stattdessen wurde

Altbekanntes geboten: Ein Katalog allgemeiner Absichts-

erklärungen und eine schönfärherische Auflistung angeb-

licher Regierungserfolge. Problemfelder wie die desolate

Finanzlage, die Energiepolitik und den anhaltenden Preis-

auftrieb umging Schmidt in weitem Bogen.

Bemerkenswert und bezeichnend war die demonstrative Lust-

losigkeit‚ mit der er die eigene Position in der Bündnis-

politik und das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten be-

schrieb. Der Kanzler absolvierte hier Pflichtübungen. Der

Neutralitätskurs innerhalb seiner Partei beginnt Wirkung

0 zu zeigen.

Nur zwei Tage nach dem Freiburger Treffen präsentierte

Schmidt der FDP die Quittung für die freiwillig vollzogene

Selbstaufgabe. Die Bevormundung und aufdringliche Einmi-

schung in die Angelegenheiten des Koalitionspartners über-

schritt die Grenze des Peinlichen. In Zukunft darf die FDP

nur noch "von Fall zu Fall“ den Finger heben, mehr ist

nicht erlaubt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die gefährliche außen -

politische Entwicklung und die auf das Schuldkonto der

Regierung Schmidt gehende zunehmende innenpolitische In-

stabilität voll auf den Essener Parteitag durchsch1ugen‚

noch ehe er richtig begonnen hatte. Helmut Schmidt hatte

nicht die Kraft, das zu verhindern.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschälßstelle Redaktion: Gunther Henvich, SleIIvenL: Christoph MuHerIeile v 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus,

Telelon: Pressestelle 022a / 544-521/22 (Henrich) 544-511/12 (Mullevleilej Fernschreiber: 535904



Pressemitteilung _. u
sicher

llßozial

_ undfnei

Bonn, den 10. Juni 1980

Zu dem heute ergangenen Urteil des 1. Senats des Bundes-

erbeitsgerichts zur Aussperrung erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler, heute im "Deutschland-unerr-

‘ Dienst":

Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil die Rechtmäßigkeit der l

Aussperrung für die Abwehr begrenzter Teilstreiks festgestellt. Die

O Tarifautonomie als wesentliches Ordnungselement der Sozialen Marktwirt-

schaft ist durch das Urteil bekräftigt und die Notwendigkeit, bei Tarif-

auseinandersetzungen Waffengleichheit und Verhältnismäßigkeit zu Wahren;

Lmterstrichen worden. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts darf nicht

mißverstanden werden als Blankoscheck für Ausspernmg und Streik. Viel-

mehr sind die Tarifparteien aufgefordert, Tarifkonflikte im Geist der

Partnerschaft zu regeln. Streik und Aussperrung müssen dabei immer die

Ausnahme - die Ultima ratio -bleiben.

Von großer Bedeutung ist, daß das Bundesarbeitsgericht ebenso wie

das Btmdesverfassungsgericht sich nicht von Bundeskanzler, Bundesregie-

mng und SPD hat unter Druck setzen lassen, sondern in richterlicher

0 lmabhängigkeit Recht gesprochen hat. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts

hat auch gezeigt, daß die parteipolitische Auffassung der SPD rechtlich

unhaltbar ist. Zum wiederholten Male hat sich die SPD damit in Gegen-

satz zur Verfassung und zum geschriebenen Recht gesetzt.
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Bonn, 10. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum jetzt in Essen verabschiedeten Rentenkonzept der SPD erklärt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

Das vom Wahlparteitag der SPD verabschiedete Rentenkonzept beweist, daß

trotz einiger formaler Übereinstimnumgen zwischen der Auffassung der

SPD und der der CDU/CSU in der Rentenversicherimg grundsätzliche Unter-

0 schiede bestehen.

1. Die CDU will mit der Gleichberechtigung der Frau auch in der Sozial-

versicherung ernst machen. Wir schlagen daher vor, daß der in der

Familie tätige Ehepartner durch die Anerkennung von Familienleistim-

gen im Rentenrecht einen eigenständigen Rentenanspruch erwirbt und

je Kind S Erziehungsjahre rentensteigernd anerkannt werden. Die SPD

will dagegen "als ersten strategischen Schritt" nur 1 Erziehungs-

jahr anerkennen. Dies ist kein strategischer Schritt, sondern eine

Beerdigung dritter Klasseider Gleichberechtigung der Frauen, die sich

für die Aufgabe in der Familie entschieden haben. Die Mütter in der

Bundesrepublik Deutschland werden durch die Sozialdemokraten weiter-

hin diskriminiert. Eine Mutter mit 3 Kindern erhält nach dem Konzept

o der CDU 15 Erziehungsjahre anerkannt und erwirbt damit einen eigenen

Rentenanspruch, während sie bei der SPD mit insgesamt 3 Jahren abge-

funden wird. Die Aufgabe, Mutterarbeit und Erwerbstätigkeit sozial-

versicherungsrechtlich gleichzustellen, ist von der SPD noch nicht

einmal im Ansatz gelöst. Geburt und Erziehung eines Kindes gelten für

die SPD als Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, die dafür notwendige Zeit

wird als "Betriebsurlaub" angesehen.

Hinzu kommt: Die Besitzstandsgarantie im SPD-Konzept bedeutet in

der Praxis eine Diskriminierung der Witwe gegenüber dem Witwer. Das

haben die sozialdemokratischen Frauen zu Recht kritisiert. Die Be-

sitzstandsgarantie im Konzept der CDU führt wegen der Anerkennung

der S Erziehungsjahre in der Regel zu einer gleich hohen Hinter-

bliebenenrente von Mann und Frau.
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2. Von der Öffentlichkeit unbeachtet vollzieht die SPD mit der Maschi-

nensteuer‚ mit ihrer beschlossenen bedarfsorientierten Mindestrente

und den Aufträgen an die Wehner-Kommission eine entscheidende Verän-

derung des leistungsbezogenen Rentensystems. Die von der SPD be-

schlossene Maschinensteuer ist deshalb für das leistungsbezogene Ren-

tensystem so gefährlich, weil damit der persönliche Beitrag des Ar-

beitnehmers als Grundlage für die persönlich erworbene Rente abgelöst

wird durch einen anonymen Beitrag, der keinen Bezug mehr hat zur per-

sönlichen Leistung des einzelnen.

Den entscheidenden Angriff auf das leistungsbezogene Rentensystem und

die Subsidiarität der Sozialhilfe vollzieht die SPD mit ihrem Vor-

0 Schlag einer bedarfsorientierten Mindestrente. Während in Ziffer 3 des

Antrages 1 (Parteivorstand) noch lediglich darauf hingewiesen wurde:

"Wir Sozialdemokraten wollen . . . die Möglichkeit einer bedarfsorien- „

tierten Mindestrente prüfen" wird dieser Prüfungsauftrag in Ziffer 15

des nunmehr beschlossenen Programms zu einer verbindlichen Programm-

aussage sozialdemokratischer Rentenpolitik: "Mit der Einführung der ‘

bedarfsorientierten Mindestrente machen wir einen weiteren Schritt „

zur Erjnug des Godesberger Programms."

Mit dieser Mindestrente, die klar von der Rente nach Mindesteinkomnen

unterschieden werden muß, begibt sich die SPD auf den abschüssigen

Pfad der Einheitsrente. Sie gibt damit den Zusammenhang von leistungs-

. bezogenem Beitrag und Rente in der Rentenversichenmg auf. Die SPD

benutzt, vielleicht sogar im Glauben, etwas Gutes zu tun, die bedarfs-

orientierte Mindestrente als Maßnahme, individuelle soziale Notfälle

zu lösen. Sie übersieht aber dabei, daß sie

1. dafür ein untaugliches Instrument verschlägt, weil sie gerade die

sozial Schwachen in eine unzumutbare Bedürfnisprüftmg zwingt, und

2. weil diesem ersten Schritt eine unaufhaltsame Dynamik innewohnt,

die Rente schon aus "Gerechtigkeltsgrijuxden" auf immer weitere

Personenkreise auszudehnen, so daß dann eines Tages das bisherige

Rentensystem den Bezug zur persönlichen Leistung völlig verliert.

_ 3 -
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Soziale Notlagen müssen gezielt und ohne die Zerstörung unseres W

Rentensystem gelöst werden. Deshalb wurde in dem durch die Union

durchgesetzten Bimdessozialhilfegesetz das Fürsorgeprinzip durch

einen gesetzlich garantierten Rechtsanspruch ersetzt. "Die Sozial-

hilfe umfaßt Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen

Lebenslagen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der

Hilfe die Fühnmg eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des

Menschen entspricht. Die Hilfe soll ihn soweit wie möglich befähigen,

unabhängig von ihr zu leben; hierbei muß er nach seinen Kräften mit-

wirken." (5 1 BSHG). An der Richtigkeit dieser Normen hat sich bis

heute nichts geändert. Die Bedarfsorientienmg ist im Bundessozial-

0 hilfegesetz richtig, im Rentenrecht hat sie nichts verloren.
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Bonn, 10. Juni 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Präsidenten der Europäischen Union Christlicher

Demokraten (EUCD) und Vizepräsidenten der Weltunion Christ-

licher Demokraten, äai Uwe von Hassel, MdB/MdEP‚ sowie dem

Innenminister der Republik El Salvador, Jose Ovidio Hernandez

Delgado, dem Minister im Präsidium der Republik, Dr. Pablo

Mauricio Alvergue, und S.E. dem Botschafter der Republik

El Salvador in Bonn, Dr. Ernesto Triguero-Alcaine, ‘

am Freitag, den 13. Juni 1980

um 9. 30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus

in Bonn, Kleiner Saal. ‘

‘ Thema: Die Lage in E1 Salvador - Die Bemühungen der Christli-

chen Demokraten zur Bewältigung der Krise

1 :

\

Mi fr ndl‘ hen Grüß l

l

ristoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)
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Bonn, den 10. Juni 1980

Zur Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt auf dem

Wahlparteitag der SPD in Essen erklärt der Sprecher

der CDU, Günther Henrich:

Der SPD—Vorsitzende Willy Brandt hat mit seiner Rede in

O Essen den totalen Machtanspruch für seine Partei ange-

meldet. Brandt strebt mit allen Mitteln den SPD—Staat an.

Diesem Ziel hat sich auch Helmut Schmidt unterzuordnen.

Schmidt muß in Zukunft noch stärker mit der in der SPD-

Zentrale installierten Nebenregierung rechnen. Die FDP

hat Brandt aus seiner Rechnung gestrichen.

Da er weiß, daß die Bevölkerung den SPD—Staat ablehnt,

greift er zum Mittel der Verschleierung. Brandt versucht,

den Wähler über die eindeutig sozialistische Zielsetzung

seiner Politik zu täuschen. Auf wichtigen Gebieten ist

ihm dieses Täuschungsmanöver jedoch mißlungen. So wurde

in Essen erneut deutlich, daß die SPD-Führung den gefähr—

. lichen Weg zur Neutralisierung der Bundesrepublik Deutsch-

land beschleunigt fortsetzen will. Die Rede des SPD-Vorsitzen-

den trug dazu bei, die Kluft zwischen den USA und Westeuro-

pa tiefer werden zu lassen. ‘

Mit einer üblen Polemik sondergleichen griff Brandt wieder

einmal zum Rezept einer hemmungslosen Verunglimpfung der

Union und ihres Spitzenkandidaten Franz Josef Strauß. Brandt

weiß, was er seinem schlechten Ruf als Brunnenvergifter schul-

dig ist.
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Bonn, 11. Juni 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Zu einem ausführlichen Spitzengespräch über allgemeine und

aktuelle sozialpolitische Fragen trafen sich heute das Präsidium

des VdK Deutschland und das Präsidium der CDU im Bonner

Konrad-Aden aue r-H aus .

Von seiten der CDU nahmen unter Vorsitz des Parteivorsitzenden

‘ Dr. Helmut Kohl Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, der Vor-

sitzende der Sozialausschüsse der CDA, Dr. Norbert Blüm, und

die Bundestagsabgeordneten Heinz Franke und Albert Burger teil.

Der VdK Deutschland war vertreten durch seinen Präsidenten

Karlweishäupl, seine Vizepräsidenten Direktor Ludwig Hönle,

Franz Döring, Rosel Schnitt sowie Karl Spitzner (Bundesschatz-

meister) ‚ Emmy Nastold (Schriftführerin des Präsidiums),

Dr. Albin Gans (Mitglied des Präsidiums), Ernst Roth (Mitglied

des Präsidiums). ‘

Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die soziale Lage

der Kriegs- und Wehrdienstopfer, der Behinderten und Rentner.

O Im einzelnen diskutierten die Gespräohsteilnehmer über

- die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung ("1984er Reform")

_ _ - aktuelle Probleme der Rentenpolitik

- die Weiterentwicklung des Bundesversorgungsgesetzes sowie

- die Novellierung des Schwerbehindertengesetzes.

Die Repräsentanten der CDU bekräftigten noch einmal, daß die

Generation der Kriegsopfer, nach allem was sie für unser Land

geleistet hat, Anspruch auf ein sorgenfreies, sozial gesicher-

tes Leben im Alter hat. Das gehöre so unverzichtbar zum Selbst-

verständnis der CDU, daß dieses Anliegen ausdrücklich im Grund-

satzprogramm der CDU verankert wurde.

- 2 -
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Nach übereinstimmender Auffassung von VdK und CDU muß der

gesellschaftliche Stellenwert, der heute Kriegsopfern beige-

messen wird, deutlich erhöht werden.

Die Gesprächspartner waren sich darin einig, daß die brutto-

lohnbezogene dynamische Rente erhalten bleiben muß.

Beide Gesprächspartner erklärten übereinstimmend, daß Gerech-

tigkeit und Humanität im Arbeitsleben Vollbeschäftigung voraus-

setze. Dies gelte ganz besonders für die Behinderten. Beide

Seiten bewerteten die seit Jahren ansteigende Zahl arbeits- ‘

loser Behinderter als bedrückend.- In diesem Zusammenhang be-

grüßte es der VdK Deutschland, daß das im März der Öffentlich-

keit vorgestellte Arbeitsmarktprogranm der CDU besonders die

Lage der Behinderten berücksichtige.

Der VdK Deutschland legte seine Wünsche und Forderungen an Staat

und Politik dar

- sowohl hinsichtlich einer weiteren Neuordnung des Bundesver-

sorgungsgesetzes mit dem Ziel, den entschädigungsrechtlichen

Charakter der Leistungen aus der Kriegsopferfürsorge zu stär-

ken

- als auch hinsichtlich einer Novellierung des Schwerbehinderov

gesetzes mit dem Ziel, den Belangen der Behinderten mehr Gel-

tung zu verschaffen.

Der über zweistündige Meinungsaustausch fand in einer sehr auf-

geschlossenen und freundschaftlichen Atmosphäre statt. Die Teil-

nehmer kamen überein, den als nützlich empfundenen Informations-

austausch fortzusetzen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "SPD/FDP verschleppt die Reform des Asyl-

rechts" schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU,

Dr. Alfred Dregger‚ MdB‚ heute im Deutschland-Union-Dienst:

Das Bundeskabinett hat erneut keine Entscheidung über

die dringend notwendigen Massnahmen zur Eindämmung der ‘

0 Flut der wirtschaftsasylanten getroffen. Dabei ist nach ‘

mehrjähriger Verschleppung des Problems durch den

Bundesinnenminister eine Entscheidung längst überfällig.

Die Zahl der wirtschaftsflüchtling steigt von Monat zu -
\

Monat unaufhaltsam weiter. Anfang Juni 1980 waren es be-

reits 60 000. Das sind so viel wie im ganzen Jahr 1979

und doppelt so viel wie im Jahr 1978. Die Zeit drängt;

denn es stehen nur noch drei Sitzungswochen bis zum Ende die-

ser Legislaturperiode zur Verfügung. Trotz des Drängens und „

ausgereifter Gesetzesvorschläge der Union haben SPD und FDP

jahrelang nichts unternommen, um den Zustrom der wirtschafts-

flüchtlinge unter Kontrolle zu bringen. Das sogenannte

o "Sofortprogramm" des Herrn Baum ist selbst vom Bundeska-

binett mit dem Prädikat "ungenügend" versehen worden, weil

es nur Stückwerk ist, das die Probleme nicht löst.

Die CDU/CSU hat bereits im November 1979 einen Gesetzent-

wurf zur Beschleunigung des Asylverfahrens vorgelegt. Des

weiteren hat sie seit längerem einen Massnahmenkatalog vor-

gelegt, der den Schutz der echten politischen Flüchtlinge

garantiert und der sicherstellt‚ dass die Zahl der wirt-

schaftsflüchtlinge in Grenzen gehalten wird.

Die Union fordert:

1. Bei offensichtlich unbegründeten oder rechtsmiss-

bräuchlichen Anträgen muss eine Zurückweisung an der

Grenze oder bei den Ausländerbehörden erfolgen. Rechts-
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schutz ist in diesen Fällen durch Grenzrichter zu ge-

währleisten.

2. Das Asylanerkennungsverfahren ist durch den Wegfall

des Berufungsverfahrens zu verkürzen. Das Abschiebe-

verfahren ist gleichzeitig durchzuführen.

3. Die Arbeitsaufnahme für nicht anerkannte Asylbewerber

ist einzuschränken. Sozialhilfe ist in Form von Sach-

leistungen statt in Geld zu gewähren. Die Asylbewerber

sind in Sammellagern‚ d.h. in Gemeinschaftseinrichtungen

unterzubringen. Vergleichbare Einrichtungen gibt es

bereits für deutsche Aussiedler. was deutschen Aus-

siedlern zugemutet wird, ist auch für Ausländer zumutbar.

Es ist erfreulich, dass sich diese Erkenntnis auch inner-

halb der SPD ausbreitet, nachdem sie die Union bisher

wegen dieser Vorschläge diffamiert hat. 0

4. Die Visumspflicht für die Herkunftsländer ist zu er-

weitern. _

5. Es ist ein eigener Straftatbestand für das gewerbs-

mässige Einschleusen von Scheinasylanten zu schaffen.

6. Die Not der Dritten Welt kann nicht über das Asylrecht

gemildert werden. Verstärkte Hilfe muss in den Her-

kunftsländern geleistet werden. Auf diese weise kann

den Menschen in wirtschaftlicher Not besser geholfen

werden als in unserem ihnen fremden Kulturkreis.

Die CDU/CSU erneuert ihr Angebot zur Zusammenarbeit, damit

umgehend die notwendigen Schutzmassnahmen getroffen werden 0

können. Sie ist jedoch nicht bereit, an Scheinlösungen

mitzuwirken, die letztendlich der fortschreitenden Aus-

höhlung des Grundrechte auf Asyl nicht Einhalt gebieten.
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Bonn, 13. Juni 1980 undei„las,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Flüchtlingselend in der Dritten Welt schreibt der Vorsitzen-

de der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute im Deutschland-

Union-Dienst:

Das Flüchtlingselend in der Dritten Welt hat ein Ausmaß ange-

nommen, das mit dem Wort "Tragödie" nur noch unzureichend um- ‘

schrieben werden kann. Wir lesen und hören Berichte und sehen ‘

. Bilder, die uns tief erschüttern - und in uns allen die betrof-

fene Frage aufkommen lassen: Tun wir wirklich genug, um Hundert-

tausenden, ja Millionen von Menschen in ihrer namenlosen Not

zu helfen und sie vor einem grausamen, sinnlosen Tod zu bewah-

ren?

Als Demokraten sind wir dazu da, für die Menschenrechte einzu-

stehen - wann und wo immer sie verletzt oder mit Füßen getre-

ten werden. Als Demokraten haben wir auch - wie alle Staaten der

freien Welt - in den Jahren seit 1975 Flüchtlingshilfe geleistet:

anders als die Sowjetunion - auf die nicht zuletzt das Flücht-

lingselend in Äthiopien oder Angola, in Indochina, in Afghani-

stan oder Somalia zurückzuführen ist - und die denn Leid und dem

0 Massensterben kalten Herzens zusieht, weil ihr der Erhalt ihrer

Machtbastionen in Indochina‚ auf dem afrikanischen Kontinent

oder im Vorderen Orient wichtiger ist als die Erhaltung von

Menschenleben. Waffen für die marxistischen Kader statt Brot

oder Arzneimittel für die Flüchtlinge: Das ist die Antwort der

Sowjetunion auf eine der größten humanitären Herausforderungen

für die gesamte Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es

ist eine Antwort, die für sich spricht - und keines Kommentars

bedarf. l

was müssen wir im Westen tun, damit Millionen von Menschen, denen \

der Hunger- oder Seuchentod droht, rascher und wirksamer gehol-

fen werden kann? Genügt es, die humanitäre Hilfe nochmals deutlich x

i
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zu steigern? Muß nicht darüber hinaus dem Flüchtlingselend in

der Dritten Welt vor der Weltöffentlichkeit endlich jene

p o 1 i t'i s c h e Dimension gegeben werden, die es besitzt?

Im Spätherbst findet in der spanischen Hauptstadt die KSZE-

Nachfolgekonferenz statt. Wer oder was sollte die westeuropäi-

schen Staaten daran hindern, das Thema "Flüchtlinge" am Kon-

ferenztisch in Madrid einmal offen anzusprechen?

Die KSZE—Konferenzen sollen der "Zusammenarbeit" auf unserem

Kontinent dienen. Darf die Entwicklungspolitik von dieser ange-

strebten "zusammenarbeit" eigentlich ausgeschlossen bleiben?

Kein Zweifel: Hilfe für die Dritte Welt ist - was die Staaten

in Europa angeht - eine g e s a m t e u r o p ä i s c h e ‚

nicht eine spezifisch westeuropäische Aufgabe.

Dient es dem Ziel der KSZE-Konferenzen, in Europa die "Zusam- .

menarbeit" zwischen Ost und west zu fördern und zu festigen„

wenn der Osten unter "Entwicklungshilfe" vornehmlich Waffen-

lieferungen an die politischen Gesinnungsfreunde in der Drit-

ten Welt versteht — und humanitären Beistand nahezu gänzlich

außer acht läßt?

Angesichts der endlosen Flüchtlingsströme auf dem afrikanischen

Kontinent, in Indochina und im Vorderen Orient sind a 1 1 e In-

dustriestaaten zur Hilfe aufgerufen. Die westeuropäischen Län-

der sollten der Sowjetunion und ihren Verbündeten auf der Kon-

ferenz in Madrid nicht gestatten, das millionenfache Elend

in der Dritten Welt mit einer Handbewegung abzutun. 0
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum Flüchtlingselend in der Dritten Welt schreibt der Vorsitzen-

de der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, heute im Deutschland-

Union-Dienst:

Das Flüchtlingselend in der Dritten Welt hat ein Ausmaß ange-

nommen, das mit dem Wort "Tragödie" nur noch unzureichend um-
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fene Frage aufkommen lassen: Tun wir wirklich genug, um Hundert-
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Als Demokraten sind wir dazu da, für die Menschenrechte einzu-

stehen - wann und wo immer sie verletzt oder mit Füßen getre-

ten werden. Als Demokraten haben wir auch - wie alle Staaten der

freien Welt - in den Jahren seit 1975 Flüchtlingshilfe geleistet:
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Menschenleben. Waffen für die marxistischen Kader statt Brot

oder Arzneimittel für die Flüchtlinge: Das ist die Antwort der

Sowjetunion auf eine der größten humanitären Herausforderungen

für die gesamte Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es

ist eine Antwort, die für sich spricht - und keines Kommentars

bedarf.
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der Hunger- oder Seuchentod droht, rascher und wirksamer gehol- ‘

fen werden kann? Genügt es, die humanitäre Hilfe nochmals deutlich l
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der Dritten Welt vor der Weltöffentlichkeit endlich jene
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ferenz in Madrid nicht gestatten, das millionenfache Elend

in der Dritten Welt mit einer Handbewegung abzutun. “
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Bonn, den l3. Juni 1980 -

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Präsident der Europäischen Union Christlicher Demokraten

und Vizepräsident der Weltunion Christlicher Demokraten, E:

O Uwe von Hassel, MdB /MdEP, hat heute vor der Presse in Bonn

zur Situation in Mittelamerika folgende Erklärung abgegeben:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat in dieser

Woche eine Regierungsdelegation aus El Salvador zur Gast. Sie‘

wird geleitet von Innenminister Hernandez Delgado und Präsi-

dentschaftsminister Alvergue. Ich möchte unsere salvadoriani-

schen Gäste sehr herzlich begrüßen. Sie geben uns die Gelegen-

heit authentische Nachrichten aus einem Land Mittelamerikas

zu erhalten, das, wie wir auch aus unseren Zeitungen wissen,

in einer gravierenden, blutigen innerpolitischen Auseinander-

0 setzung steht. Kein Tag vergeht, an dem uns nicht von erbitter-

ten Zusammenstößen, von Attentaten, von Toten und Verwundeten

berichtet wird. Wir können und wollen gegenüber diesen Ereig-

nissen nicht gleichgültig bleiben. Das sinnlose Morden von Staats-

beamten und Soldaten, von Unbeteiligten, von Frauen und Kindern, i

muß uns alle auf den Plan rufen. Wir sind verpflichtet, uns objek-

tiv zu informieren, nach den Gründen für diese schrecklichen Aus- i

einandersetzungen zu suchen und Wege zu erkennen, wie wir für i

unseren Teil auf die Beteiligten einwirken können, um dem grau- ‘

samen Morden Halt zu gebieten und diesem schönen zentralameri-

kanischen Lande eine friedliche Entwicklung zu sichern.

l
I Das Erkennen der Wahrheit fällt uns gegenwärtig schwer. Eine l

gewaltige Propagandamaschine ist angelaufen, um bei den Völkern
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der Welt, gerade bei uns in Westeuropa, den Eindrcuk zu er-

wecken, als ob E1 Salvador heute - wie es viele Jahre lang der i

Fall war - von einer reaktionären, die demokratischen Prozesse ‘

mißachtenden Militärregierung beherrscht werde, als ob die

Opposition unterdrückt werde. Geflissentlich wird auch in die-

sem Lande der Eindruck erweckt, als ob die gegenwärtige Re-

gierung nur fortfahre, das Spiel rechtsextremer Offiziere zu

0 spielen, eine überalterte Sozialstruktur zu konservieren und

die berechtigten Ansprüche eines jeder Mitwirkungsmöglichkeit

entkleideten Volkes zurückzuweisen, i

Diese Darstellung ist unwahr. -

In E1 Salvador ist heute eine Regierung aus gemäßigten Offizie-

ren und Christlichen Demokraten an der Macht. Wir werden gleich

im einzelnen hören, wie diese Regierung unter hohen persönlichen

Opfern, mit Mut und Verantwortungsbewußtsein in einer fast ver-

zweifelt erscheinenden Lage versucht, ein großes soziales Reform-

‘ werk in die Tat umzusetzen. Wir werden auch hören, dal3 diese Re-

gierung im Volk Widerhall findet, dal3 die Reformen erste, wich-

tige Teilerfolge zu verzeichnen haben. Uns wird erklärt werden,

welche Schwierigkeiten diese Regierung der Mitte hat, sich glei-

chermaßen gegen Nostalgiker der alten, erstarrten Militärherr-

schaft und gegen revolutionäre Kräfte von links durchzusetzen.

Wir werden sehen, daß diese Regierung sich vom Rechtsextremis-

mus und vom linken Umsturz in gleicher Weise distanziert und

beiden die demokratische Alternative gegenüberstellen will. Uns

wird nicht verheimlicht werden, daß sie neben ihren Erfolgen auch

Mißerfolge einzustecken hat.

Ich möchte jedoch hier für die Christlich Demokratische Union ein-

deutig sagen: Die Christlichen Demokraten in Deutschland, in Euro-

- 3 _
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pa, in der Welt stehen hinter der heutigen Regierung von El Salvador.

Sie wollen die Schwierigkeiten, sie wollen die Mängel, die auch die-

se Regierung hat, nicht verdecken. Sie sehen aber in der ungeheuer

polarisierten politischen Landschaft E1 Salvadors die einzige Ret-

tung für dieses Land in einer weiteren Konsolidierung der christ-

lich demokratischen Regierung. Sie wird von zwei Politikern be-

stimmt, die in der christlich demokratischen Bewegung Lateinameri-

kas seit langen Jahren in der ersten Linie stehen. Das Mitglied der

Junta, Napoleon Duarte, Vorsitzender der Christlich Demokratischen

Partei E1 Salvadors, ist Präsident der lateinamerikanischen Regio-

O nalorganisation christlich demokratischer Parteien. Ich bin stolz

darauf, daß er und ich gemeinsam Vizepräsidenten der Weltunion

Christlicher Demokraten sind. Napoleon Duarte ist im Jahre 1972

in demokratischer Wahl zum designierten Präsidenten des Landes

geworden; kurz vor seinem Amtsantritt haben ihn die damals herr-

schenden Militärs erst mißhandelt und dann vertrieben. Sein christ-

lich demokratischer Kollege in der Junta ist Morales Ehrlich, ein

Mann, vor dessen Mut und moralischer Überzeugungskraft ich ebenso

Respekt habe wie vor der Napoleon Duartes. Die demokratische Le-

gitimation der Christlichen Demokraten steht außer Frage. Gäbe es

heute freie Wahlen in E1 Salvador, würde die Christlich Demokrati-

O sche Partei wieder als Sieger daraus hervorgehen.

Die Situation in Salvador ist von der in Nicaragua grundlegend ver-

schieden. Ln Nicaragua mußte eine jahrzehntelange diktatorische

Herrschaft durch einen veritablen Volkskrieg beendet werden. Die

rechtsextreme Gewaltherrschaft wurde durch eine marxistische

Revolutionsregierung abgelöst. In El Salvador ist durch einen ge-

waltlosen Staatsstreich, vorangetrieben durch gemäßigte Offiziere,

der Versuch einer friedlichen Überleitung unternommen worden.

Die verantwortungsbewußte Regierungsübernahme durch die christ-

lichen Demokraten hat den Volkskrieg und Blutvergießen eines un-

vorstellbaren Maßstabes bisher verhindert. Dieser reformwilli-

. 4 .
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lichen Demokraten hat den Volkskrieg und Blutvergießen eines un-

vorstellbaren Maßstabes bisher verhindert. Dieser reformwilli-
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gen und tüchtigen Regierung stehen revolutionäre, auf gewaltsame

l Machtübernahme eingeschworene, an einer graduellen organischen

Weiterentwicklung der inneren Struktur des Landes nicht interessier—

te Kräfte gegenüber. In der Presse werden sie uns als gewaltige

Volksbewegung dargestellt, in Wirklichkeit verfügen sie nur über l

eine kleine Zahl von Anhängern, die mit Terror, Attentaten, Ein— g

schüchterung der Zivilbevölkerung um jeden Preis einen marxisti- i

sehen Umsturz herbeiführen wollen. Der große Teil der Bevö1ke—

0 rung will das Reformexperiment der Regierung Napoleon Duarte / ‘

Morales Ehrlich.

Wenn beharrlich und geflissentlich in der Presse unseres Landes

und Europas ein gegenteiliger Eindruck erweckt wird, so stehe ich l

nicht an, die Verantwortung dafür den politischen Kräften des Sozialis-

mus und Kommunismus zuzuschieben. In diesem Zusammenhang i

spielt die Sozialistische Internationale eine besonders unheilvolle l

Rolle. Sie hat sich bereits auf ihrer Vollversammlung in Vancouver 1

im November 1978 zur Gewaltanwendung bei revolutionärer Umge- i

staltung der Staaten in Lateinamerika und Afrika bekannt. Während

O von den ungeheueren und fortdauernden Menschenrechtsverletzungen

der kommunistischen Regime in großen Teilen der Welt keine Rede

war, wurde zur Durchsetzung des Sozialismus - von einem demokra- l

tischen Sozialismus kann man in diesem Zusammenhang nicht reden - ‘

Umsturz und Gewalt ausdrücklich gutgeheißen. Die Abgrenzung vom

internationalen Kommunismus und Totalitarismus, die jahrezehnte-

lang der Stolz sozialistischer Parteien gewesen war, ist dabei auf

der Strecke geblieben. Das gilt in besonderem Maße für Zentral-

amerika.

In Jamaica unterstützt die Sozialistische Internationale die Regie-

rung ihres Vizepräsidenten, Ministerpräsident Manley, eines engen

Freundes der Herren Brandt und Schmidt. Manley hat sein Land

nicht nur binnen weniger Jahre durch radikale sozialistische Methoden

_ 5 _
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in den völligen wirtschaftlichen Ruin und die internationale Zahlungs-

unfähigkeit geführt und eine deutliche außenpolitische Hinwendung zu

Kuba und den kommunistischen Staaten vorgenommen; im Vorfeld

der für Friihherbst 1980 geplanten Parlamentswahlen ermutigt und

fördert, ja inszeniert seine Regierung Terrorakte und Attentate‚ um

die Bevölkerung einzuschüchtern und sich angesichts seiner schlech-

ten Wahlaussichten die Absetzung oder Verfälschung der Wahl als

Option offenzuhalten. Die Sozialistische Internationale schweigt zu

diesen Vorgängen, Abgeordnete der SPD üben Druck auf die Bundes-

regierung aus, Manley in der gegenwärtigen Phase noch weiter poli-

0 tisch und wirtschaftlich zu unterstützen.

In Nicaragua hat die Sozialistische Internationale die Kontakt- und

Aufnahmewünsche gemäßigter sozialdemokratischer Parteien abge-

wiesen und identifiziert sich mit der Sandinista-Bewegung, mit ihren

Menschenrechtsverletzungen, mit ihren marxistischen Methoden der

Herrschaftsergteifung, mit ihrer immer weiter zunehmenden Zurück-

drängung der freien Meinungsäußerung. Sie bejaht ausdrücklich die von

den Sandinistas gepredigte Anwendung revolutionärer Gewalt.

In Guatemala ist die Sozialdemokratische Partei, die unter Fuentes

. Mohr noch eine gemäßigte Politik vertrat, heute, ermutigt und ge-

fördert durch die Sozialistische Internationale, in das Lager der

Frente Contra La Represibn übergegangen und predigt Gewalt und ‘

Umsturz als einzigen Weg für das Land.

Bei ihrer Regionalkonferenz in der Dominikanischen Republik im

März 1980 hat die Sozialistische Internationale sich eindeutig zur

linken Umsturzbewegung von Salvador bekannt. Die Mitgliedspar-

teien der Sozialistischen Internationalen gewähren den linksextremi-

stischen Kräften, die den Umsturz und den Bürgerkrieg in E1 Salvador

wollen, politische und materielle Hilfe. Mit den Geldern sozialisti-

scher Parteien werden die Waffen bezahlt, die im ständigen Fluß

_ 5 _



. aus Kuba und anderswo her über die Grenzen El Salvadors drin-

gen und dort dem linken Terrorismus nutzbar gemacht werden.

Mir ist keine Erklärung einer sozialistinchen Partei, zum aller-

wenigsten vom Vorsitzenden der Sozialistischen Internationale

bekannt, in der er sich von den Attentaten‚ von der Gewaltanwen-

dung, von den Revolutionspredigten der linken Aktionsfront in

E1 Salvador distanziert. Die Sozialistische Internationale, unter

Leitung von Willy Brandt, setzt heute in der Dritten Welt auf re-

volutionäre Volksfrontbewegungen, ohne den geringsten Versuch,

sich vom Kommunismus, von der Gewalt, vom Verbrechen, von

Waffenhandel und systematischer Destabilisierung der auch für

uns außenpolitisch wichtigen Regionen abzusetzen.

O Ich rufe den Vorsitzenden der Sozialistischen Internationale auf,

sich zu diesen Vorgängen zu äußeren. -

Ich appelliere an die Bundesregierung, sich von dem Druck linker ,

Kräfte in der SPD freizumachen, das Reformwerk der gegenwärti-

gen Regierung von Salvador anzuerkennen und dieser Regierung l

nicht länger die solidarische Unterstützung zu versagen. Ich halte

es für ein Gebot der Redlichkeit und der Fairness, den Stop für i

die deutsche Entwicklungshilfe zugunsten von E1 Salvador unver- l

züglich aufzuheben und die demokratische christlich-demokratL l

0 sche Regierung dieses Landes nicht schlechter zu stellen als die 1

marxistisch-revolutionäre Regierung von Nicaragua, die in er»

heblichem Maßstab deutsche Entwicklungshilfe erhält. Die Bundes-

regierung hat die Deutsche Botschaft in San Salvador vor einigen

Monaten geschlossen. Ich verkenne nicht die berechtigten Sicher»

heitsüberlegungen, die hierbei mitgesprochen haben. Für unsere 1

Freunde in Salvador war dieser Rückzug jedoch ein schmerzliches

Zeichen mangelnden Vertrauens in ihr Land. Unter gleichen Um-

Ständen haben zum Beispiel die Italiener in San Salvador ihre

Botschaft offen gehalten. _ Ich rufe die Bundesregierung auf, be-

schleunigt die Sicherheitslage für unsere Botschaft zu überprüfen

und die Botschaft wieder zu eröffnen, sobald dies ihr irgend mög-

lich erscheint.
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Bonn, den 15. Juni 1980

SPERRFRIST: Sonntag, den 15. 6. 1980, l8. 40 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU»Generalsekretar Dr. Heiner Geißler führte mit dem Süd-

deutschen Rundfunk für die Sendung "Das Südfunk-Interview"

das folgende Gesprächz’

0 Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des SDR, Dankwart

Reissenberger.

Frage: Bei der Präsentation seiner Kernmannschaft hat der Kanz-

lerkandidat der Unionsparteien, der bayerische Ministerpräsident

Franz Josef Strauß Ihre Kompetenz, Herr Geißler, für den künfti-

gen Arbeits- und Sozialminister der Union besonders hervorgehoben.

Vor wenigen Tagen haben nun beide Parteien der Bonner Regierungs-

koalition, die SPD und die FDP, ihre Wahlparteitageabgehalten, und

dort sind auch Beschlüsse zu der Rentenpolitik gefallen. Vor vier

Jahren - und daran sollte vielleicht in diesem Zusammenhang er-

O innert werden — hatte gerade die Rentenfrage eine gewichtige Rolle l

im Bundestagswahlkampf gespielt. Die Unionsparteien haben der Re-

gierung Schmidt die ‚Rentenlüge vorgeworfen und unmittelbar nach l

der Wahl des Bundeskanzlers im Dezember 1976 ist ja auch der da-

malige Arbeits- und Sozialminister Arendt von seinem Amt zurüek- ä

getreten. Meine Frage nun, Herr Geißler, welche Rolle spielt die ‘

Rentenfrage im Bundestagswahlkampf 1980?

l

Dr. Geißler: Diese Frage spielt eine doppelte Rolle: Zunächst ein-

mal müssen wir feststellen, daß der Bundeskanzler wieder lügt,

denn er hat auf dem Parteitag erklärt, es habe keine Rentenkürzung ‘

gegeben. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Wenn die Bundes-
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regierung nicht die allgemeine Bemessungsgrundlage zu Ungunsten

der Rentner verändert hätte - was ja dazu geführt hat, daß gleich-

zeitig die Rentenanpassung willkürlich festgelegt worden ist, in

diesem Jahr auf vier Prozent, im nächsten Jahr auf vier Prozent —

dann hätte ein Durchschnittsrentner, der 40 Jahre lang gearbeitet

hat, und der in diesen 40 Jahren ein durchschnittliches Einkommen

erzielt hat, er hätte, wenn es die Beschlüsse der Bundesregierung

nicht gegeben hätte, in diesem Jahr genau 1.313, - Mark mehr Rente

als er in Wirklichkeit hat. Wenn wir die Folgen der Rentenkürzung

O durch die SPD einmal für die nächsten 13 Jahre uns vor Augen hal-

ten, dann bedeutet dies, daß die Rentner seit 1979 bis zum Jahre

1990/91 einen Verlust an Renteneinkommen ohne Verzinsung in

Höhe von 21. 000, — Mark zu verkraften haben. Dies ist die Wahrheit.

Zweitens haben die Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag Hand an-

gelegt an die leistungsbezogene Rente, in dem sie die sogenannte

bedarfsorientierte Mindestrente vorgeschlagen haben. Mit dieser

Mindestrente, die natürlich klar von der Rente nach Mindesteinkom-

men unterschieden werden muß, begibt sich die SPD auf den abschüs-

eigen Pfad der Einheitsrente. Sie gibt damit den Zusammenhang von

leistungsbezogenem Beitrag und Rente in der Rentenversicherung auf.

0 Und die SPD benutzt - vielleicht sogar im Glauben, etwas Gutes zu

tun - die bedarfsorientierte Mindestrente als Maßnahme, individuelle

soziale Notfälle bei Kleinrentnern zu lösen. Aber sie übersieht, daß

diese bedarfsorientierte Mindestrente ein völlig untaugliches Instru-

ment dafür ist, weil sie gerade die sozial Schwachen zwingt, eine

Bedürfnisprüfung über sich ergehen zu lassen, eine unzumutbare Be-

dürfnisprüfung, und weil diesem Schritt natürlich eine unaufhaltsame

Dynamik innewohnt. Die Rente muß dann schon aus sogenannten Gerech-

tigkeitsgründen auf immer weitere Personenkreise ausgedehnt werden,

diese Mindestrente, und damit wird die leistungsbezogene Rente besei-

tigt. Das ist ein schwerer Ansc ilag auf die bruttolohnbezogene dynami--

w-sche Rente, die größte Sozialreformjie nach dem Kriege geschaffen

worden ist.
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Frage: Nun haben Sie wieder, Herr Dr. Geißler, diese provozierende

Formulierung benutzt: Der Bundeskanzler lüge wieder. Aber eine sol-

che Formulierung hat ja für eine Partei, auch für die Unionsparteien,

eigentlich nur dann einen vielleicht Wahlwerbewert, wenn die von Ihnen l

anzusprechende Bevölkerungsschicht, nämlich die Rentner, auch per- l

sönlich das Empfinden haben, daß ihre Rente in Gefahr ist. Glauben „

Sie, daß die Rentner das Gefühl haben, ihre Rente ist auch 1980 ge- g

fährdet?
ä

x

Dr. Geißler: Wenn man mit den Rentnern redet, bekommt man darauf

O eine klare, bejahende Antwort. fDie Inationsrate liegt jetzt bei 5 -

6 Prozent, auch für alte Leute, und die Rentenerhöhung liegt in die-

sem Jahr bei 4 Prozent, im letzten Jahr waren es 4 Prozent, im ‘vor-

letzten Jahr waren es 4, 5 Prozent. Es wäre, wenn es nach Recht

und Ordnung und nach der Leistung der Rentner gegangen wäre, wesent»

lich mehr gewesen. Und dies hat zur Folge, daß die Rentner heute eine

Minderung ihres Realeinkommens hinnehmen müssen, weil die Ina-

tionsrate inzwischen wesentlich größer geworden ist als die Renten-

erhöhung.

Frage: Nun, neben der Rentenfrage als Versorgungsbeitrag, steht ja

0 auch das Problem der Gleichstellung von Mann und Frau in der Alters-

sicherung für den nächsten Bundestag an. Die SPD hat jetzt kürzlich

in Essen eine sogenannte Gesamtversorgungsrente vorgeschlagen und

danach sollen dann Witwer und Witwen ab 1985 beim Tod eines Ehe-

partners 70 Prozent der gemeinsamen Rentenansprüche bekommen,

mindestens aber die eigenen Ansprüche in voller Höhe. Bietet die '

Union ein anders oder aus Ihrer Sicht, ein besseres Modell an?

Dr. Geißler: Ja. Die Christlich Demokratische Union will auch in

der Rentenreform mit der Gleichberechtigung der Frau ernstmachen.

Wir schlagen daher im Gegensatz zu den Sozialdemokraten vor, daß

der in der Familie tätige Ehepartner durch die Anerkennung von Fa-

milienleistungen im Rentenrecht einen eigenständigen Rentenanspruch
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erwirbt. Nach der SPD wird es so sein, daß die Frau zum Beispiel, i

die sich der Erziehung der Kinder in der Familie widmet‚nach wie

vor eine vom Mann abhängige Rente nur haben wird. Wir wollen, weil

wir diesen eigenständigen Rentenanspruch der Frau begründen und

verstärken wollen, daß je Kind fünf Erziehungsjahre rentensteigernd

anerkannt werden. Die SPD will dagegen, wie sie sagt, als ersten

strategischen Schritt nur ein Erziehungsjahr anerkennen. Aber das i

ist kein strategischer Schritt, sondern eine Beerdigung dritter Klasse ‘

der Gleichberechtigung der Frauen, die sich für die Aufgabe in der

Familie entschieden haben. Ich darf ein Beispiel nehmen: Eine Mutter i

0 mit drei Kindern erhält nach dem Konzept der CDU 15 Erziehungsjahre i

anerkannt und erwirbt damit einen eigenen Rentenanspruch, während i

dieselbe Frau bei der SPD mit insgesamt drei Jahren abgefunden wird. i

Die Mütter in der Bundesrepublik Deutschland werden durch die Sozia1- i

demokraten weiter diskriminiert. Das Problem Mutterarbeit und i

Erwerbstätigkeit sozialversicherungsrechtlich gleichzustellen, ist

von der SPD noch nicht einmal im Ansatz gelöst worden.

Frage: Ist das nun auch finanziell machbar? Das steht ja überall bei

allen diesen Plänen doch auch im Vordergrund.

0 Dr. Geißler: Dies ist finanziell machbar. Wir haben errechnet, daß i

diese Rentenreform, wie wir sie vorschlagen, pro Jahr ungefähr

6 - 9 Milliarden Mark kosten wird, ab dem Jahre 2000, wenn diese

Reform voll in Kraft tritt, und es ist ganz selbstverständlich, daß

sich die Gesellschaft bis zu diesem Jahr auf diese zusätzliche finan-

zielle Belastung einrichten kann. Ich darf nur daran erinnern, dal3

der Bundestag im Dezember eine Steuersenkung beschlossen hat, i

ein Steuersenkungsprogramm - sowohl Opposition wie Regierung

haben solches vorgeschlagen - in der Größenordnung von 18 Milliar-

den Mark. Ich bin fest davon überzeugt, daß dieses Land auch mit ‘

diesen 8 Milliarden Mark fertig werden wird. Und dazu kommt, daß 1

die Besitzstandsgarantie im SPD-Konzept eben in der Praxis eine

Diskriminierung der Witwe gegenüber dem Witwer bedeutet, Das
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haben die sozialdemokratischen Frauen auf dem Parteitag zu Recht ‘

kritisiert. Die Besitzstandsgarantie im Konzept der CDU führt gerade

wegen der Anerkennung der fünf Erziehungsjahre in der Regel zu

einer gleich hohen Hinterbliebenenrente von Mann und Frau. Das ist

ein weiterer wichtiger Unterschied.

FragezLassen Sie mich nun, Herr Geißler‚ zu einigen Fragen über

das Wahlkampfkonzept der Union kommen. Nach einer letzten Umfrage

des Allensbacher Instituts führt zwar die Union knapp mit 45, 5 Pro-

0 zent vor der SPD, die ihrerseits 44, 3 Prozent an Wählersympathie

genießt. Dann sind aber noch die Freien Demokraten mit G, 5 Prozent,

die Grünen mit 3, 3 Prozent. Kann man da aus Ihrer Sicht noch von

einem offenen Rennen sprechen?
'

Dr. Geißler: Natürlich haben wir ein offenes Rennen. Wir haben einen

sehr schweren Wahlkampf zu führen. Wir stehen einer massiven Re-

gierungspropaganda gegenüber und einer gleichzeitigen persönlichen

Kampagne gegen den Kanzlerkandidaten der Union. Die Sozialdemo-

kraten stellen den Wahlkampf auf eine totale personelle Konfronta-

tion zwischen dem Bundeskanzler und Franz Josef Strauß ab. Wir

0 werden zusätzlich zu der personellen Auseinandersetzung die Sozial-

demokraten zwingen, zu den Sachfragen Stellung zu nehmen. Das

heißt, wir werden sie zu einer Konfrontation in der Sache zwingen,

Die Sozialdemokraten haben in der Energiepolitik, in der Familien-

politik durch die Verschuldung unseres Landes in Höhe von 220 Milliar-

den Mark schwerste Fehler begangen, die vor allem unsere Zukunft

gefährden. Wir werden diese Themen zur Diskussion stellen und

deutlich machen, daß die Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren,

meinetwegen aus der Vergangenheit für die Gegenwart, Politik gemacht

haben, aber daß sie die Zukunft aus dem Auge verloren haben. Und

wir nehmen für uns in Anspruch, daß wir die Partei sind, die den

politischen Mut hat, zu sagen, daß man nicht nur Rechte in der Gegen-

wart, sondern auch Pichten für die Zukunft hat.
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Frage: Mit anderen Worten, neben der Außen- und Sicherheitspolitik

auch eine ganz starke Hinwendung zur innenpolitischen Auseinander- x

Setzung?

Dr. Geißler: Wir müssen die politische Auseinandersetzung mit dem i

politischen Gegner dort führen, wo er schwach ist. Und er ist vor l

allem in der Innenpolitik, in der Gesellschaftspolitik für den Bürger ‘

erkennbar, schwach. Dort hat er für den Bürger erkennbar die schwer- 1

sten Fehler begangen.

. Frage: Vüe sieht die FDP in Ihrem Kalkül aus?

Dr. Geißler: Wir stehen vor der Frage am 5. Oktober, ob es uns

gelingt, die paar Hunderttausend Stimmen zu gewinnen, die darüber

entscheiden, daß die freiheitliche und soziale Alternative der Union

sich durchsetzt, oder ob, wenn dies nicht gelingt, wir in einen ab-

soluten SPD-Staat abgleiten. Die Mehrheit der Bürger will den abso-

luten SPD-Staat nicht. Nur, die Freien Demokraten, das müssen wir

hinzufügen, können den SPD-Staat nicht verhindern. Das haben sie

in den vergangenen Jahren bewiesen, daß sie ihn vielleicht ein biß-

chen abbremsen können, aber sie können ihn nicht verhindern. Wer

0 den absoluten SPD-Staat nicht will, kann die FDP glatt vergessen.

Er muß die Union wählen.

Frage: Der Kanzler hat nun auf dem Parteitag der SPD in Essen

vorgeschlagen, die SPD, seine Partei, sollte einen Teil ihrer Fern-

sehwahlspots der Darstellung des Kanzlerkandidaten Strauß widmen.

Was halten Sie von diesem Rezept und würden Sie es gegebenenfalls

auch selber anwenden wollen auf Ihren politischen Gegner? ‘

Dr. Geißler: Ich möchte dazu nur eine grundsätzliche Antwort geben.

Wir stehen vor der Tatsache, daß in vielen Veranstaltungen immer

wieder beklagt wird, daß sich die Jugend entfremde diesem Staat
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gegenüber, daß Mißtrauen vorhanden sei gegenüber dem parlamen-

tarischen System. Dies hängt etwas davon ab, mit welchen Methoden

die Demokraten miteinander umgehen. Wir erleben heute eine der

schlimmsten Entgleisungen in der Wahlkampiauseinandersetzung der

demokratischen Geschichte in unserem Land. Es ist klar zu erken-

nen, daß der politische Gegner und seine Anhänger eine Kampagne

gegen Franz Josef Strauß durchführen mit dem Ziel, ihn als politi-

sches Ungeheuer, als Unmenschen zu erniedrigen, auch in der bild-

lichen Darstellung ihn verzerrt auf ein Niveau herunterzuziehen‚ da?

. er auch in der bildlichen Darstellung verunstaltet wird. Ich habe jetzt

den Auftrag gegeben, daß wir im Juli eine Ausstellung nachen im

Konrad-Adenauer-Haus, um einmal die Parallelen herauszustellen,

die in Stil und Form zwischen der nationalsozialistischen Stürmer-

propaganda gegen die Juden und der sogenannten Künstler- und

Literaturkampagne gegen Franz Josef Strauß festzustellen sind.

Ich sage nicht im Inhalt, aber in Stil und Form. Und wir werden

uns diese Kampagne gegen einen Menschen, einen Politiker, nicht

mehr weiter gefallen lassen können, schon um der Menschenwürde .

und des Ansehens unserer Demokratie willen.

O

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Sparsame Haushaltsführung -

. Union will der Gesetzgebungslawine Einhalt gebieten -"

schreibt der stellvertretende Vorsitzende der Christ-

lich Demokratischen Union, Ministerpräsident gr. Gerhard

Stoltenberg, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

‘ Jetzt hören wir wieder die altbekannten Vokabeln von

Obstruktion und Blockadepolitik im Bundesrat. Bundeskanz-

ler Schmidt spielt in dieser Kampagne gegen die unions-

regierten Länder eine besondere Rolle, wenn er den Bundes-

ländern verwirft, sie hätten dem Bund die notwendige Fi-

naxzausstattung versagt, der Bundesrat werde mißbraucht,

den Bund ‘finanziell auszuhungern.

Diese unwahren Behauptungen sind völlig abwegig. Sie sind

ein Fluchtversuch vor der eigenen Verantwortung für eine

völlig verfehlte Finanzpolitik des Bundes, deren Symptome

die erschreckende Zunahme der öffentlichen Verschuldung

‘ und die drohende bänövlierunfähigkeit unseres Staats sind.

Jahrelang haben die unionsregierten Länder im Bundesrat

immer wieder vor einer maßlosen Ausgabenpolitik gewarnt.

Diese Appelle hat die Bundesregierung in den Wind geschla-

_ gen. Stattdessen wurde von Blockadepolitik geredet, wenn

die Mehrheit der Bundesländer teure und finanzwirksame Ge-

setzentwürfe kritisierte.

Die außenpolitischen Krisen haben seit Jahresbeginn die

Lage weiter verschärft. Der Bund mußte neue internationa-

le Verpflichtungen übernehmen. Es ist durchaus legitim,

wenn er darüber auch in den Verhandlungen über die Finanz-

beziehungen zwischen Bund und Ländern sprechen will. Aber
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er muß das ehrlich tun und auf Widersprüche in seinem

Handeln verzichten. Dazu ist die Regierung Schmidt of-

fenbar nicht in der Lage.

In der weiter verschlechterten Finanzsituation wäre es

nämlich die Pflicht des Bundeskanzlers gewesen, den

neuen Belastungen durch ehr Sparsamkeit zu begegnen.

Doch davon ist bisher nichts zu spüren. Im Gegenteil:

im Bundesrat werden wir Monat für Monat mit finanzwirk-

Samen Gesetzentwürfen konfrontiert, die zu mehr Be1astun- i

gen in Milliardenhöhe führen würden. Der Löwenanteil der

Kosten würde dabei noch auf die Länder und Gemeinden ent-

fallen. Gleichzeitig aber will der Bund seine Finanzlage '

zu Lasten eben der Länder und Gemeinden verbessern. Da

können wir nicht mitmachen. Eine solche Politik bedroht

die Selbstverwaltung und müßte den Ländern ihren Entschei-

dungsspielraum in den verfassungsmäßigen Aufgaben Bildung,

Kultur, Sozialpolitik und Landesentwicklung nehmen.

CDU und CSU nehmen im Bundesrat ihre Aufgaben sehr ernst.

Sie müssen der neuen Gesetzgebungslawine des Bundes Ein-

halt gebieten, weil der Zusammenhang mit den finanziellen

und politischen Realitäten nicht mehr erkennbar ist. Die

Fließbandproduktion neuer kostspieliger Gesetze kann uns

innen- und außenpolitisch endgültig jeden finanziellen ‘

Spielraum nehmen.

Das Sparen muß beim Bund beginnen. Kürzungen der Ausga-

ben des Bundes wären der richtige Weg gewesen. Stattdessen

soll die Mineralölsteuer angehoben werden und die Bundes?

länder sollen als Bösewicht dienen. Helmut Schmidt macht es

sich zu einfach, wenn er selbstverschuldete Krisen auf dem

Rücken anderer abladen will. Die Situation der öffentlichen

Finanzen ist immer dramatischer geworden. Die Verantwortung „

dafür trägt die Bundesregierung. Niemand kann sie ihr ab- ‘

nehmen. ‚
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Bonn. ‘l6. Juni 1980 nde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zum 17. Juni erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

heute im Deutschland-Union-Dienstz

wir begehen den 17. Juni als den Gedenktag des Freiheitsauf-

. standes, den unsere Landsleute in Mitteldeutschland und 0st-

Berlin 1953 gegen das kommunistische Regime gewagt haben.

Die politischen Parteien zeigen seit Jahren keine '

Geschlossenheit, wenn es um den nationalen Gedenktag unseres

Volkes geht. Für manche ist er auch nur noch ein zusätzlicher

Feiertag. Die Unionsparteien aber bekunden ihre Entschlos-

senheit, die Frage der Einheit ganz Deutschlands und den Tag

der deutschen Einheit fest miteinander zu verbinden. Es gibt

kein Datum in der jüngeren deutschen Geschichte als den 17. r

Juni, das geeigneter sein könnte, um der Forderung nach

Frieden Nachdruck zu verleihen.

O In diesem Jahr wird nur die DDR bei der Olympiade in Moskau

vertreten sein. Die Sportler des freien Teils unseres Vater- i

landes sind wegen der Störung des Friedens in Afghanistan ‘

durch Moskau nicht vertreten. Es wird deshalb nötig sein, in ,

aller Welt deutlich zu machen, daß die DDR nur ein Teil ganz r

Deutschlands ist und daß die Freiheit einer Entscheidung dort ‘

nicht möglich ist. ‘

Die Brutalität des sowjetischen Eingreifens am 17. Juni 1953

in Ost-Berlin und den Städten Mitteldeutschlands ist der

. gleichen Strategie zuzuschreiben wie die Niederwerfung des ‘

Ungarn-Aufstandes 1956 und der Panzer-Einmarsch 1958 in
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Pra9- Wer geglaubt hat, daß solche sowjetischen "Friedens—

aktionen" der Vergangenheit angehören, wurde zum Weihnachts-

fest 1979 durch die Aggression in Afghanistan eines Besseren

belehrt. Ein halbes Jahr später machen manche westliche Poli-

tiker, besonders in den Reihen der SPD, nicht etwa Moskau

für die ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens verantwortlich,

sondern versuchenldie USA als Störenfried einer ansonsten

heilen Welt anzuprangern.

Die Unionsparteien sind nicht bereit, einer solchen Politik

das Wort zu reden. Bundeskanzler Schmidt bleibt aufgefordert,

bei seinem Moskau-Besuch die wirklichen Bedrohungen des Welt-

friedens aufzuzeigen. Dazu gehört auch das Schießen an Mauer

und Todeszaun im geteilten Deutschland und in seiner Hauptstadt .

Berlin. Das gehört in Moskau genauso zur Tagesordnung wie bei

dem danach vom Bundeskanzler terminierten Treffen mit dem

SED-Chef Honecker.

Zwei Wochen vor der Moskau—Reise des Bundeskanzlers ist es am

Tag der deutschen Einheit geboten, die deutsche Teilung als

eine der ursächlichen Störungen für einen dauerhaften europäi-

schen Frieden beim Namen zu nennen.

‘.
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‚ SPERRFRIST: Dienstag, 17.6.1980, 10.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des bevorstehenden Parteitages der Grünen ver-

öffentlicht der Generalsekretär der CDU, Dr; Heiner

Geißler, heute in Bonn eine "Analyse des Bundesprogramms

der Grünen". Dazu erklärt er:

Die CDU weiß, daß heute viele Menschen, vor allem junge Leute,

. den Umweltschutzgedanken als Botschaft einer alternativen,

ihrem Lebensgefühl besser entsprechenden Daseinsgestaltung

begreifen. Sie suchen Auswege aus den Zwängen einer durch

komplizierte Technik und bürokratische Organisation gepräg-

ten Industriegesellschaft. Ihnen geht es um Chancen für ein

sinnerfülltes Leben, um Geborgenheit in überschaubaren Grup-

pen, um mehr Freiraum für schöpferische Individualität. Ihr

Engagement für den Umweltschutz ist geprägt von der Vorstel-

lung, daß die Einengung ihrer Freiheit und der Anpassungs-

druck, den sie in einer auf Mehrung des materiellen Wohlstan-

des ausgerichteten Politik empfinden, dieselbe Ursache ha-

ben, wie die Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

0 Eine sinnvolle Diskussion dieser Probleme kann jedoch nur

von eindeutig formulierten Standpunkten aus geführt werden.

Die CDU hat durch ihr Umweltpolitisches Programm den erfolg-

reichen Versuch unternommen, Umweltpolitik als ein gesell-

schaftspolitisches Angebot an alle zu formulieren. Sie hat ;

- damit eine Einladung ausgesprochen, an der Gestaltung einer r

lebenswerten Zukunft zusammenzuarbeiten. Sie erneuert die-

ses Angebot an diejenigen Bürger, die nicht bereit sind,

sich in und mit der Partei der GRÜNEN für die indirekte

Durchsetzung marxistisch-kommunistischer Politik mißbrau-

chen zu lassen.

l
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Auf ihrem Parteitag am Z1./22. Juni 1980 in Dortmund werden i

die GRÜNEN erneut versuchen, sich den engagierten Naturschützern

und der kritischen Jugend als Alternative zu den bestehenden

Parteien anzubieten. Die Analyse ihres auf dem Parteitag in

Saarbrücken am 21.-23. März 1980 beschlossenen Parteiprogramms

zeigt jedoch, daß sie dieser Zielsetzung nicht gerecht werden

können.

x

Das Programm der GRÜNEN erweist sich als eine wirre Ansammlung

ökologischer Bekenntnisse und marxistisch geprägter Forderungen.

o - Grüne Wirtschafts- und Energiepolitik, das bedeutet die Ein-

führung der 35-Stunden-Woche bei "vollem Lohn- und Rentenans-

gleich", den Verzicht auf Kernenergie, Erdöl und Kohle zu-

gunsten von Energien aus Sonne, Wind und Wasser, die Forde-

rung eines Null-Wachstums und den Ruf nach Wirtschaftslenkung.

Diese Forderungen zeigen: Die Grünen sind unseriös. Sie geben

keine Rechenschaft über Voraussetzungen und Folgen ihrer Po-

litik. Sie verkünden Wahlversprechen und verschweigen, wer sie

bezahlen soll. Sie sind unfähig zu einer abgewogenen Gesamt-

politik. Ökonomie und Ökologie gehören zusammen. Wer - wie

die Grünen - ökonomisch versagt, der wiriökologisch nichß be-

wirken.

0 - Grüne Gesellschaftspolitik bedeutet die Summe aller gesell-

schaftspolitischen Forderungen, die sich in den Programmen

der Bundestagsparteien befinden und die Steigerung dieser

Forderungen ins quantitativ Grenzenlose. Allein die von den

GRÜNEN geforderte flexible Altersgrenze ab S5 Jahren würde

zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 30 Mrd. DM verursachen.

Dieser skrupellose Stimmenfang mit ungedeckten und unerfüll-

baren Wahlversprechen steht in krassem Gegensatz zur mora-

lischen Überheblichkeit, mit der die GRÜNEN die Programme

der anderen Parteien kritisieren.
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- Grünes Staatsverständnis bedeutet die Übernahme des gesamten 1

kommunistischen Vokabulars gegen unseren freiheitlich ver-

faßten Staat. Da ist die Rede von einem "Überwachungsstaat"

von "politischer Unterdrückung" und von "Berufsverboten" in

der Bundesrepublik Deutschland. Es wird ein Bild der Bundes-

republik gezeichnet, wie es die extreme Linke seit langem

tut, das aber mit der Wirklichkeit nichts gemein hat.

Das Spektrum der GRÜNEN reicht von engagierten Naturschützern,

die die Natur bewahren wollen, bis zu dogmatischen Marxisten‚

die die Gesellschaft revolutionieren wollen, es reicht von

Gruhl bis Bahre. Ziel der Marxisten bei den GRÜNEN ist die

0 Unterwanderung dieser Partei, die Ausschaltung der Bürgerlichen.

"Die ökologische Krise ist natürlich unlösbar, wenn man die Tat-

sache leugnet‚ daß es Klassenkampf gibt." So Rudolf Bahre. Und

im gleichen Interview (Konkret April 1980) "Wir können viel dazu

beitragen, die objektiv antikapitalistische Stoßrichtung des

grünen Gesamtkonzepts voll ins Bewußtsein zu heben und politisch

umzusetzen. Entscheidend wird sein, wie weit wir Linken zugleich

wirkliche GRÜNE werden.“

Im Klartext: Die Linken müssen grün werden, um als Rote erfolg-

reich zu sein. Sie mißbrauchen das ökologische Anliegen als In-

strument für ihre sozialistische Zielsetzung. Sie wissen, daß

0 sie gegenwärtig "eine eigene Partei gar nicht auf die Beine

bringen" und deshalb "nichts Besseres tun können als sich weit-

gehend mit der ökologischen Bewegung zu identifizieren" (Bahre,

BBC, 13.3.1980).

Der Saarbrücker Parteitag hat bereits gezeigt, wer in dieser

internen Auseinandersetzung bei den GRÜNEN die Oberhand be-

hält und wer damit die Identität der GRÜNEN definieren wird.

Gruhl und viele seiner Weggefährten haben bereits resigniert.

Anfang Juni haben alleine in Schleswig-Holstein über loo Mit-

glieder der GRÜNEN ihren Austritt mit dem "dogmatisch-marxi-

stischen Kurs” der Partei begründet. Andere werden folgen.



CDU—Bundesgeschäftsstelle Bonn, den 17. Juni 1980

Die GRÜNEN - Anspruch und Wirklichkeit

— Analyse des Bundesprogrammes der GRÜNEN —

Die GRÜNEN haben auf ihrem Parteitag in Saarbrücken am

Zl. - Z3. März 1980 ein Bundesprogramm beschlossen. Es

wurde bisher nur bruchstückhaft gewürdigt, weil der Ge-

samttext erst nach längerer Verzögerung der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht wurde.

Zu wichtigen politischen Themenfeldern, nämlich Steuern,

Währung und Finanzen sowie Kindern und Jugendlichen,

sollen Beschlüsse auf dem nächsten Bundesparteitag der

GRÜNEN am 21. - ZZ. Juni 1980 in Dortmund nachgeholt

werden. Auf diesem Parteitag soll auch die Entscheidung

0 fallen, ob und mit welchen Wahlaussagen die GRÜNEN sich

an der Bundestagswahl beteiligen werden.

Die GRÜNEN sind als ökologische Bewegung entstanden. In

ihrem Bundesprogramm erklären sie zum Kern ihres Selbst-

Verständnisses:

"Unsere Politik ist eine Politik der aktiven Partner-

schaft der Natur mit dem Menschen".

- 2 -
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Damit machen sie die Ökologie zum beherrschenden Maßstab

ihres politischen Handelns. Gleichzeitig aber erheben sie

den Anspruch,

"Alternative zu den herkönmlichen Parteien"

zu sein und unternehmen den Versuch, ein alle politischen

Bereiche abdeckendes Programm vorzulegen. Aus der vor-

rangigen Vertretung eines Teilinteresses einerseits und

O dem allgemeinen politischen Anspruch andererseits jedoch

hat sich ein programmatischer Widerspruch ergeben, der von

den GRÜNEN naturgemäß nicht aufgelöst werden konnte. Er

durchzieht das gesamte Programm.

I. Die GRÜNEN - eine Partei ohne Identität

Eine Partei, die Alternative zu den vorhandenen Parteien

sein will, schuldet der Öffentlichkeit in erster Linie

eine klare Aussage über ihre Identität, d. h. über das

Verständnis vom Menschen, das ihrer Politik zugrunde liegt,

über die Grundwerte, an denen sie ihr Handeln orientiert,

. über ihr Verhältnis zu den grundlegenden Normen und Prin—

zipien von Staat und Gesellschaft. Zu all diesen Fragen

schwelgt sich das Programm der GRÜNEN jedoch aus. Ob die

GRÜNEN sich zur parlamentarischen Demokratie bekennen, ob

sie ein materialistisches oder ein ethisch begründetes

Menschen- und Weltbild besitzen, ob sie Freiheit personal

oder kollektivistisch verstehen, ob sie Toleranz und Kom-

promißbereitschaft oder Kampf und Konflikt als Form der

politischen Willensbildung bejahen, all das bleibt unbeant-

wortet.

_ 3 _
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Die GRÜNEN konnten in ihrem Programm ihre wahre Identität

u. a. deshalb nicht klären, weil der Konflikt zwischen

ihrem aufrichtigen ökologischen Flügel und den marxistischen

Kräften nicht lösbar ist. Ihr Spektrum reicht von engagierten

Naturschützern, die die Natur bewahren wollen, bis zu dogma-

tischen Marxisten‚ die die Gesellschaft revolutionieren

wollen, es reicht von Gruhl bis Bahro.

0 Der Saarbrücker Parteitag hat bereits gezeigt, wer in dieser

internen Auseinandersetzung bei den GRÜNEN die Oberhand be-

halten und wer damit die Identität der GRÜNEN definieren _

wird. Gruhl und viele seiner Weggefährten haben bereits

resigniert. Anfang Juni haben alleine in Schleswig-Holstein

über 100 Mitglieder der GRÜNEN ihren Austritt mit dem "dog-

matisch—marxistischen Kurs" der Partei begründet. Andere

werden folgen.

Der baden—württembergische Landesvorsitzende Hasenclever warf

den GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen vor, den ökologischen Ansatz

verlassen zu haben. Die Ökologen bei den GRÜNEN werden auf Dauer

der ideologischen Hartnäckigkeit, dem Machtwillen der Marxisten‚

O der Kaderdisziplin und dem Organisationsvermögen keinen er-

folgreichen Widerstand entgegensetzen können.

Mit welcher Konsequenz diese dabei vorgehen, machte Rudolf

Bahro im “Spiegel” deutlich, indem er kurz nach seinem Über-

tritt aus der DDR über die Gründung einer neuen sozialistischen

Partei nachdachte und sich dann für eine Unterwanderung der

GRÜNEN aussprach. Bahro weiß genau, daß die radikalen Sozialisten

gegenwärtig

"eine eigene Partei gar nicht auf die Beine bringen"

und deshalb

"nichts Besseres tun können als sich weitgehend mit der

ökologischen Bewegung zu identifizieren"

(Bahro, BBC, l3. 3. 1980).

- 4 _
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Die Unterwanderungsabsicht ist somit offen ausgesprochen.

Dieser Situation der GRÜNEN entsprechend trägt das Programm

in seinen Einzelaussagen bereits in starkem Maße die Hand-

schrift der Marxisten‚ die den Ökologen unter den GRÜNEN le-

diglich Inseln der Illusion gelassen haben.

. II. Marxistische Handschrift

2;-„EBEN?-WäIE5sbefs2p91i5it2_9ie-e:9greum19rz9-K:i2e

Besonders bei der Analyse unserer wirtschaftlichen Probleme

und ihren Lösungsvorschlägen lassen sich die GRÜNEN von

marxistischem Gedankengut leiten. Wie wir dies bereits von

marxistischen Splitterparteien bis hin zu den Jusos gewohnt

sind, ist auch für sie die angebliche Krise des Spätkapita1is-

mus die eigentliche Ursache aller Probleme.

“Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland werden

O heute durch die ökologische und ökonomische Krise der

Industriegesellschaft bedroht."

Diese Behauptung bildet den Hintergrund für das gesamte Pro-

gramm. Sie wird durch die Feststellung

“Die Produktion richtet sich nicht nach den Bedürf-

nissen der Menschen, sondern nach den Interessen des

Großkapitals"

erhärtet und durch die ökologisch—spät—marxistische Forderung

"Hier genau müssen sich ökologische und Arbeiterbewegung

verbinden"

abgerundet. Die angebotene Lösung ist dann ebenso rigoros wie

diffus:

- 5 _ V
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"Wir sind grundsätzlich gegen jeg1iches quantitatives

Wachstum, ganz besonders dann, wenn es aus reiner

Profitgier vorangetrieben wird".

Ob nun aus ökonomischer Naivität oder um die “Krise des

Kapitalismus" zu verschärfen: Die Vorschläge der GRÜNEN

zur Wirtschaftspolitik müssen in jedem Falle in die Krise

führen, die die GRÜNEN zur Rechtfertigung ihrer Politik

. für die Gegenwart behaupten.

Die CDU weiß, daß ein bestimmtes wirtschaftliches Wachstum

sich nicht auf unendliche Zeit fortsetzen läßt. Aber das

bedeutet nichts anderes, als daß das Wirtschaftswachstum

wie die meisten anderen sozialen Phänomene auch im geschicht-

lichen Ablauf einem strukturellen Wandel unterworfen ist.

Dazu gehören insbesondere die Veränderungen, die durch Ein-

wirkung des technischen Fortschritts bewirkt werden.

Die Konsequenz eines Null-Wachstums wäre wirtschaftlicher

Rückschritt. Die Arbeitslosigkeit wurde katastrophale Aus-

maße annehmen. Selbst bei einer durchschnittlichen Wachstums-

. rate von 3 t p. a. rechnet das IFO-Institut gegen Ende der

80er Jahre mit einer Arbeitslosigkeit von 6 %, was etwa

2 Mio Arbeitslosen entspricht. Bei Null-Wachstum würde die

Arbeitslosenzahl Ende der 80er Jahre zwischen 8 und 9 Mio

liegen. Das hieße: fast 1/3 aller Erwerbspersonen wäre ohne

Arbeit.

Der Ausfall an realem Sozialprodukt bei Null-Wachstum im

Vergleich zu einem realen wirtschaftlichen Wachstum von

3 % p. a. würde zu unübersehbaren verteilungspolitischen

Konflikten führen. Bezogen auf das Jahr 1979, in dem das

_ 6 _
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reale Bruttosozialprodukt 877,5 Mrd DM betrug, würde ein i

Null-Wachstum in den darauffolgenden 10 Jahren bis 1989

einen kumulierten Wachstumsausfall von fast 4.000 Mrd DM

bedeuten. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren würde auf

ein ansonsten zusätzlich verteilbares Sozialprodukt ver-

zichtet, das mehr als dem sechsfachen der Brutto1ohn— und

—gehalts5umme des Jahres 1979 entspräche (rd. 643 Mrd DM).

O Durch ein Null-Wachstum würde auch ein erheblicher Steuer-

ausfall entstehen. Dadurch würde die Bewältigung öffent-

licher Aufgaben und die dringend erforderliche Konsoli- . 1

dierung des Bundeshaushaltes weitgehend unmöglich gemacht. „

Unterstellt man wiederum ein 3 %iges reales Wirtschafts— %

Wachstum und eine Aufkommenselastizität des Steuersystems

von 1,0, so würde sich für die 80er Jahre ein kumuliertes

Minderaufkommen an Steuern von 618 Mrd DM ergeben. Zum Ver-

gleich: das Gesamtsteueraufkommen des Jahres 1979 lag bei

343 Mrd DM.

Für die CDU ist Wirtschaftswachstum die Chance, unsere

. Zivilisation vor Stagnation und Rückschritt zu bewahren,

national und weltweit mehr soziale Gerechtigkeit herzu—

stellen und dabei die zwangsläufigen Verteilungskämpfe zu

entschärfen. Wirtschaftswachstum ist für uns kein Selbst-

zweck, sondern eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung

des sozialen Friedens im Innern und für die friedliche Lösung

internationaler Verteilungskonflikte. r
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Wie nicht anders zu erwarten, fordern die GRÜNEN den

"sofortigen Genehmigungs— und Baustopp für Atomkraft-

werke und Betriebsstopp für bereits in Betrieb be-

findliche Atomanlagen".

Gleichzeitig wollen die GRÜNEN auch auf die Nutzung fossiler

Brennstoffe möglichst weitgehend verzichten.

"Durch die heute hauptsächlich genutzten fossilen

. Brennstoffe ist die Erzeugung von Energie nur über

Verbrennungsprozesse möglich. Dabei werden umwelt-

schädliche Substanzen wie Schwefe1- und Stickoxide

erzeugt". '

Statt auf Kernenergie, Erdöl und Kohle setzen sie auf Sonne,

Wind und Wasser:

"Die Energieerzeugung durch Verbrennungsprozesse

muß ersetzt werden durch die Energienutzung aus

umweltfreundlichen, regenerativen Energiequellen

(Sonne, Wind, Nasser)“.

Diese energiepolitischen Vorstellungen müßten in eine wirt-

schaftliche und soziale Katastrophe führen, welche die Dimen-

sionen der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren sprengen

0 würde. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist nicht berechenbar.

Es läßt sich allenfalls erahnen, wenn man sich die Folgen

bereits von Nu1l—Wachstum vor Augen führt (s. o. Ziffer II.1.).

Das Energiepotential aus Wind, Sonne und Biomasse bietet

für unsere Volkswirtschaft keine energiepolitische A1ter—

native. Auf absehbare Zeit kann man davon ausgehen, daß

etwa 4 % unseres Energiebedarfs aus diesen Quellen gewonnen

werden können, wobei die Sonnenenergie hieran noch den größten

Anteil haben dürfte. Nimmt man die Forderungen des Programms

_ 3 _
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ernst, so sind für die GRÜNEN die verbleibenden 96 % unseres

Energiebedarfs einzusparen, eine politisch verantwortungslose ‘

Utopie.

Die Ökologen unter den GRÜNEN mögen sich über diese Folgen

und Zusammenhänge täuschen, die Marxisten unter ihnen gehen

zu Recht davon aus, daß die so hervorgerufene Krise nicht

mit freiheitlichen und rechtsstaatlichen Mitteln zu lösen „

0 ist. Sie fordern deshalb folgerichtig 1

“Gründung und Förderung einer Energiegesellschaft mit

dem Ziel, die Umstrukturierung in Wirtschaft und Ge-

sellschaft einzuleiten und die Erstellung eines ge-

samten Energiekonzeptes auf internationale Ebene".

Unverhüllt wird damit die Forderung nach Wirtschaftslenkung

und planwirtschaftlicher Kontrolle erhoben. Auch hier hatten

Bahro und Genossen das entscheidende Wort.

änxjßßuexjessl15911952229115115-:-52ieesefeessghesjkzepe;

Das gesellschaftspolitische Kapitel enthält die Summe aller

gesellschaftspolitischen Forderungen, die sich in den Pro-

0 grammen der Bundestagsparteien befinden und steigert sie zu-

sätzlich ins quantitativ Grenzenlose. Während die GRÜNEN in

der Wirtschaftspolitik Null-Wachstum propagieren, wäre ihre

Sozialpolitik selbst bei einer blühenden Wirtschaft nicht

finanzierbar:

- staatliche Rentenbeitragszahlungen während der Ausfall-

zeiten, die durch Kinderbetreuung und Haushalt notwendig

sind

- Hinterbliebenenrente für jede Witwe in voller Höhe der

entsprechenden Rente des Ehemannes

.. 9 _
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- bekommen beide Ehepartner Rente, so ist bei Tod eines

Partners die größere weiterzuzahlen

- Rentner sollen ein unversteuertes Einkommen erhalten,

das den Mindestlohn für Arbeitnehmer nicht unterschreitet

— für eine flexible Altersgrenze ab S5 Jahren, sowie für

eine vorherige gestaffelte Herabsetzung der Arbeitszeit

für ältere Menschen

0 — ein Erziehungsgehalt für den Elternteil, der zugunsten

eines Kleinkindes auf die Berufsausübung verzichtet

— die Möglichkeit für Mütter und Väter, ihre kranken Kin-

der bei vollem Lohn- bzw. Gehaltsausgleich zu pflegen

- zeitliche Ausweitung des Mutterschutzes

- die Möglichkeit für einen der beiden Elternteile, 18

Monate bei vollem Lohnausgleich sich der Erziehung

des Kindes zu widmen.

Die Maßlosigkeit dieser Forderungen wird an Z Beispielen

deutlich:

Q l. Die Forderung der GRÜNEN, die Hinterbliebenenrente

für jede Witwe in voller Höhe der entsprechenden Rente

des Ehemannes anzusetzen, würde jährliche Mehrkosten

von rund 20 Mrd DM verursachen.

2. Die von den GRÜNEN geforderte flexible Altersgrenze

ab S5 Jahren würde zusätzliche Kosten in Höhe von etwa

30 Mrd DM verursachen, wenn man davon ausgeht, daß die

schrittweise Absenkung der flexiblen Altersgrenze auf

60 Jahre 9 bis ll Mrd DM jährlich kosten würde.

_ _
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So sehr die CDU die verbale Übernahme wichtiger gesell-

schaftspolitischer Forderungen wie z. B. des Erziehungs-

geldes schätzt, so sehr muß das hemmungslose Anspruchs-

denken, das diesem Teil des Programms der GRÜNEN zugrunde

liegt, verurteilt werden. Dieser skrupellose Stimmenfang

mit ungedeckten und unerfüllbaren Wahlversprechen steht

in einem krassen Gegensatz zur moralischen Überheblichkeit,

mit der die GRÜNEN die Programme der anderen Parteien kri-

0 tisieren.

&;-_Dis_9B@NEH;-S2eeEä!e:äIäne9iä-m12-ä9@e9eies2sebeI-Ee99äsb:if:

In dem Abschnitt "Demokratie und Recht“ taucht das bekannte

kommunistische Vokabular gegen unseren freiheitlich verfaßten

Staat auf. Da ist die Rede von einem "Überwachungsstaat"

von "politischer Unterdrückung" und von "Berufsverboten"

in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird ein Bild der

Bundesrepublik gezeichnet, wie es die extreme Linke seit

langem tut, das aber mit der Wirklichkeit nichts gemein hat.

So heißt es etwa:

0 "... es gibt stärkere Tendenzen zu einem autoritären

Maßnahmen- und Überwachungsstaat ..."

"Die Politik der etablierten Parteien hat mit Berufs-

verboten, Bespitzelung und polizeilicher Überwachung

ein Klima in unserem Lande geschaffen, das Duckmäuser—

tum und Anpassung hervorruft‚ welches freie politische

Betätigung. Nahrnehmung demokratischer Freiheiten ein-

schneidend behindert und jede Form des Widerstandes

gegen Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit und politische

Unterdrückung einschüchtert.

Der Abbau demokratischer Rechte ist keine vereinzelte

Erscheinung, er vollzieht sich umfassend und in vielen

Bereichen. ..."

- 11 -
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"Die großen Demonstrationen gegen die Atomkraftwerke

haben die massiven Beschränkungen der Versammlungs-

freiheit und des Demonstrationsrechtes gezeigt, wie

sie von den Landesregierungen und der Bundesregierung

vorangetrieben werden. ..."

"Trotz aller in— und ausländischen Kritik, trotz vieler

Zusicherungen und Versprechen, den 'Radikalenerlaß'

abschaffen zu wollen, sind seit l972 Tausende von Mit-

bürgern aus politischen Gründen nicht eingestellt bzw.

entlassen worden. ..."

Bei so viel Abneigung gegen die freiheitliche Demokratie

und ihre Regeln ist es nicht verwunderlich, daß das schein-

bare Bekenntnis zur Gewaltfreiheit in Wirklichkeit nur den

Aufruf zur Gewaltanwendung tarnt. Das Programm der GRÜNEN

kennt nicht den Widerstand der freiheitlichen Demokratie

gegen die Feinde der Freiheit; es fordert ein Recht für die

Minderheit, sich notfalls gewaltsam gegen die Mehrheit durch-

zusetzen.

"Der Grundsatz der Gewaltfreiheit bedeutet (vielmehr),

daß zur Verteidigung lebenserhaltender Interessen von

Menschen gegenüber einer sich verselbständigenden Herr-

schaftsordnung unter Umständen auch widerstand gegen

0 staatliche Maßnahmen nicht nur legitim, sondern auch

erforderlich sein kann (Z. B. Sitzstreiks‚ Negesperren‚

Behinderung von Fahrzeugen). ..."

Es suggeriert damit erneut die von anderen bereits früher

propagierte heuchlerische Unterscheidungsmöglichkeit zwischen

Gewalt gegen Personen oder Sachen.

- _
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Die GRÜNEN sprechen klar und ungeschminkt aus, was der

neutralistische Flügel der SPD denkt, aber aus wahltaktischen

Gründen nur vorsichtig andeutet:"Auflösung der Mi1itärblöcke”‚

eingeleitet durch einseitige Abrüstungsvorleistungen des

Westens. Diese Politik soll den Frieden sichern.

O Es wird jedoch kein Wort darüber verloren, welche Kräfte

heute den Weltfrieden gefährden. Kein Wort darüber, daß

die NATO als Verteidigungsbündnis freier Staaten gegen die

Expansion der Sowjetunion entstand und die Aufgabe weiter?

hin erfüllen muß.

Kein Wort über die hemmungslose sowjetische Aufrüstung und

ihre imperialistische Machtpolitik‚ mit der sie schwächere

Völker ihrem Diktat unterwirft.

Während die Sowjets tagtäglich Raketen mit unvorstellbarer

Zerstörungsktaft produzieren, rufen die GRÜNEN dem Westen

zu:

0 "Keine Einführung neuer Waffensysteme".

Sie behaupten, die atomare Abschreckung sei zu einer un-

wirksamen Drohung geworden und sie fordern:

"Die Abrüstung muß dabei im eigenen Land beginnen und

sollte andere Länder veranlassen, ebenfalls abzurüsten."

Daß die GRÜNEN die deutsche Rüstungsindustrie auf "fried-

liche Produktion" umstellen, die Bundeswehr "abbauen", den

Militärdienst "langfristig" abschaffen wollen, die Unter-

stützung aller Verbände, die "antimilitaristische Arbeit
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leisten”, fordern, ergibt sich als logische Schlußfolgerung

aus ihren sicherheitspolitischen Träumereien. Es spricht

viel dafür, daß hinter dieser "Naivität" System steckt.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der wichtigsten Programmaussagen der GRÜNEN

hat gezeigt, daß ihr Konzept

0 - umweltpolitische Radikalität bis zur alternativlosen ge-

sellschaftlichen Revolution und Rückentwicklung unserer _

wirtschaftlichen Grundlagen,

— sozialpolitische Maßnahmen mit unübersehbaren Kosten und

ohne Bezug zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und

- eine sicherheitspolitisch verantwortungslose Außenpolitik

fordert. Das Programm offenbart bei näherer Analyse das

Gesamtdilemma einer politischen Gruppe, die sich nur in

einem einig ist: der Ablehnung unserer bestehenden Gesell-

schafts- und Wirtschaftsordnung; die sich jedoch nicht ein-

mal einig ist, ob diese Ablehnung den Schutz der Umwelt oder

0 eine marxistische Systemveränderung bezwecken soll.

Zu den Impulsen der Ökologie für die Politik zählt die

auch in diesem Bereich erkannte Bedeutung der kleineren

Einheit und der Vielfalt für das Leben. Um so widersprüch-

licher ist die Verbindung der GRÜNEN zu den Marxisten mit

dem Trend zur zentralistischen Vereinheitlichung und der

häufige Ruf der Umweltgruppen nach staatlicher Reglemen-

tierung. Damit wird die eigene - ökologische — Absicht

verraten.

_ 14 -
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III. CDU: Für einen Fortschritt mit menschlichem Gesicht

Es wäre allerdings verfehlt, mit dem Programm und der Partei

der GRÜNEN ein Anliegen abzulehnen, das viele Bürger bewegt.

Die Ökologie kann uns die Kenntnisse vermitteln, die zur Über-

lebensfähigkeit unseres natürlichen Systems notwendig sind.

Die dazu erforderlichen Bedingungen und Handlungsrahmen sind

von den Naturgesetzen her vorgegeben und politisch nicht mani-

pulierbar. Jedes Handeln gegen diese Gesetze ist kurzsichtig

0 und schlägt auf den Urheber zurück. Innerhalb dieses Rahmens

gibt es jedoch beträchtlichen Handlungsspielraum‚ der von

den Wertvorstellungen der einzelnen Parteien her gestaltet

werden muß.

In der Öffentlichkeit hat sich in den letzten Jahren ein

waches Bewußtsein dafür entwickelt, daß ein menschenwürdiges

Dasein nur in einer gesunden Umwelt möglich ist. Jeder von

uns spürt, daß wir Gefahr laufen, wichtige Teile unserer

Umwelt zum Nachteil für uns und die folgenden Generationen

zu verändern. Die Umweltbelastung, die sich aus dem Produk-

tionsprozeß unserer Volkswirtschaft und aus unseren privaten

O Lebensgewohnheiten ergeben hat, ist ein Problem, dessen Lösung

auch von den Bürgern unseres Landes immer stärker gefordert

wird.

Diese Neuorientierung wirkt tiefgreifend auf die Wähler-

landschaft. Die Teilerfolge grüner und alternativer Listen

bei den Landtagswahlen belegen dies.

Wie ist dies zu erklären?

.. 15 _
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Die "euphorische Aufbruchstimmung" der Jahre 1969 bis 1973,

als die Jugend an die Verwirklichung ihrer sogenannten

"Emanzipations- und Freiheitsthemen“ glaubte, ist vorüber.

Heute scheinen wir in einer Zeit zu leben, in der die Jugend-

lichen zwar nicht ihre Idealvorstellungen aufgegeben haben,

aber deren Realisierung durch die vorhandenen Parteien nicht

mehr als gewährleistet ansehen.

0 Viele junge Leute begreifen den Umweltschutzgedanken als

Botschaft einer alternativen, ihrem Lebensgefühl besser

entsprechenden Daseinsgestaltung.

Sie suchen Auswege aus den Zwängen einer durch komplizierte

Technik und bürokratische Organisation geprägten Industrie-

gesellschaft. Ihnen geht es um Chancen für ein sinnerfülltes

Leben, um Geborgenheit in überschaubaren Gruppen, um mehr j

Freiraum für schöpferische Individualität. ‘

Ihr Engagement für den Umweltschutz ist geprägt von der Vor-

stellung‚daß die Einengung ihrer Freiheit und der Anpassungs-

druck‚ den sie in einer auf Mehrung des materiellen Wohlstands

ausgerichteten Politik empfinden, dieselben Ursachen haben wie

0 die Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Die einen reagieren darauf durch den "Rückzug ins Private"; 5

andere damit, daß sie glauben, sich neuen Parteien mit

"neuen Zielsetzungen" zuwenden zu müssen. Es stimmt die

Union nachdenklich, wenn nach neuesten Umfragen fast 60 %

der jungen Leute ihre — mehr oder weniger großen - Sympathien

für die GRÜNEN und “Alternativen” erkennen lassen. Wir müssen

deshalb stärker als bisher verdeutlichen, daß unsere Partei

nicht nur bereits Ende der 50er Jahre wichtige umweltpoli-

- 16 _
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tische Maßnahmen ergriffen hat, sondern inzwischen auch

über ein umfassendes Umweltpolitisches Konzept verfügt,

das sich in unsere bestehende freiheitliche Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung widerspruchslos einfügt.

Die CDU hat sich von jeher gegen ausschließlich mate-

rialistisches Fortschrittsdenken und für die Erhaltung

bewährter und lebenswichtiger Güter und Werte eingesetzt.

U Für uns gehört die Sicherung einer lebenswerten Zukunft

deshalb zu den großen Herausforderungen unserer Zeit.

Die Bewahrung einer gesunden Umwelt und des ökologischen

Gleichgewichts ist eine konservative Aufgabe im besten

Sinne des Wortes: Wir stehen in der Pflicht, nachfolgenden

Generationen die Schönheit, den Reichtum und die lebens-

wichtigen Funktionen unserer Umwelt zu erhalten.

Die Zukunftsprobleme sind auf freiheitliche Weise und

im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft lösbar. Sie er-

fordern nicht die Überwindung der Sozialen Marktwirtschaft

oder der repräsentativen Demokratie, sondern eine Rückbe—

sinnung auf das umfassende Verständnis von unserer Wirt-

0 schafts- und Gesellschaftsordnung, wie es sich bei den

Klassikern der Sozialen Marktwirtschaft findet. Dieses um-

fassende, unorthodoxe, aber vielfach verschüttete Leitbild

der Sozialen Marktwirtschaft umgreift mühelos auch die Zu-

kunftsprobleme. "Wir sind der Meinung, daß es unendlich

viele Dinge gibt, die wichtiger sind als Wirtschaft ...”

so Alexander Rüstow.

"Marktwirtschaft ist nicht genug", so immer wieder Wilhelm

Röpke‚ der eine bloße Wirtschafts— und Wachstumsgesellschaft

stets an die Fragen "jenseits von Angebot und Nachfrage"

- 17 _
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erinnerte und sie mahnte, nicht "Maß und Mitte” zu ver-

lieren. Und wie ein aktueller Kommentar zur Umwelt- und

Wachstumsdebatte liest sich seine Philippika gegen die

Moralisten und die ökonomischen Macher: "Nationalökonomisch

dilettantischer Moralismus ist genauso abschreckend wie

moralisch abgestumpfter Ökonomismus‚ und leider ist das

eine so verbreitet wie das andere".

O Dies sind hochaktuelle‚ zukunftsweisende Sätze. Sie be-

schreiben den Reichtum der Konzeption der Sozialen Markt-

wirtschaft. Die Soziale Marktwirtschaft hat nicht nur eine

"ökonomische" Vergangenheit, sondern auch eine "ökologische"

Zukunft! Es ist möglich, aber auch notwendig, sie in ähn-

licher Weise durch einen ökologischen Rahmen zu ergänzen,

wie sie bisher erfolgreich den sozialen Anspruch angenommen

und erfüllt hat. Die Union hat dort, wo sie Verantwortung

trägt, bewiesen, daß diese Behauptung politische Wirklich-

keit werden kann.

In ihrem Grundsatzprogramm hebt sie deshalb auch die hohe _

Bedeutung des Umweltschutzes dadurch hervor, daß sie den

0 Zielkatalog der Wirtschaftspolitik wie folgt beschreibt:

"Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und stetiges Wachstum

bei außenwirtschaftlichem Gleichgewicht sind Ziele unserer

Wirtschaftspolitik. Aber die Verwirklichung dieser Ziele

reicht allein nicht aus, um die Solidarität mit den künf-

tigen Generationen zu gewährleisten. Sie müssen daher um die

Sicherung der ökologischen Zukunft unseres Gemeinwesens er-

weitert werden. Langfristig zuverlässige Rahmenbedingungen

sind für eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung ebenso

wichtig wie eine verläßliche Ordnungspolitik”.
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Bonn, 18. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Mit gliederentwicklung der Union teilt der Bundesgeschäfts-

führer der CDU, U11‘ Fink, mit:

Im Mai 1980 ist die Zahl der CDU-Mitglieder erneut um 1. 636

gewachsen. Die CDU zählt heute 686. 101 Mitglieder, In der

Union und ihren Vereinigungen sind somit mehr als eine Million

Mitglieder organisiert. Die Unionsparteien sind damit die mit-

gliederstärkste politische Organisation in der Bundesrepublik

Deutschland.

i

i
i

i
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Bonn, den 19. Juni 1980

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

l
Der Bundesausschuß der CDU kommt am Montag, 23. Juni 1980, 1

12. O0 Uhr, im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal, l

zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

. Zu Beginn der Beratungen des ranghöchsten Gremiums zwischen

den Parteitagen wird der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl

einen Bericht zur politischen Lage abgeben. Anschließend wird

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler über den Stand der '

Vorbereitungen des Bundestagswahlkampfes 1980 berichten.

Auf der Tagesordnung steht darüber hinaus die Wahl der CDU-

Delegation für den Kongreß der Europäischen Volkspartei

(EVP), der am 1. und 2. September 1980 in Köln stattfindet.

Dem sogenannten "Kleinen Parteitag" gehören 1115 stimmbe-

rechtigte Delegierte an. Nach dem Statut der CDU muß zwei-

“ mal im Jahr eine Sitzung des Bundesausschusses stattfinden.

Die Beratungen werden vom CDU-Bundesvorstand vorbereitet,

der unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

bereits um 10. O0 Uhr in Bonn zusammentritt.

v . - . » - .: ' M u n ‘I -saBo ‚K nradAHenaUer-Haus.
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Bonn, 19. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskreditierung des türkischen NATO-Partners durch die

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

Es ist eine groteske Verkehrung der Tatsachen, wenn Teile

der SPD heute nicht die Terrorakte rechter und linker Extre-

0 misten in der Türkei verdammen, sondern die Regierung, die

sich um Rahmen der türkischen Rechts- und Verfassungsord-

nung gegen den Terrorismus zur Wehr setzt und die von Atatürk

nach westlichen Vorbild aufgebaute türkische Derrokratie be-

wahren will, Die Angriffe richten sich bezeichnenderweisegegen

die türkische Regierung der Mitte, die vor 6 Monaten die

sozialistische Regierung Ecevit abgelöst hat.

Die CDU hat in Ministerpräsident Demirel und die regierende

Gerechtigkeitspartei volles Vertrauen. Die Gerechtigkeitspartei

bekennt sich uneingeschränkt zu den demokratischen werten. Sie

hat nach Jahren ruinöser wirtschafts- und Allianzpolitik der

Sozialisten ein schweres Erbe übernommen. Die CDU nimmt sie

O gegen Verleumdungen der SPD in Schutz.

x

1
x
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Bonn, 20. Jtmi 1980

Anläßlich der Bundesvorstandssitzung der Frauenvereinigung 1

der CDU heute in Bonn erklärte deren Vorsitzende Dr. Helga

WQÄL MdB‚ unter anderem:

Mit der Aufstellung weiblicher Kandidaten auf den vorderen

Plätzen der Landeslisten der Bundesländer und in den Wahl-

‘ kreisen für die Bundestagswahl 1980 ist deutlich geworden,

daß die CDU die zunehmende Bedeutung der Frauen in der Politik

erkannt und den weiblichen Kandidaten die ihnen zukommende

Stellung eingeräumt hat. Zum Beispiel mit Frau Professor

Roswitha Wisniewski auf Platz 2 der Landesliste Saarland und

Ingrid Roitzsch auf Platz Z der schleswig—holsteinischen

Landesliste sowie mit drei weiblichen Kandidaten auf den

ersten sieben Plätzen der nordrhein-westfälischen Landesliste

(Dr. Helga Wex‚ Agnes Hürland, Dorothee Wilms) hat die CDU den

Nachweis erbracht, daß bei ihr Frauen keine Alibifunktion er-

füllen‚und daß die gesellschaftspolitische Aufgabe der weiteren

Durchsetzung der Frau in der Politik der CDU einen sehr hohen

Stellenwert besitzt: Diese Politik wird durch das Wahlprogramm

O der CDU/CSU dokumentiert, in dem Fragen der Gleichberechtigung

der Frau und der Familienpolitik ein zentraler gesellschafts-

politischer Rang beigemessen wird. Die Aufstellung der Wahl-

kampfmannschaft mit zwei weiblichen Mitgliedern unterstreicht

diese Politik.

Die Frauenvereinigung der CDU geht davon aus, daß sie im 9.

Deutschen Bundestag sowohl in absoluten Zahlen als auch pro-

zentual wieder die Partei sein wird, in der die Wählerinnen

am ehesten ihre Anliegen durch die größte Zahl weiblicher

Abgeordneter repräsentiert fühlen können. Schon im 8. Deutschen

Bundestag hatte die Union mit Z0 und später Z1 weiblichen Ab-

geordneten mehr Parlamentarier als SPD und FDP zusammen.

In der kommenden Woche wird im Deutschen Bundestag die zweite



- 2 _

und dritte Lesung des Gesetzes über die Gleichbehandlung von

Mann und Frau am Arbeitsplatz erfolgen. Der Bundesvorstand der

Frauenvereinigung begrüßt, daß der CDU/CSU-Fraktionsvorstand

beschlossen hat, dem Gesetz Zuzu5timmen‚ ist aber der Überzeu-

gung, daß die notwendige Fortentwicklung der Gleichberechtigung

nicht allein durch Gesetze, sondern durch eine positive Bewußt—

seinsänderung zugunsten der Wahlfreiheit der Frauen erreicht

wird.
O

O

\
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Bonn, 20. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat

heute eine bundesweite Flugblatt-

aktion gestartet , die s ich gegen

das Ve rhal ten von SPD-Abgeordne ten

im Deutschen Bundes tag bei der Ab-

s timmung zur Türke i-Hil fe richtet .

O Das Flugblatt liegt bei.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle > Redaldion: Günther Henvich, Stellvemn: Christoph MüHerIeIle > 53 Bonn. Konrad-Adenauev-Haus,
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‘Bonn, 23. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage des Finanztableaus zum Wahlprogramm der CDU/CSU

1980 vor dem Bundesausschuß der CDU erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

‘ Im Unterschied zu den anderen Parteien, die sich zur Wahl

für den neuen Bundestag stellen, legen die Unionsparteien

als einzige eine konkrete Finanzrechnung für ihr Wahlpro-

gramm vor. Sie unterstreichen damit den Stellenwert, den

finanzpolitische Seriosität für sie hat. Das Finanztableau

zeigt, daß das Wahlprogramm der Union solide finanzierbar

ist.

Die neuen Ausgaben im familienpolitischen Bereich (10,1 Milliar-

den Mark)‚ der Schuldenabbau ( 7 Milliarden Mark) und die

Steuerentlastungen (6 Milliarden Mark), aber auch die aktuellen

Mehranforderungen im außenpolitischen Bereich (rund 2 Milliar-

den Mark) können finanziert werden, wenn die Zuwachsraten der

0 Ausgaben des Bundes im Zeitraum bis 1984 vermindert werden.

Bei einer Steigerung des Bruttosozialproduktes von + 6% dürfen

die Ausgaben des Bundes nur um + 3% ansteigen (6% ./. 3%),

statt um 4% (6% ./. 2%), wie dies die Bundesregierung will.

Und bei einer Steigerung des Bruttosozialproduktes von 8%

dürfen die Ausgaben nur um 5% (8% ./. 3%) ansteigen, statt

um 6% (85 ./. 2%), wie es das Ziel der Bundesregierung ist.

Für die Union ist ihr Wahlprogramm zusammen mit dem Finanz-

tableau ein zentraler Bestandteil ihres Wahlkampfes.

Anlage: Finanztableau zum Wahlprogramm der Union

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Redaknon: Günther Henrich, Stellvenh: Christoph Muerleile » 53 Bonn, Konvad-Adenauer-Haus

Telelon: Pressestelle 022e I 544-521/22 (Henrich) 544-511/12 (Miilleileile) Femschreiber: sasao»:
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Betxz: Wahlprogramm der Union E‘ I N A N Z T A E L E A U - Mrd DM — ‘

1934

1) __ 2)

I. Steuermehraufkommen des Bundes gegenuber 1980

("Finanzierungsspielraum“)

- bei BSP“ nom3) + 6 äs p.a.
52

— bei BSP+) nom3) + B ß p.a. 71

 

II. Schuldenabbau (Verminderung der Nettokreditaufnahme gegenüber 1980)

gemäß Planungen der Bundesregierung“
7

‘ . s 6)

III. Steuerentlastungsprograxmn der Union (Bundesanteil) )
rd. 6.0

IV. Neue Ausgaben (entsprechend Wahlprogramm + Außenpolitik) 12,1 l

davon: 7)

1. Familiengeld / Erziehungsgeld
6.3

2. Beseitigung der Diskriminierung der nichterwerbstätigen Mütter

beim Mutterschaftsgeld
0.3

. 3. Anpassung des Kindergeldes 8)
3,0

4. Kapitalisierunq des Erstkindergeldes
-

5. Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung in der Rente für

Mütter 9) 1o) ‘

6. Programm zum Schutz des ungeborenen Lebens -

7. Partnerrente l1)
'

8. Mehranforderungen / Mindereinnahmen im Bereich Außenpolitik <

(Türkeihilfe, militärische Beschaffungen, ISS-Abführung) l2) 2:0

V. Finanzierungsaufgabe (Schuldenabbau, Steuerentlastung, neue Ausgaben {d 2S

entsprechend Wahlprogramm, Außenpolitik)
'

VI‚ Verbleibender Finanzspielraum für die sonstigen Ausgaben des Bundes

(also: ohne neue_Ausgaben gem. Wahlprogramm und ohne außenpol. Mehr-

anforderungen) L I. ‚/. V._/

— bei BSP: nom + s x p.a. 27

- bei BSP nom + 8 % p.a.
46

. umgerechnet bedeutet dies eine jährliche Steigerung der sonstigen

Ausgaben des Bundes (also: ohne neue Ausgaben gern. Wahlprogramm und

ohne außenpolitische Mehranforderungen)

— bei BSP nom + 6 ä p.a.
(3,0 a)

- bei BSP nom + 8 i: p.a‚
(5,0 i5)

V11. Als Ziel formuliert bedeutet dies, daß die Entwicklung der sonstigen

Ausgaben des Bundes (also: ohne neue Ausgaben qem. Wahlprogramm und (3 O

ohne außenpolitische Hehranforderungen) um ... ‚L ' kt )

----_‚HESSEEÄSEEEEIÜESEä229525925131?EESEJEQEäEE„__________________-___ ___ÄÜÜ__Ü___‚

Die Bundesregierung sieht in ihrem Finanzplan bis 1983 als Ziel vor, (2,o

das Ausgabenwachstum um unter der BSP-Entwicklung zu halten %—punkte)

+) .
BSP = Bruttosozialprodukt

Zur Finanzierung des wahlprogramns ist es also notwendig, daß bei den sonstigen Ausgaben

des Bundeshaushaltes die Zuwachsraten vermindert werden müssen.

Das bedeutet 2.13.: Bei einer Steigerung des Eruttosozialproduktes von + 6 e dürfen die

sonstigen Ausgaben nur mn + 3 i; ansteigen (6 "s ‚/. 3 a). statt um 4 i (6 i ./. 2 z), wie

dies die Bundesregierung will.

Und bei einer Steigerung des Bruttosozialproduktes von B s dürfen die sonstigen Ausgaben

nur um 5 L (8 ‘A ./. 31) ansteigen, statt um 6 i. (8 “I; ./. 21s), wie es das Ziel der Bun-

desregierung ist.
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ANMERKUNGEN:

1) Bei unverändertem Steuerrecht

2) Steueraufkommen des Bundes 198c fast 179 Mrd m (Ergebnis der Steuerschätzung

von April 1980)
Ä

3) Bei einem Deflator von rd. 4 — 5 ß vereinbar mit einem Wachstum des BSP real

von 2 - 4 t p.a.

Als Aufkomenselastizität ist 1,1 unterstellt (wahrscheinliche Entwicklung).

4) Dieser Ansatz für eine Rückführung der Nettokreditaufnahme entspricht dem An-

satz im Finanzplan des Bundes für 1983 (vgl. Finanzbericht 1980, S. 54).

5) Das Sbeuerentlastungsprograxmn umfaßt eine Tarifänderung (8 Mrd DM), steuerli-

che Kinderfreibeträge (2,5 Mrd DM), Sonderausgaben (o,9 Mrd DM), weihnachts- |

freibetrag (1,2 Mrd DM) und Investitionsförderung (1,0 Mrd DM) - insgesamt ‘

also Maßnahmen mit einem Gesamtaufwand von 13,6 Mrd DM. l

Dieser Gesamtaufwand, der im wesentlichen den Einkommensteuerbereich berührt, Ä

entfällt nur zum Teil auf den Bund (43 2s). weitere Anteile tragen Länder (43 i) i

und Gemeinden (14 5k) .

6) Bis zum Jahr 1984 muß in diesem Finanztableau kein weiteres über das für das

‘ Jahr 1981 hinausgehende Steuerentlastungsprogramm berücksichtigt werden, weil

automatisch dann, wenn die inflationsbedingten Steuerbelastungen einen Hand-

lungsbedarf auslösen, auch die Aufkommenselastizität und das Steuemehraufkom-

men höher als hier angenommen sein werden, folglich auch der Finanzierungs-

spielraum größer sein wird.

7) Familiengeld vom 7. bis 36. Monat

Einkommensgrenzen, die 1o S bzw. 2o 7s der ansonsten Begünstigten aus dem Kreis

der Begünstigten ausschließen, würden Mittel von rd. o,7 bzw. 1,3 Mrd DM frei-

setzen.

8) Die Kapitalisierung bedeutet lediglich die Vorziehung ohnehin bestehender

Zahlungsverpflichtungen des Bundes. Je nach Finanzierungsart (Auslagerung auf

dritte Institutionen) können die Kosten auf Zins und Schuldendienst begrenzt

werden.

9) Kosten für die zukünftige Regelung fallen erst weit nach 1984 an und werden

erst ab 2015 ihren Beharrungszustand erreichen. Kosten für die rückwirkende

Regelung fallen ab 198S an,- sie liegen in einer Größenordnung von 3.5 Mrd DM.

1o) Kosten des Programms zum Schutz des ungeborenen Lebens überwiegend nicht bezif-

. ferbar. Bezifferbar sind Kosten für zwei Maßnahmen zur Verbesserung des Bundes-

sozialhilfegesetzes im Gesamtbetrag von 75 Millionen DM jährlich.

l1) Kosten erst nach dem Jahr 1984.

Inwieweit nach Einführung der Partnerrente Kosten entstehen, hängt davon ab, ob

durch eine Übergangsregelung erreicht werden soll, daß selbst erworbene Ansprü-

che so weit wie möglich gesichert werden. Für die Zukunft wird unter Berück-

sichtigung von 5 Jahren Erziehungszeiten je Kind und sonstigen anrechnungsfähi-

gen Jahren in der Regel gewährleistet, daß diev Rente im Hinterbliebenenfall die

von beiden Ehepartnern erworbenen Rentenanwartschaften nicht unterschreitet.

Wenn weniger Jahre pro Kind in der Rente angerechnet werden, wird es einer ent-

sprechenden Übergangsregelung bedürfen. Die Kosten sind vorbehaltlich einer

konkreten Ausgestaltung der Übergangsregelung noch nicht bezifferbar.

12) Der Nachtragshaushalt '80 sieht Sonderausgaben von rd. 1,8 Mrd DM vor. Die

Deckung soll über allgemeine Einsparungen in Höhe von rd. 2,0 Mrd DM sicher-

gestellt werden. Von diesen 1,8 Mrd DM an Sonderausgaben sind höchstens

0,6 Mrd m (Türkeihilfe, militärische Beschaffungen) über das Jahr 1980

hinaus wirksam.

Hinsichtlich der EG ist eine Erhöhung der Abführung von 1,1 Mrd DM für das

Jahr 1980 und 1,3 Mrd DM für das Jahr i981 von der Bundesregierung vorge-

sehen. Über das Jahr 1981 hinausreichende Planungen der Bundesregierung lie-

gen noch nicht vor. Für das Finanztableau wurde davon ausgegangen, daß diese

Verpflichtungen auch über das Jahr 1981 hinaus fortbestehen.
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Bonn, den 23. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hefaßte sich

heute in Bonn unter anderem mit der aktuellen Diskussion über

die reformierte Oberstufe der Gymnasien. Zum Ergebnis dieser

. Beratungen erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses, Anton Pfeifer, Mdß, der die heutige Sitzung

leitete:

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU weist die Äußerung ‘

des Präsidenten der Kultusministerkonferenz (KMK), Senator Glotz,

. nach der letzten Sitzung dieses Gremiums entschieden zurück,

als Glotz feststellte, ‘hier zwischen den Ländern vereinbarte l

Rahmen der reformierten Oberstufe“ des Gymnasiums müsse

"voll erhalten bleiben". Mit dieser Forderung zementiert KMK-

Präsident Glotz die derzeitigen Mängel der neugestalteten gymna-

O sialen Oberstufe in den SPD-regierten Ländern. l

l
Diese Mängel zeigen sich vor allem in sinkender Allgemeinbildung, l

in unzureichenden Fachkenntnissen (zum Beispiel in Physik) und i

in mangelnder Studierfähigkeit der Schüler. Durch die Einengung ‘

der Pichtfächer und Leistungsanforderungen in der reformierten

Oberstufe der Gymnasien wird den Schülern in SPD-regierten Län-

dern, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, erlaubt, den Weg des

geringsten Widerstandes zu gehen und ein Abitur auf niedrigem

Niveau gleichsam zu Discountpreisen zu erhalten.

Die CDU wird dieser SPD-Politik auch dann energisch entgegen-

treten, wenn sie vom derzeitigen Präsidenten der KMK‚ dem Ber-
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liner SPD-Senator Glotz, festgeschrieben werden soll. ‘

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU fordert dem-

gegenüber:

l. Die Grundbildung in den Oberstufen der Gymnasien muß ‘

wieder verbreitert und verbindlich gemacht werden. Diese 1

allgemeine Grundbildung ist eine wichtige Voraussetzung,

um größere Einheitlichkeit zum Abitur zu erreichen, da E
x

das Abitur zugleich die allgemeine Hochschulberechtigung 3
x

0 vermittelt.
‘

2. Die Belegpichten der Schüler in der reformierten gymna- j

sialen Oberstufe für Mathematik, Naturwissenschaften und ‘

Fremdsprachen müssen wieder ausgeweitet werden. Zwei _

Fremdsprachen müssen bis zum Abitur gelernt werden. i

3. Geschichte und Erdkunde müssen wieder eigenständige Fächer

werden, anstatt sie im Fach Gemeinschaftskunde oder Sozial- g
x

kunde aufgehen zu lassen.
x

4. Deutsch und Geschichte müssen wieder verbindliche Pflicht— l

fächer m: alle Schüler bis zum Abitur werden. l

0 5. Die Auflösung der Klassengemeinschaften der Schüler in der i

Oberstufe der Gymnasien ist so weit wie möglich einzuschränken. l

In ihrem Antrag zur Fortschreibung des Bildungsgesamtplans und l

in ihrenhEckpunkten zur Bildungspolitik" vom Oktober 1979 hat die

Union bereits unmißverständlich gefordert:"Die reformierten gymna-

sialen Oberstufen sind dort, wo dies noch nicht geschehen ist, im

Sinne einer Verstärkung einer verbindlichen Grundbildung weiter

zu entwickeln. Es ist zu überprüfen (und gegebenenfalls zu korri-

gieren), inwieweit die freien Wahlmöglichkeiten des Kurssystems

die allgemeine Grundbildung in der gymnasialen Oberstufe auch

tatsächlich gewährleisten. "

- 3 _
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In diesen Forderungen ist sich die CDU mit vielen Lehrerver-

bänden und Hochschullehrern, mit fast allen Schülern und Eltern

einig.

Mit dieser Zielrichtung tritt der Bundesfachausschuß Kulturpolitik

der CDU KMK-Präsident Glotz und der SPD-Politik entgegen und

fordert die Kultusministerkonferenz auf, "den zwischen den Län-

dern vereinbarten Rahmen der reformierten Oberstufe" so eng zu _

begrenzen, daß die hier genannten bildungspolitischen Forderungen

C auch in den SPD-regierten Ländern durchgesetzt werden.

O
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Teil II der Ausführungen des CDU-Vorsitzenden Dr. Kohl

vor dem Bundesausschuß der CDU

Im Mittelpunkt der Rede des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl vor dem Bundesausschuß der CDU stand der Themen- x

komplex "Friede in Freiheit und Sicherheit". Dabei unter-

strich Dr. Kohl noch einmal, daß nur die enge Partner-

“ schaft mit den Vereinigten Staaten unsere Freiheit garan-

tieren könne. Er zeigte sich besorgt über die in den letzten

Wochen, insbesondere in dem Briefwechsel zwischen Präsident

Carter und Bundeskanzler Schmidt sichtbar gewordenen Ver-

- stimmung zwischen Bonn und Washington, die zu einer Trübung

des deutsch-amerikanischen Verhältnisses geführt habe. Dabei

sei insbesondere die Tatsache zu kritisieren, daß der Bundes-

kanzler dem amerikanischen Präsidenten durch spekulative Er-

klärungen in der Öffentlichkeit zum Thema Nachrüstung be-

gründeten Anlaß geboten habe, seine Standfestigkeit und Bünd-

nistreue im Blick auf die Moskau—Reise in Zweifel zu ziehen.

Man könne im wohlverstandenen deutschen Interesse jetzt nur

0 hoffen, daß sich Helmut Schmidt in Moskau an die jetzt in

Venedig mit dem amerikanischen Präsidenten besprochene Linie

halte. Schmidt dürfe auf gar keinen Fall der Versuchung er-

liegen, mit Rücksicht auf die Linken in seiner Partei in Mos-

kau Zugeständnisse zu machen, die die Lebens- und Sicherheits-

interessen unseres Landes in Gefahr bringen könnten.

In diesem Zusammenhang warnte Dr. Kohl insbesondere vor einer

bereitwilligen Überschätzung des jetzt von der Sowjetführung

angekündigten Rückzugs eines "derzeit entbehrlichen Teils" ‘

ihrer Truppen aus Afghanistan. Die völkerrechtswidrige Be- ‘

setzung Afghanistans sei nur im Sinne der UNO-Beschlüsse Ä

durch den vollständigen Rückzug aller sowjetischen Truppen ‘

- Z _
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aus dem Land zu beenden. Zugeständnisse dieser Art seien

nicht geeignet, die klare Position des Westens, die auch der

Bundeskanzler in Moskau zu vertreten habe, in irgendeiner

Form in Frage zu stellen. Der Bundeskanzler müsse sich in

Moskau in klarer und unmißverständlicher Form zur UNO-Reso-

lution vom Januar dieses Jahres und zur Position des west-

lichen Bündnisses bekennen.

Dr. Kohl äußerte die Erwartung, daß der Bundeskanzler in

Moskau auf das millionenfache Flüchtlingselend hinweist,

Ü das insbesondere durch die Stellvertreterkriege Moskaus in

Asien und Afrika ausgelöst werden sei. Auch die Menschen-

rechtsfrage und die rückläufige Zahl der Familienzusammen-

führungen sollte der Bundeskanzler in Moskau konkret anspre-

chen. Speziell in der Aussiedlerfrage müsse von ihm erwar-

tet werden, daß er konkrete Ergebnisse aus Moskau zurück- J

bringe.

x
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Zur heutigen Sitzung des CDU-Bundesausschusses in Bonn

teilt der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ mit:

Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hat die Union zu einer

entschiedenen, kämpferischen, aber sachbezogenen Aus-

. e inandersetzung mit dem politischen Gegner aufgerufen .

Vor dem Bundesausschuß der CDU sagte Kohl heute in Bonn,

es bestehe eine gute Chance für eine politische Wende

im Herbst dieses Jahres. Die Sprache der Union sei nicht

die Sprache des Hasses. Allerdings werde man hart und

entschieden zurückschlagen, wenn der politische Gegner _

die Diffamierungskampagne gegen CDU und CSU und ihre

führenden Repräsentanten fortsetze. Kohl sprach in die-

sem Zusammenhang von der größten Verleumdungswel1e‚ die

von den Sozialdemokraten und ihren Hilfstruppen in Gang

gesetzt worden sei. Eine derartige Schlammschlacht habe

0 e s bisher im demokrati schen Deuts chland e ins chl ießl i ch

der Weimarer Republik nicht gegeben. Die Union werde in

den noch verbleibenden 100 Tagen bis zur Bundestagswahl

am S. Oktober den Wählern deutlich machen, mit welchen

Stilmitteln der politische Gegner versuche, an der Macht

zu bleiben. Wegen der negativen Leistungsbilanz von SPD ‘

und FDP werde versucht, eine Pogrom—St1mmung zu erzeugen,

um von den eigenen schweren innen- und außenpolitischen 1

Fehlern abzulenken. Die geistigen Anleihen für diese Art

Wahlkampf würden aus der Zeit vor 1945 entnommen.

x
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Der CDU—Vorsitzende verwies auf die enge Verbindung zwi-

schen Helmut Schmidt und der SPD. Schmidt habe den Links-

ruck in seiner Partei nicht abgewehrt, sondern sich mit

diesen Tendenzen arrangiert. Der Bundeskanzler schicke

sich an, dem Rentenbetrug 1976 den Steuerbetrug 1980 fol-

gen zu lassen. Während sich Schmidt offensichtlich auf

dem Weltwirtschaftsgipfel in Venedig als Befürworter der

Kernenergie feiern lassen wolle, seigqn der Bundesrepublik

vor den Kernkraftgegnern zurückgewichen und verzichte da-

mit auf eine dringend gebotene Vorsorgepolitik auf diesem

. Gebiet.

Zur Rolle der Freien Demokraten bemerkte der CDU-Vorsitzen-

de, die FDP habe den Anspruch aufgegeben, eine Volkspartei

zu sein und sich auf Gedeih und Verderb mit der SPD zusam-

mengetan. Deshalb wende sich die CDU/CSU im Bundestagswahl-

kampf gegen Sozialdemokraten und Freie Demokraten als poli-

tischem Gegner gleichermaßen.

Kohl gratulierte in seinem Lagebericht der CDU in Baden-

Württemberg für den sich abzeichnenden Erfolg bei der

gestrigen Kommunalwahl. Es zeige sich ein sehr erfreu-

licher Trend insbesondere in den mittleren und Großstädten,

O der das ausgezeichnete Ergebnis von 1975 noch übertreffe.

Es sei gelungen, den beeindruckenden Vormarsch in den

Kommunalparlamenten von Baden—Württemberg von vor fünf

Jahren fortsetzen.

Das sich abzeichnende Kommunalwahlergebnis von Baden—Württem-

berg sei ein ermutigendes und wichtiges Zeichen zu Beginn

des Endspurts zur Bundestagswahl 1980.

Folgt Teil II ‘

l

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Ergebnissen des Weltwirtschaftsgipfels in Venedig

schreibt der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des

Deutschen Bundestages und Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth‚

MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Der Weltwirtschaftsgipfel in Venedig hat wiederum einen

begrüßenswerten Katalog von Absichtserklärungen und Ver-

pflichtungen gebracht - wie schon die fünf vorangehenden.

Jetzt geht es um deren Einlösung. wenn die Vereinbarungen

erneut nur Lippenbekenntnisse bleiben, drohen schwere

Störungen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.

Vorrangig ist die Verwirklichung in einem neuen Ziel-

viereck der künftigen Wirtschaftspolitik:

- ein deutlicher Abbau der Inflation als Vorbeugung gegen

. einen neuen Schub bei der Arbeitslosigkeit;

- ein deutlicher Abbau der Staatsschulden als primärer

Ursache der Inflation;

— eine wirkliche Politik des "Weg vom Öl";

- eine kräftige Steigerung der Hilfe für die Entwicklungs-

länder.

Die CDU/CSU steht für eine zügige, solide Umsetzung

dieser Ziele.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das "Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" veröffentlicht in

seiner jüngsten Ausgabe nachfolgendes Interview mit dem

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Frage: Eines der wichtigsten Themen in der Innenpolitik ist seit

0 längerem die Lage der Jugend. Sie wird vor allem unter den

Stichworten Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst diskutiert,

und Phänomene wie die Alternativbewegung und die "Ausstei-

ger" dienen als Illustration. Ist dies eigentlich aus Ihrer Sicht

nur ein eher modisches Zeitthemamder sehen Sie darin eine ‘

reale Problemstellung?

Dr. Geißler: Ich glaube nicht, daß dies ein Modethema ist.

Darin steckt vielmehr der zur Zeit besonders brisante Kon-

flikt zwischen Gegenwart und Zukunft. Alle Themen der Zu-

kunft sind Jugendthemen, doch gerade die Gestaltung der Zu-

0 kunft spielt in der aktuellen Politik der Bundesregierung kaum

eine Rolle. Mir scheint, daß es sich hier im Kern um eine

Angst vor der Zukunft handelt. Es ist die Angst der Jugend-

lichen, keinen Arbeitsplatz zu finden, in dem man Erfüllung

findet. Hier spielen auch die Belastungen eine Rolle, die die

Jugendlichen in der Schule erfahremund die das Ergebnis von

übereilten und übereifrigen Schulreformen sind. Zu vieles ist

in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren über Bord geworfen wor-

den, einfach weil es alt war und ohne daß man etwas Besseres

hatte, um es zu ersetzen. Schuld an der schwierigen Lage der

Jugend ist schließlich auch die Überbetonung der Bedeutung des

akademischen Studiums. Wäre in die Förderung der beruflichen

- 2 -
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Bildung so viel Geld gesteckt worden wie in die der gymnasia-

len und der Universitätsbildung, dann hätten wir nicht die Proble-

me der Jugendarbeitslosigkeit. Zur Zeit werden ja über 350. O00

Facharbeiter gesucht.

Frage: Die Ursachen dafür, daß man heute von einer neuen"stillen

Generation" spricht, dürften aber doch tiefer sitzen. Auch das

Schulsystem einschließlich der gerade von der CDU/CSU stark

kritisierten integrierten Gesamtschule spiegelt in gewisser Weise

die gesellschaftliche Entwicklung. Man sagt, daß sich die Gesell-

. schaft insgesamt so weit in Richtung größerer und komplizierterer

Strukturen entwickelt hat und immer mehr technokratische Kälte

ausstrahlt, sodaß die Jugend in ihr friert. Würden Sie dem zu-

stimmen?

Dr. Geißler: Ja, dem stimme ich zu. Dabei muß man folgendes

sehen: Viele junge Leute nehmen Werte, die meiner Generation

noch viel bedeutet haben, also besonders "Freiheit", um die ganze

Generationen kämpfen und leiden mußten, für etwas Selbstverständ-

liches. Das gilt auch für einen gewissen materiellen Wohlstand.

Sie gehen davon als Selbstverständlichkeit aus und fordern anderes,

was sie nicht mehr so selbstverständlich erleben. Sie wollen zur

0 Freiheit auch Geborgenheit, menschliche Atmosphäre, persönliches

Glück und auch Bindungen.

Frage: Die Freiheit‚in einer kalten Gesellschaft zu erfrieren, ist

ja auch nicht sonderlich attraktiv.

Dr. Geißler: Ganz richtig, das ist auch meine Erfahrung aus der

Begegnung mit jungen Leuten. Man kann sie mit der Freiheit al-

lein nicht faszinieren. Für sie muß Freiheit gekoppelt sein mit

menschlicher Wärme, mit Solidarität und Gerechtigkeit. Natür-

lich wollen die jungen Menschen auf der Basis materiellen Wohl-

stands auch ordentlich und gut leben. Nur wenige wären bereit,
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so zu leben wie die Menschen in Bangladesh. Aber viele junge

Leute stellen weniger materielle Forderungen als inhaltliche

Fragen, sie fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn

der Politik, sie wollen wissen, wo es hingeht. Angst vor der

Kälte, diese Beschreibung trifft genau das Gefühl vieler junger ‘

Menschen. Hier muß die Politik ansetzen, um Strukturen zu

erhalten beziehungsweise neu zu schaffen, die diese Angst gegen»

standslos machen.

Frage: Politik als Sinnvermittler?

O Dr. Geißler: Die Politik muß die Voraussetzungen schaffen,

daß Geborgenheit möglich ist. Wir haben die Alternative zum

Beispiel zwischen Massenschulen oder gegliederten Schulen,

Großkliniken oder menschlichen Krankenhäusern, heimatnahen

Arbeitsplätzen oder Pendlerjobs, Wohnsilos oder iiberschau—

bare Wohneinheiten. Ich habe aber auch die große Sorge, daß

die Fragen der jungen Leute nach dem Sinn des Lebens von einem

allgemeinen materialistisch bestimmten Glücksstreben übertönt

und überdeckt wird. Die Definition des Glücks als Chance, mög-

lichst viele materielle Bedürfnisse befriedigen zu können, ist

0 weit verbreitet und wird bestärkt durch die Konsumwerbung, 1

die den Menschen ständig neue Ziele und Standards vorgibt. Die i

sollen sie erreichen, um glücklich zu sein, doch damit wird l

ein perpetuum mobile des Unglücklichwerdens erzeugt. i

Frage: Das ist Teil unserer Wirklichkeit.

Dr. Geißler: Dem entspricht der erkennbare Trend, daß immer

weniger Menschen an Gott und an ein Leben nach dem Tod glauben

und sich so gezwungen sehen, ihr Glück rasch und möglichst un-

begrenzt im Diesseits zu suchen.

Frage: Der Versuch, zur Lösung dieses Problems beizutragen,

wäre doch eine lohnende Aufgabe für eine große Partei wie die CDU.

_ 4 _
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Dr. Geißler: Die CDU ist keine Kirche. Aber der Materialismus

ist nicht die geistige Basis der CDU, weder in seiner soziali-

stischen noch in seiner kapitalistischen Form. Unser Grundsatz-

programm verpflichtet uns, uns gegen eine Politik ausschließli-

cher technologischer Sachgesetzlichkeiten zu wehren. Ich nenne

als Beispiel die Kernenergie, die ja besonders die Jugend beschäf-

tigt. Daß wir zusätzlich Kernenergie brauchen, steht für mich

fest. Aber wir müßten diskutieren und genauer definieren, wozu

wir überhaupt mehr Energie brauchen. Dieser Prozeß des Nach-

o denkens hat noch nicht durchgeschlagen.

Frage: Das, was Sie als Phänomen der "Haben"-Gesellschaft wie

Erich Fromm das nennt, beschrieben haben, das ist ja genau

die Kritik der jungen Leute an unserer Gesellschaft, das sind

ja die Ziele des Protests wie kürzlich in Freiburg. Dabei sehe

ich einmal ab von denen, die gar nicht mal mehr protestieren,

sondern einfach "aussteigen". . .

Dr. Geißler: Was ja auch eine Form des Protests ist.

Frage: Ja. Und dieser Protest richtet sich ja nicht zuletzt gegen

die Politik und ist eine Herausforderung an die Parteien. Ist

. Ihre Partei denn dafür gerüstet, Herr Geißler?

Dr. Geißler: Ich habe den Eindruck, daß meine Partei die Heraus-

forderung annimmt, mit unterschiedlichem Erfolg und mit unter-

schiedlichem Engagement. Wichtig ist dabei vor allem, daß dies

dort, wo es die größte Rolle spielt, also im wesentlichen auf der

kommunalpolitischen Ebene, erkannt wird. Es ist eine Existenz-

frage für die CDU, daß sie diese zumeist jungen Leute nicht sofort

in die linke E cke abschiebt.

Frage: Genau das tut sie.

- 5 _
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Dr. Geißler: Das geschieht leider oft sehr schnell, aber das

wäre eine falsche Position. Berechtigt ist es allerdings bei den

"Grünen" als Partei. Die umweltpolitischen Gesichtspunkte sind

in deren Programm eindeutig in den Hintergrund getreten.

Frage: Vermittelt eigentlich die Junge Union Ihnen, was heute

in der Jugend vorgeht?

Dr. Geißler: Es handelt sich dabei jedenfalls um junge Leute,

die nicht im luftleeren Raum schweben, sondern im Betrieb, in

0 der Schule oder an der Universität sind und dort mit der Reali-

tät der jungen Menschen konfrontiert werden. Man darf hier nicht

den Fehler begehen, die Rand- und Problemgruppen des Jugend-

milieus mit dem Jugendmilieu überhaupt gleichzusetzen. Das wäre

genauso falsch wie die Überbetonung der akademischen Perspektive

in der Bildungspolitik gegenüber der Berufsbildung. Wenn Probleme

vorhanden sind, müssen wir sie erkennen und müssen etwas dage-

gen tun. Über den Problemkindern dürfen wir aber nicht die Millio-

nen Jugendlichen vergessen, die sich anstrengen, die sich nicht

verweigern und die ihren Sinn im Leben finden wollen. ‘

Frage: Sprechen wir über die politische Wirklichkeit im Jahre 1980:

0 Meinen Sie, daß der Wahlkampf von der heutigen Jugend - egal ob ä

Randmilieu oder "schweigende Mehrheit" - verstanden wird? Werden l

die Alternativen "Krieg" oder "Frieden" beziehungsweise "Frieden l

und Freiheit" oder "Kapitulation" akzeptiert, können die jungen ‘

Menschen mit Begriffen wie SPD-Staat oder Moskau-Fraktion etwas

anfangen?

Dr. Geißler: Die Hauptargumentation der Sozialdemokraten würde

ich als junger Mensch jedenfalls nicht verstehen: Es geht uns ja

gut‚und wir haben Helmut Schmidt. Deshalb soll man eine politische

Partei wählen?

_ 5 -
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Frage: Die SPD hat noch ein Argument, mit dem sie zumindest

bei Teilen der Jugend offensichtlich überkommt: Franz Josef

Strauß.

Dr. Geißler: Das ist ja noch schlimmer, weil die SPD damit von

den Problemen ablenkt‚ die die Jugend eigentlich interessieren.

Sie will eine falsche Wahlentscheidung herbeiführen, die sich allein

auf eine Personalkonfrontation beschränkt. Dabei wird Franz Josef

Strauß von Sympathisanten der SPD sozusagen zum personifizierten

Ungeheuer gestempelt und zwar mit Methoden, die ich - wenn ich

o an die bildlichen Darstellungen denke — als Verstoß gegen die Men-

schenwürde ansehe. Wenn ich einen Menschen durch bildliche Dar-

stellung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wiedergebe‚ wie es zum

Teil dieser Herr Staeck macht, dann verletze ichmnabhängig da-

von, um wen es sich dabei handelt, die Menschenwürde. Einige

dieser Plakate sind eine beabsichtigte Herabwürdigung eines Men- ‚

sehen. Das erinnert mich in Stil und Form - natürlich nicht im {

Inhalt — an das, was die Nazi<Propaganda im "Stürmer" mit den

Juden gemacht hat. 1

Frage: Nun stützt sich die Agitation gegen den Kanzlerkandidaten ‘

‘ allerdings im wesentlichen auf politische Äußerungen oder Grund- 1

haltungen des Mannes, auch wenn das rranchmal zu sehr überspitzt

sein mag. In jedem Fall sehe ich aber einen Unterschied zwischen

einer noch so gehässigen Fotomontage einerseits und der Rassen- ‘

hetze des "Stürmer" andererseits, hinter der ja eine ganze Ver- l

nichtungsideologie stand. Mir scheint diese Diskussion verhängis-

voll.

Dr. Geißler: Das ist keine verhängnisvolle Diskussion. Ich spreche

ja nur von Form und Stil, nicht vom Inhalt, verstehen Sie‘? Im in- ,

haltlichen ist es zumindest in der Mehrheit nicht zu vergleichen.

Allerdings lasse ich mir Leute, die ihr Propgandahandwerk bei den

Nazis gelernt haben, ungern als Kronzeugen gegen die Union vor-

führen.

- 7 -
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Frage: Sie meinen den Artikel von Henri Nannen, in dem er i

Strauß als "Faschist" bezeichnet?

Dr. Geißler: Zum Beispiel.

Frage: Der hat ja auch seine Wirkung als Bumerang getan. Aber

einmal abgesehen davon, wie Sie Strauß eben verteidigt haben. ‚ .

Dr. Geißler: Ich habe die Menschenwürde von Franz Josef Strauß i

verteidigt. Dies müßte eigentlich für alle Demokraten selbstver-

o ständlich sein. i

Frage: Nun gibt es ja immer wieder die Diskussion, Franz Josef ‘

i Strauß wolle als Kanzlerkandidat zurücktreten. Könnte die Union i

einen Kandidatenwechsel überhaupt noch verkraften? ‘

Dr. Geißler: Das ist eine völlig absurde Diskussion. Sie wird

bei uns auch nicht geführt, sondern von außen in die Union hinein-

getragen, damit bei uns Trouble entsteht und Unruhe.

x
Frage: Im Spiel von Strategie und Taktik gibt es natürlich auch die ‘

legitime Überlegung: Was fürchtet mein Gegner am meisten? Ge-

0 nau das tue ich dann! Mir scheint, die SPD fürchtet am meisten,

daß Sie den Kandidaten noch wechseln, sozusagen als Überraschungs- ‘

Coup. i

Dr. Geißler: Was unser politischer Gegner wirklich denkt und „

l

was er sagt, das sind zwei Paar Stiefel.Wir sind doch nicht so 3

dumm, unseren Wahlkampf danach auszurichten, was der politi- 1

sche Gegner an Irritationen unter die Leute bringt. i

Frage: Wenn Sie sagen, der SPD—Staat muß verhindert werden,

also die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten, ist das nicht

etwas defätistisch, so als wäre mehr gar nicht mehr zu erreichen? ‘

Ist denn die absolute Mehrheit der CDU/CSU für Sie kein erreich-

bares Wahlziel mehr?

- 8 -
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Dr. Geißler: Doch, das ist nach wie vor ein erreichbares Wahl-

ziel. Zunächst aber beschreibt die Aussage über den SPD-Staat

die reale Ausgangslage, und das heißt, daß es nur um ein paar

hunderttausend Stimmen bei der Frage geht, ob wir unser Kon-

zept einer pluralistischen Gesellschaft in den nächsten Jahren

durchsetzen können oder ob eine Partei allein regiert, die be—

hauptet, Demokratie und Sozialismus seien identisch.

Frage: Die absolute Mehrheit im Bundestag können Sie nach

Lage der Dinge wohl nur erreichen, wenn die FDP rausfällt

und die Grünen nicht reinkommen.

Dr. Geißler: In der Richtungsauseinandersetzung, die zwischen

uns und der SPD stattfindet ‚ kann man die FDP glatt ver-

gessen.

Frage: Ist dies sozusagen ein zweites Wahlziel, die FDP aus dem

Bundestag rauszuwählen?

Dr. Geißler: Die FDP zu wählen hat keinen Sinn. Eine Stimme für i

die FDP bedeutet, eine Entscheidung für eine ungewisse Politik. g

. Frage: Mit einem Wahlkampfkonzept, das die FDP an den Rand j
drängt, könnten Sie aber doch die Chance der SPD fördern, ähnlich

wie in Nordrhein-Westfalen, statt nur stärkste Fraktion sogar die 1

Fraktion mit der absoluten Mehrheit zu werden, zum Beispiel mit

48, 6 Prozent der Stimmen, wie sie die CDU/CSU 1976 erreicht

hat.

i

Dr. Ge ißler: Ich kämpfe in diesem Wahlkampf darum, daß wir die

stärkste Fraktion bleiben.

Das Wahlergebnis von NRW muß sich, was die CDU betrifft, im

Bund nicht wiederholen. Da kommen Bundesländer mit ganz anderen

politischen Mehrheitsverhältnissen dazu.
‚

- 9 -
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Frage: Würden Sie es begrüßen, wenn die FDP rausfällt? i

Dr. Geißler: Das entscheiden die Wähler. Aber wir machen darauf

aufmerksam; Die FDP ist in Bonn zu einer Satellitenpartei der SPD

geworden, Hans-Dietrich Genscher ist einer der größten politischen

Opportunisten, die es gibt. Der denkt in vielen Dingen völlig anders,

als er handelt.

y

Frage: In der Wahlkampfauseinandersetzung hat die CDU/CSU ihre

Ablehnung der Ostpolitik auf den Begriff "Moskau-Fraktion" gebracht .

0 Ist das für die CDU ebn neuer Stil, den sie von der CSU übernommen

hat.

Dr‚ Geißler: Den Begriff "Moskau-Fraktion" hat Helmut Kohl geprägt

und nicht Strauß.

Frage: Das stimmt, aber erst, nachdem Strauß Kandidat wurde.

Dr. Geißler: Das hat damit nichts zu tun, denn der Sachverhalt ist

viel älter, daß es nämlich in der SPD eine große Anzahl von Leuten

gibt, die glauben, der Friede in Europa sei nur zu sichern, wenn

. bestimmte sowjetische Bedingungen erfüllt werden. Der Begriff

"Moskau-Fraktion" ist eine rhetorische Verdichtung dieses Sach-

verhalts — ein Stilmittel, das seit Perikles und Cicero verwendet

‘ wird. Völlig falsch wäre die Interpretation, diese Sozialdemokraten

seien in Wahrheit Kommunisten.

x

Frage: Daß in diesem Begriff "Moskau-Fraktion" so etwas wie Lan- %

desverrat anklingt, sehen Sie das nicht so? ;
i

Dr. Geißler: Es wird keinem SPD-Mann von uns damit der Vorwurf _

des Landesverrats emacht‚ das stelle ich ausdrücklich fest. :

g r

Frage: Herr Geißler, einer der Hauptvorwürfe an den Bundeskanzler,

den Sie ersönlich immer äußern, ist der der Pers ektivl osi keitP P g o

- 1o-
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des Verlusts der Zukunft. Damit haben wir ja auch indirekt unser

Gespräch begonnen. Wäre für Sie unter diesem Aspekt Willy Brandt

ein schwierigerer Gegenkandidat?

Dr. Geißler: Brandt hat eine Perspektive eher gehabt als der Bundes-

kanzler, der ein eher zynisches Verhältnis zur Macht hat, Zyniker

und kalte Macher sind nicht in der Lage, einem Volk Perspektive

zu geben. Wenn Sie mal die Frage stellen, welche Ziele der Mann l

eigentlich hat, wohin er unser Volk führen will, dann findet man i

darauf keine Antwort. Helmut Schmidt fällt zur Zukunft nichts ein.

O 3
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Bonn, Z5. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf dem XXI. Kongreß der Europäischen Union Christlicher

Demokraten (EUCD) in Lissabon hat der stellvertretende CDU-

Vorsitzende Dr. Alfred Dregger als Leiter der deutschen

Delegation am Dienstagabend bei der Aussprache zum Tagesord-

nungspunkt "Der Beitritt Portugals und Spaniem zur Europäi-

O scheu Gemeinschaft" folgendes ausgeführt.

Ich bedanke mich bei der Antragskommission, daß sie die An-

regung aufgegriffen hat, die mein französischer Freund Monsieur

Daillet und ich in der Sitzung des Politischen Büros gemacht ha-

ben, nämlich der Entschließung einen Satz anzu-

fügen, der das Thema der Erweiterung der Gemeinschaft mit dem

Thema ihrer Sicherheit verbindet.

Die Erweiterung wird von allen Beteiligten große Anstrengungen

erfordern, nicht nur von den neuen Mitgliedern, die sich auf

die Lebensbedingungen der Gemeinschaft umstellen müssen, sondern

auch von den alten Mitgliedern, die dadurch neue, nur schwer

O tragbare finanzielle Lasten auf sich zukommen sehen .

Diese Anstrengungen und Lasten müssen durch einen Stufenplan

für alle Beteiligten tragbar gemacht werden, das gilt auch für

die Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft. Sie kann meines

Erachtens erst dann voll auf die neuen Mitglieder erstreckt wer-

den, wenn die Lebensbedingungen innerhalb der Gemeinschaft

einander angeglichen sind. Würde darauf keine Rücksicht ge-

nommen, dann würden die entwicklungsbedürftigen Regionen aus-

bluten und die industriell entwickelten sich einer Bevölke- ‘

rungsmassierung ausgesetzt sehen, die sie nicht verkraften

könnten. Die Entwicklung der industriell zu entwickelnden

Regionen wird Mittel erfordern, die anderweitig nicht mehr

zur Verfügung stehen. Das verschärft den ohnehin gegebenen

_ 2 -
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Zwang‚Zie1e und Methoden der Gemeinschaftspolitik im Hinblick

auf ihre Finanzierbarkeit zu überprüfen.

In einem weiteren Punkt wird die Erweiterung der Gemeinschaft

zu Reformen zwingen: Je größer die Gemeinschaft wird, um so .

weniger kann das Einstimmigkeitsprinzip funktionieren, um so \

mehr müssen die Organe der Gemeinschaft aus einer C1earing— g

Stelle nationaler Interessen zu dem werden, was sie nach den Rö— ‘

mischen Verträgen sein sollten, nämlich Vertreter des Gemein— ‘

schaftsinteresses. Zu den materiellen Opfern treten also insti- |

O tutionelle, was die Wahrung nationaler Sonderinteressen angeht.

i
Ich warne davor die damit verbundenen Schwierigkeiten zu unter- i

schätzen. Ihre Überwindung erfordert einen politischen Willen, 1

der seine Kraft nicht nur aus der historischen und kulturellen i

Gemeinsamkeit der europäischen Völker zieht. Dieser Wille kann !

nur aus der Überzeugung erwachsen, daß der erstmöglicb Zusammen- 3

schluß aller freien Völker Europas im existentiellen Interesse

eines jeden dieser Völker liegt. Dieses existentielle Interesse

ist die Verteidigung ihrer Existenz und ihrer freiheitlichen

demokratischen Lebensform gegen innere und äußere Bedrohungen.

Diese Bedrohung hat ein erschreckendes Ausmaß erreicht.

0 Während der Westen sich in den siebziger Jahren entspannt hat,

hat die Sowjetunion eine gigantische Aufrüstung durchgeführt,

für die es in Friedenszeiten kein Beispiel gibt. Diese Über-

rüstung der Sowjetunion hält an, insbesondere im Bereich

der nuklearen Mittelstreckenraketen und im Bereich der Seerüstung,

die einen rein offensiven Auftrag hat, da in diesen Teilen der

Welt keine Lebenslinien der Sowjetunion zu schützen sind, den

Auftrag nämlich die Lebenslinien Europas nach den USA und zu den

Energie- und Rohstoffquellen Asiens und Afrikas zu bedrohen.

Db europäischen Völker können nicht erwarten, daß die USA Ver-

teidigungslasten für sie im bisherigen Umfang weiter tragen.

Dazu besteht auch objektiv kein An1aß‚ da das Bruttosozialpro-

dukt der neun Staaten der Europäischen Gemeinschaft etwa dem

der USA entspricht und dem der Sowjetunion um das zweieinhalb-

- 3 _
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fache überlegen ist.

Die Europäer haben es leider bis heute versäumt, die Europäische

Gemeinschaft zu dem werden zu lassen, was ihren Gründervätern

vorschwebte‚ nämlich zu einem Bundesstaat,der auch für die

Verteidigung zuständig sein würde. Das Instrument der gemein-

samen Verteidigungsanstrengungen der europäischen Völker ist

daher heute vor allem die NATO.

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände liegt es nahe, zwi-

schen der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft und der

0 Erweiterung der NATO einen inneren Zusammenhang zu sehen. Es

ist daher sehr zu begrüßen, daß die spanische Regierung ihre

Absicht bekundet hat, den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft

mit dem Beitritt zur NATO zu verbinden. Ich selbst halte den

inneren Zusammenhang beider Entschlüsse für zwingend.

Die deutsche Delegation würde es ebenso begrüßen, wenn es ge-

1änge‚ die Differenzen zwischen der Türkei und Griechenland

beizulegen und Griechenland in die integrierte Kommandostruktur

der NATO zurückzuführen. Lassen Sie mich abschließend sagen:

Es ist die Hoffnung der deutschen Christlichen Demokraten, daß

Portugal, Spanien und Griechenland seh*bald zu unseren aktiven

Partnern sowohl in der Europäischen Gemeinschaft wie in der

0 NATO gehören werden.
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Presseerklärung

Sperrfrist: 25. Juni 1980, 18.00 Uhr

Anläßlich des 1. Literatur-Treffs der CDU und der Frauenvereinigung der

0 CDU heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn erklärte die Bundesvorsitzende

der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga wex, MdB, unter anderem:

Mit dem Literatur—Treff beginnen die CDU und die Frauenvereinigung der CDU

eine Veranstaltungsreihe, um Autoren vorzustellen und die Möglichkeit zu

bieten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei soll ein möglichst breites

Spektrum an Meinungen zu Hort komlnen. Die CDU will damit dem Dialog mit

Künstlern und speziell Schriftstellern ein neues Gewicht geben. Dieser stän-

dige Dialog ist nötig, damit Politik und Kunst sich nicht in jeweils vonein-

ander isolierten Bereichen bewegemund um Mißverständnissen, Vorurteilen und

Mißtrauen den Boden zu entziehen. Die Frauenvereinigung setzt damit ihr Enga-

gement im kulturpolitischen Bereich, wie z. B. mit ihrer Initiative zur För-

o derung des Kindestheaters‚ fort.

Ein Schwerpunkt soll die Vorstellung von Autoren sein, die sich insbesondere

mit Problemen der Partnerschaft in Familie, Öffentlichkeit und Beruf befassen.

Es soll auch deutlich werden, daß die Literatur von Frauen für Frauen nicht nur

aus der in den Medien besonders herausgehobenen kämpferischen Emanzipations-

literatur besteht, sondern, daß viele Autoren einen Weg suchen, bei dem eine aus- ‘

gewogene Partnerschaft von Mann und Frau im Vordergrund steht. Die erste Autorin, i

Elisabeth Alexander, geht genau in diese Richtung. Sie schließt in ihr Verständnis

von Emanzipation ein überdenken der bisherigen Männermlle ein.

_ CDU > 5300 Bonn - Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1Fernschreiber8B6BO-i
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Bonn, den 26. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Äußerungen von Bundesfinanzminister Matthöfer über

das von der Union vorgelegte Finanztableau erklärt

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißlerz ‘

\
Die Vorlage des Finanztab1eaus‚ mit dem die Union als einzige ‘

O Partei für die Bundestagswahl 1 980 den Nachweis der F inanz ier-

barkeit ihres Wahlprogramms liefert, hat in den Reihen der SPD 1

unterschiedliche Stellungnahmen ausgelöst. Während Bundesfinanz-

minister Matthöfer behauptet, daß Finanztableau zum Wahlprogramm

der Union beruhe auf "unrealistischen Annahmen", bestätigt Herr

Westphal MdB (SPD) die Seriosität der dem Wahlprogramm der Union

zugrunde gelegten Daten. Offenbar kennt Herr Matthöfer seine

eigene Finanzplanung nicht. Die Union fordert die SPD auf,

nunmehr ihrerseits einen Finanzplan für ihr Wahlprogramm vor—

zulegen. Dies hat die SPD im Unterschied zur Union bisher

leider versäumt.

C

\

l

l
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Bonn, 26. Jui 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu dem gestern abend in Lissabon zu Ende gegangenen XXI.

Kongreß der Europäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD)

erklärt der Präsident der EUCD‚ fai Uwe von Hassel‚ Mdß/MdEP:

Die Europäische Union Christlicher Demokraten hat am Z4. und

0 Z5 . Juni in Lissabon unter Vorsitz ihres Präsidenten ihren

XXI. Kongreß abgehalten. Gastgeber waren die regierenden Christ-

lichen Demokraten Portugals. Der Kongreß ist zu einem außer-

gewöhnlichen Erfolg geworden. 17 Parteien hatten Delegationen

mit führenden Persönlichkeiten entsandt. Eine Zoköpfige CDU-Dele-

gation stand unter Leitung ihres stellvertretenden Vorsitzen-

den Dr. Alfred Dregger, die CSU-Delegation wurde von Minister-

präsident a.D. Alfons Goppel geleitet.

Der Kongreß erörterte und beschloß Resolutionen zu den Themen

EG-Erweiterung, Wahrung und Förderung der Menschenrechte, poli-

tische Lage im Mittelmeer.

o In der Entschließung zu den Menschenrechten, die aufgrund eines

Berichts von Staatssekretär Dr. Günter Wetzel, Kiel, angenommen

wurde, heißt es, daß die Achtung der Menschenrechte und Grund-

freiheiten des einzelnen Voraussetzung für Sicherheit und wahren

Frieden darstellen. Die Resolution beklagt die wachsende Lücke

zwischen übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen und der

tatsächlichen Respektierung der Menschenrechte, vor allem in Ost-

europa, und ruft u.a. dazu auf, auf der bevorstehenden KSZE-

Konferenz in Madrid für die Schließung dieser Vollzugslücke zu

sorgen. An Menschenrechtsverletzungen im kommunistischen Macht-

bereich und in anderen Teilen der Welt sind die gleichen Maß-

stäbe anzulegen.

_ 2 _
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In denuEntschließungen zur EG—Erweiterung sprach sich der

Kongreß einmütig für einen raschen Beitritt Portugals und

Spaniens und gegen jede Politik der Verzögerung der Beitritts-

verhandlungen aus. Die Haltung des Kongresses wurde vom portu-

giesischen Ministerpräsidenten Sa Carneiro und von Außenmi-

nister Freitas do Amaral — dem Vorsitzenden der portugiesischen

Christlichen Demokraten - begrüßt und in der portugie-

sischen Öffentlichkeit als das herausragende Ergebnis des V

Kongresses empfunden. In den Entschließungen wird besonders

herausgearbeitet, daß die EG-Erweiterung pari passu mit einer

O Stärkung der Gemeinschaft und ihrer Institutionen gehen muß,

und den jetzigen Mitgliedern auch erhebliche Opfer auferlegen

wird_ Die Erweiterung wird jedoch gerade im Hinblick auf den

Beitrag, den sie zur europäischen Sicherheit im Rahmen des

westlichen Bündnisses leisten kann, bejaht.

i
Die Erörterung der politischen und sicherheitspolitischen Lage

im Mittelmeer vollzog sich auf der Grundlage eines brillanten

Berichts des Präsidenten der italienischen Christlichen Demo-

kraten, Außenminister a.D. Forlani. Seine Analyse wurde von

Gastdelegationen der Libanesischen Christenunion und des isra-

elischen Likud vervollständigt: Für den Letzteren sprach der

O Vizepräsident der Knesset, Meron. Dr. Alfred Dregger hob aus

deutscher Sicht die Bedeutung einer Stärkung der Südostflanke

der NATO und der gemäßigten Staaten am Südrand des Mittel-

meers hervor. In der abschließenden Resolution hat der Kongreß

Kriterien für eine friedliche Lösung der Probleme im Nahen

Osten festgelegt und zu Überlegungen für eine Wirtschaftsge-

meinschaft in diesem Teil des Mittelmeers aufgerufen. Die

Entschließung fordert ferner die Unterstützung Griechenlands

und der Türkei, sowie der gemäßigten Länder Marokko und Tunis

gegenüber Versuchen der bewaffneten Intervention und inneren

Destabilisierung.

An diesem Kongreß der EUCD bestach das hohe Niveau der Bei-

träge ebenso wie die nahtlose Übereinstimmung in der Sache.

Europas Christliche Demokraten haben durch ihre Zusammenarbeit
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heute einen Grad der politischen Übereinstimmung erreicht,

der sich von den Sozialisten mit ihren Flügelkämpfen und

ihrer offenen Flanke gegenüber dem Marxismus und Kommunis-

mus in erfreulichster Weise absetzt. Auf dem Kongreß wurde

deutlich, daß die christliche Demokratie, gestärkt durch

zahlreiche erfolgreiche Wahlen in europäischen Ländern und

den Sieg in den Europawahlen 1979, heute mehr denn je die

führende politische Kraft Westeuropas darstellt und den künf-

tigen Weg Europas für eine realistische Politik des Friedens

O in Freiheit verbürgt.

O !

\
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Bonn, den 26. Juni 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Diskussion um die Montan-Mitbestimmung veröffentlicht

der "Deutschland-Union-Dienst" heute unter der Überschrift

"Wahlkampfschwindel der SPD" folgenden Beitrag des Vor-

. sitzenden der Sozialausschüsse der Christlich-Demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft (CDA) des Rheinlands, Wolfgang

Vogt, MdB:

Die SPD versucht zur Zeit, sich als Retter der Montan-Mitbe-

Stimmung aufzuspielen. Dabei handelt es sich nur um ein be-

wußt inszeniertes Schauspiel. Ein Possenspiel und Wahlkampf-

schwindel der SPD und der FDP. Ein grandioses Manöver

mit dem Ziel:

l. die Arbeitnehmer und Gewerkschaften an Rhein und Ruhr

für die SPD zu mobilisieren. Die Arbeitnehmer sollen damit

0 im Wahlkampf offensichtlich vom Veragen der SPD - Millio-

nenarbeitslosigkeit, Beitrags- und Steuerexplosion, Renten-

demontage und Versagen in der Vermögenspolitik - abgelenkt

werden,

2. die FDP nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen, auf

Bundesebene und damit auch als Koalitionspartner zu retten. ‘

Die FDP soll Gelegenheit bekommen, sich bei ihrer Klientel w

wieder anzubiedern. Die FDP gibt sich jetzt wieder markt-

wirtschaftlich, nachdem sie jahrelang den Steigbürgelhalter

für sozialistische Politik gespielt hat.

Folgende Gründe drängen die Bewertung "Wahlkampfschwindel"
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geradezu auf:

a) Es gibt zur Zeit gar keinen Anlaß für die SPD, sich als

Retter der Montan-Mitbestimmung aufzuspielen. In der

Aufsichtsratssitzung bei Mannesmann am 26. 6. 1980 wird

über die Absicht des Vorstandes, die Hüttenwerke durch

Pachtvertrag an die Röhrenwerke anzugliedern und damit

die Montan-Mitbestimmung in der Konzernspitze von

Mannesmann zu gefährden, nicht entschieden. Warum -

fragen wir - wird also eine Gefahr aufgebauscht, wo keine

besteht?
O

b) Auch wenn die dargestellten Absichten von der Konzern-

spitze tatsächlich verfolgt würden, könnte die Arbeitnehmer-

bank zusammen mit dem Neutralen 21. Mann, dem SPD-Mit»

glied Völling, derartige Pläne verhindern.

Warum also die sich überschlagenden Aktivitäten der SPD,

wenn die Arbeitnehmervertreter im Mannesmann-Aufsichts-

rat die Angelegenheit durch Ausschöpfung der gesetzlichen

Möglichkeiten selbst regeln können?

O

i
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53 Bonn - Konrad-Adenauer-Haus - Teleton (0228) 544-1 -Fernschreiber886B04

DER SPRECHER DER CDU

Bonn, 30. Juni 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 11. und 12. Juli 1980 findet auf Schloß Kleßheim bei

Salzburg die dritte Parteivorsitzendenkonferenz der Euro-

päischen Demokratischen Union (EDU) statt, zu der die

Vorsitzenden der Mitgliedsparteien eingeladen sind. Erst-

mals werden auch Vertreter außereuropäischer Parteien

dabei sein.

Themen der EDU—Konferenz sind unter anderem die Ost-West-

Zusammenarbeit nach Afghanistan, das wirtschaftspolitische

Konzept der Mitte-Parteien, ein Aktionsprogramm für eine

soziale Familienpolitik, die Bekämpfung der Jugendarbeits-

O losigkeit, die Grundsatzpositionen der Mitte-Parteien gegen-

über der europäischen Linken und die Erweiterung der Euro-

päischen Gemeinschaft.

Für die Vertreter von Presse, Hörfunk und Fernsehen steht

das ”Kavalierhaus" von Schloß Kleßheim mit allen notwen-

digen Einrichtungen zur Verfügung. Zum Tagungsraum selbst
x

haben nur die Bildberichterstatter bei Beginn der Konferenz „

Zutritt.

Im Kavalierhaus finden für die Journalisten folgende Ver-

anstaltungen statt

- z ‚
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Freitag, 11. Juli, 1Z.30 Uhr Pressekonferenz,

18.30 Uhr Pressebriefing

Samstag, 12. Juli, 11.00 Uhr Pressekonferenz

Ich darf Sie herzlich zur EDU-Parteivorsitzendenkonferenz

einladen und um Verständnis bitten, daß aus Sicherheits-

gründen eine Akkreditierung notwendig ist. Sie kann bis

Mittwoch, 9. Juli, zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr bei

Frau Fieber in der Bundesparteileitung der Österreichischen

Volkspartei, Kärntnerstr. 51, 1010 Wien, Telefon 0043222- ‘

52 Z6 Z1, 52 45 67, Telex: 0046-111735, 111771, erfolgen,

ebenso die Zimmerreservierung.

Mit fre ndlic en Grüßen

L

C istoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)

Anlage:

Informationen zur EDU

1
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Informationen zur EDU 50. Juni 1980

Die Europäische Demokratische Union (EDU) wurde am 24. April 1978

auf Schloß Kleßheim bei Salzburg als Arbeitsgemeinschaft christlich-

demokratischer, konservativer und anderer nichtkollektivistischer

Parteien gegründet. Sie umfaßt Parteien aus ganz Europa, innerhalb

und außerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

Folgende Z1Paruen awiten in der EDU mit: Österreichische Volks-

partei (Österreich), Det Konservative Folkeparti (Dänemark), Kan-

sallinen Kokoomus (Finnland), Rassemblement Pour la Republique

D (Frankreich), Union pour la Democratie Francaise (Frankreich),

Parti Republicain (Frankreich), CDU und CSU (Bundesrepublik

Deutschland)‚Hmne (Norwegen), Centro Democratico Social (Portu-

gal), Moderata Samlingspartiet (Schweden), Conservative Party

(Großbritannien), Svenska Folkpartiet (Finnland), Nea Demokratia

(Griechenland), Südtiroler Volkspartei (Italien), Trentiner Tiro-

ler Volkspartei (Italien), Partit Nazzjonalista (Malta)‚Union del

Centro Democratico (Spanien), Christlich Demokratische Volkspartei

(Schweiz), Adalet Partisi (Gerechtigkeitspartei, Türkei), Democra-

tic Rally of Cyprus (Zypern), ebenso die Europäische Frauenunion

(EPU)‚ die Europäischen Demokratischen Studenten (EDS) und der

Demokratische Jugendverband Europas (DEMYC).

O Aufgabe der Europäischen Demokratischen Union ist die Diskussion

über gemeinsame politische Ziele der Mitglieder und die Planung

einer Politik, die mit den Prinzipien der bei der Gründung der

EDU angenommenen Erklärung vom 24. April 1978 übereinstimmt. Zu

diesen Prinzipien gehören: Die Verpflichtung zur Demokratie, zum

Rechtsstaat, zum Recht auf reie Wahlen und zu den Werten einer

offenen, pluralistischen Gesellschaft, das Recht aller Völker

Europas auf persönliche Grund- und Menschenrechte, die Ablehnung

jeder Form von Totalitarismus, die Betonung, daß die Gesellschaft

dem Menschen zu dienen hat und nicht der Mensch der Gesellschaft,

die Errichtung einer wahren Demokratie und eine engere Zusammen-

arbeit zwischen allen Völkern Europas, die Soziale Marktwirtschaft

als echtes Mittel zur Schaffung von Wohlstand und materiellem Wohl-

befinden, die soziale Solidarität und Partnerschaft mit der Auf-
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gabe‚ Probleme wie Arbeitslosigkeit und Inflation zu beseitigen,

die freie und offene Gesellschaft, in der die Familie als natür-

liche Einheit eine wichtige Rolle spielt, Hilfe und Partnerschaft

für die ökonomisch und politisch unterentwickelten Länder.

Die EDU betrachtet sich außerdem als Bindeglied zwischen den Par-

teien innerhalb und außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, weil

sie das größeKiEuropa im Auge hat — nicht nur das Europa der

Europäischen Gemeinschaft, zu der bis jetzt nur zehn von zweiund—

zwanzig freien Ländern Europas gehören.

Die ersten beiden Parteivorsitzendenkonferenzen der EDU fanden ‘

am 24. April 1978 auf Schloß Kleßheim und am 20./21. Juli 1979

in London statt. Als Teilnehmer der 5 Parteivorsitzendenkonferenz

am 11./12. Juli 1980 auf Schloß Kleßheim werden von deutscher

Seite unter anderem der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl und der

CSU—Vorsitzende Dr. Franz Josef Strauß erwartet.

O

l
x
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SOZIG
Bonn, den l. Juli 1980 undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter Leitung von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

v fand heute ein Spitzengespräch mit Vertretern von amnesty

international und der Gesellschaft für Menschenrechte im

Konrad-Adenauer-Haus in Bonn statt.

0 Gesprächspartner waren auf seiten der CDU neben Dr. Geißler

der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Kunz und die zustän-

digen Abteilungsleiter der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Die

Gesellschaft für Menschenrechte wurde unter anderem durch

ihren Bundesvorsitzenden Professor Dr. Hellmuth Nitsche

und ihren geschäftsführenden Vorsitzenden I. I. Agrusow‚

amnesty international durch ihren Vorsitzenden Professor

Walter Hirsch und ihren Generalsekretär Helmut Frenz ver-

treten.

l

Schwerpunkt dieses Gespräches bildeten die Frage der Durch-

O setzung der Menschenrechte in aller Welt sowie die Möglich-

keiten einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Union und

den beiden bedeutenden menschenrechtlichen Organisationen

mit dem Ziel, akuten Menschenrechtsverletzungen durch geeigne-

te Maßnahmen schnellstmöglich zu begegnen. Zu diesem Zweck

wurde ein ständiger Arbeitskontakt und gegenseitiger Informa- l

tionsaustausch der beiden Organisationen mit der CDU-Bundes-

geschäftsstelle vereinbart, besonders im Hinblick auf die gegen- ‘

seitige Beteiligung an internationalen Begegnungen. l

Dr. Geißler erklärte, die CDU werde ihre parlamentarischen

Möglichkeiten und internationalen Verbindungen zu befreundeten
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Parteien und Parteiorganisationen nutzen und in den Dienst

der gemeinsamen menschenrechtlichen Anliegen stellen. Beide

Organisationen hatten hierzu eine Reihe besonders dringlicher

Einzelfälle vorgetragen. Es wurde vereinbart, daß die Gesell-

schaft für Menschenrechte und die CDU bei der Vorbereitung

der KSZE -Nachfolgekonferenz zusammenarbeiten.

Die Gesprächsteilnehmer erörterten weiter unter anderem aktuelle

Fragen des Asylrechts und Möglichkeiten, die Eingliederung von

politischen Häftlingen, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu erleich-

tern. O

Übereinstimmend wurde festgestellt, daß der Einsatz für Menschen-

rechte und das Eintreten für Menschen, deren Rechte unterdrückt

oder verletzt werden, Friedenspolitik sei. Gemeinsam wurde der

Wille dokumentiert, die Bemühungen um eine freiheitliche politi-

sche Ordnung in allen Staaten der Welt zu fördern und Gewaltherr-

schaften sowie Gewaltanwendung, auch von seiten revolutionärer

Befreiungsbewegungen, gleichgültig ob von rechts oder von links,

zu verurteilen. Das gemeinsame Engagement gegen Unrecht müsse

sich nach der Schwere des Unrechts richten und nicht danach, in

welchem Land es stattfinde. .

Die Vertreter von amnesty international und der Gesellschaft für

Menschenrechte unterstrichen bei dem Gespräch ihre unbedingte

parteipolitische Neutralität. Sie bekundeten das Interesse in glei-

cher Weise wie mit der CDU auch mit den anderen demokratischen

Parteien in der Bundesrepublik Deutschland zusammenzuarbeiten.
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Bonn, den 1. Juli 1980 Undffel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl traf heute in Bonn

mit Nagoleon Duarte , einem führenden christlich-demokra-

tischen Mitglied der salvadorianischen Regierunggu einem

Meinungsaustausch zusammen. Duarte, der auch Präsident

der Organisation der christlichdemokratischen Parteien

0 Amerikas und Vizepräsident der Weltunion Christlicher Demo-

kraten ist, unterrichtete den CDU-Vorsitzenden über die innen-

politische Lage in El Salvador.

Duarte wies darauf hin, daß seine aus Christlichen Demokraten

und gemäßigten Militärs zusammengesetzte Regierung zur Zeit

versuche, im Abwehrkampf gegen die extreme Rechte und eine

immer aggressivere revolutionäre Linke notwendige Wirtschafts-

und Sozialreformen durchzusetzen und das Land einer demokra-

tischen Entwicklung zuzuführen. Er führte aus, daß die Bevölke-

rung auf diese Reiormarbeiten zunehmend positiv reagiere. Dem-

. gegenüber verfügten die linken, auf Umsturz orientierten Kräfte

nicht über die von ihnen behauptete Massenbasis. Bedauerlicher-

weise werde dies durch die massive Unterstützung der soziali-

stischen Parteien für die Linke, und eine die Tatsachen verkehren-

de Propgandaanstrengung des internationalen Sozialismus und Kom-

munismus verdeckt.’

Dr. Kohl erklärte bei dem Gespräch, daß die CDU gemeinsam

mit den christlichen Parteien Europas und Lateinamerikas geschlos-

sen hinter der mutigen Reformpolitik der Regierung von E1 Salvador

stehe. Sie verfolge mit Genugtuung, daß deren Politik erste Erfolge
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zeige. Mit Sorge beobachte die CDU dagegen die Eskalation der

Gewalt, die von den extrem rechten und linken Gegnern der Regie-

rung betrieben werde. Mit Bestürzung sehe die CDU leider auch,

daß die Sozialistische Internationale, ihr Vorsitzender und beson-

ders die von ihm geführte SPD, heute ideell und materiell die

revolutionäre Linke und nicht die demokratischen Kräfte in E1

Salvador unterstützten. Dr. Kohl erklärte weiter, er halte es

für schwer verständlich, daß die Bundesregierung die Entwick-

lungshilfe für El Salvador gerade in der jetzigen Situation einge-

stellt habe. Diese habe damit einer um sozialen Fortschritt und

Demokratie bemühten Regierung öffentlich das Vertrauen entzo- .

gen, während die marxistisch-revolutionäre Regierung von Nicaragua

in erhöhtem Maße deutsche Entwicklungshilfe erhalte.

Präsident Duarte und der CDU-Vorsitzende bekräftigten, dar! sie

- bilateral zwischen ihren beiden Parteien und in der Weltunion

Christlicher Demokraten — gerade in der jetzigen Lage enger zu-

sammenarbeiten wollen. Die CDU sei bereit, den Christlichen

Demokraten in E1 Salvador in geeigneter Weise politische Unter-

stützung zu geben, kräftigte Dr. Kohl.

O

l


