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Pressemitteilung _
sicher

sozial _

undfre:

Bonn, 2. Juli 1980

Die Pressesprecher von CDU und CSU teilen mit:

Die Wahlkampfkommission der CDU/CSU verabschiedete auf ihrer

heutigen Sitzung in Bonn eine erste Stellungnahme zur Moskau- ‘

- reise von Bundeskanzler Schmidt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Eine erste Bewertung der Kanzler-Reise nach Moskau kann sich

. nur auf den Wortlaut des deutsch-sowjetischen Kommuniques ,

stützen. Andere Informationen liegen der CDU/CSU leider bis-

her nicht vor.

Die CDU/CSU erblickt in dem Kommunique ein Dokument der

leeren Hände. Sie erwartet, daß der Bundeskanzler in seiner x

Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag die konkreten |

Ergebnisse des Moskauer Treffens bekanntgeben wird.

Sollte die Reise nicht mehr erbracht haben, als in dem Kommuni-

que niedergeschrieben wurde, wäre die Sowjetunion als alleiniger ‘

Gewinner aus dem Treffen hervorgegangen: ' >

. Die Sowjets haben mit der propagandistisch groß aufgezogenen

Veranstaltung endgültig den Ausbruch aus derlsolation geschafft,

in die sie sich durch den Überfall auf Afghanistan selbst be-

geben haben. In Moskau wurde gesprochen, in Afghanistan ge-

schossen.

Wenn beide Seiten beteuem, sie wollten ihre Politik weiterhin

stetig und fest auf der Basis der geschlossenen Verträge und

Vereinbarungen, insbesondere auf der des Vertrages vom 12. 8. 1970 \

und der gemeinsamen Erklärung vom 6. 5. 1978, fortführen, dann

spricht daraus blanker Hohn. Tatsache ist, daß in beiden Ver-

trägen die Verpflichtung enthalten ist, die internationale Poli-

tik ausschließlich mit friedlichen Mitteln und ohne Drohung

oder Anwendung von Gewalt zu betreiben. Der Überfall auf

Afghanistan ist ein Bruch dieser Verträge. _ 2 _
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Das gleiche gilt für die Bezugnahme des Kommuniques auf die

Prinzipien und Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki. Der

Überfall auf Afghanistan ist eine brutale Verletzung dieser

Vereinbarungen.

Bewußt verschwommen und unklar erfolgt im Kommuniquä die Be-

’ handlung des Nachrüstungsbeschlusses der NATO.

Eine schwere Enttäuschung für die Menschen in Ost und West ist

die Tatsache, daß in dem Kommunique nur mit unverbindlichen

Worten auf das Thema Ausreise von Deutschen aus der Sowjetunion.

beziehungsweise Familienzusammenführung eingegangen wird.
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Bonn, 3, Juli 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der medienpolitische Sprecher der CDU, 

Schilling, Mdß, hat heute an die in Bremen tagenden Inten-

danten der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten (ARD) und die Mitglieder der ARD-Haupt-

Versammlung folgendes Schreiben gerichtet:

. Angesichts der aktuellen Auseinandersetzungen der letzten

Tage - die zu meinem Bedauern von Überreaktionen auf allen

Seiten nicht frei waren - möchte ich Ihre Aufmerksamkeit

auf einige grundsätzliche Fragestellungen lenken, die für die

’ weitere Entwicklung unseres Rundfunkwesens in der Bundesre-

publik Deutschland von entscheidender Bedeutung sind.

Es war und ist konstitutive Aufgabe und selbstverständliches

Gebot der öffentlich-rechtlichen Anstalten, über politisch

bedeutsame Ereignisse - insbesondere von bundes- und welt-

weiter Bedeutung — umfassend, fair und ausgewogen zu be-

richten.

Das Bundesverfassungsgericht hat auf den Anspruch der gesell—

' schaftsrelevanten Gruppenpim Programm in angemessener Weise

auch berücksichtigt zu werden, ausdrücklich hingewiesen. Dies

bedeutet: Im politischen Raum hat die Öffentlichkeit einen

für die Meinungsbildung unverzichtbaren Anspruch, zu Äuße-

rungen der Regierung in angemessener Weise auch Stellungnahmen

der zur Regierungskontrolle berufenen Oppositionspartei zu l

hören. Dies um so mehr, als die CDU/CSU die stärkste politische

Kraft in der Bundesrepublik Deutschland ist und nicht eine

Minderheit darstellt, die man gelegentlich auch einmal zu l

Worte kommen läßt.

l

Dies gilt selbstverständlich nicht für jedes Ereignis, sondern ‘

hier geht es um Stellungnahmen zu Fragen von hohem politischem

-2-
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Rang. Wer hierbei die Opposition sprachlos stellt, verletzt

die Chancengleichheit, die für die politische Kultur und den

Reifegrad unserer Demokratie von ausschlaggebender Bedeutung

ist.

Wer drei Monate vor der Bundestagswahl dem Kanzlerkandidaten

der Union das Recht - mit der Schutzbehauptung‚ der Kanzler-

kandidat sei kein Verfassungsorgan - vorenthalten will, zu

politischen Äußerungen des Bundeskanzlers in wichtigen Fragen

Stellung zu beziehen, der verstößt gegen den Anspruch der

Öffentlichkeit auf Information, verzerrt die Chancengleich-

heit der Meinungsbildung, verletzt den Programmauftrag der

Sender und schadet letztlich dem Ansehen der öffentlich-recht-

0 lichen Rundfunkanstalten überhaupt.

Die Landesrundfunkanstalten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg

mit einem ausgesprochenen föderativen Programmauftrag ge-

gründet, um die politische und kulturelle Vielfalt der Bundes-

republik Deutschland angemessen widerspiegeln zu können.

Dieser Anspruch und Auftrag besteht auch heute noch. Die Ar-

beitsgemeinschaft hatte nie zum Ziel, diesen Auftrag außer

Kraft zu setzen.

Nach meinen Informationen sind nun die Chefredakteure der ein-

zelnen Fernsehanstalten in letzter Zeit und verstärkt dazu

übergegangen, auch auf den Inhalt der von den einzelnen Landes-

. rundfunkanstalten zu verantworteten Sendungen im Wege von Ab-

stimmungen Einfluß zu nehmen. Damit werden aus den bisherigen

Schaltkonferenzen “Gleichschaltkonferenzen". Sie verstoßen

gegen den föderativen Grundgedanken der Arbeitsgemeinschaft

der Rundfunkanstalten der Länder und schaffen stattdessen ein

bundesweites Meinungsmonopol, das nirgendwo einer Kontrolle

unterliegt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese sehr wichtigen Frage-

stellungen in Ihre Beratungen miteinbeziehen.

(Erscheint heute im “Deutschland—Union-Dienst")
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Bonn, den B. Juli 1980

Im SPD-Pressedienst vom 2. Juli 1980 hat der Hamburger

Finanzsenator Dr. Nölling versucht, die unionsgeführten

Länder, insbesondere den Ministerpräsidenten von Schles-

wigiolstein, Dr. Gerhard Stoltenberg, als "Spitzenreiter

bei Ausgabensteigerungen" abzuqualifizieren. Dazu erklärt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Christoph Müllerleile:

. Ministerpräsident Dr. Stoltenberg hat sich über die Finanzpoli-

tik des Bundes besorgt geäußert, weil die Staatsausgaben nach

den konjunkturbedingten hohen Zuwachsraten in den Jahren 1974

und 1975 nicht wieder entscheidend eingeschränkt, sondern im

Gegenteil weiter stark ausgedehnt worden sind. Dies zeigt sich

vor allem darin, daß die Staatsquote, die von 1969 bis 1975 von

37,9 Prozent auf 47,7 Prozent gestiegen ist, seither nicht merk-

lich zurückgeführt wurde. Sie betrug auch 1979 noch 46,9 Prozent.

Man kann seine Berechtigung, solche Mahnungen auszusprechen,

nicht deswegen in Zweifel ziehen, weil die Zuwachsraten einiger

Länder in einzelnen Jahren über dem Durchschnitt der übrigen

Länder gelegen haben. Solchen Steigerungen haben in der Regel

Sonderfaktoren zugrunde gelegen. Für Schleswig-Holstein ist für

1979 beispielsweise auf die Schneekatastrophe hinzuweisen. Zu-

treffend ist die Ausgabenpolitik der Länder und des Bundes viel-

mehr nur zu beurteilen, wenn man die Entwicklung der Ausgaben

seit 1975 betrachtet. .

D Die vorliegenden Daten zeigen dann das folgende Bild:

Ausgaben

a) in Millionen Mark

Jahr. Bund Länder SPD-geführte Union-geführte Schleswig-

Länder Länder Holstein

1975 158.965,0 144.620‚2 70.838,41 73.781,8 5.820,9

1978 190.377,7 174.368,23 B4.4BB,1 89.8BO‚2 6.622,2

1979 204.684,13 188.891,9 90.423,2 98.468,7 7.316,6

b) Zuwachs in Prozent

1978/75 + 19,8 + 20,6 + 19,3 + 21,8 + 13,8

1979/75 + 28,8 + 30,6 + 27,6 + 33,5 + 25,7

1979/78 + 7,5 + 8,3 + 7,0 + 9,5 + 10,4

1
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Die Entwicklung zeigt deutlich, daß der Ausgabenzuwachs in

Schleswig-Holstein von 1975 bis 1978 um sechs Punkte unter dem

Zuwachs des Bundes und um fast sieben Punkte unter dem Zuwachs

des Länderdurchschnitts gelegen hat. Auch wenn man das Jahr 1979

mit einrechnet‚ liegt die Zuwachsrate Sch1eswig—Ho1steins noch

um drei Punkte unter dem Bundeszuwachs und um fünf Punkte unter

dem Länderdurchschnitt.

Auch die Kritik an der hohen Kreditfinanzierungsquote Schles-

wig-Holsteins und anderer Union-geführter Länder geht am Kern

des Problems Vorbei. Schleswig-Holstein sowie ein Teil der

übrigen Union—geführten Länder mußte sich wegen struktureller

Schwierigkeiten von Anfang an überdurchschnittlich verschulden,

um dem Verfassungsgebot zu genügen, das einheitliche Lebens-

verhältnisse im Bundesgebiet anstrebt. Entscheidend für die

Beurteilung der Finanzpolitik ist auch hier die Entwicklung

der Verschuldung über einen längeren Zeitraum. Gegenüber 1975

ergeben sich hier für 1979 folgende Zuwachsraten: .

davon davon Schleswig-

Bund Flächenländer SPD-geführt Union-geführt Holstein

_____________________________________________________„_____________

+ 89,2 v.H. + 68,4 v.H. + 72,0 v.H. + 64,6 v.H. + 51,2 v.H.

Diese Übersicht zeigt nicht nur, daß die Union—geführten Länder

den Zuwachs ihrer Verschuldung deutlich unter dem Durchschnitt

der Flächenländer gehalten haben, sondern vor a11em‚daß gerade

Schleswig-Holstein die geringste Zuwachsrate unter den Flächen-

ländern aufweist. Der Zuwachs liegt mit 51,2 Prozent um über

zwanzig Punkte unter dem Zuwachs der Verschuldung in den SPD-

regierten Flächenländern Nordrhein—Westfa1en und Hessen und um

fast vierzig Punkte unter der Zuwachsrate beim Bund.

W
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Bonn,- den 8. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf Einladung des Präsidiums der CDU Deutschlands fand

heute im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn in der Serie der

Gespräche zwischen dem CDU—Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl ‘

und dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Freiherr

Heeremamein weiterer Meinungsaustausch über nationale und

. internationale Agrarpolitik statt. ’

Von Seiten der CDU nahmen an dem Gespräch neben dem Vor-

sitzenden der CDU Deutschlands der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Agrarpolitik der CDU, Dr. Burkhard Ritz,

MdB, Otto Meyer, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und

Umweltschutz des Landes Rheinland-Pfalz, und Ulf Fink,

Bundesgeschäftsführer der CDU, teil. Von Seiten des Deutschen

Bauernverbandes nahmen außerdem die Präsidenten Heinz Bockhop

(Niedersachsen), Carl Dobler (Baden—württemberg) , Edgar Janson

(Rheinland-Pfalz) und Hans-Jürgen Klinker (Schleswig-Holstein)

sowie Dr. Rudolf Schnieders‚ Generalsekretär des Deutschen

Bauernverbandes, teil.

Präsident Freiherr Heereman erläuterte eingehend seine Vor-

stellungen der Politik der kommenden Jahre. Er machte deut-

lich, dal3

1. der reale Status, den die Landwirtschaft im Durchschnitt

erreicht hat, mindestens erhalten bleiben müsse,

2. für die unteren, besonders benachteiligten Gruppen Ver-

besserungen verwirklicht werden müßten.

Angesichts der seit Jahren vorherrschenden Entwicklung der

Disparitäten der landwirtschaftlichen Einkommen zu außer-

- 2 ..
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landwirtschaftlichen Einkommen sowie der jüngsten Ent-

wicklungen auf EG-Ebene wie im nationalen Bereich sei zu

befürchten, daß dieses Ungleichgewicht in Zukunft zunehmend 1

größer werde.

Präsident Heereman hob hervor, daß der Deutsche Bauernver-

band bereit sei, bei der Lösung anstehender Probleme kon-

struktiv mitzuarbeiten. Er zeigte Möglichkeiten dazu auf.

Vordringlich sei, so Heereman, eine entsprechende Regelung

im Milchsektor zu finden. Allerdings seien die Alternativen

0 "Preissenkungen" und "direkte Einkommensbeihilfen" abzuleh-

nen, da erstere mit erheblichen Einkommenseinbußen verbunden

seien und letztere aus den in den Haushalten zur Verfügung

gestellten Mitteln nicht finanzierbar Seien»

Präsident Heereman nannte eine Palette von Maßnahmen, die

die deutsche Politik angesichts der Schwierigkeiten in Brüs-

sel verstärkt einzusetzen habe, um die Position der deut-

schen Landwirtschaft zu wahren. so sollten die Bundesmittel

für die Agrarsozialpolitik entsprechend der Entwicklung des

allgemeinen Haushalts aufgestockt werden. Die Mehreinnahmen

aus der Steuerneuregelung sollten als flankierende Maßnahmen

0 gezielt wieder der Landwirtschaft zugute kommen. Die Anhebung 1

der Vorsteuerpauschale sollte vordringlich und schnell ver-

wirklicht werden. Die Förderschwelle im einzelbetrieblichen

Förderungsprogramm sollte aufgehoben und durch einen ange-

paßten Agrarkredit ersetzt werden.

Dr. Kohl stimmte mit Präsident Heereman darin überein, daß

die Lage der deutschen Landwirtschaft angesichts ständig

steigender Kosten, insbesondere im Energiebereich und für

einige dringend benötigte Betriebsmittel, nicht so positiv sei,

wie sie im Agrarbericht der Bundesregierung dargestellt werde.

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands hob deshalb besonders

hervor, daß gezielte Fördermaßnahmen zur Verringerung der

_ 3 _ !
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Disparität notwendig seien. Die CDU vertrete hier nach

wie vor den Standpunkt, der auch in ihrem Agrarprogramm

"Landwirtschaft in einer freien Gesellschaft" zum Ausdruck

komme, daß ein wesentlicher Teil ihrer Politik für die in

der Landwirtschaft tätigen Menschen eine gesunde Markt-

und Preispolitik sei.

Dr. Kohl wies darauf hin, daß die Integrationsprobleme

der Europäischen Gemeinschaft ihre Ursachen vorrangig nicht

in der Agrarpolitik haben, sondern in mangelnden Integra-

O tionsfortschritten in den anderen Politikbereichen.

Im Gegensatz zur SPD/FDP-Koalition sei die CDU der Meinung,

daß regionale und strukturelle Überschüsse mit anderen Maß-

nahmen als vornehmlich über Preise erfolgreich abgebaut

werden könnten. Hierbei müsse allerdings die Versorgung

der Bevölkerung auch in Krisenzeiten gesichert bleiben.

Dr. Kohl verwies auf die ständigen Bemühungen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion,im agrarsozialen Bereich vor allem die

Absicherung der Witwen und Waisen zu erreichen.

Dr. Burkhard Ritz‚ MdB‚erinnerte an die von Abgeordneten

0 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag ein-

gebrachten Fragen zur Agrarpolitik, die vor allem

auf die Marktsituation bei einzelnen Erzeugnissen abgestellt

waren. Die unbefriedigenden Antworten der Bundesregierung

zeigten auf, daß SPD/FDP nicht gewillt seien, sich voll und

ganz für die berechtigten Belange der deutschen Landwirte

einzusetzen. Insbesondere die ausweichenden Antworten von

Bundesminister Ertl hinsichtlich der - so die FDP auf ihrem

Parteitag in Freiburg - "notwendigen Korrekturen" zeigten,

daß Bundesminister Ertl keine Alternativen zur Agrarpolitik

der CDU aufweisen könne. Die im Agrarprogramm der Union vor-

gesehenen Maßnahmen, Angebot und Nachfrage - insbesondere auf

dem Markt für Milch und Milcherzeugnisse — wieder in Einklang

zu bringen, seien weder von der Koalition aufgegriffen worden,

_ 4 _
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noch sei versucht worden, sie in Brüssel durchzusetzen.

Sie seien aber geeignet, ohne Einkommensschädigung der Milch-

erzeuger und im Einklang mit den Forderungen des Deutschen

Bauernverbandes diesen Markt wieder in den Griff zu bekommen.

Dr. Ritz betonte, aus gesellschaftspolitischen Gründen

und der damit verbundenen Abhängigkeit der Bauern von der

Kassenlage des Bundes würden Einkommensübertragungen abge-

lehnt.

Zwischen beiden Gesprächspartnern gab es bei der Vielzahl

U der angesprochenen Sachfragen keine unterschiedlichen Auf-

fassungen. Beide sprachen sich für die Erhaltung einer ge-

sellschaftspolitisch notwendigen Mischung von Voll-‚ Zu- und

Nebenerwerbsbetrieben im ländlichen Raum aus. Ein entsprechen-

der Freiraum müsse deshalb bei regionalen Strukturplanungen

erhalten bleiben. Beide Seiten halten die Anhebung der Vor-

steuerpauschale für die Land- und Forstwirtschaft für notwen-

dig, und zwar aus rechtlichen und sachlichen Gründen. Sie be-

jahen die Aufrechterhaltung gemeinsamer EG-Agrarbeschlüsse.

Sie bejahen den Beitritt weiterer Länder zum Gemeinsamen Markt

als politische Notwendigkeit. Beide sind aber der Überzeugung,

daß die deutsche Landwirtschaft nicht mit weiteren Vorleistungen

0 im Sinne einer grünen Klammer zur Erhaltung gemeinsamer Poli-

tiken belastet werden dürfe.

Beide Seiten kamen überein, in ständigem Kontakt - auch im

Blick auf die künftige Entwicklung der EG - die nützlichen Ge-

spräche fortzusetzen.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

3. Parteivorsitzendenkonferenz der EDU in Kleßheim bei Salzburg

Am 11. und 12. Juli 1980 findet auf Schloß Kleßheim bei Salz-

burg die 3. Parteivorsitzendenkonferenz der Europäischen De-

mokratischen Union (EDU) statt. Vertreter von über 20 Parteien

0 der Mitte aus 18 europäischen Ländern werden daran teilnehmen.

Erstmals wird auch eine außereuropäische Partei vertreten sein,

die Progressive Konservative Partei Kanadas.

Der Delegation der CDU gehören der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut

Kohl, der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Ministerpräsident

Dr. Ernst Albrecht, die Bundestagsabgeordneten Dr. Philipp

Jenninger, Gerhard Kunz und Dr. Christian Schwarz-Schilling l

und der Leiter des Büros für Auswärtige Beziehungen der CDU, ‘

Dr. Henning Wegener, an. Die CSU wird auf der Konferenz durch ‘

1
ihren Vorsitzenden Dr. Franz Josef Strauß, den stellvertreten-

den Vorsitzenden, Landtagspräsident Dr. Franz Heubl, das Vor-

standsmitglied, Staatsminister Peter Schmidhuber, den Europa-

. Abgeordneten Dr. Ingo Friedrich und den Leiter des Büros für

Auswätige Beziehungen der CSU, Dieter Schmidt, vertreten sein.

EDU—Vorsitzender ist der Bundesparteiobmann der österreichi-

schen Volkspartei, Dr. Alois Mock. Folgende politische Themen

stehen zur Beratung an:

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Auf Grund einer sorgfältigen Analyse des Kräftegleichgewichts

in Europa und der Welt und der Folgen des sowjetischen Ein-

marsches in Afghanistan werden die Voraussetzungen für die ‘

_ 2 _
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Fortführung der europäischen Entspannungspolitik beraten,

ebenso wie die Haltung zu den verschiedenen Abrüstungsvor-

schlägen in Europa und der europäischen Sicherheitskonferenz

in Madrid im Herbst 1980. Vorsitzender des Unterausschusses

der EDU, der die Diskussion vorbereitet hat, ist Ilkka Suominen,

Präsident der finnischen Nationalen Sammlungspartei. Im Rah-

men der Aussprache wird es zu einer weltpolitischen General-

debatte kommen. Die Ergebnisse der Beratungen werden vom Vor-

sitzenden der EDU bei einer Pressekonferenz am Freitag, 11.

Juli, nach Abschluß der Beratungen zu diesem Gegenstand, be-

kanntgegeben.

O
Erweiterung der_gg5opäischen Gemeinschaft

Den Parteivorsitzenden liegt ein Empfehlungsentwurf vor, der

die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um Griechenland,

Spanien und Portugal betrifft; er wurde von einem Unteraus-

schuß unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht

ausgearbeitet. Die Parteien der Mitte sprechen sich darin für

eine Süd-Erweiterung aus und legen ein detailliertes Programm

zu den notwendigen Anpassungen und Veränderungen in den Euro-

päischen Gemeinschaften vor. Auch die Frage der Beziehungen

zwischen der erweiterten Europäischen Gemeinschaft und den

europäischen Nicht-Mitgliedern, zum Beispiel den Neutralen‚

0 werden behandelt.

Wirtschaft, Staat, Gesellschaft

Unter dem Vorsitz des bayerischen Staatsministers Peter

Schmidhuber wurde hier von einem Unterausschuß, dem die

Wirtschaftssprecher der Parteien angehörten‚ ein wirtschafts-

und sozialpolitisches Grundsatzprogramm entworfen, das eine

Reihe von konkreten Empfehlungen zur Ordnung der Wirtschafts-

und Sozialpolitik enthält. Besonderes Interesse dürfte da-

bei das Aktionsprogramm der Parteien der Mitte zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit finden.

- 3 _



‚ ä
l
w

- a
- 3 _ |

1

Die europäische Linke

Der englische Minister Reginald Prentice, ein früheres Mit-

glied der Labour Party, hat mit einem Unterausschuß der EDU

die Frage der Haltung der Mitte-Parteien zu den verschiedenen

Parteien der Linken in Europa untersucht. Den Parteiführern

wird in einem entsprechenden Bericht eine konkrete Grundsatz-

linie zu diesen Parteien empfohlen, die von Flexibilität ge-

prägt ist: Empfohlen wird ein weites Spektrum, das von partiel-

ler Kooperation bis zur totalen Ablehnung reicht.

O Familienpoligi_k

Der Unterausschuß Familienpolitik hat eine Erklärung vorbe-

reitet, worin EDU-Grundsätze zur Familienpolitik festgehalten

werden. Zu ihrer konkreten Ausführung wird ein zwischen allen

Parteivorsitzenden abgeklärtes Aktionsprogramm auf neun Be-

reichen der Sozialpolitik erarbeitet. Dieser Bericht wurde

unter dem Vorsitz von Frau Noelle Dewavrin, Mitglied des Euro-

päischen Parlamentes, RPR (Frankreich), ausgearbeitet.

EDU als Arbeitsgruppe der Parteien der Mitte

0 Die Europäische Demokratische Union wurde am 24. April 1978

auf Schloß Kleßheim als Arbeitsgemeinschaft der christlich-

demokratischen, konservativen und sonstigen Parteien der Mitte

geschaffen. Sie umfaßt zur Zeit 21 Parteien aus ganz Europa.

Zweck der EDU ist es, gemeinsame politische Ziele der Mitglieds-

parteien zu diskutieren und eine Politik im Einklang mit den

Prinzipien der EDU zu betreiben, die in der "Erklärung von

Kleßheim" festgelegt sind. Diese Erklärung enthält unter ande-

rem die Verpflichtung der Mitgliedsparteien zur Demokratie,

das Bekenntnis zum Rechtsstaat, das Recht auf freie Wahlen,

die Vertretung der Werte einer offenen Gesellschaft und des

Rechtes aller europäischen Völker auf die Grundrechte und

Menschenrechte, die Ablehnung jeder Form von Totalitarismus,

den Willen zum Aufbau einer demokratischen und engeren Zusam-

_ 4 _
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menarbeit unter den europäischen Völkern. Die Grundsätze der

EDU beinhalten ausdrücklich das Bekenntnis zur Sozialen Markt-

wirtschaft als dem besten Mittel zur Erreichung von Wohlstand

und materiellem Wachstum. Solidarität und Partnerschaft sollen

zur Bekämpfung sozialer Probleme wie Arbeitslosigkeit und In-

flation dienen. Der Familie in einer offenen Gesellschaft

wird eine besondere Rolle zugewiesen.

Die EDU hat auch den Zweck, über die Europäische Gemeinschaft 4

hinaus auf der Parteienebene eine enge Verflechtung der Mit- 1

gliedsparteien zu erreichen, um zumindest auf dieser Ebene 1

0 die europäische Einheit durch eine politische Aktionsgemein-

schaft zu dokumentieren. Die 3. Parteivorsitzendenkonferenz

wird diese grundsatzpolitische Aktionsgemeinschaft unter erneu-

ten Beweis stellen.

Hinweise für die Kollegen:

1

Für die Vertreter von Presse, Hörfunk und Fernsehen steht

unweit der Tagungsstätte das "Kavalierhaus" von Schloß Kleß-

heim mit allen notwendigen Einrichtungen zur Verfügung. Dort

finden am Freitag, 11. Juli 1980 um 12.30 und um 18.30 Uhr

O und am Samstag, 12. Juli 1980 um 11.00 Uhr Pressekonferenzen

statt. Das Kavalierhaus und die Pressestelle der EDU-Konfe-

renz sind über die Rufnummer 34435 (Vorwahl aus Deutschland:

0043 -6222) erreichbar. Weitere Anschlüsse: 38380 (ÖVP-Presse-

dienst) und 37730 (Akkreditierungsschalter). Im Pressezentrum

gibt es neben Fernsprech- und Telexanschlüssen auch Telekopier-

geräte vom System Rank Xerox.

Die EDU-Konferenz beginnt am Freitag, 11. Juli 1980 um 9.00 Uhr

und endet am Samstag, 12. Juli 1980 gegen 14.00 Uhr. Zum Ta-

gungsraum selbst haben nur Bildberichterstatter Zutritt, und

zwar während des Konferenzbeginns am Freitag von 9.00 bis 10.00

Uhr.
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Interessierte Kollegen können sich bis Mittwoch, 9. Juli, |

bei Frau Fieber in der Bundesparteileitung der Österreichi-

schen Volkspartei, Kämtnerstraße 51, 1010 Wien, Telefon l

522621 oder 524567 (deutsche Vorwahl: 0043-222) akkreditieren i

und Zimmer reservieren lassen. Danach ist eine Akkreditierung i

nur noch vor Ort auf Schloß Kleßheim möglich.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

K CDU—Generalsekretär, Dr. Heiner Geißler‚ erklärt zum

Ergebnis des Vermittlungsausschusses in der Familien-

politik heute im "Deutschland-Union—Dienst":

Die Union hat im Vermittlungsausschuß einen weiteren

Punktsieg für die Familie errungen. Gegen den Wider-

. stand von Bundesregierung und SPD haben CDU und CSU

gemeinsam die Erhöhung des Kindesgeldes sowie engü1- i

tig den Kinderbetreuungsbetrag bei der Steuer durch-

gesetzt. Mehr scheiterte leider am Widerstand der ‘

SPD/FDP.

Bundesregierung und SPD waren entschlossen, die Erhö-

hung des Kindergeldes scheitern zu lassen. Deshalb ha-

ben sich die von CDU und CSU regierten Bundesländer un— ‘

F ter Zurückstellung schwerster verfassungsrechtlicher

Bedenken an der Finanzierung des Kindergeldes beteiligt,

obwohl die Finanzierung des Kindergeldes bisher unbe-

stritten Aufgabe des Bundes gewesen ist. Denn die Union

O ist nicht bereit ‚ hinzunehmen ‚ daß Finanzierungs fragen

zwischen Bund und Ländern auf dem Rücken der Familie

ausgetragen und die Familie Opfer der verfehlten Fi-

bnanzpolitik des Bundes wird.

Die Union ist die Partei der Familie. Sie wird ihre

Politik für die Familie konsequent fortsetzen. Die Union

wird als Sofortmaßnahmen nach Übernahme der Regierungs-

verantwortung die Diskriminierung der nichterwerbstäti-
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gen Hausfrau und Mutter beim Mutterschaftsgeld besei-

tigen und sicherstellen, daß auch diese Mütter bei

der Geburt eines Kindes für die Dauer von 6 Monaten

ein Mutterschaftsgeld in Höhe von DM 500,- monatlich

erhalten. Weiterhin soll bis 1984 ein Erziehungsgeld

von DM 400 monatlich bis zum vollendeten 3. Lebens-

jahr des Kindes eingeführt werden.

Wer‚ wie SPD/FDP‚den Familien soziale Gerechtigkeit

verweigert, beschneidet die Freiheit, sich ohne un- O

zumutbare Benachteiligung für Kinder zu entscheiden.

Die Union wird deshalb die sozialen Schwellen abbauen,

die maßgeblich das Geburtendefizit in der Bundesrepu-

blik Deutschland verursacht haben.

O

„„„„„„„„
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Bonn, den 9. Juli 1980

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile,

teilt mit:

Das Präsidiumsmitglied der CDU, der niedersächsische Finanzminister,

Walther Leisler-Kiep, ist heute von einer Bonner Tageszeitung im

Zusammenhang mit seinen Washingtoner Gesprächen unrichtig zitiert

worden.

Im Zweiten Deutschen Fernsehen hatte Kiep gestern abend wörtlich

‘ ausgeführt:

"Ich glaube, daß es zu Verhandlungen (mit den Sowjets über Mittel-

streckenraketen) kommen wird nach sorgfältiger Vorbereitung durch

die Verbündeten selber.

Ich habe den Eindruck, daß die Sowjetunion nach dem Schmidt-Besuch

in Moskau aus dem Teufelskreis der Folgen ihrer Invasion in Afghani-

stan herauszukommen beginnt, und daß insoweit der Krieg in Afghanistan

in den Hintergrund tritt. Umso wichtiger erscheint mir für den Zu-

sammenhalt des Bündnisses, daß jetzt mit großer Entschlossenheit der

Beweis dafür geliefert wird, das das Bündnis zu dieser Nachrüstung

fähig ist. Auf dieser Grundlage kann ich mir vorstellen, daß ein Er-

gebnis mit der Sowjetunion erreicht werden kann.

. Ich halte es ebenso für wichtig, daß die Leistungen der Verbündeten

in den anderen Bereichen der militärischen Rüstung sichtbar werden,

denn sonst wird sich von Amerika aus eine Enttäuschung breit machen,

die dazu führt, daß letzten Endes Gedanken, wie sie Mansfield früher

hatte, wieder neue Gestalt gewinnen, (nämlich) einen Rückzug der

Amerikaner aus Europa, ein Festung-Amerika-Denken, das ja auch in

der Kampagne zum Wahlkampf vom November bereits eine gewisse Rolle l

spielt."
‘

l
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Bonn, 9. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Stand der Wahlkampffühnmg der CDU für die Bundestagswahl 1980

gab der Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, heute bei einem

Pressegespräch im Bonner Konrad-Adenauer-Haus folgende Erläutenmgen:

0 I. Obwohl die heiße Wahlkampfphase noch nicht begonnen hat,

ist es der CDU gelungen, bei den dezentralen Wahlkampf-

stäben und den Mitgliedern der CIU einen Mobilisienmqsgrad zu er-

reichen, der dem der Bundestagswahl von 1976 entspricht und zum Teil

deutlich übetrifft. Dies ist u. a. auf eine dichte Reihe von mobi-

lisierenden Veranstaltungen (13. Mai — Vorstellung des Wahlprogranms

der CHI/CSU in Bonn, 19./20. Mai - Bundesparteitag der CDU in Berlin,

31. Mai - Jugendfestival in Mainz, 6. Juni - Vorstellung der Wahlkampf-

mannschaft in Bonn, 13.-15. Juni — Bundestaglmg des Evangelischen

Arbeitskreises der CDU/CSU in Wolfsburg, 14./15. Juni - Deutschlandtag

der Jungen Union in Böblingen, 18./19. Juni - Wirtschaftstag des Wirt-

schaftsrates der CDU/CSU in Frankfurt, 20./Z1. Juni - Landesparteitag

der CSU in Minchen) und auf die planmäßig einsetzenden bundeszentralen

0 Wahlkampnittel zurückzuführen. Folgende Indikatoren beweisen den hohen

Mobilisierungsgrad:

1. Die Wahlkampfmittel-Bestellungen beim zentralen Versandzentnm der CDU in 1

Versmold haben sich im Juni gegenüber dem Monat Mai verdoppelt bis

/ verzehnfacht (Anlage 1). Allein der Sogenannte Tourenplaner - eine

Ferienkarte der Bmdesrepublik Deutschland — ist im Juni in einer

Auflage von 389 O00 Exemplaren von den CDU-Gliederungen bestellt worden.

Zur Zeit gehen in Versmold täglich zwischen 70 und 80 Gesamtbestelluxxgen

ein. 1976 lag die vergleichbare Zahl bei 40 bis 50.

- 2 _
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2. Seit dem 10. Mai 1980 gibt die CDU-Bundesgeschäftsstelle zum Wochenende

Flugblatt-Texte an die Kreisverbände der CDU heraus, die dort in

eigener Regie vervielfältigt und verteilt werden. 2,5 Millionen

Exenplare wurden verteilt. Die vergleichbare Zahl 1976 lag bei

0,905 Millionen Exemplaren.

3. Besonders erfolgreich ist bisher die Aufnahme der im Rahmen der

Jugendkampagne erschienen Jugendillustrierten. Innerhalb von

10 Tagen haben 6.000 Jugendliche den dort eingedruckten Coupon

zurückgeschickt, davon haben Z.5OO sich für eine Mitgliedschaft

0 in der Jungen Union interessiert und weitere 500 haben ihre Mit-

gliedschaft bereits erklärt.

4. Der Einsatzwille der Unionsaxmänger wird auch an folgender Zahl

deutlich:

Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im Zeitraum vom 7. bis

Z1. 6. 1980 1.200 Leute befragt, 0h irgendjemand in letzter Zeit

versucht habe,sie von einer lyestixlnnten Partei zu überzeugen, in dem

Sinne, daß sie dieser Partei ihre Stimme geben sollten.

19 ‘ä haben diese Frage bejaht,

9 % gaben an, von Anhängern der CDU/CSU angesprochen worden zu sein,

7 % von Anhängern der SPD,

Z ‘ä von der FDP,

0 1 ‘L von Sonstigen.

II. Der Wahlkampf-Slogan der CDU/CSU "Für Frieden und Freiheit“ ist bei der

Bevölkerung positiv aufgenormnen worden:

Nach einer {infrage des Enmid-Instituts im Zeitraum 30.5.1980 - 25.6.1980

(2.005 Befragte) haben 6o ‘ä der Bundesbürger erklärt, da13 ihnen dieser

Slogan sehr gut oder gut gefiele. Als schlecht oder sehr schlecht haben

lediglich 9 ä der Befragten den Slogan eingestuft.

Diese positive Bewertung reicht bis weit in das SPD/FDP-Lager hinein.

- 3 -
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In diesem Zusannnenhang ist besonders aufschlußreich, da-‘S auf die Frage %

"Die Politik von welcher Partei wird durch diesen Slogan am besten

gekennzeichnet”, 51 2. der Bundesbürger die CDU/CSU nannten, 29 ‘ä die SPD l

und 7 ß die FDP. Auch ein nmdes Drittel der Koalitionswähler waren der

Meinung, daß damit die Politik der CDU/CSU am besten gekennzeichnet würde.

Dieses Ergebnis erscheint angesichts der "Kriegspropaganda" der SPD

im nordrhein-westfälischen Wahlkampf besonders bemerkenswert. ‘

l

III. Der Wahlkampf der CDU wird sich in den beiden letzten Wahlkampfphasen, i

der derzeitigen Vorwahlkanmfphase II und der heißen Wahlkampfphase, in-

O haltlich auf vier politische Schwerpunkte konzentrieren: l

Die Herausstellung ,

1. des Spitzenkandidaten Franz Josef Strauß i

2. der Mannschaft i

3. des Programms und

4. des Angriffs gegen den SPD—Staat. i

ä
Der heiße Wahlkampf beginnt nach den Sonmerferien des jeweiligen Bundes-

landes. ‘

Die Blmdespartei hat sich vorgenommen, in alle 20 Millionen Haushalte der

Bundesrepublik mindestens zwei zentrale Werbemittel zu transportieren.

Dies erfolgt über |

1. den Kandidatenprospekt, der in einer Auflage von 19 Millionen Exempla-

0 ren verteilt wird,

2. eine Wahlkampfillustrierte, die ab Ende August in den Wahlkreisen zur ‘

Verfügung steht, in einer Auflage von ca. 20 Millionen Exemplaren,

3. einen Zeitschriftenbeihefter in einer Auflage von 11 Millionen Exempla- l

ren, wovon 3,5 Millionen kommerziell an Haushalte in ausgewählten Groß- ‘

Städten verteilt werden. ‘

/ (Anlage 2 "WK '80", "Maßnahmenkatalog zur Bundestagswahl H380"- 2. Fort—

schreibung) i

i

_ 4 _



s - 4 _

IV. Die CDU geht in die letzten beiden Phasen des Wahlkampfs mit einer

gestärkten personellen und technischen Basis.

Die Mitgliederzahl von CDU und CSU sowie ihrer Vereinigungen betrug

am31. 5.1980 1.061.101.

Mitgliederstand insgesamt

CDU 686.101

CSU 170.000 (April 1980)

JU ca. 180.000 (ohne CDU-Mitglieder) 252.418 (Stand 31.12.1979]

CDA ca. 18.000 (ohne CDU-Mitglieder) 44.680 (Stand 31.12.1979) (

UdV ca. 7.000 (ohne CDU-Mitglieder) 45.000 (Stand 31.12.1979) l

O Die SPD hat folgenden Mitgliederstand zu verzeichnen: Ende 1979 zählte die l

SPD 998.000 Mitglieder, 1976 betrug die Mitgliederzahl der SPD 1.022.191.

Für den Bundestagswahlkampf sind 78 komplette Dienstleistungszentren für ‘

die 251 Kreisverbände der CDU mit Hilfe der Bundesgeschäftsstelle aufgebaut ‘

worden. Mit Hilfe dieser Dienstleistungszentren ist gewährleistet, daß im

gesamten Bundesgebiet rasch und effektiv Druckerzeugnisse für Verteilaktionen

in hoher Auflage gefertigt werden können. Sämtliche Dienstleistungszentren

verfügen über ein Telekopiergerät. Die Fernkopierer werden für mehrere Nacht-

flugblattaktionen eingesetzt.

Für den Bundestagswahlkampf 1980 wird die CDU erstmals im Rahmen des

0 Bundesrednereinsatzes Infonnations-Wagen (Canvassing-Mobile)‘ einsetzen. 1

Diese Fahrzeuge sind als begleitende und selbständige Werbeeinheiten

zu verstehen.

Dabei handelt es sich um LKW's in Kombi-Ausfühnmg, die wie folgt

ausgestattet sind:

1. Einbauregale für umfangreiches Informations- und Werbematerial

2. Lautsprecheranlagen

3. zerlegbares Bühnenpodest

4. zerlegbare Bühnenrückwand

5. Rednerpult ‘

6. zerlegbarer Info-Stand.

Die Festlegung der Tourenpläne erfolgt in Anbindxmg an den zentralen

Rednereinsatz auf Bundes- und Landesebene in Abstinmung mit den Landesverbänden

so, daß die Canvassing-Aktionen jeweils Z - 3 Tage vor dem vorgesehenen Redner-

tennin bis zum Rednertermin in den Wahlkreisen durchgeführt wird.
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V. Im Blmdestagswahlkannpf 1980 erfolgt der Einsatz der Bundesredner zentral

durch die Bundesgeschäftsstelle in Abstimmung mit den Landesgeschäftsstellen

und der Landesleitung der CSU.

Der Kreis der Bundesredner umfaßt:

- den Kanzlerkandidaten

— alle Mitglieder des CDU-Präsidiums und Ministerpräsidenten

- alle Mitglieder des erweiterten Bundesvorstandes der CDU und die

Vorsitzenden der Vereinigungen 1

- alle Mitglieder des Vorstandes der CDlJ/CSU-Btmdestagsfraktion, die

Vorsitzenden der Arbeitskreise und Arbeitsgruppen sowie die von der

O CDU/CSU gestellten Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse

- Mitglieder von Landesregierungen

- Landtagspräsidenten und Fraktionsvorsitzende in den Landtagen l

- Mitglieder des Landesvorstandes der CSU und der Bayerischen Staatsregierung. ‘

Für die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes - ab 10.08.1980 — ist der ‘

Einsatz von 123 Bundesredner (1976: 106) von der Bundesgeschäftsstelle ‘

vorgesehen. 1

Nach dem Stand vom 7. Juli 1980 werden an 750 Einsatztagen 2.350 Veran- 1

staltungen durchgeführt. Es kann davon ausgegangen werden, daß nach Abschluß

der Planungen — Zo. Juli 1980 - von den 123 Bundesrednern in über 1.000

Einsatztagen 3.100 Veranstaltmgen (1976: 92c: Einsatztage mit 2.530 Veran-

staltungen) durchgeführt werden, die alle von der‘CDU-Btmdesgeschäftsstelle

0 abgewickelt werden. l

1

1
1

1

1
1

1
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Anlage 1

CDU-BUNDESGESG-IÄFTSSTELIE

HA Öffentlichkeitsarbeit

- Stand: 8.7.1980 —

Materialbestellungen Mai — Juni 1980

Artikel Mai Juni mrchscmittsbedarf ‚
. z.Z. je Tag 1

Rahmenflugblatt; DIN A 4 32.00) 495.000 19.2% 1mit Erkennungszeichen
1

. Rahmenugblatt, DIN A 4 23.600 201 .000 9.400
"Zur Sache"

Tourenplaner s2 .500 389 .000 3s .000 '

Unsere Argumente - 3.320 13.870 2.0i!)
Handbuch für den Wahl-

kämpfer

Broschüre "Die C111 ist 30.800 163.099 33.000
für die Frauen da"

Aufkleber "Die CDU ist 31.300 79.600 6.90) lfür die Frauen da"
,
1

Aufkleber "Für Frieden 3.200 259.200 15.920 1
und Freiheit"

O Aufkleber "Erkemmngs- 53.000 103.400 8.600
_ Zeichen" '

Illustierte "lebenswerte 52.40) 78.7C0 4.400
Zukunft"

‘

. Prospekt Grundsatzprogramn 24.000 43.000 3.325 1

. Mitgliederwerbeprospekt 24 .000 34 .000 Z . 200 1

Prospekt "Umweltpoliti- 59.000 115.100 3.800
sches Programm"

_
Breaamioow : -
MaEEterEaIE statt Politik 4.300 7.620 524 i

Betrifft: Helmut Schnlidt 5.4% 7.300 975

' Die Bimdesrepxiblik nach 1.250 ’ 5.500 700
30 Jahren

- 1 4
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Material zu Franz Josef Strauß

i

Artikel Mai Juni i

Autogramnkarte 19 .ooo 31 . 300

Illustrierte "Der Mann" 171.000 253.038

Rede: Mit aller Kraft für Deutschland 4.900 6.800 i

Wandzeittmg 15c —

Aufkleber 62 . 80c 178 .100

i
i

i
i

i

i

i

i
i
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
i

i
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Bonn, den 10. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Bekanntgabe des Endergebnisses der Kommunalwahlen

in Baden—Württemberg erklärt der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl:

. Die CDU dankt den Wählern von Baden-Württemberg für das 1

Vertrauen, das sie der Union bei den Kommunalwahlen gev 1

schenkt haben. Das jetzt veröffentlichte Endergebnis der ‘

Kommunalwahl in Baden-Württemberg beweist ein weiteres 1

mal, daß die CDU auch auf kommunaler Ebene die führende \

politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland ist. 1

Mit einer Steigerung um 4,3 Prozent hat die CDU das be- \

reits hervorragende Wahlergebnis aus dem Jahr 1975 noch ‘

übertroffen. Dieser Vertrauensbeweis der Wähler ist zu-

gleich eine Ermutigung für die Partei im Bundestagswahl-

kampf.

O



- Die Vorsitzende — ' CDU

Presseerk] ärung gI-mgmgsrgtghen Unlon

Deutschlands

cnu > 530e Bann . Konrad-Adanauer-Haus

Differenzierte Konzepte notwendig saooßcnn‘ H‘ Juli 1980

Forderung an die Neltfrauenkonferenz der UNO ‘

l

Dr. Helga Nex MdB, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU l

und Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU.

0 5 Jahre nach dem "Jahr der Frau" 1975 stellen wir fest, daß sich — unabhängig

von Fortschritten in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau — die Lage

der Frauen durch Kriege, Bürgerkriege, Unruhen und Unterdrückung der Freiheit

drastisch verschlechtert hat. In jüngster Vergangenheit sind Millionen von i

Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden. Dabei werden die Regeln des Völker-

rechts sowie die Menschenrechtsdeklaration der UNO ständig verletzt. In Europa ‘

wird durch die Stagnation der Familienzusammenführung zwischen der Bundesrepu- i

blik Deutschland und der DDR sowie zwischen der Bundesrepublik Deutschland l

und den anderen Ostblockstaaten die Schlußakte von Helsinki mißachtet. Die Leid-

tragenden sind vor allem die Familien, die auseinander gerissen werden, die l

Frauen, die schutz- und rechtlos dem Elend und lebensbedrohenden Gefahren preis- l

gegeben werden, die Kinder, die ihre Eltern verlieren oder nicht zu ihren Eltern

konmen. Die CDU fordert, daß sich die Neltfrauenkonferenz der UNO vom 14, - 30.07. l

. 1980 in Kopenhagen mit aller Entschiedenheit für die Einhaltung der Menschen-

rechtsdeklaration der UNO und der Schlußresolution der Helsinki-Akte durch die

Unterzeichnerstaaten einsetzt. Die Deutsche Delegation wird aufgefordert, diesen

Themenbereich offensiv zur Sprache zu bringen.

Eine Konferenz, die sich mit Frieden und Gesundheit, Beschäftigung, Erziehung

und der Diskriminierung der Frau befaßt, muß diesen Problemen höchste Priorität

geben. Die Frauenvereinigung der CDU unterstützt auch als Mitglied der Europäi-

schen Frauen-Union, einem Zusammenschluß christlich demokratischer, konservativer

und gleichgesinnter Politikerinnen aus 13 europäischen Ländern, die Arbeit der

UNO, insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Frauen in der soge-

nannten Dritten Welt.

CDÜ 5300 Bonn < Konrad-Adenauer-Haus

Bundesgeschäftsstelle Telefon (0228) 544-1 FernschreiUerBBSBO/I
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Zur Sicherung und zum Ausbau der Gleichberechtigung in den Industrieländern

ist es notwendig, den Veränderungen in der Zusanmenarbeit zwischen Männern

und Frauen bei der Lösung ihrer Aufgaben im eigenen Leben, in der Familie und

in der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Jungen und Mädchen müssen in gleicher

weise Zugang zu Bildung und Ausbildung erhalten, um frei entscheiden zu können,

welche Rolle sie in Beruf, Familie und Gesellschaft übernehmen wollen. Männer

und Frauen müssen ermutigt werden, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die

Erfüllung der Aufgaben zu verteilen.

Dazu ist Voraussetzung, dal3 die Tätigkeit der Frauen im Haushalt neu und ge-

recht bewertet wird. Die Doppelbelastung der Frauen durch Hausarbeit und Berufu

rruß abgebaut werden. Erwerbstätige Frauen müssen gleiche Chancen wie Männer

am Arbeitsplatz haben. Die Mitwirkung der Frauen im öffentlichen Leben, vor

allem in der Politik,muß verstärkt werden.

Leider müssen wir feststellen, daß die Bestrebungen zur Gleichberechtigung

der Frau selbst in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht vorurteilsfrei

verfolgt werden. Anstatt Chancengerechtigkeit auch zwischen erwerbstätigen

und in der Familie berufstätigen Frauen herzustellen, betreibt die gegenwärtige

Bundesregierung eine Politik, in der die Aufgaben der Frau und Mutter in der

Familie lediglich als eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit außerhalb der

Familie erscheinen. wenn die Bundesrepublik Deutschland eine, auch für andere

Länder beispielhafte Politik der Gleichberechtigung betreiben will, müssen dieO

gegenwärtig verfolgten Zielvorstellungen geändert werden. Aufgabe einer konse-

quenten Gleichberechtigungspolitik für die Frau wäre es, allen Frauen die Nahl-

freiheit, ihren Lebensweg selbst zu bestinmen, politisch zu ermöglichen. Die

gegenwärtige Politik muß leider gesellschaftspolitisch als ideologisch ver-

zerrt, frauenfremd und partnerschaftsfeindlich bezeichnet werden.

l
l
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Bonn, den 11. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

‘ Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat dem NDR/WDR-

Hörfunk ein Interview gegeben, das am gestrigen Donnerstag-

abend um 22.00 Uhr in der Sendereihe "Politisches Forum"

ausgestrahlt wurde. Die Fragen stellte der Bonner Korrespon-

dent des NDR, Hanns Ulrich Pusch.

0 Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Um aktuell zu sein: Präsident Valerie Giscard

d'Estaing ist in der Bundesrepublik, zweiter französischer

Präsidentenbesuch im Rahmen der freundschaftlichen Bezie-

hungen, die Konrad-Adenauer und Charles de Gaulles begrün-

deten. De Gaulle war vor 18 Jahren hier. Herr Dr. Kohl,

drängt sich Ihnen ebenso, wie vielen hier im Lande, der

Eindruck einer Art unabhängigen deutsch-französischer Po-

litik auf, gewiss im Bündnis mit den USA, aber vielleicht

auch gegenüber den USA. Gibt es womöglich eine Achse Bonn -

Paris oder anders, eine Achse Giscard d‘Estaing - Helmut

. Schmidt?

Dr. Kohl: Wir alle freuen uns darüber, daß der französische

Präsident Valerie Giscard d'Estaing in diesen Tagen unser

Land besucht hat. Er ist ein herzlich willkommener Gast.

Da gibt es keine Unterschiede in den Parteien in der Bundes-

republik Deutschland. Ich will aber doch darauf hinweisen,

weil dies in der regierungsamtlichen Propaganda unserer Bun-

desregierung fehlt, daß diese Freundschaft nicht von dieser

Koalition, von SPD und FDP im Jahre 1969 begonnen und begrün-

det wurde‚ sondern daß weitsichtige‚ weitschauende Männer

schon unmittelbar nach dem Kriege begonnen haben, an diesem

V Werk der Aussöhnung zu arbeiten und zu bauen. Nach dem Kriege

waren diese Männer in der Lage zu begreifen, daß das, was den
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Zweiten Weltkrieg ausmacht, dieses entsetzliche Elend, dieser 1

Bruderkrieg unter den Europäern, nie mehr wiederkehren darf. i

Sie waren bereit, die Lektion der Geschichte zu begreifen

und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ich will hier vor

allem einen Namen nennen, der in diesen Tagen kaum mehr er-

wähnt wurde, unseren alten Freund, den langjährigen franzö-

sischen Außenminister und den französischen Ministerpräsi-

denten Robert Schuman, der schon 1950 unmittelbar nach Be- l

gründung der Bundesrepublik uns Deutschen mit offenem Herzen

und mit freundschaftlichen Gefühlen entgegentrat. Er hat

gemeinsam mit Adenauer, mit dem Italiener Alcide de Gasperi

0 und anderen begonnen, Europa zu bauen. Und in seiner Zeit ist

gemeinsam mit Adenauer auch der Grundstein für diese Ent-

wicklung gelegt worden. Charles de Gaulle hat dann diese

Entwicklung fortgesetzt, in der ihm eigenen großartigen

Weise, aus seiner Sicht und Vision eines französischen Patrio-

ten, daß dies eine Partnerschaft und Freundschaft ist, die

nicht auf den Regierenden beruht, sondern in den Herzen der

Menschen dieser beiden Völker zutiefst verankert ist. Ich

glaube‚dies ist ein großartiges Werk des Friedens. Das wollen

wir fortsetzen. Egal, wer in Paris oder in Bonn regiert.

Im zweiten Teil Ihrer Frage haben Sie ein wichtiges Problem

angesprochen. Es gibt gelegentlich auch hier in Bonn Stimmen,

“ die sehen diese deutsch-französische Freundschaft in einer

Weise, daß man diese Meinung interpretieren könnte, als würde

sich diese deutsch-französische Freundschaft womöglich zwi-

schen die deutsch-amerikanische Freundschaft drängen. Ich

sage es einmal so direkt, wie ich es empfinde. Dies wäre eine

ungewöhnlich törichte Politik. Adenauer hat immer mit Recht

darauf hin”e"iesenI daß es in diesem Zusammenhang kein entweder’
oder gibt? Man kann nicht sagen Freundschaft zu Frankreich

oder Freundschaft zu Amerika, den USA. Man muß sagen -

und das ist kluge,weise Staatspolitik - sowohl als auch. wir

brauchen beides. Und im Blick auf den Ausdruck Achse Bonn -

Paris kann ich nur einfach sagen: für dieses Jahrhundert und

die folgende Zeit haben wir genug von den Achsen, die wir

_ 3 _
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schon einmal erlebt haben. Deutschland und Frankreich -

das ist das Kernstück Europas. Aber das darf auf gar kei-

nen Fall dazu führen, daß in einer Art von Direktorium

die Franzosen und die Deutschen eine politische oder irgend-

wie anders geartete Vorherrschaft über andere europäische

Länder anstreben. wir brauchen die enge Bindung, die Freund-

schaft und die Partnerschaft mit Großbritannien, mit den

Niederländern, mit den Belgiern‚ mit den Luxemburgern, mit

den Italienern - um nur wenige Namen zu nennen. Europa kann nur

werden, wenn auch die nach der Zahl und Wirtschaftskraft

stärkeren Ländern in Europa bei all dem, was sie tun, sorg-

0 fältig darauf achten, daß auch die kleineren Länder in Euro-

pa sich in dieser Freundschaft gut aufgehoben fühlen, damit

alle Völker Europas, die dazu willens und in der Lage sind,

in Europa ihre Heimat finden.

i

Frage: Der Bundeskanzler, begleitet vom Bundesaußenminister,

war unlängst in Moskau. Ich möchte gerne Ihre, Herr Dr. Kohl:

persönlichen politischen Maßstäbe verdeutlicht haben bei der

Bewertung dieser Breschnew - Schmidt, Gromyko - Genscher

Gespräche. Stichwort: sowjetisches Entgegenkommen.

Dr. Kohl: Zunächst muß ich hier feststellen, daß ich als

Oppositionsführer im Deutschen Bundestag über den Inhalt \

0 dieser Gespräche nicht mehr weiß, wie der Zeitungsleser i

sonst auch weiß. Ich gehe heute, nach meinem heutigen Kennt- |

nisstand und nachdem eine Reihe von Dokumenten nach der De- 1

batte im Bundestag veröffentlicht wurden, davon aus, daß der

’ Kanzler im Bundestag nicht alles gesagt hat; daß es darüber

hinaus noch Gespräche gab, die diese Gespräche in Moskau in

einem gewissen Zwielicht erscheinen lassen. Und das ist genau

meine Befürchtung vor Antritt dieser Reise gewesen. Keiner

von uns ist gegen Gespräche zwischen Staatsmännern; aber man

muß sich die Frage stellen, wann ist der richtige Zeitpunkt

und wann ist die richtige Kombination gegeben. Ich habe von

dieser Reise abgeraten, weil ich eben glaube, daß diese Reise

Mißtrauen hervorbringt draußen in der Welt, bei unseren ame-

rikanischen Verbündeten, bei unseren europäischen Verbünde-

_ 4 _
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ten. Und sie können es ja jetzt aus der sowjetischen

Reaktion entnehmen: Die Sowjetunion feiert diesen Besuch

als einen Erfolg, weil es ihr mit diesem Besuch gelungen

ist - es ist der erste Besuch eines führenden westlichen

Staatsmannes nach der sowjetischen Aggression und Invasion

in Afghanistan y daß damit der Kreis der Isolierung, in den

sich die Sowjets selbst durch diese Invasion begeben haben,

durchbrochen wurde. In dem Augenblick, in dem wir miteinan-

der sprechen, müssen wir leider davon ausgehen, daß auch

weiterhin ganze afghanische Dörfer vom Erdboden ausradiert

werden, daß die sowjetische Militärmacht über unschuldige

0 Menschen hinwegbraust. Die Vereinten Nationen hatten im 1

Januar mit zwei Drittel der Stimmen der Völker dieser Erde

die Sowjetunion aufgefordert, sich unverzüglich aus Afghani-

stan zurückzuziehen. Die Sowjetunion hat diese Aufforderung w

überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Sie war isoliert.

Der Besuch Helmut Schmidts hat diese Isolierung durchbrochen.

Das ist das eine. Das andere, auch das ist ein Hauptziel

der sowjetischen Politik, wird nun auch deutlich in diesen

Tagen. Die Sowjetunion hat im Zeitalter der Entspannung und

Abrüstung‚während der Westen immer schwächer wurde, nicht

zuletzt die Amerikaner, in den letzten zehn Jahren entschlos-

sen weiter aufgerüstet. Sie stellt heute das stärkste Mili-

tärpotential der Welt, und zwar in allen Bereichen. Dies

0 führt dazu, daß die Sowjetunion heute eine hegemoniale Poli-

tik führen kann. Das führt dazu, daß der Westen endlich

und nach unendlichen Bemühungen - und wir haben dabei die

Bundesregierung als CDU/CSU nachdrücklich unterstützt - im

vergangenen Dezember im NATO-Bündnis den Beschluß gefaßt

hat, den sowjetischen Mittelstreckenraketen etwas Gleich-

wertiges entgegenzusetzen. Das heißt also, der Westen wird

durch diesen Absichtsbeschluß - mehr ist es ja zur Stunde

noch nicht - nicht stärker, sondern ist endlich in der Lage,

einigermaßen gleichzuziehen. Die Sowjetunion Versucht nun

alles, diesen Beschluß zum Einsturz zu bringen, das westli-

liche Bündnis auszuhöhlen. Die Reise Schmidts hat — das ist

_ 5 _
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i
meine feste Überzeugung - an diesem Punkte uns ins Zwie-

licht gebracht. Und es ist für mich kein überzeugender Ge-

genbeweis, wenn ich dazu dann freundliche Kommuniques aus

dem amerikanischen Regierungslager höre. Wenn Sie genau hin-

sehen, bleibt das Mißtrauen‚ ist es gestiegen in Amerika.

Wenn Sie mit amerikanischen Senatoren oder Abgeordneten spre-

chen, wenn Sie in die amerikanische Presse, in die verfaßte

öffentliche Meinung hineinhören, werden Sie es deutlich spü-

ren‚und das ist in Großbritannien und in Westeuropa nicht

anders, daß hier die Frage nach der Position, nach der Bünd-

nistreue der Deutschen sich neu stellt. Es ist ja auch kein

O Wunder, wenn Sie die Erfahrungen hier bei uns in der Bundes-

republik bedenken. Die Politik, die Helmut Schmidt öffent-

lich formuliert, wird längst von seiner eigenen Partei nicht

getragen. Als es um den Olympia-Beschluß ging, haben 17 Abge-

ordnete seiner eigenen Partei im Bundestag nicht zugestimmt.

Ohne die Stimmen der CDU/CSU wäre die Entscheidung des Bun-

destages nicht möglich gewesen. Als es kürzlich darum ging,

im Wege einer vernünftigen Arbeitsteilung die bedrohte Türkei

zu unterstützen, haben 26 Abgeordnete der SPD dieser Ent- '

scheidung nicht zugestimmt. Ohne die Stimmen der CDU/CSU wäre

auch diese Entscheidung, für die sich Helmut Schmidt auf dem

Gipfel in Venedig lebhaft feiern ließ, nicht möglich gewesen. 1

Das ist das eigentliche Problem, daß weite Teile der deut- 1

O sehen Sozialdemokraten eine Erosion des Bündnisses betrei-

ben, daß sie glauben, es gäbe eine Zukunft außerhalb der

engen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Ich will

hier klar und deutlich für die CDU/CSU sagen: Friede und

Freiheit unserer Republikwmenin diesen 30 Jahren nur ge-

währleistet durch die enge Bindung an die Vereinigten Staa-

ten. Das war nicht nur in der Vergangenheit so, das gilt

für die Gegenwart und gilt für die Zukunft. Deswegen müssen

wir alles tun, um die Partnerschaft und die Freundschaft

mit den Vereinigten Staaten und unseren westlichen Alliier-

ten auch in Zukunft immer deutlich zu machen.

Frage: Könnten Sie, Herr Dr. Kohl, sich vorstellen - ich

frage Sie ja vor allem als Fraktionschef -, daß Regierungs-

_ 6 _
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mehrheit und Opposition im Parlament gerade in Sachen

Außenpolitik fruchtbarer miteinander arbeiten könnten, 5

als in der zu Ende gehenden Legislaturperiode? ‘

1
Dr. Kohl: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, und es

funktioniert auch in allen anderen Ländern, demokratischen

Ländern, besser als bei uns in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich weiß nicht mehr

zu dem Ergebnis der Moskauer Gespräche als jeder Zeitungs-

leser in der Bundesrepublik. Unser Informationsstand ist

denkbar schlecht. Ich könnte mir gut vorstellen, daß es zu

einer klugen Staatspolitik gehört, daß in den zentralen Fra-

0 gen‚ wo es um die nationale Existenz unseres Volkes geht,

Regierung und Opposition zusammenarbeiten; denn Aufgabe der

Parteien in einer Demokratie ist ja nicht Selbstzweck, das

Interesse der eigenen Partei zu vertreten, sondern Aufgabe

der Parteien muß doch sein, dem Interesse des gemeinsamen

Vaterlandes zu dienen.

Frage:

Darf ich dazwischen fragen: Ist also womöglich die gegen-

wärtige Opposition zahlenmäßig zu stark‚ um von der Koalition

in vertrauensvollen Anspruch genommen zu werden? Oder anders:

Sieht sich die gegenwärtige Opposition, was ihr vorgeworfen

wurde, zu sehr als bloß verhinderte Regierungspartei‚ um

ganz lasch gesagt, der Koalition das außenpolitische Du anzu-

0 bieten?

Dr. Kohl: Überhaupt nicht. wir haben ja in kritischen Phasen

der letzten vier Jahre die nationale Verantwortung selbst-

verständlich wahrgenommen. Höhepunkt der Auseinander-

setzung mit dem Terrorismus bei der Entführung meines

Freundes Hanns Martin Schleyer haben wir ganz selbstver-

ständlich die nationale Verantwortung gesehen und Verantwor-

tung mitübernommen. Ich habe hier Beispiele aus den Abstim-

mungen der letzten Wochen aus dem Bundestag erwähnt, wo wir

die Regierung unterstützt haben, nachdem sie die Unterstützung

ihrer eigenen Fraktion nicht mehr hatte, jedenfalls nicht mehr

in der hinreichenden Mehrheit hatte. Ich kann nur immer wie-

_ 7 _
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der sagen, es wäre eine miserable Oppositionspolitik, wenn

an erster Stelle bei uns nicht das Interesse des Ganzen,

das Interesse unseres Landes stünde.

Frage: Sie setzen auf Wahlerfolg, Herr Dr. Kohl, am 5. Okto-

her. Die Manövriermasse‚ politisch und finanziell, bleibt

schmal, daran besteht kein Zweifel. Also müssen die Akzente

bei einer Unionsregierung anders sitzen als bei den Sozial-

liberalen in ihrer Koalition. Wo würde eine Regierungsfrak-

tion der Union der Regierung Anstöße geben können, im Rahmen

der Innenpolitik, was wäre Priorität?

‘ Dr. Kohl: Zunächst einmal glaube ich, daß jetzt knapp 90

Tage vor dem Wahltag am 5. Oktober seriöserweise niemand

von uns eine Wahlprognose wagen kann. Ich habe unsere Politik

immer so verstanden und auch meinen ganzen Einfluß in die-

sem Sinne geltend gemacht, daß wir als Opposition nicht an-

ders sprechen 319 wir im Falle einer Regierungsübernahme, für

die ich eine gute Chance am 5. Oktober sehe, sprechen wer-

den. Darauf sind wir eingerichtet. Das ist auch der Inhalt

unseres Wahlprogramms, und jeder muß wissen, wir vertreten

eine glaubwürdige Politik. Jeder muß wissen, er kann uns beim

Wort nehmen. Unsere entscheidenden Vorhaben für die nächsten

vier Jahre sind im wesentlichen in vier Hauptpunkten zusam-

0 menzufassen: Im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik ist

es deutlich zu machen, daß wir ein verläßlicher Partner un-

serer Freunde sind, daß wir ohne jede Schwankung an der Seite

unserer amerikanischen und westeuropäischen Freunde stehen,

daß wir zuverlässig sind, daß wir Ja sagen zu Friede und

Freiheit, daß wir auch Ja sagen zu Abrüstung und Entspannung;

aber es muß wirkliche Abrüstung und Entspannung sein. Sie

muß kontrollierbar sein. Sie muß für alle Teile der Welt gel-

ten. Friede läßt sich nur gewährleisten, wenn alle guten

Willens sind und wenn auch das Gleichgewicht gewahrt ist.Der

zweite wichtige Punkt führt in die Innenpolitik. wir haben

unsere Bundesrepublik durch unsere gemeinsame Arbeit groß

gemacht nach dem Kriege. Aber diese gemeinsame Arbeit war

vor allem auch deswegen so erfolgreich, weil mit der Sozialen

_ 3 _
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Marktwirtschaft wir ein Wirtschafts- und vor allem Gesell-

schaftssystem gefunden haben, das ein hohes Maß an wirt-

schaftlicher und damit auch sozialer Stabilität und sozialer

Gerechtigkeit möglich gemacht hat. Das heißt also, wir kön-

nen nicht so fortfahren, wie es die jetzige Koalition getan

hat, daß wir immer neue Schulden auftürmen. wir sind heute

in einer Lage, daß der Bund Schulden hat wie nie zuvor. Wir

dürfen nicht - und das ist ein Verrat an der kommenden Gene-

ration - die nächste Generation schon mit Schulden belasten

und ihnen ihre Zukunft damit belasten und wegnehmen.

Frage: Herr Dr. Kohl, da kommt aber noch mal meine Frage

0 nach den Prioritäten?

Dr. Kohl: Das heißt also: Stop der Staatsverschuldung ist

eine zweite ganz wichtige Priorität. Und dazu gehört dann,

daß wir im Blick etwa auf das Steuersystem - jeder Staat und

jede Regierung muß natürlich Steuer einnehmen - damit auf-

hören, daß wir Leistung bestrafen. Gegenwärtig ist es so, daß

die, die viel schaffen, viel leisten‚dafür bestraft werden,

daß sie mehr riskieren und mehr Bereitschaft zur Leistung zei-

gen. Dazu gehört die Sicherung des Lebensabends‚ das heißt

die Frage der bruttolohnbezogenen Rente unserer alten Mitbür-

ger. Dazu gehört als drittes Hauptkapitel die Sicherung der

Energiebasis. wir sind ein rohstoffarmes Land. Wir leben von

‘ Einfuhren der Rohstoffe, aber auch der Energievorsorge. Wir

haben in den letzten Jahren beim Energie-‚beim ölschock 1973

erlebt, wie anfällig wir sind. Wir müssen hier in unserem

Lande unsere Energieversorgung ausbauen. wir müssen eigene

Energievorsorge treiben, das heißt auch, wir müssen mehr neue

Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke bauen. Dazu war die Re-

gierung bisher nicht in der Lage. Und das letzte, das vierte,

was ich jetzt hervorhebe‚ ist die Familienpolitik. Das

ist für mich das Kernstück jeglicher deutscher Innenpolitik.

wenn die Familie weiterhin so diffamiert wird, wenn kinder-

reiche Familien so in die soziale Sackgasse getrieben werden,

wird das Land keine Zukunft haben. Hier müssen wir umdenken.

Hier werden wir einen neuen Anfang setzen.
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Frage: Herr Dr. Kohl,darf ich zum Schluß mit einer frei-

lich etwas längeren Frage doch um eine kurze Antwort bitten?

Die Frage gilt der Deutschlandpolitik. Bundeskanzler Schmidt

will bald Generalsekretär Honecker treffen. Es gab jüngst

eine kritische Auseinandersetzung. Bedeutet etwa miteinander

reden‚über den Eisernen Vorhang und die Mauer hinweg, Verzicht

auf das Streben nach Wiedervereinigung? Kann Zusammenarbeit

mit der DDR‚die notwendig ist und Not wenden soll, das Ver-

langen nach der Einheit ablösen?

Dr. Kohl: Überhaupt nicht. Das sind zwei gleich wichtige

Dinge. Wobei wir im einen Fall einen längeren Atem brauchen.

0 Unsere Aufgabe ist als deutsche Politiker, das menschliche

Miteinander von Menschen in beiden Teilen Deutschlands zu er-

möglichen und zu verbessern. Wir freuen uns über jeden Rentner,

der von drüben zu uns kommen kann, aber wir wünschen, daß das

Ausreisealter, das Alter für Besuche in der Bundesrepublik,

herabgesetzt wird. Unser Ziel muß sein, daß auch junge Leute

herüberkommen, daß neue Bindungen entstehen, beispielweise

neue Familien begründet werden; daß es wieder möglich ist -

das muß ein wichtiges Fernziel deutscher Politik sein, Nah-

und Fernziel zugleich-‚daß ein junger Mann aus Frankfurt und

eine junge Frau aus Leipzig heiraten können; daß wir uns

nicht auseinander leben. Deswegen bin ich für solche Gesprä-

che, wenn sie diese Zielsetzung hahen. Aber das führt natür-

0 lich zum Hauptteil Ihrer Frage, daß wir nicht nur unsere Ver-

fassung ernstnehmen, daß wir unseren geschichtlichen Auftrag

ernstnehmen. Weder im Zweiten Weltkrieg noch zu irgendeinem

Zeitpunkt danach ist das Grundrecht der Deutschen auf Selbst-

bestimmung untergegangen. Was allen Völkern dieser Erde zuge-

standen wird, gilt auch für die Deutschen, daß sie selbst da-

rüber bestimmen können, welchen Weg wir in die Geschichte neh-

men. Die Einheit unserer Nation, die Identität der deutschen

Nation darf nicht verloren gehen. Ich weiß, daß das lange Zeit

dauern kann, daß dieses Ziel vielleicht Generationen erfor-

dert; aber wer gibt uns eigentlich in unserer Generation das

Recht kleinmütig zu sein? Die Geschichte kennt einen langen

Atem und alle Völker, die diesen langen Atem hatten, haben

auch die Einheit ihrer Nation immer wieder erreicht, selbst
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dann, wenn sie geteilt waren. Wiedervereinigung Deutschlands,

das wird nicht möglich sein in den Vorstellungen des National-

staats des 19. Jahrhunderts. Das wird nur möglich sein in einem

größeren Verbund unter einem europäischen Dach. Das muß unser Ziel

sein, das dürfen wir nicht aufgeben. Wenn es da gelegentlich

den einen oder anderen gibt, der meint, er könne mit dem Wort

Wiedervereinigung nichts mehr anfangen, oder ein anderer sagt,

er wolle es aus seinem Sprachschatz streichen, dann kann ich

nur unseren Mitbürgern zurufen‚ das sind Leute von gestern, re-

signierte Leute, die können uns nicht in die Zukunft führen.

wir - und nicht zuletzt die junge Generation bezeugt das ja

0 immer wieder, auch übrigens drüben in der DDR — wollen auch

in Zukunft als Deutsche zusammenleben.

O
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Bonn, den 12. Juli 1980 undel

SPERRFRIST: Sonnabend, ‘l2. Juli 1980, 18.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

l
Das Präsidiumsmitglied der CDU und Mitglied der Wahlkampf- l

mannschaft der CDU/CSU, Minister Walther Leisler Kieg, gab ‘

Radio Bremen für die Sendung "Bonn im Spiegel" zum Thema ‘

"Bundestagswahlkampf 1980" das nachfolgende Interview.

0 Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des Senders,

Hubert Rübsaat.

i

Frage: Herr Minister Kiep‚ offiziell hat die heiße Phase

des Bundestagswahlkampfes noch nicht begonnen, dennoch wird

bereits seit längerer Zeit Wahlkampf gemacht. Wenn man nun \

das bisher Gesagte und das bisher Geschriebene liest und hört,

dann scheint doch die Bundesrepublik vor dem härtesten Wah1— ‘

kampf ihrer Geschichte zu stehen. Stimmen Sie dieser Einschätzung ‘

zu?
l

O _Ki._ep_: Ich teile diese Einschätzung und möchte auch gleich kon— l

kret sagen, welche Beobachtung mich zu dieser Einschätzung ver- ‘

anlaBt. Das ist die Einführung des Friedensthemas in den Wahl- l

kampf, die mir zum ersten Mal bewußt geworden ist während meiner ‘

Teilnahme am Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, eines Themas also,

das letzten Endes für einen Wahlkampf unter Demokraten unzuläs-

sig sein sollte. Denn wenn ich einem anderen Wahlkämpfer einer

deutschen demokratischen Partei den Friedenswillen oder die ‘

Friedensfähigkeit abspreche, dann stelle ich ihn im gleichen i

Augenblick außerhalb der demokratischen Gemeinschaft und signa- 1

lisiere dem Wähler, daß eine Wahlentscheidung im Sinne auch eines \

Wechsels nicht stattfinden darf, weil es zu mir - in diesem i

l
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Falle zur Bundesregierung, Zur SPD-*keine Alternative gibt.

Ich finde dieses das bedenklichste Zeichen, das mich veran-

laßt, einen schlimmen Wahlkampf fürchten zu müssen.

Frage: Sie sagen schon nicht "hart", Sie sagen "schlimm". Ein

harter Wahlkampf an sich ist ja nichts Negatives, aber es

scheint doch immer sichtbarer zu werden, daß dieser Wahlkampf,

trotz aller Versprechungen und Abkommen, ein Wahlkampf des

Holzens wird. wie bewerten Sie dies; denn es geht ja nicht nur

um die Fragen der Außen- und Friedenspolitik?

1

0 Kiep: Es geht ja auch leider um persönliche Diffamierungen.

Ich erinnere hier an die Aktionen einer unglaublich breit ge-

spannten Gruppe, die von der extremen Linken unter der Einbe-

ziehung der DKP bis hin zur SPD reicht, gegen Franz Josef Strauß,

die ja auch inzwischen zu gewissen Gegenreaktionen führt. Ich

fürchte, daß dieser persönliche Teil neben der notwendigen sach-

lichen Auseinandersetzung das ausmacht, was ich als "schlimm"

bezeichnet habe.

frage: Nun Herr Kiep, diesen Vorwurf des Diffamierens kann man

aber auch an Ihre Partei zurückgeben, besonders wenn man manch-

mal hört, was aus München kommt. Hier nur einige Begriffe, die

0 während des CSU-Parteitages zum Kanzler gefallen sind: Staats-

schauspieler, Demagoge, Betrüger, Lügner oder ähnliches.

Kiep: Ich muß Ihnen sagen, daß natürlich -und leider ist das

‘ so in einem Wahlkampf - gemessen an der Gegenleistung, gemessen

an den Angriffen auf Strauß die Repliken von Strauß

in diesem Gesamtzusammenhang zu sehen sind. Es ist die Eigen-

schaft von wah1kämpfen‚ daß sie durch die Einführung sol-

cher Themen eskalieren. Ich bin persönlich übrigens gar nicht

davon überzeugt, daß diese Eskalation in diesem Bereich etwa zu

einer Motivierung von Wählern führt, ich bin eher der Ansicht,

daß das Gegenteil der Fall ist.

Ergggi Darf man das, was Sie sagen, auch so interpretieren,

daß Sie eigentlich beide Seiten doch zu mehr Zurückhaltung und
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\
zu mehr Fairness aufrufen?

Kieg: Ich muß zurückkommen zu dem, was ich über diese Friedens-

kampagne gesagt habe. Durch diese Friedenskampagne fühle ich

mich auch als Mitglied meiner Partei getroffen, und ich finde,

die Unterstellung, man sei zum Frieden nicht fähig, ist schlim-

mer als alles, was ich mir denken könnte, das man über Helmut

Schmidt oder Willy Brandt oder Egon Bahr sagt, und ich finde Be-

griffe wie "Versager Schmidt" geradezu blond und blauäugig im

Vergleich zu der Behauptung, ein anderer in diesem Lande sei zum

Frieden nicht fähig. Sicherlich mache ich in meinen Wahlkampf-

O Veranstaltungen auch die Aussage, daß ich diese Regierung für ab-

lösungsreif halte, und ich versuche nachzuweisen, in welchen Fel-

dern der Politik die Regierung versagt hat, und ich versuche vor

allen Dingen nachzuweisen - die Zukunft ist wichtiger als die

Vergangenheit -, wo die Prioritäten der deutschen Politik liegen,

wo muß in den 80er Jahren gehandelt werden, und inwieweit ist

die SPD dazu im Stande oder nicht. Für mich ist Wahlkampf die

Konfrontation in der Sache.

Frage: was würden Sie denn jetzt ganz konkret den Wahlkämpfern

anraten?

0 Kieg: Ich würde den Wahlkämpfern anraten. ..

Frage: ...allen Seiten?

Kieg: ...allen Seiten, in der Sache die Konfrontation zu suchen,

die Unterschiede deutlich zu machen. Ich würde vor allen Dingen

darauf hinweisen, daß es politische Inhalte sind, die letzten

Endes entscheidend sind für die Zukunft unseres Landes und nicht

so sehr und ausschließlich Personen. Und ich würde vor allen

Dingen sagen, wenn wir uns ständig Sorge machen über die junge

Generation, die nicht mehr zuhört, die uns distanziert, ja teil-

weise sogar kritisch gegenübersteht, dann die Ansprache suchen

ohne Arroganz, ohne Überheblichkeit. Politiker sollten gelegent-

- 4 _



- 4 _

lich auch einmal von Sendung, wie wir es hier gerade betreiben,

auf Empfang gehen, sollten zuhören, sollten bereit sein, auch

eigene Standpunkte in Frage stellen zu lassen, sollten bereit ‘

sein, auch vielleicht einmal zuzugeben, daß man sich in irgend-

einer Frage auch geirrt haben könnte, also keine Unfehlbarkeits- \

ansprüche. Und das ist das Wichtigste, finde ich, wir sollten

immer wieder klar machen, daß das, was wir betreiben, Partei-

politik und Politik überhaupt, nicht Selbstzweck, sondern Mit-

tel zum Zweck ist und daß es bei aller Diskussion über Wirt-

schaft, Energiepolitik usw. nicht so sehr darauf ankommt, Wirt-

schaftspolitik, und zwar richtige, um ihrer selbst willen zu

machen, sondern daß wir letzten Endes den Auftrag haben, die

O Ziele unserer Verfassung zu verwirklichen und dafür die best-

möglichen Grundlagen zu schaffen. In anderen Worten: diese Bun-

desrepublik Deutschland ist kein gepanzerter Konsumverein, der

dem alleinigen Geschäftszweck, die Produktionszahlen und die Ein-

kommensziffern zu erhöhen dient, sondern diese Bundesrepublik

hat den Geschäftszweck, die Ideale unserer Verfassung für mög-

lichst alle Menschen zu einer erlebten Wirklichkeit zu machen.

Das ist unsere Aufgabe.

Frage: Zu diesem Geschäftszweck gehört ja auch der Begriff "Ge-

meinsamkeit der Demokraten" oder die Notwendigkeit auch der

Politiker, in bestimmten Sachfragen zusammenzuarbeiten. Sehen

Sie eigentlich nicht die Gefahr, wenn sich der Wahlkampf wei-

0 ter so entwickelt, daß hier Wunden geschlagen werden, die teil-

weise nur sehr langsam heilen, und daß Narben zurückbleiben, die

vielleicht gar nicht mehr zu beheben sind, daß es also nachher,

nach dem Wahlkampf für Politiker außerordentlich schwierig sein

wird, zur Gemeinsamkeit zurückzukehren und wieder zusammenzu-

arbeiten?

Kieg: Die Narben, die die Politiker dabei psychisch davontragen,

sind eine Sache; mit denen müssen sie fertig werden. Aber daß

sie diese Narben sich gegenseitig zufügen, indem sie aus dem ge-

meinsamen Schrank Porzellan entnehmen und sich das gegenseitig

auf's Haupt schlagen, das ist die schlimme Sache dabei. Und die-
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ses gemeinsame Porzellan, wo es immer möglich und notwendig

ist, das zu erhalten muß eigentlich unser Ziel sein, und

darin sehe ich eine gewisse Gefahr, nämlich daß diese nationale

Übereinstimmung zwischen den Demokraten in wichtigen Grundfra-

gen kaputt gehen könnte. Deshalb auch meine Hoffnung, daß es

doch gelingt, bei aller notwendigen Konfrontation in der Sache,

dieses Porzellan im Schrank zu lassen.

Frage: Sie haben vorhin schon die junge Generation angesprochen,

über deren Staats- und Parteienferne ja oft geklagt wird. Aber

das gilt sicherlich nicht nur für die jüngeren Bürger, sondern

. für die Bürger allgemein. Muß nicht das Bild, das sich jetzt

dem staunenden Publikum bietet, diese Einstellung, diese Skepsis

den Politikern, den Parteien gegenüber, diese Staatsferne, muß

das alles nicht noch verstärkt werden durch so viel Negatives,

was man sieht?

Kiep: Ja. Wahlkampfzeiten sind Zeiten erhöhter politischer Auf-

merksamkeit. Wir sollten sie nutzen, um unsere Sachansichten

vorzutragen, um für unsere Sachansichten und unsere Politik zu

werben, aber wir sollten sie nicht benutzen, um ohne Not zu

persönlicher Polarisierung und Diffamierung zu kommen. Dann

könnten wir auch Wahlkampfzeiten zu einem prägenden politi-

' schen Erlebnis für die Menschen in unserem Lande machen anstatt

zu erreichen, daß sie sich möglicherweise mit mehr oder minder

großer Abscheu von diesem Spektakel abwenden.

Frage: Das, was sich jetzt tut, ist ja vielfach schon so inter-

pretiert worden, als ob dies ein Beweis dafür sei, daß Wahl-

kampfabkommen eigentlich sinnlos seien, besonders was Abspra-

chen über Fairness angeht?

Kiep: Diese Wahlkampfkommissionloder wie immer sie sich nennt

steht vor der schwierigen Aufgabe, sozusagen ihre Existenzberech-

tigung und ihre Handlungsfähigkeit auch nachweisen zu müssen,

und ich weiß nicht, ob es nicht angebracht wäre, daß vielleicht
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informell, in irgendeiner Weise doch einmal der Versuch ge-

macht wird, die Friedensfrage‚ von der ich eingangs sprach:

aus diesem Wahlkampf herauszuziehen. Wie das geschehen kann,

vermag ich nicht zu sagen; aber hier sehe ich im Grunde ge-

nommen eine Verletzung der Grundelemente eines fairen Wahl-

kampfs, die wir eigentlich nicht dulden dürfen.

Frage: Herr Kiep, ein besondems Thema darf bei einem Gespräch %

mit einem CDU—Politiker nicht ausgelassen werden, nämlich die 3

Angriffe besonders aus München gegen Rundfunk und Fernsehen.

sind auch Sie der Ansicht, daß die Union und ihr Kanzlerkandidat 1

0 in Fernsehen und Hörfunk zu kurz kommen, sehen auch Sie - so \

hieß es ja wörtlich - in den Fernsehanstalten die Journalisten 5

als "Handlanger der Sozialdemokraten", ist für Sie eine Aus— 3

trittsdrohung aus der ARD ein politisches Mittel? ä

Kieg: Ich bin ein Anhänger einer Politik, die darauf abzie1t‚ 1

daß wir in die Medienlandschaft mehr Wettbewerb hineinbringen. w

Ich bin nicht nur aus den technischen Gründen, die ja eine Ver-

änderung zwingend vorschreiben, sondern auch aus Gründen des Q

Wettbewerbs innerhalb der bestehenden technischen Möglichkei-

ten schon der Meinung, daß wir hier einen größeren Pluralismus

haben sollten, als wir ihn im Augenblick haben. Ich sehe die

‘ Gefahr, daß Parteipolitik einen eher größeren Einfluß gewinnt ‘

und damit auch die Berichterstattung den pluralistischen Charakter,

den sie haben sollte, nicht hat. Bei einzelnen Sendungen habe

ich das selber erlebt. Ich habe etwa in der ganzen Frage der

Energiepolitik - Gorleben, Brokdorf - erschreckende Beispiele

einer einseitigen Berichterstattung des NDR erlebt, die mich

dafür eintreten lassen, daß wir diese Landschaft verändern oder -

wenn Sie es so ausdrücken wollen —‚ daß wir das System verän-

dern. In diesem Sinne glaube ich ist eine Veränderung notwen-

dig und in diesem Sinne unterstütze ich diese Bemühungen, dies

durch eine Veränderung der Rundfunklandschaft zu erreichen.

- 7 _
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Frage: Aber darf ich nochmals meine Frage wiederholen: Sehen

auch Sie die Union und den Kanzlerkandidaten zu kurz gekommen,

unterstützen auch Sie diese generellen Vorwürfe gegenüber den

Fernsehjcurnalisten und haben auch Sie Verständnis für ein Aus-

scheiden etwa des Bayerischen Rundfunks aus der ARD?

giggi Ich muß sagen, ich unterstütze in einem Punkt die Wünsche ‘

der CSU voll inhaltlich, und das ist in der Herbeiführung einer 1

Diskussion zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt. Die

Vorwände, die da gebracht werden, es gehe ja gar nicht um einen ‘

Kanzlerkandidaten, gehen ja nun wirklich total an der Realität Ä

. vorbei, wenn ich mir nur die Aussagen der SPD vor Augen führe, i

die ja von nichts anderem als von Franz Josef Strauß redet.Wenn ‘

ich also — im Sinne der SPD gesprochen - Franz Josef Strauß um 1

jeden Preis verhindern will und dies zum politischen Programm

erhebe, dann ist das Mindeste‚ was ich tun muß‚ daß ich mich 3

als Helmut Schmidt diesem Franz Josef Strauß in einer Fernseh- ä

diskussion auch stellen muß‚ und ich fände das eine gute Sache, 1

Auch der Verbraucher des öffentlichen Fernsehens hat darauf

einen direkten Rechtsanspruch.
i
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Bonn, den 14. Juli 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

O x

\

x

hiermit lade ich Sie ein zu einer {

PRESSEKONFERENZ

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes-

fachausschusses Kulturpolitik der CDU, Anton Pfeifer,

Mdß, am

Mittwoch, 16. Jul_i_ 1980, 11.00 Uhr

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

0 Thema: Vorstellung der "Leitsätze der CDU zur Hoch-

schulforschung und zur Konsolidierung der Hoch-

schulen" .

Mit freundlic n Grüss

( Christoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU
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Bonn, den 14. Juli 1980

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

x

x

Vor der Bundespressekonferenz führten heute der Vor-

sitzende der CDU, Qr. Helmut Kohl, und der Vorsitzende

der CSU und Kanzlerkandidat der Union, Qr. Franz Josef

Strauß, zum Thema "Aktuelle Fragen der Abrüstungspolitik"

unter anderem folgendes aus:

‘ ( Unkorrigierte Tonbandnachschrift)

Herausgeber.cDußundesgeschahsstelle Redakhon GuntherHenrlcnSteHvenrChnsloph Müllerleile 5a Bonn,Konrad-Adenauermaus.
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Dr. Franz Josef Strauß:

Wir sind für jede sinnvolle, kontrollierbare, ausge-

wogende Abrüstungspolitik aufgeschlossen, haben das

in den Jahren betrieben, in denen wir an der Regierung

waren und haben der Bundesregierung - zum Teil auch gegen

Teile ihrer eigenen Partei, und besonders gilt das für die

SPD — Unterstützung gegeben, wenn es galt, legitime, not-

wendige deutsche Positionen, zumal bei den Wiener Verhand-

lungen, zu verteidigen. Ich darf gerade darauf hinweisen,

daß es CDU/CSU - Herr Kollege, Kohl, Herr Kollege Mertes,

Herr Kollege Wörner - waren, die bei den MBFR—Verhandlungen‚ ‘

als Herr Bahr, Herr Brandt und Herr Pawelczyk eigenmächtige

Vorschläge vorzulegen begannen, die Position des Bundes-

kanzlers und des Außenministers nachhaltig gestützt haben.

Q Dazu stehen wir auch heute. Aber ich möchte auch in aller

Deutlichkeit sagen, Abrüstung um der Abrüstung willen ist

nicht das Thema. Abrüstung hat einen hohen Stellenwert.

Aber der Stellenwert besteht nur, wenn Abrüstung mit Sicher-

heit verbunden wird. Ich sage auch hier, was ich im Bundes-

tag mehrmals gesagt habe: Die Formeh Koexistenz, Entspannung,

Abrüstung, Rüstungsbegrenzung, Rüstungskontrolle sind na-

türlich auch psychologische Waffen, die im Arsenal der Sowjet- ‘

union immer wieder eingesetzt werden, wenn es darum geht.

die andere Seite unter Druck zu setzen, sie in Zugzwang zu

versetzen, sie in Nachteil zu versetzen und damit auch den

Handlungsspielraum der anderen Seite, in dem Fall der NATO,

einzuengen, beziehungsweise Risse in die NATO zu bringen.

Darf ich als zweites zum erstenmal nach der Bundestagsdebatte

vom 3. Juli mein Befremden über die Methode zum Ausdruck brin-

gen. Ich habe in allen Bundestagsreden‚ unbeschadet der Schärfe

der Angriffe, die zum Wesen der politischen Auseinander-

setzung gehören, der Bundesregierung die Unterstützung der

o beiden Unionsparteien,in voller Übereinstimmung mit Helmut

Kohl, der es einmal vor mir, einmal nach mir jeweils gesagt ‘

hat, für die Verteidigungs- aber auch der Abrüstungspolitik

angeboten. Ich habe kein Verständnis da-

für, daß man unter fadenscheinigen Vorwänden mir den Text ‘

der Rede Helmut Schmidts, der bereits am Abend fertig war,

sowohl am Abend vorher vorenthalten hat, am nächsten Morgen

um 6.00 Uhr nicht, um 7.00 Uhr nicht, um 8.00 Uhr nicht -

mit allen möglichen abwechselnden, wie es sich jetzt heraus-

stellt durchwegs falschen Begründungen,vorenthalten hat. Ich

habe sie bekommen einige Minuten nachdem Helmut Schmidt zu

reden begonnen hat. Ich frage mich warum? Die Rede war kurz,

die Rede war einfach, die Rede war unvollständig, sie war zum

Teil aufschluBreich‚ zum Teil irreführend. Ich kann das nur

darauf zurückführen, daß man es mir unmöglich machen wollte,

überhaupt der ganzen Opposition unmöglich machen wollte, die

Angaben ab Seite 10 zu überprüfen. Diese Angaben stehen auch

im Widerspruch zu Seite 9 der Erklärung. Diese Angaben sind

unvollständig, sind auch irreführend‚und diese Angaben ab

Seite 10 sind, was den Zusammenhalt des Bündnisses anbetrifft,

nicht ungefährlich. Erlauben Sie mir hier deshalb zu sagen,
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daß alle Wertungen - und ich habe ja zahlreiche gelesen -

die etwa den Tenor hatten, die Sowjetunion ist bereit, ohne

Vorbedingungen in Verhandlungen oder Vorverhandlungen über

die Begrenzung von Mittelstreckenraketenwaffen einzutreten,

schlechterdings falsch sind. Eine solche Behauptung wird

durch den Text‚wie v\Helmut Schmidt verlesen hat, nicht ge-

deckt. Es heißt auf Seite 9 des Textes, die Sowjetunion bleibt

dabei, so Herr Breschnew, daß ihr Verhandlungsangebot vom

6. Oktober 1979 - die Rede Leonid Breschnews in Berlin - nur

bestehe, sofern die Ausführung des Dezember-Beschlusses der

NATO ausgesetzt werde. Das Wort "sofern" drückt eine Bedin-

gung aus, so daß der Ausdruck ohne Vorbedingung oder bedin-

gungslos einzutreten, nicht stimmt. Die Sowjetunion ist - und

es geht hier um begriffliche Klarheit auch bei schwierigen

technischen Themen - nicht bereit, zu verhandeln über das

0 Thema SS 20 Backfire-Bomber auf der einen Seite, Pershing 2

' und Cruise missiles auf der anderen Seite. Das war ja das

Angebot der NATO im Dezember-Beschluß, Teil I, Stationierung

in drei Jahren nach Fertigstellung der Produktion, bis dahin

Verhandlungsbereitschaft, wenn Verhandlungen zum Ergebnis

führen, kann eine beiderseitige Begrenzung vereinbart werden.

Darauf einzugehen ist die Sowjetunion nach wie vor nicht be-

reit. Und es hat gar keinen Sinn, ihr eine Bereitschaft zu

unterstellen, die sie nicht hat. Das gibt auch auf der eigenen

Seite nur Verwirrung, falsche Ansätze und dann enttäuschte

Hoffnungen. Wohl heißt es dann auf Seite 10 des Textes von

Helmut Schmidt: der Generalsekretär hat einen neuen - und

Helmut Schmidt bewertet schon - konstruktiven Vorschlag ein-

gebracht. Er erklärte die Bereitschaft der Sowjetunion mit

den USA auch schon vor der Ratifizierung von SALT II in bila-

terale Gespräche über die Begrenzung nuklearer Mittelstrecken-

waffen einzutreten. Das ist scheinbar das Gegenteil von dem,

was auf Seite 9 steht. Hier heißt es aber dann weiter, in die-

sen Gesprächen müsse über beiderseitige Mittelstreckenwaffen

.
mmr%mmumüwwaHaF&mmnw@mmmwM®mwa-

che in diesem Bereiche die strategische Situation beeinflus-

sen. Er hat klar gemacht, sagte Helmut Schmidt, daß dabei auch

die sogenannten Forward Basedsystems einbezogen werden sol-

len, das heißt diejenigen der bisher schon in Europa statio-

nierten amerikanischen Nuklearwaffen, welche die Sowjetunion

erreichen können. Hier steckt auch ein Widerspruch in sich

selber drin, denn zu den Forward Basedsystems gehören die

Waffen, die in der Mehrheit das Territorium der Sowjetunion

nicht erreichen können. Zu der Forward Basasystems gehört

- neuerdings ist das ein Begriff, der in der NATO nie verwen-

det worden ist, in der NATO nie anerkannt worden ist und in

der NATO-Abrüstungsterminologie auch nicht unterzubringen ist —

zu den Forward Basedsystens gehört die 104, zu den Forward

Basedsystems gehört die F 4, die Phantom, gehört die F 111

und gehört unter anderem die Pershing 1. Bis jetzt wissen wir

nicht, ob die Sowjetunion auch die Poseidon unterbringen will.

Aber die Poseidon ist ja bereits einbezogen in SALT II und

ist außerdem als U—Boot-Rakete hier nicht einzubeziehen, weil
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sie jetzt und in absehbarer Zukunft nicht die Präzision

haben wird‚äie die landgestützten Waffen haben, wie ich

sie eben aufgezählt habe. Nur, die F 104 erreicht die

Sowjetunion nicht, die Pershing 1 mit 900 Kilometer, die

habe ich noch in Dienst gestellt als Verteidigungsminister

seinerzeit - erreicht sie auch nicht. Die Phantom im Normal-

fall auch nicht, höchstens den Ostteil des Mittelmeeres,

carriergestützt|und dann die wenigen F 111. Außerdem handelt

es sich hier um Waffen, die auch ihr Gegenstück auf der

anderen Seite haben. Darauf hat auch Helmut Schmidt hinge-

wiesen. Wenn nun die SS 20 in Bezug gesetzt werden sollen

zu diesem sogenannten Fox, so ist das, wenn ich es einmal

in einem Vergleich gebrauchen darf, wie wenn jemand ein

Duell anbietet auf 1oo Meter, der eine hat ein Präzisions-

gewehr und der andere hat einen schweren Säbel‚und dann wird

0 auf diese Entfernung das Duell ausgetragen. Wie unsicher und

ungenau das ist zeigt sich doch daran, daß Warren Christopher

heute nach Bonn kommt, obwohl doch Herr Genscher drüben war,

die Amerikaner unterrichtet hat und die Unterrichtung der

Amerikaner der Vorwand war, die Opposition nicht zu unter-

richten. Warren Christopher ist in Bonn, der stellvertreten-

de amerikanische Außenminister, nach seinen eigenen Worten,

um sich Klarheit zu verschaffen. Also leidet er unter der-

selben Ungewissheit‚unter der wir leiden. Wir dachten, wenig-

stens die Amerikaner seien informiert worden. Gestern schreibt

die “Prawda" eine Aufforderung an die USA, endlich auf die

Helmut Schmidt mitgegebenen Vorschläge einzugehen, und damit

enthüllt sich auch der Zweck der Reise und der Zweck der Vor-

schläge. Es ist ein grotesker Rollentausch eingetreten. In

Venedig wurde klargestellt, daß Schmidt kein Mandat des Westens

hat für den BesuchDashatCarter ausdrücklich betont. Jetzt

gibt ihm Moskau zwar kein Mandat, weist aber auf seine Trans-

porteurrolle, auf seine Briefträgerrolle hin, er habe doch

Vorschläge in Moskau gehört, die er an Washington weiterge-

O geben habe oder weiterzugeben hatte. Und jetzt soll Washing-

ton nunmehr endlich hier sich dazu äußern. Mit dieser Wendung

der Dinge ist der Startschuß gegeben worden zu einer neuen

Runde in der Kampagne gegen die USA. Warum wir im Bundestag

nicht erfahren haben, daß Breschnew bei dem gleichen Gespräch

auch ein Nein zum Eintritt anderer Länder in die NATO aus-

gedrückt hat, weiß ich nicht, aber Helwgg Schmidt wußte es,

hat es aber uns vorenthalten. Warum er, sowohl militärisch

wie politisch höchst bezeichmad ist, ausdrücklich erklärt hat,

die Nuklearwaffen der Engländer und Franzosen bleiben hier

außer Ansatz. Hier zeigt sich mit ziemlicher Deutlichkeit,

daß hier ein einziger Ansatzpunkt, ein einziger Zielpunkt

gefunden werden soll, nämlich der amerikanische Präsident,

der hier unter Zugzwang, der hier unter Druck gesetzt werden

soll. Diese Vermutung wird noch gestärkt oder wird zur Gewiß-

heit, wenn es jetzt heißt, die Wiener Vorschlägq Abzug von

20.000 Russen und 13.000 Amerikanenn das sei das Ergebnis des

Schmidt-Besuchs. Hier erweist sich unsere Deutung des Schmidt-

Besuchs als richtig, nicht nur die Isolierung der Sowjetunion

ist hier durchbrochen worden, die seit Afghanistan eingetre-

ten war - sie wissen ja, wie die Worte Leisler Kieps ins Ge-

genteil verkehrt worden sind -, sondern hier wird Helmut Schmidt

benutzt, um die Amerikaner unter Druck zu setzen. Ich brauche
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über die MBFR-Dinge im einzelnen nicht einzugehen. Mein

Kollege Mertes versteht das besser. Aber bevor man über

Abzug sich einigt, muß die Datenfrage geklärt werden, wie-

viel Streitkräfte im Westen in dem einbezogenen Raum und

wieviel Streitkräfte im Osten und dann bei gleicher zahlen-

mäßiger durch die Daten gesicherter Größenordnung.

Das ist der Sinn der MBFR‚ aber nicht, '

ohne Klärung der Datenrrage Abzüge vorzunehmen, bei denen

der, der mehr hat, natürlich prozentual leichter abziehen

kann, als der, der weniger hat. Und im übrigen hat der, der

mehr hat‚auBerdem noch den Vorzug der kurzen Transportwege,

der schnellen Rückführungsmöglichkeit abgezogener Streit-

kräfte. Wir bedauern es, daß Helmut Schmidt sich dafür her-

gegeben hat. Es spielen sicherlich hier wahlpolitische Momen-

te eine Rolle. Moskau wollte ihn herausstellen als den,

der den Amerikanern Moskauer Vorschläge mitbringt, über die

dann im übrigen nur die Amerikaner zu befinden haben - wir

. sind ja keine nukleare Macht - als den, dessen Besuch das l

Moskauer Angebot in Wien ausgelöst hat. Damit wird nicht nur

der amerikanische Präsident unter Zugzwang gesetzt, damit

wird auch die Abrüstungsstrategie der NATO durcheinander-

geworfen‚und nicht zuletzt ist die unverkennbare Absicht hier

- gerade wegen der Ausklammerung der Engländer und Franzosen -

das Bündnis so aufzuspalten, daß die Holländer, die Belgier

und die Dänen — die Belgier haben ohnehin ihren Beschluß jq

wie Sie wissen,zurückgestellt‚ die Holländer sind halb bei-

getreten, die Dänen haben ihn auch zurückgestellt,- sich

alle darauf berufen, - daß die Amerikaner die von Helmut

Schmidt übermittelten Vorschläge ja zuerst beantworten sollen.

Ein Schlußwort zu diesen Vorschlägen: Was hiegoelmut Schmidt

angedeutet worden ist - neu ist für mich nur das Veto gegen

Spanien, die Nichteinbeziehunq der englischen und französi-

schen Waffen, die Einbeziehung der Gefechtsfeldwaffen‚ die

im übrigen genauso groß oder in größerer Zahl auf der Seite

des Warschauer Paktes vorhanden sind, das ist ja der alte

0 Wunsch der Sowjetunion, das ist ja ihre alte Verhandlungs-

strategie, nicht vergleichbare Dinge miteinander zu verglei-

chen und in das Paket einzubeziehen. Und gerade das bringt

uns zu der Auffassung, daß sicherlich Helmut Schmidt bei sei-

ner Tischrede ja die Meinung des Westens vertreten hat, Aller-

dings ist sie zensiert worden für die Bedürfnisse in Moskau.

In der Propaganda in‚der‘Bundes-

republik reicht es ja aus, wenn die Tischrede bei uns ver-

öffentlicht wird - dem Publikum auf der anderen Seite ist

sie vorenthalten worden, aber gesagt worden ist es, das er-

kennen wir an. Aber von da an beginnt das Verwirrspiel, von

da an beginnt die Desinformation,und von da an beginnt auch

die gefährliche psychologische Flankenkampagne gegen die

NATO. Ich glaube, ich habe nie behauptet, wie Sie wissen,

daß Moskau die Bundesrepublik oder Westeuropa aus dem Bünd-

nis herausbringen will, also das Bündnis formal zerstören

wilL hbnn aber diese Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion

von den Amerikanern angenommen, aufgegriffen und im Sinne der

sowjetischen Wünsche akzeptiert werden, ist die Abkoppelung

der europäischen Sicherheitsinteressen von den amerikanischen

nicht mehr aufzuhalten. Das Bild, das uns Leisler Kiep mitge-

bracht hat aus USA — und er gilt bestimmt nicht als Scharf-

- 5 _



_ 5 _ ‘

l
macher - ist ja sehr eindeutig, daß nämlich sozusagen unter

der Oberfläche der höflichen Worte, der Anerkennung, es handele

sich um konstruktive, prüfenswerte Vorsch1age‚ die innere

Entfremdung, um nicht zu sagen die Europa-Mudigkeit, die

Europa-Resignation, die Umstellung auf Ostasien, die Umstellung

auf Nord — Süd, nicht zuletzt die Umstellung auf China schon

in vollem Gange ist. Und wenn Herr Muskie sagte, Moskau werde \

halt das Treffen zwischen Carter und Hua nicht anders empfin- 1

den als Washington das Treffen zwischen Schmidt und Breschnew

empfunden hat, dann spricht das Bände‚und die brauche ich dann 1

nicht mehr hier zu erzählen.

x
w

\

l
\

Dr. Helmut Kohl: Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ‘

0 noch ein paar Bemerkungen anschließen, nicht zuletzt auf ‘

Grund der Gespräche, die ich am vergangenen Freitag und ‘

Samstag auf der EDU-Parteiführerkonferenz in Kleßheim füh—

ren konnte, wo während des Konferenzverlaufs - wir hatten

eine sicherheitspolitische Debatte - wie auch am Rande

der Konferenz bei gesellschaftlichen Zusammenkünften, man

eine sehr gute Gelegenheit hatte, intensiv miteinander zu

sprechen und auch Erfahrungen auszutauschen. Und zum anderen

sind eine Reihe von Kollegen, Walther Leisler Kiep ist gerade

genannt worden, in diesen Tagen aus den USA zurückgekommen

und eine Reihe von Besuchern aus den USA waren bei uns

in diesen vierzehn Tagen seit der Rückkehr des Bundeskanzlers

aus Moskau.

Ich beginne mit den europäischen Gesprächspartnern, daß

die Frage der Interpretation unseres Bündnisstandortes jetzt

zu einem Gesprächsthema wurde, daß eine Reihe unserer Kolle-

gen - ich sage das ganz offen —‚ die gelegentlich noch vor

O fünf, sechs Monaten uns die Frage stellten, seht ihr die

Dinge hinsichtlich der Position starker Kreise in der SPD.

jener Kreise, die ich die Moskauer Fraktion genannt habe, nicht

zu hart, formuliert ihr hier nicht zu wahlkämpferisch, daß

diese Leute zum Teil nachdenklich geworden sind, nach dieser

Schmidt-Reise und die Frage stellen, ist es denn wirklich

denkbar, daß die Bundesrepublik sich aktiv an einer Erosion

des Bündnisses beteiligt. Ich kann nur sagen, das sind sehr

nachdenkliche Zeitgenossen, die . _ ’ ' ’

‘ in den wichtigsten Funktionen unserer

Schwesterparteien in Europa stehen.

Und eine Sache, die lang auswirkende Wirkungen zeitigen wird.

Und da kommt hinein, die Wirkung in diesen vierzehn Tagen in

Amerika. Ich will noch einmal betonen, daß wir natürlich die

höflichen‚ amtlichen Formulierungen des State Departments auch

zur Kenntnis genommen haben. Aber das, was Walther Leisler

Kiep und andere aus dem Gespräch mit Abgeordneten und mit

wichtigen Wortführern der verfaßten öffentlichen Meinung aus

den USA mitgebracht haben, das zeigt eben doch, daß dort

eine Ernüchterung und eine Enttäuschung zunehmend über die

Europäer und im Blick auf die Europäer zunehmend über die

Deutschen Platz greift. Dies ist keine sich laut in Empörung

deutlich machende psychologische Veränderung, das frißt sich
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fest. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, bei der Not-

wendigkeit des Schutz und Schirme der Vereinigten Staaten

für die Bundesrepublik Deutschland ist das eine lebensge-

fährliche Entwicklung. Deutschland und Frankreich - ich zi-

tiere hier einen der Gesprächsteilnehmer - schaffen Atmosphäre,

so sagte ein US-Senator,und die Vereinigten Staaten sollen

die Substanz des militärischen Gleichgewichts wieder herstel-

len. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß eine solche

Art - ich sage es in Anführungszeichen - "Arbeitsteilung"

zwischen den USA und der Bundesrepublik oder Europa nicht gut

gehen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, daß diese ver-

heerende Wirkung der Schmidt-Reise im Psychologischen bei wei-

ten Teilen unserer westlichen Nachbarn und Bündnispartner

von uns aufgegriffen wird und daß deutlich wird, trotz allen

Wahlkampfs, daß win die Bundesrepublik Deutsch1and‚treue NATO-

Partner sind,und daß wir nicht nur dauernd verbal dies beteuern,

0 sondern daß es der Inhalt unserer Politik ist.

Und dann ist das zweite, was auch sehr deutlich geworden ist

bei diesen Gesprächen, daß unsere Einschätzung, daß

es ein großer Erfolg für die Sowjetunion war, daß mit der

Reise von Helmut Schmidt nach Moskau, aber ich füge hinzu,

auch mit dem Treffen mit Breschnew in Warschau, es der Sowjet-

union und Breschnew gelungen ist, aus der moralischen Isolie-

rung nach dem klaren Votum der Vereinten Nationen nach der Aa-

gression in Afghanistan vom Januar, auszubrechen. w

.- Das wurde von der sowjetischen Politik sehr geschickt

genutzt. Und das alles wenige Tage vor der Eröffnung

der Olympiade. Das paßt natürlich in den Kontext jener ja jetzt

neu auflaufenden Kampagne gegen die USA, wo sozusagen in der

zweiten Runde nach Afghanistan ganz am Ende die USA wegen ihrer

klaren Reaktion an den Pranger gestellt werden sollen. Ich kann

nur sagen, leider, denn wir haben daran gar keine Freude, be-

stätigt sich zunehmend das, was wir an Skepsis vor dieser Rei-

O se immer wieder haben deutlich werden lassen. Es ist nicht

unsere Sache,mit einem Gefühl der Schadenfreude in dieser Frage

jetzt uns bestätigt zu sehen. wir haben gewarnt,und wir haben

immer wieder angeboten, daß wir in den großen nationalen Fra-

gen, gleich ob wir Regierung oder Opposition sind, gerne ein

Stück Gemeinsamkeit sehen. Es gibt Situationen, in denen man

egal, ob man in der Opposition oder an der Regierung ist, vor

allem und zunächst an das Interesse unseres Landes und den

Dienst, den wir unserem Land zu erweisen haben, zu denken hat.

Leider stellen wir fest, daß unser Rat weder vor dieser Rei-

se noch nach dieser Reise irgendwie gefragt ist, und daß selbst

diese Grundfrage der nationalen Existenz der Bundesrepublik

Deutschland vor allem seitens des Kanzlers und der ihn tragen-

den Koalition als ein Wahlkampfthema mißbraucht wird.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

Unter der Überschrift "Ein starkes Europa nur mit den USA“ w

schreibt der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Ministerpräsident ‘

Dr. Franz Josef Strauß, in einer Analyse seiner Gespräche mit

dem französischen Staatspräsidenten Giscard d‘ Estaing, heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

O Den französischen Staatspräsidenten Giscöx d‘ Estaing bewegen,

wie mir unsere Unterredung zeigte, auf außenpolitischem Gebiet

vornehmlich drei Probleme, die zu einer gründlichen Analyse über

den Tag hinaus Anlaß geben:

1. Der Fortgang der Beziehungen zwischen West und Ost.

Dabei geht es weniger um die Verhinderung eines Krieges auf 1

europäischem Boden, den er für unmöglich hält, weil beide

Seiten sich des Risikos bewußt sind und die Sowjetführung

kein Risiko eingehen will; denn sie weiß, daß ein Krieg in

Europa unvermeidlich in einen nuklearen Konflikt umschlagen ‘

würde. Giscard d‘ Estaing will die Entspannungspolitik rea- ‘

listischerPrägung fortsetzen, aber offensichtlich nur, wenn Ä

die Sowjetunion nicht in Afghanistan eine Politik der ver- 1

brannten Erde betreibt, wenn sie auf die Ausrottung der ‘

o Widerstand leistenden Stämme verzichtet und von weiteren Ak-

tionen absieht. ‘

Wie weit die französische Haltung sich mäßigend auf die Macht-

politik der Sowjetunion auswirkt, wird sich zeigen. Es wird i

vor allen Dingen darauf ankommen, daß die Vereinigten Staa- 5

ten von Amerika die Machtpolitik der Sowjetunion eindämmen

und auf die Entlassung Afghanistans aus dem sowjetischen

Würgegriff bestehen. Dafür brauchen sie die Unterstützung

der Europäer, auch der Franzosen und der Deutschen. Ein

einzelner europäischer Staat kann dieses nicht bewirken,

auch wenn er von anderen europäischen Mittelmächten unter-

stützt werden sollte.

2. Die Rolle Europas in der Weltpolitik.

Der französische Staatspräsident hält es für notwendig, daß

die Europäer wieder mehr weltpolitisches Gewicht erhalten

und stärkere Verantwortung in weltpolitischen Fragen zu tra-

qen bereit sind. Das ist nicht als Kampfansage gegen die Po-

litik der Vereinigten Staaten gemeint, sondern läuft wohl

darauf hinaus, daß die Europäer Frankreichs weltpolitische

Initiativen unterstützen, Frankreichs Bedeutung für die euro-
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päische Sicherheit aktiv würdigen und Mitverantwortung für

Frankreichs außenpolitische Aktionen in mancherlei Hinsicht

mittragen. Diese Politik schließt auch ein und soll dazu

führen, daß in Europa die Europäer das Gegenüber der Sowjets

stellen und die Amerikaner etwas mehr in den Hintergrund tre-
ten.

Dieser Politik sind natürlich Grenzen gesetzt, die nicht durch

die diplomatische Erfahrung entwertet, sondern vom Poten-

tial her bestimmt werden. Insoweit werden die Europäer ihre

wirkliche Bedeutung und die ihnen zugesagte Rolle nur durch

Potenzierung ihrer Kräfte und nicht durch Addition mit der

Primus-inter-pares-Rolle eines Landes erlangen. wieweit sich

diese Politik mit der SPD unter Helmut Schmidt partnerschaft-

lich lösen läßt, gehört zu den Geheimnissen der Weltpolitik,

bei denen es der Phantasie nicht verwehrt ist, an wunder zu

denken.

3. Die Ereignisse im Mittleren Osten und Afrika.

Großbritannien und Frankreich haben vor vielen Jahren ihre

0 Kolonialreiche aufgelöst, sich aber damit nicht aus der Welt-

politik zurückgezogen. Für Großbritannien sind Gibraltar, Aden \

und Singapur auch heute noch Drehpunkte politischer Überlegun- |

gen, nicht nur die Europäische Gemeinschaft oder die At1anti- 1

sche Allianz. Für Frankreich ist die Entwicklung im Mittleren 1

Osten und sind die Schicksale der afrikanischen Staaten nicht

nur Beschäftigungsmerkmale bei diplomatischen Exerzitien, son-

dern auch Gegenstand erhöhter Aufmerksamkeit und eigener Ak-

tivität diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer

Art.

Die Bundesrepublik eignet sich als Partner für diese Politik

nur unter Beachtung der besonderen Kreidekreise der deutschen

Politik, aber sicherlich nicht nach den außenpolitischen Vor-

stellungen der SPD und des Kanzlers Schmidt. Aber Frankreich

hat sich im Laufe seiner langen Geschichte an manche Enttäu-

schungen gewöhnt. Eine Regierung der CDU/CSU würde vielleicht

weniger Anlaß dazu geben, auch wenn sie weniger bequem wäre.

o Der französische Staatspräsident hat gemerkt, besonders in Würz-

burg, wie tief im deutschen Volk und gerade in Bayern die deutsch-

französische Freundschaft in den Gefühlen der Bevölkerung verwur-

zelt ist. Die Grundlage hat dazu die Politik der CDU/CSU gelegt:

Robert Schumann und Konrad Adenauer, die den ersten Schritt getan

haben; Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die mit dem deutsch-

französischen Freundschaftsvertrag im Februar 1963 einen Meilen-

stein gesetzt haben.

Dagegen haben die deutschen Sozialisten, die SPD, damals mit allen

politischen Mitteln versucht, das Werk Schumanss und Adenauers

zu verhindern-Es waren dieselben Sozialisten, die SPD, die seiner-

zeit den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag mit allen Me-

thoden der politischen Abwertung und Verdächtigung bekämpft haben.
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Zur heutigen Pressekonferenz mit dem stellvertretenden SPD-

Vorsitzenden Wischnewski erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Christogh Müllerleile:

Wischnewski setzt das unaustäudige Spiel der SPD um Krieg

. und Frieden aus dem nordrhein-westfälischen Landtagswahl-

kampf mit falschen Unterlagen fort. Das von ihm benutzte

Zitat aus einem wehrpolitischen Papier der CSU existiert

nur noch in seiner Phantasie. Es hat nie Eingang in Beschlüs-

se von Gremien der CDU und CSU gefunden. Statt eine Phantom-

schlacht um die Friedensliebe seiner Partei zu führen, sollte

sich Wischnewski mitsamt der SPD besser darauf konzentrie-

ren, wie er das Vertrauen unserer engsten Verbündeten, der

USA, in die deutsche Regierungspolitik festigen kann.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorlage der "Leitsätze der CDU zur Hochschulforschung

und zur Konsolidierung der Hochschulen" erklärte der

stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses l

Kulturpolitik der CDU, Anton Pfeifer, MdB‚ heute vor ‘

der Presse in Bonn: i

O Die Bundesrepublik Deutschland ist als rohstoffarmes Land

stärker als je zuvor auf Forschung angewiesen. Dabei sind

auch die enormen Probleme des Umweltschutzes und der alter-

nativen Energien nur zu lösen, wenn eine qualifizierte For-

schung gesichert und den Forschern der Freiraum erhalten

bleibt, der für eine unabhängige Arbeit notwendig ist. Die

CDU tritt für eine Offensive für die Forschung ein, um wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritt in der Bundesrepublik

Deutschland dauerhaft zu sichern. Der Hochschulforschung kommt

im Gesamtforschungsbereich dabei eine wichtige Rolle zu. Die-

se Rolle können die Hochschulen aber nur dann übernehmen,

wenn eine Wende in der Politik zur Förderung der Forschung

0 an den Hochschulen eintritt. Staat und Gesellschaft müssen :

in stärkerem Maße der Hochschulforschung wieder unbefangener i

gegenübertreten. Im letzten Jahrzehnt waren zunehmend Elemen-

te erkennbar, die eher geeignet waren, Forschung aus der Hoch-

schule zu "vertreiben“.

Bei der Sicherung der Forschung an den Hochschulen hat die Poli-

tik über den Tellerrand gegenwärtiger Schwierigkeiten hinauszu-

blicken. Sie muß davon ausgehen, daß die Sicherung der For-

schung an den Hochschulen ein Langzeitproblem ist. Heute getrof-

fene Entscheidungen und Nichtentscheidungen werden sich noch
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in Jahrzehnten auswirken. Auch in den nächsten Jahren, in denen

die Hochschulen einen grmkn Andrmg an Studienbewerbern erwarten,

darf der Forschungsauftrag der Hochschulen nicht in unvertret—

barer Weise eingeengt werden. Es geht unter anderem darum, an

den Hochschulen ein forschungsfreundliches Klima zu schaffen

und zu erhalten. Das kann durch die Straffung der Entscheidungs-

wege, den Abbau administrativer Hemmnisse, die Schaffung

O effektiver Entscheidungsstrukturen und durch Entlastung der

Wissenschaftler von nicht effektiver Sitzungsverpflichtung

wesentlich gefördert werden.

Insgesamt sollte sich die Forschungsförderung wieder verstärkt

der Grundlagenforschung zuwenden. Folgende Forderungen sollten

dabei erfüllt werden:

- Die Planung muß sich auf das erforderliche Maß beschränken,

um Gefahren der Planungsbürokratie für die Initiative der

Wissenschaftler und für die Innovation in der Forschung

zu vermeiden.

- Indirekte und direkte Forschungsförderung müssen wieder

0 in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden.

Dies zwingt zum Verzicht auf ein weiteres Anwachsen der

Ressortforschung und bedeutet eine kontinuierliche Stärkung

der Selbstverwaltungsorganisationen der Wissenschaft in der

Bundesrepublik Deutschland, wie z.B. die deutsche Forschungs-

gemeinschaft.

- Die Rückbesinnung auf das personale Element der Forschung,

die Förderung der wissenschaftlichen Elite an Hochschulen

durch vorausschauende Lehrstuhlplanung und sorgfältig über-

legte Berufungspolitik in gemeinsamer Bemühung von Hochschule

und Staat.

- Die Ermutigung und Unterstützung der Hochschulen im Bemühen,

der Forschung, insbesondere der Grundlagenforschung, im Rahmen

ihrer Selbstverwaltung und Selbstverantwortung den ihr zu-
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kommenden Platz einzuräumen und Schwerpunkte in der Grund-

lagenforschung zu bilden.

- Kontinuierliche finanzielle Förderung möglichst unabhängig

von konjunkturbedingten Schwankungen der Haushalte zu

sichern.

0 Nach Auffassung der CDU muß ein besonderes Gewicht auf die

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt werden. 5

Die Chancen für junge Wissenschaftler, eine Dauerstellung

im Wissenschaftsbereich zu erhalten, müssen deutlich ver-

bessert werden. Die Nachwuchsförderung muß gründlich über-

dacht und langfristig gesichert werden.

Vor dem Hintergrund erheblicher Finanzprobleme werden zu— i

künftig Einsparungen auch im Hochschulbereich notwendig 1

sein. Die finanziellen Mittel für die Hochschulforschung 1

aber sollten in den nächsten Jahren nicht gemindert, sondern Ä

Verstärkt werden, um auch international mit der Entwicklung 1

. vergleichbarer Länder Schritt zu halten.

l

l
l
x
\

l
x

1
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Bonn, den ‘J6. Juli 1980

Zur heutigen Stellungnahme des SPD-Sprechers zu sicher-

heitspolitischen Fragen erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Christogh Müllerleile:

. Statt sachlicher Auseinandersetzung mit grundlegenden

Fragen der Sicherheitspolitik sondert die SPD erneut

pure Polemik ab. Der SPD-Sprecher weiß sehr wohl, daß

der Wirkungsbereich der NATO vertraglich vorgegeben ist

und die Überlegungen der von ihm zitierten Unionspoli-

tiker nur in Verbindung mit der notwendigen Diskus-

sion um eine Entlastung des NATO-Partners USA im Auf-

gabenfeld Europa zugunsten des außereuropäischen Engage-

ments der amerikanischen Verbündeten zu sehen sind. Das

haben sowohl Dr. Dregger als auch Dr. Wörner deutlich

gemacht. Zu einer fairen Wahlkampfauseinandersetzung ge-

hört es, Zitate im richtigen Zusammenhang zu benutzen.

0 Es zeichnet sich ab, daß die SPD nach dem Muster ihres

nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampfes zum Thema

Krieg und Frieden gegen die Union schon wieder den be- ‘

kannten Einheitshrei aus bewußter Fehlinterpretation l

von CDU/CSU-Politikern und glorifizierten Friedensbot- i

schaften von eigener Seite anrührt. ‘

- -- hnt hMüHerIeHe 53 Bonn,Konrad—Adenauer-Haus.
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Bonn, den ‘l7. Juli 1980

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der Mittelstandsvereinigung

der CDU/CSU, Minister Professor Dr. Gerhard Zeite1‚ Mdß,

für

Montag, den 21. Juli 1980, 11.00 Uhr,

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

. Thema: Mittelstandsgerechte Forschungsförderung -

Vorstellungen zur staatlichen Forschungs- und Tech-

nologiepolitik.

Mit re dli en Grüs

C.

( ristoph Mü le leile )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber cDuvßundesgeschässtelle Redaktion: GunmerHennch‚ sceuvenr . Christoph Munenene 53 Bonn, Konrad—Adenauer-Haus,
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Pressemitteilung _
sicher

sozIaI_

Bonn, den 17. Juli. 1980 Undfle/

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor der Bundespressekonferenz in Bonn erklärt der

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Minister-

. präsident Dr. Gerhard‘ Stoltenberg, am 17. Juli 1980 |

zu Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik unter an-

derem:

Die Zeichen für einen beginnenden Abschwung der Konjunktur

der Bundesrepublik Deutschland werden immer deutlicher.

Namhafte wirtschaftliche Institute und internationale Orga-

nisationen haben in den letzten Wochen auf diesen Trend

hingewiesen. Offen erscheinen gegenwärtig noch das Ausmaß

und die Dauer dieser negativen Entwicklung.

W

Wirtschafts— und finanzpolitisch geht die Bundesrepublik

O unter besonders ungünstigen Bedingungen in diese neue kon-

junkturelle Phase:

Der im letzten Winter ausgelöste neue Preisschub auf dem

ölsektor trifft sie in einer Situation weitgehender ener-

giepolitischer Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung.

Nach beträchtlichen Verlusten von Marktanteilen in wichti-

gen Branchen, wie dem Schiffbau, der optischen Industrie,

dem Stahl und der Elektronik bauen jetzt ausländische Wett-

bewerber vor allem in der Automobilindustrie ihre Position aus.

_ 2 _
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Eine maßlose Verschuldungspolitik in den Jahren wirtschaft-

lichen Wachstums (1978 bis 1950) hat die Fähigkeit zum Ein-

satz der Finanzpolitik für die Konjunkturstützung empfind-

lich geschwächt.

Sozialdemokratische Forderungen nach weiterer nachhaltiger

Arbeitszeitverkürzung und stärkeren Eingriffen des Staates

in die Wirtschaft schaffen zusätzliche Risiken für die Wett-

bewerbsfähigkeit.

Im Vergleich zu 1973 verzeichnen wir vor einer kritischen

O Phase der Stagnation oder Rezession eine höhere Arbeitslo- ‘

sigkeit‚ eine geringere Zahl von Arbeitsplätzen und eine

spürbar verringerte Investitionsquote. Die Zahl der Arbeits-

plätze ist in den letzten sieben Jahren (trotz einer leich-

ten Verbesserung seit dem Tiefstand 1976) um 1,1 Millionen

zurückgegangen.

Von schicksalhafter Bedeutung für den Arbeitsmarkt und die

Wirtschaftsentwicklung der nächsten Jahre wird vor allem

die Energiepolitik sein. Die konkreten Einzelentscheidun-

gen der OPEC bleiben unkalkulierbar. Sicher ist lediglich

ihre Entschlossenheit, die Preise in absehbarer Zeit weiter

anzuheben. Die feierlichen Beschlüsse der Gipfelkonferenzen

O der westlichen Industrieländer sind bisher ohne greifbare

Ergebnisse geblieben.

’ i

Deshalb wird die energiepolitische Zerstrittenheit der Bon-

ner Regierungsparteien zu einem schweren Risiko für die Zu-

kunft. Unverändert ist der wirksame Ausbau der Kernenergie,

einer der Eckpfeiler des Energieprogramms der Bundesregierung.

Aber unverändert bekämpfen große Teile der SPD/FDP die Ver-

wirklichung dieses Programms.

Die lebensgefährliche Abhängigkeit vom importierten Erd-

öl bleibt deshalb viel zu groß. Auch in anderen wichtigen

_ 3 _‚
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Bereichen des Energieprograxmns hat das Kabinett Schmidt

die gesteckten Ziele nicht verwirklicht.

Die Union will nach einem Wahlsieg

- wirksamere steuerliche Anreize für die breite An-

wendung neuer Techniken und Verfahren zur sparsame-

ren Energienutzung schaffen,

- mehr Rechtssicherheit für die Genehmigungsverfahren i

bei Kohle- Kernkraftwerken ohne Preisgabe der

0 erforderlichen Umweltschutzstandards erreichen,

- den weitgehenden Baustop für die erforderlichen

Kernkraftwerke beenden,

- kurzfristig den Baubeginn der ersten Großanlagen

für Kohleveredelung ermöglichen und zur Ergänzung

der verstärkten Nutzung der deutschen Kohle den Im-

port billiger Importkohle erhöhen.

Die Energiepreise für die Verbraucher und die Betriebe dürfen

nicht mehr im Tempo der letzten Jahre steigen. Deshalb ist

eine konsequente Politik zur schnellen Verringerung der Ab-

o hängigkeit vom Erdöl für uns eine Überlebensfrage geworden.

SPD und FDP haben hier versagt. Eine Fortführung ihres

wiederspruchsvollen und halbherzigen Kurses der letzten

sieben Jahre würde unsere Volkswirtschaft in eine schwere

Dauerkrise stürzen.

Vor wenigen Wochen kündigte die Bundesregierung eine Erhöhung

der Mineralöl- und Branntweinsteuer als Folge des Brüsseler

EG-Kompromisses an, demzufolge Bonn seine Leistungen für die

Gemeinschaft für zwei Jahre um je 1,3 Milliarden Mark er-

höht. Dieser Vorgang bewies endgültig, wie handlungsunfähig

eine maßlose Ausgaben- und Verschuldungspolitik unseren Staat

_ 4 l
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gemacht hat. Auch nach der Regelung der Finanzbeziehungen

von Bund und Ländern bis 1982 verfolgen der Bundesfinanz-

minister und die FDP ihre Steuererhöhungspläne weiter. Vor

allem eine Anhebung der Benzinsteuer ist jedoch völlig ver-

fehlt. Die Preispolitik der OPEC wird zu weiter verstärkter

Arbeitslosigkeit und zu erheblichen Strukturveränderungen

beitragen. Es gibt keinen Grund, diese bedrohliche Entwick-

lung durch die nationale Steuer- und Abgabenpolitik zu för-

dern.

Gefährlich und abzulehnen ist auch die Ankündigung des Bundes-

0 finanzministers, die Belastung der Selbständigen im Rahmen l

des Gesamtsteueraufkommens solle zunehmen, denn ohne eine 1

große Zahl mittelständischer Betriebsgründungen und -erwei- i

terungen sind die gewaltigen Arbeitsmarktprobleme der vor ‘

uns liegenden Jahre nicht lösbar. Diese Ankündigung steht 1

auch im Widerspruch zu seiner mehrfach betonten Absicht, den F

Anteil der indirekten Besteuerung zu erhöhen. Alle Äußerun- Ä

gen der maßgebenden Sprecher der Bundesregierung lassen er- Y

warten, daß der falsche Weg einer Erhöhung der Steuern- und ‘

Abgabenlast mittelfristig weitergegangen werden soll. Statt ;

dessen müssen die Finanzprobleme durch mehr Sparsamkeit ge- 1

löst werden.

. Nach den Fehlentwicklungen der letzten Jahre können die

öffentlichen Haushalte nur langsamer wachsen als bisher.

Die Beschlüsse des Finanzplanungsrats und die eindringlichen 1

Warnungen der Bundesbank ziehen sehr enge Grenzen. Wichtig \

ist ein überdurchschnittliches Wachstum der privaten und öf-

fentlichen Aufwendungen für Forschung, Technik und zukunfts-

bezogene Investitionen. Hierfür den Spielraum zu erhalten,

war einer der maßgebenden Gründe für die Entscheidung des

Bundesrats, mehrere kostspielige neue Ausgabengesetze der

Bundesregierung in Milliardenhöhe abzulehnen. Dennoch ist

_ 5 _
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für 1981 ein Absinken der öffentlichen Investitionen zu

befürchten. So wird jetzt in Bonn der Forschungsetat ge-

kürzt und zur selben Zeit der Anteil der konsumtiven Aus-

gaben erhöht.

Eine andere Gewichtung der öffentlichen Mittel und unseres

gesamten Sozialprodukts zugunsten der Zukunftsinvestitionen

ist entscheidend für die Behauptung unserer Wettbewerbs-

fähigkeit im verschärften internationalen Konkurrenzkampf.

Die SPD spricht sich in ihrem Programm zur Bundestagswahl

dafür aus, "die tarifliche Arbeitszeit durch Einführung

0 der ISS-Stunden-Woche, durch Verlängerung des Jahresurlaubs

und die Verkürzung der Lebensarbeitszeit schrittweise herab-

zusetzen". Weitere umfassende Arbeitszeitverkürzungen‚ dazu

noch auf drei parallelen Wegen, müssen zu einem verstärkten

Verlust an Arbeitsplätzen und einer drastischen Verschlech-

terung der beruflichen Chancen der Jugend führen. Ein solcher

Schrumpfungsprozeß würde vor allem die Arbeiter und Ange-

stellten hart treffen und die finanziellen Grundlagen unseres

Systems sozialer Sicherung gefährden. Grundsätzlich ver-

tretbar erscheinen differenzierte Lösungen für bestimmte

Gruppen: Mehr Teilzeitarbeit für Frauen mit Kindern, Verbes-

serungen für behinderte und ältere Arbeitnehmer. Bei der im-

mer härteren internationalen Konkurrenz ist demgegenüber in

O den vor uns liegenden Jahren kein Spielraum für eine generel-

le Arbeitszeitverkürzung erkennbar.

Bundesminister Graf Lambsdorff hat nunmehr gefordert, es

müsse wieder mehr gearbeitet werden und damit eine heftige

Kontroverse mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ausgelöst.

Das Verhalten der FDP ist auch hier völlig widerspruchsvoll.

Vor fünf Monaten wurden bei der letzten Tarifrunde unter der

Federführung von Bundesinnenminister Baum (FDP) für Millionen

Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes zwei weitere Urlaubs-

tage eingeführt. Damals sprach die FDP von "sozialem Fort-

schritt", und der Bundeswirtschaftsminister stimmte zu.

_. 5 _
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Niemand sollte vor der Bundestagswahl den Eindruck erwecken,

die vor allem in den letzten zehn Jahren erheblich verkürzte

durchschnittliche Arbeitszeit könne nunmehr durch Gesetze oder

Täriereinbarungen wieder erhöht werden. Notwendig ist viel-

mehr, die persönliche Bereitschaft zur Leistungssteigerung,

auch durch freiwillige Überstunden in der Verwaltung, in den

sozialen Diensten oder in bestimmten Betrieben zu unterstützen

und in der Steuer- und Abgabengesetzgebung besser anzuerken-

nen.

Dazu ist die heutige sozialdemokratisch geführte Bundesre-

0 gierung nicht in der Lage. Das SPD-Wirtschaftsprogramm führt

zu immer weniger Arbeitsplätzen und immer mehr Schulden, im-

mer weniger Eigenverantwortung und immer mehr Bürokratie. Die

FDP kann marktwirtschaftliche Grundsätze verkünden, aber vor

allem in der Energie-, Steuer-‚ Finanzpolitik und Gesellschafts-

politik nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht durch-

setzen. Notwendig ist ein grundlegender Neubeginn nach den

Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. Er kann allein mit

einer CDU/CSU-geführten Bundesregierung erreicht werden.

O
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Bonn, 18. Juli 1980 undfre,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum neuen NDR-Vertrag schreibt der Vorsitzende des Koordinierungs-

ausschusses für Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-

Schil1ing‚ MdB‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Durch den neuen NDR-Vertrag ist die Periode des medienpolitischen

\
Schlagabtauschs mit einem für alle Seiten akzeptablen Ergebnis

beendet worden: der NDR bleibt als öffentlich-rechtliche Drei-

länderanstalt erhalten; aber er ist reformiert und deutlich

0 funktionstüchtiger als bisher. Es zeigt sich, daß das öffentlich-

rechtliche System weiter sinnvoll entwickelt werden kann. Auch

die medientechnische und — politische Entwicklung kommt voran.

Die Erfolge der Union liegen auf der Hand:

- Neue und darunter auch private Rundfunkveranstalter werden die

Chance erhalten, ihre Rundfunkprogramme ab 1983 auszustrahlen.

Das Problem des öffentlich-rechtlichen Sendemonopols ist damit

endlich gelöst.

— Die Regionalberichterstattung wird ausgeweitet. Die Bürger in

den Flächenstaaten werden auf allen Gebieten des öffentlichen

“ und kulturellen Lebens besser und umfassender über das örtliche

Geschehen aus allen Regionen unterrichtet werden.

- Die geplante Service-Welle erweitert das Programmangebot in

sinnvoller Weise. Daß dies im Interesse der Hörer liegt,

zeigen Erfahrungen aus dem süddeutschen Raum.

- Werbesendungen wird es im neuen NDR nur in zeitlich begrenzten

Blöcken und zu bestimmten Zeiten geben. Der Umfang von wer-

bung wird geringer sein als bei anderen ARD-Rundfunkanstalten

üblich.

Werbung wird weder zu "Programmverflachung" und "Wildwuchs

führen, sondern beitragen, bessere Regionalprogramme für den

Hörer zu finanzieren.

._ 2 _
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- Die Aufsichtsgremien sind funktionstüchtiger, weil Verant-

wortlichkeiten klarer als bisher bestimmt sind. Der Parteien-

einfluß wird zurückgedrängt, die gesellschaftlich relevanten

Gruppen finden angemessene Berücksichtigung. Eine systemwid-

rige "Selbstkontrolle" wird es nicht geben. Das autonome

Entsendungsrecht der Gruppen beendet politischen "Kuhhande1“

und eine Rundfunkpolitik nach dem Motto "Proporz statt Sach-

verstand".

— Die Vertragsbestimmungen sichern besser alsbisher Wirtschaft-

lichkeit der Anstalt und den sorgfältigen Umgang mit dem

Geld der Rundfunkteilnehmer.

Insgesamt ist der neue Staatsvertrag ein schritt in die richtige

Richtung. Die Landesregierungen Niedersachsens und Schleswig-

Holsteins haben unschätzbare Schrittmaeherdienste geleistet. 0

Sie haben dafür gesorgt, daß das öffentlich—rechtliche System

verbessert wird und daß die Entwicklung in den Medien in der

Bundesrepublik Deutschland weiter vorangeht; dav|die1miaun1iti-

sehe Blockade durch die SPD findet nicht statt. Daß Rmdfunk Iändersache ist,

vnuden die Länder wie selbstverständlich ud täglich paktizieren.

Daß der reformierte NDR als Dreiländeranstalt und begründet auf

dem Konsens aller drei Landesregierungen erhalten bleibt, läßt

für die medienpolitische Entwicklung - insbesondere bei Kabel- und

Satellitenfernsehen - hoffen.

Besondere Verantwortung aber tragen die Journalisten. Der NDR-

Vertrag enthält nunmehr klar gefaßte Aussagen, wie Sendungen für O

den Bürger zu machen sind. Einzelbeiträge müssen dem Gebot der

journalistischen Fairneß folgen und in ihrer Gesamtheit der Viel-

falt der Meinungen in unserer pluralistischen Gesellschaft ent-

sprechen. In welchem Geist dieses Vertragswerk in Zukunft und für

unsere Bürger in allen drei Ländern ausgefüllt wird, müssen sie

- die Journalisten - numnrin der täglichen Arbeit zeigen.



Pressemitteilung _ u
sicher

Bonn, 1B. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Der deutsche Widerstand gegen Hitler ver-

langt. geschichtliche Besinnung" schreibt der Vorsitzende der

CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, zum 20. Juli 1944 heute im

Deutschland-Union-Dienst:

Am 20. Juli gedenken wir eines Tages, der heroisch war und bit-

o ter: Das Attentat auf Hitler, lange vorbereitet und im Kreis von

Offizieren, Gewerkschaftern, Kirchenmännern, Beamten und Diplo-

maten geplant als Voraussetzung für die Rettung des Deutschen

Volkes vor der Fortsetzung der nationalsozialistischen Dikta- l

tur und der Welt Vorder Fortsetzung des Krieges, kam an diesem |

Tag zur Entscheidung. Aber der Diktator überlebte die Detonation

des Sprengkörpers in seinem Hauptquartier, und seine Rache an

den Verschwörern war grausam. Wie ihre Gegner mußten die Deut-

schen danach den Krieg bis zum bitteren Ende weiterführen und

weiterleiden. Die heldenhafte Tat aus christlicher Verantwortung,

politischer Einsicht und nationaler Pflicht verfehlte ihr un-

mittelbares Ziel. Aber sie war nicht auf alle Zeit vergeblich.

‘ Der deutsche Widerstand gegen Hitler hat in all seinen Schattie-

rungen, von seinen Anfängen 1933 bis zu seinem Gipfelpunkt 1944,

vor der Welt Zeugnis abgelegt von dem anderen Deutschland. Für

die Nachkriegszeit und den Wiederaufbau eines sittlichen Gemein-

wesens bot er die Voraussetzung moralischen Überlebens und die

Chance des Gesetzes des Anfangs der Bundesrepublik Deutschland.

Bis heute mahnen die Ereignisse des 20. Juli 1944 daran, daß

die dunkelsten Seiten der Geschichte oft auch ihre lehrreichsten

sind. Die Geschichte der NS-Zeit berichtet von Verführung und

Unterwerfung, von den Versuchungen der Macht und von der Über-

hebung des Menschen, von Tyrannei, Krieg und Massenmord, — die

Geschichte des Widerstands von Gewissensnot, Tapferkeit und

christlicher Gesittung, von Hingabe an die Sache der Freiheit

und vom Aufstand gegen die Gewaltherrschaft.
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Die deutsche Geschichte ist vieldeutig in ihren Verläufen und

belastet in ihren Deutungen. Hit der Einheit der Nation ging

nicht nur eine staatliche Form verloren. die für ein Hencchen-

alter Geltung hatte, sondern auch der lange Zeit gültige Maß-

stab der nationalen Geschichte. Geschichtliche Identität zu

bilden heißt, sich der deutschen Geschichte stellen mit ihren

Höhen und Tiefen, mit der Schuld an der Tragik, die ihr innewoh-

nen‚ aber auch mit der menschlichen Größe, von der sie berich-

tet, mit der politischen Kultur, die in ihr entstand, und den

zivilisatorischen Leistungen, die sie hervorbrachte. Die Men-

schen in unserem Lande wollen keine geschichtslose Technokra-

tie, nicht das Narrenparadies der Ideologen, sondern ein Vater-

land mit einer kulturellen und humanen Identität, das der tech-

nischen Zivilisation im letzten Viertel des 2D. Jahrhunderts ein.

menschliches Antlitz giht. In den Familien, in der Schule, in

der Öffentlichkeit, in den kulturellen Institutionen bedarf es

der geschichtlichen Besinnung. Man muß wissen, woher man kommt,

um zu entscheiden, wohin man geht.

Nicht die Utopien der weltverbesserer können die Richtung zeigen,

sondern das geschichtliche Erbe eines schwierigen Vaterlandes.

Mit seinen Belastungen und Chancen prägt dieses Erbe die Gegen-

wart der Deutschen, in Ost und Biest und jeweils unterschiedlich,

ja in harten und schmerzlichen Gegensätzen. Diesem gemeinsamen

und doch geteilten Erbe gilt es sich zu stellen in der Tugend ‘

und Nüchternheit und in der Verantwortung für künftige Genera-

tionen, die nicht erinnerungslos sein sollen. Dann kann sich .

das Erbe gemeinsamer Sprache, gemeinsamer Geschichte, gemein-

samer Kultur als stärker erweisen, als alle Trennungslinien,

die heute zwischen den Deutschen stehen. Der 20. Juli ist An-

laß, über das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart nach-

zudenken wie über die Bedingungen der Zukunft.

v x

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur neuesten Veröffentlichung der Arbeitsstelle für Schulent-

wicklungsforschung in Dortmund schreibt die stellvertretende

CDU-Vorsitzende, Kultusministerin Dr. Hanna—Renate Laurien‚

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Mit falschen Fragen an der Wirklichkeit vorbei geht die neueste

Veröffentlichung der Arbeitsstelle für Schulentwicklungsfcrschung

in Dortmund zur Frage: "Wem hat die Bildungsexpansion genutzt?".

‘ Die Auswertung der letzten Repräsentativhefragung bei 100 Haus- ‘

halten der Bundesrepublik Deutschland (Mikrozensus 1978) unter-

stellt eine eindeutige Fixierung auf das Gymnasium. Die Ideolo-

gie der Bildungspolitik der sechziger Jahre, die das Abitur zur

alleinigen Zielmarke erhoben hat, bestimmt hier die Blickrich-

tung. Es muß demgegenüber betont werden, daß im gegliederten

Schulsystem alle Schularten zu gesellschaftlich anerkannten Ab-

schlüssen führen und nicht nur die Gymnasien. Das Bildungswesen

stellt keine Einbahnstraße zum Abitur dar.

Es ist sichergestellt, daß alle Kinder, die intelligent sind

und sich bilden wollen, dazu auch die Gelegenheit erhalten — un-

abhängig von der sozialen Herkunft. Als Momentaufnahme, die nur

erfaßt, in welcher Schulform sich das Kind gerade befindet,

kann die ausgewertete Statistik nicht ausreichend Aufschluß

über die Chancen des Bildungssystems geben. so ist zum Beispiel

die Hauptschule nicht Endstation der Bildung. Etwa jeder dritte

Hauptschulabsolvent macht in Rheinland—Pfalz zur Zeit von der

Möglichkeit Gebrauch, über das freiwillige 10. Hauptschuljahr

0 oder über die Berufsfachschule oder die Berufsaufbauschule den

qualifizierten Sekundarabschluß I zu erwerben. Der Besuch der

Fachoberschule ermöglicht sodann auch das Studium an der Fach-

hochschule. Dies wird in der vorliegenden Untersuchung nicht

berücksichtigtßs gilt die Durchlässigkeit des Schulsystems zu

erfassen. Eine Interpretation, die es nur zur einlinigen

Durchgangsstraße zum Abitur verkürzt, muß verquere Ergebnisse

erbringen.

Als Krisensignal muß dagegen die Tatsache gewertet werden, das

nahezu jedes Akademikerkind aufs Gymnasium geschickt wird.

Hierbei spielt oft nicht die Eignung, sondern das Statusdenken

die entscheidende Rolle bei der Entscheidung der Eltern. Die

immer umfangreicher werdenden Nachhilfestunden belegen dies ein-

deutig. Gerade hier zeigt sich‚ wie menschenunfreundlich die

alleinige Fixierung auf das Gymnasium ist.

Heraus ebenCDU-Bundes h” . ..
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Bonn, den 21. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit: l

Eine mittelstandsgerechte Neuorientierung der Forschungs-

und Technologiepolitik hat der Bundesvorsitzende der Mittel-

standsvereinigung der CDU/CSU, Minister Professor Dr. Gerhard

Zeitel, MdB, heute auf einer Pressekonferenz in Bonn gefordert.

O Als weitgehend verfehlt kritisierte Zeitel die staatliche

Forschungsförderung der Bundesregierung, wie sie zur Zeit be-

trieben wird. Dazu führte er aus: ‘

Erfolgreiche Forschungs- und Technologiepolitik ist die Voraus- l

Setzung zur Lösung unserer großen Probleme der Energie- und 3

Rohstoffversorgung, des Umweltschutzes und der wirtschaftlichen ‘

Fortentwicklung. Ziel der staatlichen Forschungs- und Techno- ‘

logiepolitik muß die Sicherung eines größtmöglichen Freiraumes

für die Entfaltung der unternehmerischen Kräfte im freiheit- l

lichen System unserer Sozialen Marktwirtschaft sein. Sie soll ‘

darüber hinaus der Wirtschaft sowohl langfristig orientierte i

und gesicherte Rahmenbedingungen und Orientierungshilfen ge- ä

O ben als auch Anreize und Mobilisierungseffekte schaffen. Staat- ‘

liche Förderung darf den Unternehmen nicht Investitionsentschei- ‘

dungen abnehmen oder sie durch eigenes Handeln ersetzen. Die ‘

Entscheidungen müssen überwiegend bei der Vielzahl der Unter-

nehmen selbst getroffen werden können, weil dort die beste Ent- l

scheidungskompetenz ist.

In besonderem Maße muß die staatliche Forschungs- und Techno-

logiepolitik auf mittelständische Unternehmen eingehen, die

überwiegend marktnahe Forschung betreiben, die vornehmlich

auf die Realisierung marktnaher Vorhaben ausgerichtet sind

_ 2 -
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und dem Wachstum wirksame Impulse geben. Hier ist insbesondere

eine Förderung im Personalbereich angebracht, weil Forschungs-

aufwendungen in der Regel sehr personalintensiv sind.

Die derzeitige staatliche Forschungsförderung der Bundesre-

gierung aber ist weitestgehend verfehlt, denn

- sie enthält eine übertriebene Anzahl von Forschungsfach—

programmen, von denen viele nur für die Öffentlichkeits-

arbeit bestimmt sind,

“ - sie hat zu einer ausufernden und kostspieligen Forschungs-

bürokratie geführt, die zu über 80 Prozent einseitig die

Großindustrie fördert,

- durch die Vergabe von Personalzulagen und Mitteln für die

Vertragsforschung nach dem "Windhundverfahren" (Mittel wer-

den nur vergeben, solange verfügbar) entsteht Unsicherheit

und werden kleinere Unternehmen benachteiligt,

- die steuerliche Förderung, die gerade für kleinere Unter-

nehmen besonders interessant ist, ist stark eingeschränkt

worden und hat kleinen und mittleren Unternehmen zuletzt

nur wenig geholfen.

Die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU fordert deshalb, daß

- dezentrale Entscheidungsautonomie und die Eigenbestimmung

der Unternehmen zu sichern und Zentralisation sowie Fremd-

bestimmung durch staatliche Bürokratie abzubauen sind,

— Wettbewerb, private Initiative, Risikobereitschaft und

Kreativität zu fördern sind,

- staatliches Handeln im Rahmen der Forschungsförderung auf

das Notwendigste zu beschränken und direkte Förderung ver-

mehrt durch indirekte oder markterfolgsabhängige Förde-

rung zu ersetzen ist, vor allem auch, um die Wettbewerbs-

verzerrungen und Marktverfälschungen durch Bevorzugung

weniger Großunternehnsn abzubauen,

_ 3 _
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- dem Parlament mit der Ausgestaltung der indirekten For-

schungsförderung die Initiativfunktion zurückgegeben wird,

die es zugunsten einer sozialistischen investitions- und

innavationslenkenden Forschungsbürokratie heute verloren

hat,

- bei Bewilligungsbedingungen und Auflagen neuer Programme 3

durch Einschaltung der Selbstverwaltungsorgane der Wirt— i

schaft eine Entbürokratisierung erreicht wird, die vor \

allem mittelständischen Unternehmen zugute kommt. Q

O 1
\

"
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Bonn, den 21. Juli 1980

Zu der heutigen Pressekonferenz des Vorsitzenden der

Jungsozialisten in der SPD, Willi Piecykgerklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Die CDU weist mit Empörung den üblen Angriff gegen l

die Arbeit der Vertriebenenverbände zurück. Mit die-

sen Tiefschlägen wollen die Jungsozialisten den Teil

. der Bevölkerung treffen, der sich in den Verbänden der . ‘

Heimatvertriebenen und Flüchtlinge repräsentiert sieht ‘

‘ und ohne den die Aufbauleistung nach dem Zweiten We1t- i

krieg in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich

gewesen wäre. Der SPD-Nachwuchs ignoriert in seiner

haßerfüllten Polendk völlig, daß vor 30 Jahren Millio-

nen von deutschen Heimatvertriebenen feierlich in einer

Charta auf Rache und Vergeltung verzichtet haben und

sich für die Schaffung eines geeinten Europas ausspre-

chen. Diese historische Leistung wird von den Jung-

sozialisten gezielt und gewollt in Mißkredit gebracht.

Die SPD-Nachwuchsorganisation schürt so den von ihr

0 gewünschten inneren Unfrieden in unserem Land. Die heuti-

gen Äußerungen des Juso-Bundesvorsitzenden Willi Piecyk

sind ein signifikantes Beispiel für die tatsächlichen

Verhältnisse in der SPD, denen die Parteiführung nicht

nur tatenlos gegenübersteht, sondern ihnen, was noch

schlimmer ist, Vorschub leistet. i

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstehe Redaktion Gunther Hennchslellvenr. Chixsmph Munerneuxe 5a Bonn,Konracrxxaenauennaus,
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Bonn, den 24. Juli 1980 undei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler ist leider verhindert,

die morgen in Rheinbach bei Bonn beginnende bundesweite

Zelttournee der CDU zu starten. Für ihn wird der Bundes-

vorsitzende der Jungen Union, Matthias wissmann, MdB‚ an

dem großen Sommerfest teilnehmen, das um 20.00 Uhr auf dem

N Prümer Wall in Rheinbach beginnt.

Die Zelttournee steht unter dem Titel "Treffgunkt '80".

In rund 100 Städten in der Bundesrepublik Deutschland

soll in einer Mischung aus Information, Diskussion und

Unterhaltung der Bevölkerung Aufklärung über die politi-

schen Ziele der Union gegeben werden. Zugleich bietet r
r

"Treffpunkt '80" den Bundestagskandidaten der CDU die ‘
r

Möglichkeit, sich den Bürgern vorzustellen.

r

\

i

\

i
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Staatssekretärin im Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Umwelt von Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Renate

Hellwig, lade ich Sie herzlich für

Mittwoch, den 30. Juli 1980, 11.00 Uhr 

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

ein.

Thema: Vorschläge für die

- Verbesserung der Wahlmöglichkeiten für die Rück-

kehr von Frauen in ihren Beruf,

- den Ausbau der Arbeitsplatzchancen für Erwerbs-

geminderte und

- zum Thema Teilarbeit und Teilrente.

Frau Dr. Hellwig gehört der Wahlkampfmannschaft

von CDU und CSU an.

Mit freundlichen Grüssen

. 1K‘ H \. 4

( Gu ther Henrich )

. - _ M n | r 53B n‚Ko ad—Adenauer—Haus‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit dem Datum vom 21. Juli 1980 hat der CDU-Vorsitzende

Dr. Helmut Kohl dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes, Heinz Oskar Vettenzusammen mit dem

0 nachfolgenden Schreiben die Stellungnahme der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands zu den vom DGB ‘

aufgestellten Prüfsteinen zur Bundestagswahl 1980 über- 1

sandt.
1

Das Schreiben des CDU-Vorsitzenden hat folgenden Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Vetter,
1

1

die Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur

Bundestagswahl 1980 habe ich mit großem Interesse zur

Kenntnis genommen. Sie geben Gelegenheit, den konstruktiv-

kritischen Dialog zwischen DGB und CDU trotz des näher-

O rückenden Wahltermins fortzusetzen.

Das Vorwort zu den DGB-Prüfsteinen 1980 enthält leider

nur zögernde Ansätze einer Bilanzierung der Politik der

letzten vier Jahre im Vergleich zur DGB-Meßlatte 1976.

Ich bin erstaunt über die Bescheidenheit, mit der die

Nichterfüllung zentraler gewerkschaftlicher Forderungen

durch die SPD/FDP-Bundesregierung gewertet wird. Die Aus-

sage im Vorwort ist mir unverständlich, daß im Bereich

der sozialen Sicherung negative Entwicklungen weitgehend

verhindert worden seien. Es darf nicht vergessen werden,

_ 2 ..
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daß SPD und FDP die bruttolohnbezogene, dynamische Rente

außer Kraft gesetzt haben. Nur die CDU/CSU vertrat im

Deutschen Bundestag die Meinung der Gewerkschaften, daß

dieses Kernstück unserer sozialen Sicherung nicht demon—

tiert werden dürfe. SPD und FDP haben sich rücksichtslos

über die Meinung des DGB und der Union hinweggesetzt.

Auch in anderen zentralen Problembereichen hat die Re—

gierungskoalition vorrangige Arbeitnehmerinteressen miß—

achtet. So war sie unfähig, in den letzten Jahren die

notwendige klare Entscheidung für die Nutzung der Kern-

energie zu treffen. Und entgegen der Ankündigung in al- o

len Regierungserklärungen von 1969 bis heute haben SPD

und FDP die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver-

mögen nicht vorangebracht.

Auch die Tatsache, daß wesentliche Forderungen der 72er und

76er Wahlprüfsteine 1980 erneut erhoben werden, zeigt deut-

lich, daß diese von der SPD/FDP—Mehrheit im Deutschen Bun-

destag nicht erfüllt wurden.

In den Jahren 1949 - 1969 wurde unter Konrad Adenauer,

Ludwig Erhard‚ Kurt Georg Kiesinger eine Politik betrieben,

die sich für die Arbeitnehmer überaus positiv ausgewirkt hat. 0

Auch bei einer Regierungsübernahme im Oktober 1980 wird die

Union ihre ganze Kraft zum Wohle der Bürger und damit der

Arbeitnehmer einsetzen. Die CDU als Volkspartei formuliert

ihre Politik für alle Bürger und damit selbstverständlich

auch für die Arbeitnehmer. Dies wird deutlich im Wahlpro-

gramm der CDU/CSU, das ich Ihnen beigefügt übersende.

Die Stellungnahme der Union zu den einzelnen Prüfsteinen

übersende ich Ihnen beiliegend. |

\

Mit freundlichen Grüssen

gez. Helmut Kohl 1



Stellungnahme der CDU zu den

Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Bundestagswahl 1980

Prüfstein 1: Frieden, Entspannung und innere Sicherheit

Der Nille zum Frieden in Freiheit und zur Verständigung der Völker war und

ist Grundlage der Deutschland- und Außenpolitik der CDU. Die Eingliederung

der Bundesrepublik Deutschland in den Westen, die Verständigung mit Frank-

reich, die Aussöhnung mit Israel und der Beginn von Gesprächen und Verein-

barungen mit dem Osten waren sichtbare Ergebnisse der Friedenspolitik von

‘ CDU und CSU.

Die CDU/CSU tritt ir eine Politik ein, die Spannungen vermindert und auf ‘

Beseitigung ihrer Ursachen hinwirkt. wir sind für Gewaltverzicht und 1

streben Abrüstungsvereinbarungen an, die ein ausgewogenes und kontrolliertes

militärisches Gleichgewicht auf allen Ebenen schaffen. Machtungleichgewicht i

erzeugt Spannungen und fordert zur Gewaltpolitik heraus.

wir wollen mit unseren östlichen Nachbarn in Frieden leben. Daher sind wir

zu fairer Zusammenarbeit mit allen Regierungen des Dstblocks bereit. wir

wollen wirksamen und dauerhaften Abbau bestehender Spannungen und unbe-

hinderte freundschaftliche Beziehungen mit den Völkern Mitteln Ost- und

Süd-Ost-Europas. Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die Grundsätze der

0 Gleichberechtigung, des gegenseitigen Nutzens und der Gleichwertigkeit von 1

Leistung und Gegenleistung beachtet sowie getroffene Vereinbarungen und

eingegangene Verpflichtungen von beiden Seiten eingehalten werden.

CDU und CSU waren von der ersten Stunde ihres Wirkens an die Parteien der

Europäischen Einigung. Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse werden

wir dafür sorgen, daß das große Ziel Europa nicht außer Sicht konmt. wir

wissen, daß die Europäer die Herausforderungen der Zukunft - Bewahrung

von Frieden und Freiheit, Lösung des Energieproblems, Partnerschaft mit

der Dritten Welt — nur gemeinsam in einer politischen Union meistern können.
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wir als Christliche Demokraten wissen uns verpflichtet, für mehr

wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit in der Nelt zu wirken, das Gefälle

zwischen reichen und armen Ländern durch solidarische Hilfe und durch

Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Entwicklungsländer ab-

zubauen. Gleichzeitig müssen wir einen partnerschaftlichen Dialog mit den

Entwicklungsländern, auch die Sicherung unserer: wirtschaftlichen Zukunft

durch stetige Versorgung mit Rohstoffen und Energie durch Erhaltung und

Ausbau unserer Exportmärkte erreichen. Entwicklungspolitik ist ein Gebot

der Sicherung unserer Existenz und zugleich eine ethische Aufgabe.

O
Die Nahrung von Sicherheit und Ordnung im Innern ist nicht Selbstzweck,

sie ist Grundvoraussetzung für die freie Entfaltung des einzelnen und

das solidarische Zusammenwirken aller in der Gemeinschaft. Ohne Sicherheit

und Ordnung gibt es keinen inneren Frieden. Die Union wird unseren Staat

wieder in die Lage versetzen, auf Gefahren für die Sicherheit und Freiheit

der Bürger angemessen reagieren zu können.

Unsere freiheitlich demokratische Grundordnung lebt und erhält ihre

Antriebskraft aus der demokratischen Diskussion verschiedener Standpunkte.

Toleranz hat jedoch gegenüber denjenigen eine Grenze, die entweder mit

Gewalt oder mit den Methoden der Unterwanderung unsere demokratischen

Freiheiten und damit die freiheitlich demokratische Grundordnung beseitigen

wollen. 0

l

l

l
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Prüfstein 2: Recht auf Arbeit - gesicherte Arbeitsplätze

Arbeitslosigkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland zum Dauerproblem

der Hirtschafts- und Gesellschaftspolitik geworden. Eine hektische

Wirtschaftspolitik, ausufernde Bürokratie sowie eine leistungs- und l

investitionsfeindliche Steuerpolitik von SPD und FDP haben die Arbeits-

losigkeit in der Bundesrepublik zumindest mitverursacht. Die Union hat in

der Vergangenheit bewiesen, daß sie auf der Grundlage der Sozialen Markt-

wirtschaft der Herausforderung der Arbeitslosigkeit wirksam begegnen kann.

Den arbeitslosen Bürgern wieder Arbeit zu geben, allen Jugendlichen Aus-

. bildungsplätze zur Verfügung zu stellen und drohende neue Beschäftigungs-

risiken zu verhindern, ist eine innenpolitische Aufgabe ersten Ranges.

Seit Mitte der 70er Jahre ist die Arbeitslosigkeit explodiert. 1980 wird

das sechste Jahr sein, in dem bei uns rund eine Million Menschen arbeitslos

sind. Der Anteil der Problemgruppen verfestigt sich. Er macht mehr als die

Hälfte der Arbeitslosen aus. Dazu gehören die Leistungsgeminderten

(250.000), Dauerarbeitslosen (146.00D), ältere Arbeitnehmer (93.000).

Permanent wächst vor allen Dingen die Zahl der arbeitslosen Schwerbeschädig-

ten (61.511). 60 Prozent aller Arbeitslosen sind Frauen. In einem Gutachten,

das von der Bundesregierung in Auftrag gegeben werden ist, kam das Prognos-

Institut zu folgendem Ergebnis: Für 1985 ist mit 1,65 Millionen Arbeitslosen

0 zu rechnen. Der DGB hat die Bundesregierung zu Recht aufgefordert, diese

Gutachten nicht zu verharmlosen, sondern ernst zu nehmen.

Die Union wird durch eine konsequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft

den beschäftigungspolitischen Herausforderungen begegnen. Denn wir wissen:

eine gute, zuverlässige Wirtschaftspolitik ist die beste Sicherung der

Vollbeschäftigung. Dabei werden wir uns besonders um Problemgruppen des

Arbeitsmarktes wie Jugendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Frauen,

ältere Arbeitnehmer, Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen und

Arbeitnehmer strukturschwacher Gebiete bemühen.
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Durch Strukturpolitik soll die Fähigkeit der Wirtschaft gestärkt werden,

sich neuen Entwicklungen anzupassen und sie sozial erträglich zu gestalten.

Vordringliche Aufgabe der regionalen Strukturpolitik ist es, auf gleich-

wertige Lebensverhältnisse in allen Gebieten unseres Staates hinzuwirken und
damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit zu leisten. Staat-
liche Strukturpolitik als direkten Eingriffin unternehmerische Investitions-

entscheidungen lehnen wir ab.

Die Union will eine Verbesserung der beruflichen Fortbildung und Umschulung,
um zum einen den Problemgruppen einen leichteren Übergang in einen anderen 0

Beruf zu ermöglichen und zum anderen während dieser Zeit eine ausreichende

materielle Sicherung zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat die CDU ein Prcgranm gezielter Hilfen für diese Problem-
gruppen bereits vorgelegt.

O
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' Prüfstein 3: Umweltschutz

Union und DGB sind sich einig: Die Erhaltung der natürlichen Grundlagen des

Lebens ist ein Stück verantworteter Freiheit. wer in der Gegenwart die

natürlichen Grundlagen des Lebens verantwortungslos ausbeutet und die

ökologischen Zusammenhänge stört, verletzt die Solidarität zwischen den

Generationen. Technischer Fortschritt und qualitätsorientiertes Wachstum

sind jedoch unverzichtbar und sind mit dem Schutz unserer natürlichen

0 Reserven und der Umwelt vereinbar. Wir verpflichten uns, die Lebensgrund-

lagen in unserem Lande so zu erhalten, daß die Umwelt für die Bürger Heimat

bleibt und daß wir der nachfolgenden Generation ein Erbe hinterlassen,

das zu bewahren und weiterzugeben sich lohnt. wir versprechen nicht die

Unberührtheit einer vorindustriellen Natur und gleichzeitig die Errungen- l

schaft einer modernen Industriegesellschaft. wir wissen, daß es viele Dinge

gibt, die wichtiger sind als materiellerFortschritt. wir wissen ebenso, daß l

ohne gesunde wirtschaftliche Grundlage die Lebensbedürfnisse nicht erfüllt

werden können. wir halten auch in Beziehung auf die Umwelt eine Politik des

"Alles oder Nichts" für verfehlt, für unmenschlich. Deshalb versprechen wir

weder die unberührte Natur noch das grenzenlose Wachstum. wir versprechen

vielmehr eine Politik für eine geschützte Natur und den damit zu verein—

barenden wirtschaftlichen Fortschritt.

. wir wollen:

- Eine wirkungsvolle Lärmbekämpfung.

- Die Verminderung der Luftverschmutzung.

- wasserbauliche Maßnahmen zur Sicherung der Ufervegetation.

- Die Sicherung bzw. Wiederherstellung einer guten Wasserqualität.

- Die Förderung einer verantwortungsbewußten Verwendung von Chemikalien.

— Die ständige Überprüfung und Verbesserung des Strahlenschutzes.

Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, die Lärmbekämpfung und die Abfall-

beseitigung sowie für den Schutz weiterer Elemente soll das Verursacher-

prinzip gelten.
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Prüfstein 4: Energieversorgung

Ohne Energie gibt es keine Zukunft. Die ausreichende Versorgung der Bundes-

republik Deutschland mit Energie zu vernünftigen Preisen ist die Voraus-

setzung für

— wirtschaftliches wachstum

- Vollbeschäftigung

— soziale Sicherheit

Deshalb geht die Frage der Energieversorgung unseres Staates an die wurzeln

unserer Existenz schlechthin. v

Die Gefährdung unserer Energieversorgung ist seit Jahren bekannt, sie ist vor

allem seit der ersten Ulkrise der Jahre 1973/74 in das Bewußtsein der

Menschen gerückt. SPD und FDP waren unfähig, in den letzten 6 Jahren eine

verantwortungsbewußte Entscheidung für die Nutzung der Kernenergie zu treffen.

Die CDU/CSU hat dagegen ein Programm, das die Zukunftsprobleme der Energie-

versorgung lösen kann:

— Die friedliche Nutzung der Kernkraft ist zur Sicherung unserer Enegiever-

sorgung unentbehrlich. wir werden daher die Kernenergie im notwendigen Um-

fang, bei einer geregelten Entsorgung und unter strengen Sicherheitsvor- O

kehrungen nutzen. wir werden aber nicht zulassen, daß die Berufung auf

Fragen der Sicherheit und der Entsorgung selbst dort zum Vorwand für die

Verhinderung der Kernenergienutzung genommen wird, wo sie gelöst sind.

- wir werden die Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland vom Erdöl

schrittweise verringern. Dafür brauchen wir sowohl neue Kohlekraftwerke

wie neue Kernkraftwerke in einer sinnvollen Verbindung des Einsatzes beider

Energieträger. Jede Tonne Kohle ist wertvoll. Die Verwendung der Kern-

energie als billigste Quelle für die Erzeugung von Prozeßwärme gibt den

Veredelungsmöglichkeiten der Kohle eine wirtschaftlich optimale Grundlage.

i
l

l
l
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- weil wir für eine ehrliche Politik gegenüber unserem Volk sind, sagen

wir, daß trotz Sparens und verbesserten wirkungsgrades bekannter Energien,

trotz der Suche nach neuen Energien und trotz des verstärkten Einsatzes

der Kohle kein weg an der Kernkraft vorbeiführt, wenn nicht unsere

wirtschaftliche, soziale und staatliche Ordnung zusammenbrechen soll.

— Nicht aus Übermut, sondern aus Verantwortungsbewußtsein sagen wir ja zur

' Kernenergie. Klarheit und Rechtssicherheit und kürzere Entscheidungswege

sind für die Genehmigungsverfahren unerläßlich.

0 - Die Erschließung bisher ungenutzter Energiequellen und der Einsatz neuer

Techniken stehen erst am Anfang. wir werden Wissenschaft und Forschung v

fordern, damit sie sich dieser Aufgabe verstärkt zuwenden. Dies gilt i

nicht nur für die Nutzung der Sonnenenergie und der Erdwänne, sondern l

auch für die Erforschung und Entwicklung der Fusionsenergie und der ‘

wasserstoffenergie sowie für die Förderung der Energiegewinnung aus nach- ‘

wachsenden Brennstoffen. wir brauchen neue Treibstoffe und energiesparende

Antriebsaggregate.

i
— wir werden im privaten und wirtschaftlichen Bereich Anreize zu einer i

besseren Ausnutzung von Energie schaffen.

f

0 - Es müssen auch neue Technologien gefördert werden, die sparsameren Einsatz

von Rohstoffen und Energie wie auch die Zurückgewinnung von Rohstoffen

und Energie aus Abfall und Abwärme ermöglichen und zunehmend die l

regenerativen Energiequellen erschließen

l

- wir verstehen die Sicherung der Energieversorgung zu tragbaren Preisen l

als eine große Herausforderung für unser Land. wir sind bereit zu einem ‘

Pakt der Vernunft. wir brauchen ein Handeln, das jetzt die Blockade i

lebenswichtiger Entscheidungen aufhebt und unsere Zukunft sichert. i
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Prüfstein 5: Menschengerechte Arbeit

Die CDU hat sich ebenso wie der Deutsche Gewerkschaftsbund sehr früh der

Notwendigkeit einer größeren Humanisierung des Arbeitslebens zugewandt.

wir werden aHe Bestrebungen unterstützen, unzumutbare Belastungen und

vermeidbare Arbeitserschwernisse abzubauen. Der Mensch ist für uns nicht

Diener der Maschine oder Lückenbüßer der technischen Ausstattung. Gruppen-

und Teamarbeit ermögiichen menschiiche Kontakte, eröffnen neue Mitwirkungs-

chancen und brauchen nicht unwirtschaftiich zu sein. Auch im Arbeitsleben .

muß der einzeine die Chance haben, mitzugestaiten und mitzuentscheiden.

Humanisierung hat nur dort Sinn, wo Menschen Arbeit haben. Die Wiederher-

stellung der Vobeschäftigung ist daher ein wesentlicher Beitrag zur

Humanisierung des Arbeitslebens.

i
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Prüfstein 6: Vermögensverteilung, Steuer- und Finanzpolitik _

Die CDU kann in der Vermögenspolitik auf eine überzeugende Leistungsbilanz

verweisen
l

- 1952 Nohnungsbauprämiengesetz

— 1959 Sparprämiengesetz

- 1961 Erstes Vermögensbildungsgesetz

- 1965 Zweites Vermögensbildungsgesetz

0 Die CDU/CSU setzte ihre Vermögensbildungspolitik auch nach 1969 fort. Zu

nennen ist hier u.a. der Bundesparteitagsbeschluß der CDU von 1973 zur Ver-

mögenspolitik, der 1977 eingebrachte Gesetzesantrag zum Abbau steuerlicher

Hemmnisse für die Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer und der 197B einge-

brachte Gesetzentwurf zur Förderung freiwilliger betrieblicher Gewinn- und

Kapitalbeteiligung.

Entgegen der Ankündigung in der Regierungserklärung von 1969 haben SPD und

FDP es bis heute nicht verinocht, die Beteiligung der Arbeitnehmer am

Produktivvermögen voranzubringen.

Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungs-

merkmal der Sozialen Marktwirtschaft gegenüber anderen Hirtschafts- und

. Gesellschaftssystemen. Persönliches Eigentum gibt dem Bürger Entscheidungs-

möglichkeiten und erhöht damit seine persönliche Freiheit. Privates

Eigentum kann auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut ist.

Alle Bürger sollen die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen des

Eigentums erhalten.

Die Bildung von Produktivvermögen in der Hand von Arbeitnehmern ist eine

soziale Notwendigkeit, um wirtschaftliche Abhängigkeiten abzubauen, den

Arbeitnehmern auch eigenverantwortlich begründete Mitverantwortung zu über-

tragen und eine gerechte Einkommensverteilung ir die Zukunft zu sichern.

x.
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Die Steuer- und Abgabenlast der Bürger hat Rekordhöhen erreicht. Fast die

Hälfte jeder in unserer Volkswirtschaft verdienten Mark wandert in öffent-

liche Kassen. Die Leistung der Bürger wird durch den Zugriff der Steuer

bestraft. Dennoch ist der Staat überschuldet. Die Schulden des Bundes

sind höher als sein Haushalt. Die neuen Kredite reichen kaum noch aus,

Zinsen und Tilgung für die alten zu zahlen. Die SPD/FDP hat trotz ständiger

Warnungen der Union die Finanzkraft des Staates überfordert und die

Grenzen der Belastbarkeit der Bürger überschritten.

Wir werden im Steuerrecht die Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen 0

fördern und Bremsklötze für das Wirtschaftswachstum beseitigen.

- die im geltenden Einkommen- und Lohnsteuertarif begründete Automatik

von "heimlichen Steuererhöhungen" muß durch regelmäßige Tarifkorrekturen

entschärft werden.

- Wir werden ein familienfreundliches Steuerrecht mit wirksamen Kinderfrei-

beträgen schaffen. Ein erster Schritt hierzu ist die Umwandlung des

bestehenden Kinderbetreuungsbetrages in einen echten Kinderfreibetrag.

- Wir werden die Investitionskraft der Betriebe durch steuerliche Entlastung

insbesondere bei den ertragsunabhängigen Steuern stärken und hierdurch

einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze leisten. ‘

Durch unser steuerpolitisches Programm werden wir den Bürgern heimliche

Steuererhöhungen zurückgeben. Persönliche Leistung soll sich wieder lohnen.

Bund, Länder und Gemeinden müssen die Rahmenbedingungen für ein angemessenes

wirtschaftliches Wachstum setzen. Wirtschaftliches Wachstum ist jedoch kein

Selbstzweck, sondern es ist vielmehr die Voraussetzung, um Arbeitsplätze

und Ausbildungsplätze in ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen, unser

bewährtes System der sozialen Sicherung zu erhalten, die öffentlichen Auf-

gaben zu finanzieren, den Verteilungskampf zu entschärfen, individuelle

Freiräume zu sichern und nicht zuletzt unsere Verpflichtung gegenüber den

Entwicklungsländern zu erfüllen.

i

i
l
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Die Soziale Marktwirtschaft berücksichtigt, daß nicht alle Güter und

Dienstleistungen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse über den Markt

hergestellt und verteilt werden können. Daher bedarf es der Korrektur

und Ergänzung des Marktes durch Leistungen des Staates und gesellschaft-

licher Gruppen in Bereichen, in denen der Markt nur unzureichend oder gar

nicht wirksam sein kann.

Der Staat trägt jedoch die Beweislast für die Notwendigkeit, neue Aufgaben

als staatliche Aufgaben zu übernehmen. wo imner möglich, sollten öffent-

liche Aufgaben durch Private und freie Träger erfüllt werden, ohne daß diese

a öffentlichen Aufgaben dadurch zu deren Privatangelegenheit werden. Bei der

Übernahme öffentlicher Aufgaben durch Private und freie Träger müssen die

berechtigten Belange der davon betroffenen Arbeitnehmer berücksichtigt

werden.

l

i

i

.
i

i

l

i
l

i
i

1

i

i
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Prüfstein 7: Mitbestinmung

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Ausdruck christlich—soziaien

Gedankengutes und eine Grundiage der Soziaien Marktwirtschaft. Das Montan-

Mitbestinmungsgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz sind Leistungen CDU-

’ geführter Bundesregierungen. Auch an der Verabschiedung des Mitbestinmungs-

gesetzes von 1976 war die Union durch eigene Vorschläge wesentiich be-

teiiigt.

Die CDU will die gleichberechtigte Kooperation der im Unternehmen tätigen

Kräfte. denn die Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine Teiihabe O

an den Entscheidungen, die die Bedingungen für seine Arbeitsweit setzen.

Die Vermenschiichung der Arbeitsbedingungen ist eines der wichtigsten Zieie

der Mitbestimmung. Die CDU tritt für ein neues Unternehmensrecht auf der

Grundlage der Beschiüsse ihres Hamburger Parteitages von 1973 ein.

i

‚ ‚ i
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Prüfstein 8: Arbeits— und Dienstrecht

Die Union unterstützt die Forderung des DGB nach einem einheitlichen

Arbeitsgesetzbuch.

Die Reform des öffentlichen Dienstrechts wurde von der SPD/FDP—Regierung

bereits 1969 angekündigt. Eine Verwirklichung dieses Versprechens ist

jedoch bis heute noch gar nicht abzusehen.

Die CDU hat ihre Vorstellungen für die Dienstrechtsreform formuliert.

Das öffentliche Dienstrecht muß in verfassungsgemäßer weise funktionsgerecht

vereinheitlicht werden. Der gegenwärtige Zustand des Nebeneinander von

Beamten, Angestellten und Arbeitern in gleichen Funktionen ist weitgehend

willkürlich und im übrigen systemwidrig. Rechte und Pflichten der Bediensteten

folgen aus ihrer Aufgabe. Beamten- und Tarifbedienstetenstatus sind nach

den wahrgenommenen Staatsfunktionen abzugrenzen.

Für die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ist ein vereinheitlichtes,

tarifvertraglich geregeltes Arbeitnehmerrecht zu schaffen. Unter Berück-

sichtigung des statusrechtlichen Unterschiedes ist die Ausgestaltung

des Dienstverhältnisses der Beamten und der übrigen Arbeitnehmer einander

O anzugleichen.
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Prüfstein 9: Tarifautonomie

Die CDU ist für freie Gewerkschaften und freie unternehmerische Tätigkeit.

Arbeitnehmer und Unternehmer, Gewerkschaften und Arbeigeberverbände haben

entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Wirtschaft und der Festigung

der Demokratie.

Nir treten für die Tarifautonomie ein, weil sie ein wesentliches Ordnungs-

element der Sozialen Marktwirtschaft ist. Die Tarifparteien tragen Mitver-

antwortung für das Gemeinwohl, vor allem eine besondere Verantwortung für

die Sicherung der Notwendigkeiten der Zukunft unserer Wirtschaft und Ge- o

Seilschaft und damit unseres Staates. wir bejahen die Koalitionsfreiheit,

weil sie eine Bedingung der sozialen Partnerschaft ist. Die Idee der

Partnerschaft erfordert funktionsfähige Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bände.

Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urte die Rechtmäßigkeit der Aus-

sperrung für die Abwehr begrenzter Teilstreiks festgestellt. Die Tarif-

autonomie als wesentliches Ürdnungselement der Sozialen Marktwirtschaft ist

durch das Urteil bekräftigt und die Notwendigkeit, bei Tarifauseinander-

Setzungen Naffengleichheit und Verhältnismäßigkeit zu wahren, unter-

strichen worden.

Das Gericht hat die Tarifparteien aufgefordert, Grundsätze höchst richter- 0

licher Rechtsprechung in eigener Zuständigkeit zu präzisieren. Der Respekt

vor Rechtsprechung und Tarifautoncmie sollte Parlament, Regierung und

Parteien veranlassen, sich in der Frage des Arbeitskampfrechtes Zurück-

haltung aufzuerlegen.

i

l

l

l
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Prüfstein 10: Bildungsplanung und Berufsbildung 1

Die Zukunft des einzelnen und die Lebensbedingungen unserer Gesellschaft 1

werden maßgeblich von der Qualität des Erziehungs- und Bildungswesens

beeinflußt. Erziehung und Bildung sind wesentliche Voraussetzungen für die ‘

persönliche Entfaltung des einzelnen und eine gerechte Verwirklichung seiner 5

Lebenschancen. 1

l

Die Kinder vermissen in ihrer Schule Geborgenheit: Kurse statt Klassen-

0 gemeinschaften, Fachwissenschaftler statt Klassenlehrer, Kursteilnehmer l

\ statt Klassenkameraden. Lehrpläne werden mit immer neuen Stoffgebieten 1

befrachtet‚ grundlegendes wissen aber vernachlässigt. Die Eltern werden als

Nachhilfelehrer ihrer Kinder mißbraucht. ‘

1

Menschlich ist die Schule, wenn sie Freude macht und auf das Leben vorberei:

tet. Dazu darf sie weder dem Ruf nach Leistungsverweigerung nachgeben, noch

sich technokratiscler Härte verschreiben und es an Verständnis für ä

Schülerinteressen und Leistungsgrenzen fehlen lassen. i

- Für die CDU ist der Kindergarten eine familienergänzende, kindgemäße l

Bildungsstätte für die 3 bis Sjährigen. Sie ist der Auffassung, daß ‘

auf Wunsch der Eltern einem Kind ein Platz im Kindergarten oder in der

O Kindertagesstätte zur Verfügung stehen muß.

- Die Ganztagsschule auf freiwilliger Basis ist für die CDU ein Angebot. l

Bei der Einrichtung von Ganztagsschulen sollen die unterschiedlichen ‘

regionalen und strukturellen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Dabei l

dürfen Ganztagsschulen die Erziehungsrechte und -möglichkeiten der

Familie nicht einschränken.
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- Die CDU ist nicht der Auffassung, daß die Vollzeitschulpflicht auf 11

Jahre ausgedehnt werden sollte. Das Berufsgrundbildungsjahr sollte

unserer Meinung nach im 10. Vollzeitpflichtschuljahr abgeleistet werden

können. Es sollte in vollzeitschulischer oder dualkooperativer Form

in der Berufsfachschule oder als erstes Ausbildungsjahr im Betrieb und

Teilzeitberufsschule gestaltet werden.

- Die CDU kann sich nach gegenwärtigem Stand und den Erfahrungen mit den

Modellversuchen nicht dair aussprechen, die integrierte Gesamtschule

als Regelschule in allen Bundesländern einzuführen. Unter anderem haben .’

die bisherigen Schulversuche ergeben, daß die Gesamtschule im Vergleich

zum gegliederten Schulwesen erheblich höhere finanzielle Aufwendungen

erfordert, mehr Personal, mehr Räume und Sachmittel. Die pädagogischen

Erfolge der Gesamtschule sind eher skeptisch zu beurteilen.

- Nach Auffassung der CDU stellen Kinder unserer ausländischen Mitbürger

in den nächsten Jahren besonders hohe Anforderungen an das Bildungs-

system. Sie müssen eine Schulausbildung erhalten, die für das Leben in

Deutschland die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

vermitteln, zugleich aber auch die Rückkehr in die Heimat nicht verbaut.

Die Förderungsmaßnahmen zur Eingliederung haben dabei wegen der positiven

Sozialisationswirkungen im Elementarbereich einzusetzen. Dabei ist auf O

eine enge Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule zu achten.

- wir werden die Zukunftschancen der jungen Generationen sichern‚indem wir die

Jugendarbeitslosigkeit abbauen und für eine ausreichende Zahl an Aus-

bildungsplätzen sorgen. Die CDU und die von ihr getragenen Landesre-

gierungen werden in Zukunft - wie sie es bereits seit Jahren tun - die

Ausbildung von Frauen und Mädchen in technischen Berufen besonders fördern.

l

i
1
i
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- Die Berufsbildungspolitik der CDU hat sich bereits seit langem daran

orientiert, daß die Ausbildungsbedingungen in Betrieben und den beruf-

lichen Schulen verbessert und aufeinander abgestimmt werden. Dabei ist die

Teilzeitberufsschule gleichberechtigter Partner im dualen System der

Berufsausbildung. Ihr muß nach unsererAuffassung innerhalb unseres

Schulsystems in Zukunft größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. l

- Die CDU tritt für den Ausbau und die Weiterentwicklung des dualen Systems ‘

von betrieblicher und schulischer Berufsausbildung ein.

. - Im Vordergrund der Hochschulreform muß nach Ansicht der CDU die innere

Reform stehen. Studienpläne und Prüfungsordnungen sollen dabei so gestaltet l

sein, daß ein Hochschulstudium innerhalb einer Regelstudienzeit abge- ‘

schlossen werden kann. Dazu bedarf es auch einer besseren Stoffauswahl und

einer Entrümpelung der Studiengänge. Studienziele, Studiengänge, Studien-

pläne und Prüfungsordnungen sind auch unter dem Ziel zu überarbeiten, den

Studierenden einen größeren Praxisbezug zu vermittelen. An diesen Reform- i

arbeiten müssen alle Betroffenen beteiligt werden. ‘

l

— Die CDU hat sich dafür ausgesprochen, die Maßnahmen zur beruflichen Fort- i

bildung und Umschulung nach dem Arbeitsförderungsgesetz erheblich zu ver- 1

bessern. 5

O - Der Weiterbildung kommt künftig für den einzelnen wie für den Arbeitsmarkt

eine verstärkte Bedeutung zu. Die Anforderungen, denen sich der einzelne i

gegenübersieht, machen darüber hinaus umfassende Angebote zu kontinuier— l

licher Fort— und Weiterbildung notwendig. Das dafür erforderliche Bildungsan-

gebot der freien Träger, der Wirtschaft und der öffentlichen Bildungsein- i

richtungen muß dabei gefördert werden. Die CDU ist der Auffassung, daß die

Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen (Bildungs- ‘

urlaub) bundeseinheitlich geregelt und stufenweise verwirklicht werden

sollte. Im Zuge einer schrittweisen Einführung des Bildungsurlaubs sollten

dabei zunächst vor allem solche Gruppen berücksichtigt werden, denen be-

sondere Lebens- und Arbeitsbedingungen den Zugang zu Weiterbildungsange-

boten erschweren.
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- Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird bei Besuch von weiter-

führenden allgemeinbildenen Schulen und Berufsfachschulen Ausbildungs-

förderung ab der 1o. Klasse, im übrigen von Beginn der Ausbildung an ge-

leistet. Bei Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums wird Aus-

bildungsförderung bereits ab der 5. Klasse geleistet, wenn der Auszu-

bildende nicht bei seinen Eiern wohnt und von der Wohnung der Eltern aus

eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist.

Die CDU ist der Auffassung, daß diese Ausbildungsförderung an die

allgemeine Lohnentwicklung angepaßt werden muß. Es muß daran erinnert

werden, daß die Vorschläge der CDU/CSU- Bundestagsfraktion im Mai 1979,

in denen eine solche jährliche Überprüfung der Sätze angeregt worden wamo

von den Koalitionsparteien abgelehnt wurde.

O
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Prüfstein 11: Soziale Sicherheit

Die Union hat in zwanzigjähriger Aufbauarbeit das Netz der sozialen

Sicherheit geschaffen.

- 1951 Kündigungsschutzgesetz

- 1953 Schwerbeschädigtengesetz

- 1954 Kindergeldgesetz

- 1957 Rentenreform

- 1960 Unfallversicherungsgesetz

. - 1960 Jugendarbeitsschutzgesetz

- 1961 Bundessozialhilfegesetz

- 1963 Mindesturlaubsgesetz

- 1965 Mutterschutzgesetz

- 1969 Arbeitsförderungsgesetz

Die Empörung über den Rentenbetrug des Nahljahres 1976 durch Bundeskanzler

Schmidt hat bei unseren älteren Mitbürgern eine Phase der Sorge und Un-

sicherheit eingeleitet. Die Menschen müssen sich heute darauf verlassen

können, daß die nachfolgende Generation ihnen morgen ihre Altersversorgung

sichert.

O Die Union will den Generationenvertrag durch wachstums- und umweltfreund-

liche Wirtschaftspolitik, eine neLe und bessere Familienpolitik und eine i

verläßliche Rentenpolitik sichern. wir werden die bruttolohnbezogene, i

dynamische Rente wieder einführen. Das Festhalten an der bruttolohnbe— i

zogenen Rente — ein durch die CDU/CSU geschaffenes Jahrhundertwerk echter l

Reformpolitik - ermöglicht die Einführung eines nach den Grundsätzen der

sozialen Gerechtigkeit gestaffelten Krankenversicherungsbeitrags der

Rentner. Allein die bruttolohnbezogene, dynamische Rente schafft Ver-

läßlichkeit und Sicherheit.



_ _

Die Union hat schon vor Jahren die Partnerrente gefordert. Diese Politik

einer größeren sozialen Sicherheit für die Frauen setzt die Union fort.

- Hir werden die Altersversorgung der Mütter durch die Anrechnung

von Erziehungszeiten verbessern. Die Union wird deshalb sicher-

stellen, daß durch die Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung ein

eigenständiger Rentenanspruch erworben werden kann.

Die Bemessungsgrundlage für die Anrechnung der Erziehungsjahre soll sich

am entsprechenden Durchschnittseinkommen orientieren. Als Erziehungs-

jahre sollen künftig 5 Jahre je Kind anerkannt werden. 0

- Für die rückwirkende Lösung stellen sich besondere finanzielle Probleme.

Darüber hinaus ist es besonders schwierig, rückwirkend eine gerechte

Lösung zu finden. Nir wollen, daß im Sinne der gleichwertigen Aner-

kennung von Berufstätigkeit und Kindererziehung rückwirkend grundsätzlich

1 Jahr je Kind rentensteigernd anerkannt wird.

- wir werden die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Rentenrecht

sicherstellen. Deshalb werden wir die Partnerrente für die Hinter-

bliebenen durchsetzen. wir wollen, daß der erreichte Lebensstandard für

den hinterbliebenen Ehegatten gesichert und für die Witwen verbessert

wird. Deshalb soll die Rente des hinterbliebenen Ehepartners 70% der

insgesamt von beiden Ehepartnern erworbenen Rentenanwartschaft nicht 0

unterschreiten.

Bei voller Sicherung der eigenerworbenen Rentenansprüche wird dies

unter Berücksichtigung von Erziehungsjahren und sonstigen anrechungs-

fähigen Versicherungsjahren zu einer Rentenverbesserung für den Hinter-

bliebenen führen.

Die Gesundheit ist eines der höchsten Lebensgüter. Die Chancen, gesund zu

bleiben oder zu werden, müssen für jeden Bürger gleich groß sein, ohne

Rücksicht auf seine finanzielle Situation, auf seinen Platz in der Ge-

sellschaft und unabhängig von seinem Wohnort. Gesundheitspolitik soll in

i
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erster Linie darauf gerichtet sein, Krankheiten zu verhüten. Förderung 1

der Gesundheit und Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung sind

daher Schwerpunkte unserer Politik. Hierzu gehören auch die ständige Ver- i

besserung der Umweltbedingungen und die eigene Verantwortung für die Ge- i

sundheit, die es zu wecken und zu fördern gilt.

1

Auch in der Gesundheitspolitik können wir auf Wirtschaftlichkeit nicht Ver- {

zichten.‘ Die Strukturen des Gesundheitssystems müssen mit dem Ziele

größerer Wirtschaftlichkeit weiterentwickelt werden. Dabei setzen wir nicht

auf staatlichen Dirigismus‚ sondern auf das verantwortungsbewußte Zu-

0 sammenwirken der Beteiligten. 1

i

Eine Politik, die jetzt an der Familie spart, wird uns alle teuer zu stehen l

konmen. Deshalb ist ein gerechter Familienlastenausgleich ein sittliches l

und politisches Gebot. wir wollen diesen Ausgleich so gestalten, daß er weit „

stärker als bisher die Eigenleistung der Familie, insbesondere der Mütter, 1

anerkennt.

i

- wir werden ein Erziehungsgeld von DM 400,-- monatlich bis zum vollendeten

3. Lebensjahr des Kindes einführen. Alleinerziehende Mütter und Väter l

sowie Familien mit geringem Einkommen werden wir darüber hinaus fördern. ‘

i
0 - wir werden die Benachteiligung der nicht in einem arbeitsrechtlichen Ver- l

hältnis tätigen Mütter beim Mutterschaftsgeld beseitigen. wir wollen, daß

auch diese Mütter bei der Geburt eines Kindes für die Dauer von 6 Monaten

ein Mutterschaftsgeld in Höhe von DM 500‚--- monatlich erhalten. Das Er-

ziehungsgeld wird sich zeitlich an das Mutterschaftsgeld anschließen.

— wir werden ein familienfreundliches Steuerrecht mit wirksamen Kinderfrei-

beträgen schaffen, Ein erster Schritt hierzu ist die Umwandlung des be-

stehenden Kinderbetreuungsbetrages in einen echten Kinderfreibetrag.

- Die Höhe des Kindergeldes muß vom Gesetzgeber regelmäßig überprüft werden.

wir wollen die Entscheidungsfreiheit der Eltern dadurch verbessern, daß

wir eine zweckgebundene Kapitalisierung für das Erstkindergeld anbieten.
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Prüfstein 12: Miet- und Bodenrecht

Mehr als 1/3 des Wohnungsbestandes besteht aus öffentlich geförderten

Sozialwohnungen mit staatlich subventionierten Mieten und weitreichenden

Belegungs— und Mietpreisbindungen. Die Gesetzmäßigkeiten des Marktes gelten

hier nicht. Der freifinanzierte Mietwohnungsbau ist mangels Abbaus von

Hemmnissen für private Investitionen nahezu zum Erliegen gekommen.

Sozialmieten liegen in vielen Fällen höher als die Mieten vergleichbarer

freifinanzierter Wohnungen.

Deshalb fordert die Union, daß die gesamte Wohnungsbauförderung einschließ,

lich des Wohngeldes, der steuerlichen Maßnahmen sowie der Bausparfürderung,

neu geregelt und verbessert wird. Dabei ist besonders zu berücksichtigen,

daß Kinder nicht wegen unzureichender Wohnverhältnisse unerwünscht oder

benachteiligt sind. Beim Bau und der Vergabe von Sozialwohnungen und

öffentlich geförderten Wohnungen sind ausländische Arbeitnehmer zu berück-

sichtigen.

Da nicht alle Bürger Wohnungseigentum erwerben können oder wollen und für

sie die Mietwohnung Mittelpunkt ihres Lebens ist, ist ein gesetzlich

festgelegter Schutz des Mieters gegenüber nicht gerechtfertigten Kündigungen

unverzichtbar. Die Union bejaht die Regelung, daß die Kündigung zum Zwecke

der Mieterhöhung ausgeschlossen ist. 0

Die Verdichtungsräume müssen menschenwürdiger werden und funktionsfähig

bleiben. Sie sind unentbehrliche Zentren des wirtschaftlichen, kulturellen

und gesellschaftlichen Lebens. Modernisierung, Sanierung und Denkmalpflege

sowie die Verbesserung der Umweltverhältnisse haben Vorrang vor der Er-

schließung neuer Baugebiete. Städtebauförderung muß nachdrücklich Wert auf

die Erhaltung guter Bausubstanz und eine menschengerechte Gestaltung der

bebauten Umwelt legen, d.h.‚ Wohnmodernisierung muß mit der Verbesserung

der Wohnumwelt Hand in Hand gehen.

l

l

l
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Unsere Nohnungsbaupolitik für den ländlichen Raum sieht ihren Schwerpunkt

in der Dorfsanierung und Dorferneuerung. Um jedoch eine Entwicklung des

ländlichen Raumes sicherzustellen und der einheimischen Bevölkerung die

Möglichkeit zu geben, in der ihr vertrauten Umgebung zu bleiben, muß die

Erschließung neuer Nohngebiete möglich sein.

Das Privateigentum ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-

gleich dem wohl der Allgemeinheit dienen. Diese Sozialverpflichtung gilt

in besonderem Maße für den Bauboden, der unentbehrlich und der nicht unbe-

grenzt vermehrbar und verfügbar ist.

O

O
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Prüfstein 13: Presse, Funk und Fernsehen

Einer freien Gesellschaft entspricht die Pluralität der Medien. Unab-

hängigkeit und Vielfalt der freien Presse sind zu sichern.

Öffentlich-rechtliche Funk- und Fernsehanstalten sind dabei in besonderer

weise der Informationsvermittlung und Meinungsvielfalt verpflichtet. Die

Ausstrahlung weiterer Hörfunk- und Fernsehprogramme durch andere Veran-

stalter - auch durch Gesellschaften des privaten Rechts - soll möglich sein.

Die freiheitliche Gestaltung der Medien und der Zugang zu allen Informationer.

sind unentbehrlich für die Erhaltung des demokratischen Staates.

Dabei korrmt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystem, das

gesichert und weiterentwickelt werden muß, keine Monopolstellung zu. wenn

die CDU für eine Erweiterung des Angebotes, auch außerhalb der öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk— und Fernsehanstalten eintritt, so geschieht dies,

um Meinungsvielfalt zu erhalten.

l
l

l

l

l
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QPERRFRIST: Sonnabend, 26.7.1980, 18.00 Uhr

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

‚Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat Radio Bremen l

für die Sendung "Bonn im Spiegel" das folgende Inter—-

view gegeben.

Die Fragen stellte der Bonner Korrespondent des Senders,

‘ Hubert Rübsaat.

Frage: Es hat auch in der Vergangenheit schon mehrfach

Umfrageergebnisse von Meinungsforschungsinstituten ge-

geben, die für die Union nicht immer besonders günstig

aussahen. Muß es aber einem führenden Unionspolitiker

nicht langsam ein wenig ungemütlich werden, wenn sich

solche Prognosen weiter fortsetzen bis in diese Woche

hinein, So hat Frau Professor Noelle-Neumann am 5. Okto-

ber eine absolute SPD-Mehrheit für möglich gehalten.

Nach den Juli-Umfragen von Infas würden heute 53,5 Pro-

zent der Wähler SPD und FDP wählen und auch die Zahlen

von Herrn Professor Wildenmann sehen nicht günstig für

. die Union aus.

Dr. Kohl: Die Demoskopie ist eine wichtige Hilfe für den

Politiker, aber - und das ist bereits der entscheidende

Punkt - sie ist nur eine Momentaufnahme. Die Entscheidung

am 5. Oktober haben die Wähler der Bundesrepublik Deutsch-

land und alle Parteien, auch wir die CDU/CSU, haben uns

diesem Urteil zu stellen und das Urteil entgegenzunehmen.

Nur Init Prognosen über viele Tage voraus ist das so eine

Sache. Sie sprachen von der Vergangenheit. Sie hätten eigent-
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lich für Ihre These aus der Vergangenheit leichter her-

vorheben können. Ich will ein Beispiel nehmen von vor

vier Jahren: wenn ich die Zahlen von 1976 und die Prog-

nosen vieler sogenannter kluger Kommentatoren noch ein-

mal mir in Erinnerung rufe — und Sie geben mir zu, daß

ich vor vier Jahren sehr genau dies alles beachtet habe -‚

dann wurde uns damals prognostiziert, wie es ja jetzt

auch gesagt wird, Herr Schmidt sei nicht zu schlagen.

Herr Schmidt hat damals 20 Mandate auf seinen Vorgänger W

Brandt verloren. Er ist der Wahlverlierer des Jahres '76

O gewesen, was den Ausgang der Wahl nach Stimmen betrifft. i

Ich brauche auch nicht so weit zurückzugehen. Vor gerade

einem Jahr haben wir eine nationale und internationale

Wahl gleichzeitig gehabt, bei der Europa-Wahl am 10. Juni

1979. Wir hatten damals alles andere als gute Prognosen.

Wir haben dennoch diese Europa-Wahl, wie Sie sich erinnern

werden, mit absoluter Mehrheit gewonnen. Wir müssen diese

Demoskopien zur Kenntnis nehmen, aber wir müssen jetzt vor-

allem eines tun‚ wir müssen um jede Stimme kämpfen. Wahl-

kampf das heißt, kämpfen um jede Stimme. Der Bürger will uns

draußen sehen auf den Straßen und Plätzen. Wir müssen unse-

re Bundestagskandidaten vorstellen, wir müssen unser Regie-

rungsprogramm vertreten und unsere Regierungsmannschaft.

O Wir gehen mit Franz Josef Strauß in diesen Wahlkampf und

unterstützen ihn voll und ganz, und wir müssen, ich sage

es noch einmal, kämpfen. Und kämpfen heißt für mich, die

Wähler ansprechehßqon unserer - wie wir überzeugt sind -

besseren Politik zu überzeugen versuchen. Ich finde das

ist auch richtig, weil eben der Wähler das Gefühl auch

zu Recht haben will, die kümmern sich um mich. Der Bürger

will wissen, ob wir uns bemühen. Und so verstehe ich Wahl-

kampf auch als ein offensives Werben, nicht als eine Olym-

piade der Beschimpfung politisch Andersdenkender, sondern

als das Eintreten für unsere eigene politische Überzeugung.

Frage: Nun kann man sicherlich darüber streiten, ob es sehr

sinnvoll ist, daß solche Umfrageergebnisse dann von allen

Seiten jeweils für ihre wahlkampfaussagen benutzt werden.

_ 3 _
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Dr. Kohl: Mit Umfragen ist es wie mit der Statistik,

jeder benutzt sie in seinem Sinn.

Frage: Und man kann sicherlich auch darüber streiten,

ob man überhaupt vor der Bundestagswahl nicht in einem

gewissen Zeitpunkt Umfrageergebnisse noch veröffentlichen

soll. Aber bei diesen Umfragen geht es ja meistens darum,

daß auch irgendwelche Sachaussagen angesprochen werden.

wenn man etwa die Infas-Umfrage nimmt, da ging es zur

Moskau—Reise des Kanzlers. Dort äußerten sich 67 Prozent

positiv und 62 Prozent meinten, der Bundeskanzler habe

doch die westliche Position gut vertreten. 48 Prozent

. sahen in dieser Reise einen Beitrag zur Entspannung.

Wenn ich die Umfrage von Herrn Wildenmann nehme, dann

wird dort die wirtschaftliche Lage von einem sehr hohen

Prozentsatz positiv gesehen. Dann müssen sich die Politiker

ja auch fragen, wenn etwa die Union die Kanzlerreise wei-

terhin negativ sieht, inwieweit ihre Kritik dann auch von

der Mehrheit der Wähler getragen wird?

Dr. Kohl: Wissen Sie, wenn ich Ihrem Gedankengang folgen

würde, dann — meine ich - brauchen wir doch gar keine

Bundestagswahl mehr, dann brauchen wir auch gar keinen

Bundestag mehr, dann brauchen wir nur noch einen großen

Pool von demoskopischen Instituten, die zu jeder Frage

O die Bevölkerung befragt und dieses Ergebnis wird dann

Politik. Demoskopie, Umfrage, ist eine Blitzlichtaufnahme,

aber u Gottes willen, das darf doch nicht automatisch

Politik werden. Wenn Konrad Adenauer den Umfrageergebnis-

sen gefolgt wäre, wären wir weder in die NATO eingetre-

ten noch hätten wir die Bundeswehr begründet, und das Er-

gebnis wäre, daß Sie heute dieses Interview mit mir nicht

mehr machen könnten — als ein deutscher Journalist mit

einem deutschen Politiker in einem freien Lande -‚weil

wir kein freies Land mehr wären. Politik heißt doch über

den Tellerrand des morgigen Tages hinausblicken, und das,

was jetzt manchen an dieser Umfrage an der Moskauer Reise

positiv erscheint, da muß man mal die Frage stellen, wie

wird das erscheinen in zwölf Monaten. Sie müssen ja beden-

- 4 _.
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ken‚ die Meinungen wandeln sich ja sehr schnell. Viele

unserer Mitbürger - ich sage das ohne jeden Vorwurf -

haben noch nicht zur Kenntnis genommnen - ich will es

an zwei Beispielen deutlich machen -, daß beispielsweise

diese Reise Schmidts nach Moskau in weiten Teilen der Welt, 1

nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten, das ohnedies

schleichende Mißtrauen gegen die Schaukelpolitik der Re-

gierung Schmidt im Blick auf unsere feste Bindung im 1

Westhündnis,sehr stark verstärkt hat. Das sind Entwick- 1

lungen, die nicht über Nacht deutlich werden, die aber 1

in der Mittel- und Langfrist unter Umständen zu schlimmen 1

0 Folgen führen können. Schmidt hat die moralische Verur-

teilung der Sowjetunion nach der Aggression in Afghani- 1

stan als erster westlicher Politiker durch seinen Besuch 1

in Moskau durchbrochen. Und das hat natürlich für uns 1

Folgen. Sie haben die wirtschaftliche Entwicklung ange-

sprochen. Es gibt überhaupt kein seriöses wirtschafts-

wissenschaftliches Institut in der Bundesrepublik, das

nicht für das nächste Jahr, für das Jahr '81, eine krisen-

hafte wirtschaftliche Entwicklung voraussagt. Nur, weite

Teile unserer Bevölkerung werden diese Entwicklung erst

dann voll und ganz realisieren, wenn sie ganz unmittelbar

durch eine weitere Steigerung der Inflationsrate, durch

O eine Gefährdung der Arbeitsplätze, dies am eigenen Leibe

erleben.

Frage: Nun Stecken aber hier alle Politiker doch in einer »

Schere: Auf der einen Seite sagen Sie zu Recht, daß Umfrage-

ergebnisse nicht den Lauf der Politik bestimmen sollen, auf

der anderen Seite muß man doch auch auf die Umfrageergebnis-

se schauen, denn man will die Stimmen der Wähler. 1

gr. Kohl: Ja, aber Politik ist ja nicht ohne Mut möglich. 1

Und Mut heißt in diesem Fall, daß man den Bürgern die Wahr- 1

heit sagt, daß man ihnen sagt, es nützt doch gar nichts, ,

jetzt davon zu träumen, dies ist die beste aller Welten,

_ 5 _
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der Friede ist gesichert, wenn gleichzeitig etwa in die-

sem Jahr die Sowjetunion, während wir zusammensitzen,

einen blutigen Krieg in Afghanistan führt. Und während

wir hier sitzen,Tag für Tag Hunderte und Tausende Menschen

durch die sowjetische Kriegsmaschinerie zu Tode gebracht

werden in Afghanistan.

Frage: Herr Dr. Kohl, während noch vor drei Wochen mehr

als jeder zweite Bundesbürger einen deutschen Olympia-Boykott für

richtig fand, ist inzwischen die Zahl derer auf 39 Prozent ‘

gesunken, während jetzt bereits 45 Prozent einen Olympia-

0 Boykott für nicht richtig halten. Muß das nicht gerade auch

einen Politiker wie Sie enttäuschen, der sich doch immer

besonders nachdrücklich für eine deutsche Nichtteilnahme

in Moskau ausgesprochen hat?

Dr. Kohl: Nein, das enttäuscht mich überhaupt nicht. Und

ich mache auch meinen Mitbürgern gegenüber daraus keinen

Vorwurf. Das ist ja auch eine Frage unter anderem der Informa-

tion. Wenn man, wie wir es erlebt haben, im Deutschen Bundes-

tag vor wenigen Wochen erst bei der Abstimmung zu dieser Frage

erleben mußte, daß wichtige Teile der SPD ihre eigene Regie-

rung nicht unterstützen. Wenn Sie die Manipulationen bis

in die Beschlußfassung des Nationalen Olympischen Komitees

0 des Bundesgeschäftsführers der SPD, des Herrn Bahr, beobach- \

tet haben. Diese Leute haben eben nicht den Mut, dem Bürger

die Wahrheit zu sagen. Und ich spreche ja mit vielen. Ich

komme jetzt im Wahlkampf mit Tausenden von Menschen zusam-

men, gerade auch mit vielen jungen Leuten. Wenn man dem Bür-

ger die Frage einmal stellt‚ hältst Du es für richtig, daß

viele Länder Europas, leider die meisten Länder Europas, nach

Moskau gehen? Daß dort ein großes Schauspiel aufgezogen wird,

die Friedenstauben hochsteigen, angeblich ein Fest des Frie-

dens zu Ehren des Sports gefeiert wird, und gleichzeitig der

gleiche Mann, Leonid Breschnew, der diese Ovationen entgegen-

nimmt, auf seinen Befehl unschuldige Menschen in der Nachbar-

_ 5 _
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schaft, in Afghanistan, mit Krieg überzieht, dann ist das

doch eine große Lüge, dann muß man dies doch den Menschen

sagen. Nach dem Krieg - ich erinnere Sie daran - hat man

massive Vorwürfe in Frankreich und in England erhoben, daß

man damals 1936 zur Hitler-Olympiade nach Berlin gegangen

ist und damit wesentlich zur Stabilisierung des Nsdlegimes

beigetragen hat, und daß man eben die Stimme der Freiheit

und vor allem die Stimme der Menschenrechte nicht in jener

Zeit ertönen ließ. Ich brauche keine internationale Nach-

hilfe als Deutscher. Ich finde, wir müssen in uns selbst

O die moralische Kraft tragen, um hier die richtige Entschei-

dung zu treffen.

Frage: Zum Thema Afghanistan hat der Bundesvorsitzende

der Jungen Union, wissmann, am vergangenen Montag beklagt,

daß die Betroffenheit der Bundesdeutschen über — so wiss-

mann wörtlich - den grausamen Krieg der Sowjetunion gegen

das afghanische Volk abnehme. In diesem Zusammenhang for-

derte Wissmann eine moralisch-politische Unterstützung

der afghanischen Freiheitskämpfer. Was könnte unter die-

ser Überschrift "moralisch-politische Unterstützung" ge-

tan werden? ‘

0 Dr. Kohl: Nun, da kann man sehr viel tun. Ein beachtlicher

Teil der Afghanen hat ja die Flucht angetreten in das be-

nachbarte Pakistan. Die Zahlen schwanken, aber seriöse Stel-

len nennen die Zahl von rund einer Million. Diese Menschen

leben zum Teil in erbärmlichsten Verhältnissen. Bei den schlech-

teren Jahreszeiten, die auf sie zukommen, wird das katastro-

phale Folgen haben. Es ist ein Akt einfachster Menschlichkeit,

daß hier die reicheren Länder der Welt - dazu gehören wir

auch - beispielsweise diesen Menschen helfen, daß wir ihnen

Lebensmittel, Medikamente und Hilfe der Infrastruktur zur

Verfügung stellen, in Hilfe, die wir nach Pakistan geben, das

ist dann auch eine Hilfe für Afghanen. Ich bin darüber hinaus

_ 7 _
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der Meinung, daß es allein schon eine ungeheuere morali-

sche Hilfe ist für die Freiheitskämpfer in Afghanistan

selbst, wenn wir unseren Beitrag leisten, daß die Welt-

öffentlichkeit dieses Thema nach sechs Monaten nicht zur

Tagesordnung legt, sondern daß es auf der Tagesordnung

bleibt. Im Januar haben zwei Drittel der Völker der Erde

in den Vereinten Nationen, auch die Deutschen, mit ihrer

Stinme beschlossen, daß die Auflage an die Sowjetunion

geht, daß sie sich unverzüglich aus Afghanistan zurück-

zieht. Diese Forderung, dieser Imperativ, muß fortgesetzt

werden. Aber die Wahrheit ist, daß wir dabei sind, zur I

0 Tagesordnung überzugehen, und wer selbst das Glück hat,

auf der Sonnenseite der Geschichte unseres Volkes zu leben,

wie wir die Deutschen in der Bundesrepublik, der muß dann

auch über die eigene Lebensfreude und den Genuß der Freiheit

immer daran denken, daß andere dies nicht haben - im anderen

Teil Deutschlands oder die Menschen jetzt in Afghanistan.

Frage: Am 15. Juli machte die "Süddeutsche Zeitung" mit

der Schlagzeile auf "Opposition bietet Bundeskanzler Schmidt

ihre Begleitung bei der DDR-Reise an". Dazu, so hieß es

weiter, müßten allerdings bestimmte Bedingungen erfüllt wer-

den. Inzwischen hat es ja eine Reihe von Unions-Ste1lung-

0 nahmen zum Schmidt / Honecker-Treffen gegeben. Wie sieht es

heute mit der Einstellung der Union zu diesem Thema aus?

Qr. Kohl: Das Thema ist heute das gleiche wie damals. Und

die Schlagzeile, die Sie zitieren, gibt ja unsere Position

nicht ganz korrekt wider. Es war im Rahmen eines Pressege-

spräches einer meiner Freunde danach gefragt worden, was wir

tun würden, wenn eine Einladung an uns ergehen würde. Ich

halte das für eine rein akademische Frage, weil Herr Schmidt

noch nie daran gedacht hat,in wichtigen Fragen der Existenz

unseres Landes Gemeinsamkeit zu suchen. Er wird es auch in

dieser Frage nicht tun.

_ 5 _
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Frage: Und Sie stehen diesem Treffen weiterhin skeptisch

gegenüber?

Dr. Kohl: Wir sind, was die Erfahrung betrifft im Blick

auf das Treffen Schmidt - Honecker grundsätzlich der Auf-

_ fassung, daß wir alles tun müssen, wir, die Bürger der

Bundesrepublik und die deutsche Politik und der Deutsche

Bundestag und die Bundesregierung, was zu einer Verbesse-

rung der menschlichen Beziehungen zwischen beiden Teilen

Deutschlands beiträgt. Daß wir außerordentliches Interesse

daran haben müssen aus vielerlei Gründen, vor allem auch

0 aus ganz menschlichen Gründen, daß die Menschen zueinander

kommen können. Dass es beispielsweise ein erstrebenswertes,

wichtiges Ziel ist, daß das Lebensalter für die Besucher

aus der DDR in die Bundesrepublik herabgesetzt wird, daß

Frauen nicht nur, wenn sie über 62 sind, sondern auch wenn

sie jünger sind, herüberkommen können und Männer, wenn

sie unter 65 Jahren sind. Vor allem, daß junge Leute wie-

der zueinander kommen. Und ein Beispiel dieses Skandals

wird ja auch deutlich, wenn Sie sich einmal gegenwärtig

halten, daß es zur Zeit praktisch überhaupt keine Eheschlies-

sungen zwischen jungen Deutschen aus Leipzig oder Frankfurt

gibt. Wir sind ein Volk. wir leben in der Gemeinsamkeit un-

. serer Geschichte. Die Identität der deutschen Nation ist

nirgendwo verloren gegangen. Und aus diesem Grunde ist das

wichtig. Wenn diese Reise einen Sinn haben soll, muß sie

diesem Zweck dienen. Ob der Zeitpunkt klug ist, ist eine an-

dere Frage. Für uns drängt sich natürlich nach den Erfahrun-

gen der letzten Jahre sehr auf, daß auch diese Reise vor allem

im Blick auf den Wahltag am 5. Oktober gewählt ist und eigent-

lich mehr zur Unterstützung der Wahlchancen der SPD gedacht

ist.
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Bonn, Z8. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Frage, welcher Partei die Bevölkerung derzeit zutraut, die Probleme ‘

besser zu lösen, erklärt der Bmdesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, i

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Der CDU ist es in den letzten Jahren gelungen, einen deutlichen Sachkompetenz-

Vorsprung bei der Lösung der wichtigsten Probleme vor der SPD zu erringen.

Dies hat eine Befragung des EImid-Instituts (Z.ooo Befragte im Zeitraum 5.—Zo.4.198o)

0 ergeben. Die CDU sieht darin einen deutlichen Vertrauensbeweis für die sach- i

politischen Arbeiten,die sie in dieser Legislaturperiode erbracht hat. 3

Zugleich sieht sie darin einen Erfolg ihrer Progranmarbeit (Verabschiedung i

des ersten Gnmdsatzprogranms in der Geschichte der CDU) und eines durchdachten l

wissenschaftlichen Fachkonzeptes sowie ihre konkreten Initiativen im Deutschen ‘

Bimdestag und Bundesrat. ‘

Die Untersuchung ergab:

Sehr wichtig Kompetenz

‘ä (CDU/CSU minus SPD)

Energiesicherung 71 + 6

Inflationsbekämpfung 7o + 7

O Rentensichenmg 67 + 4 l

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 63 + 1

Wirtschaftliche Stabilität 62 + 9

Ausbildungsplätze für die Jugend 6o - 1

Gerechtes Steuersystem 57 + S

Umweltschutz 56 — 3

Freiheit des einzelnen sichern 54 i 0

Äußere Sicherheit 51 + 13 „

Fördenmg der Familie 5o + s 3
Für Recht und Ordnung sorgen 50 + 18

Staatsverschuldung abbauen 47 + 18

Gute Beziehungen zu den USA 43 + 13

fernhalten 42 + Z4
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Die Zahlen des Ermitklnstituts sind, wie üblich, gewichtet. Die kürzlich

bekanntgemachten Umfragen des Politologen Prof. Wildemann, die andere

Ergebnisse zeigen, sind hingegen ungewichtet. Die Bekanntgabe dieser

Zahlen hat zu fehlerhaften Bewertungen Anlaß gegeben.

l
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Bonn, 2s. Juli 1930 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den am Freitag in Bonn veröffentlichten Studien zur Bevölke-

rungsentwicklung und zur wirtschaftlichen Lage der Familien in

der Bundesrepublik Deutschland schreibt die Vorsitzende der

Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wexl MdB‚ die Mitglied der

Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, heute im "Deutschland—Union-

Dienst“:

Das Bonner Familienministerium bleibt einer "guten" Tradition
‘ treuzwie bereits bei anderen Gelegenheiten, legte es Studien

vor, ohne notwendige politische Folgerungen darzulegen. Dabei
belegen die Untersuchungen zur Bevölkerungsentwicklung und zur
wirtschaftlichen Lage der Familien in der Bundesrepublik Deutsch-
land in erster Linie die verfehlte Familienpolitik der SPD/FDP-
Koalition in den vergangenen zehn Jahren. Und obwohl der drasti-
sche Rückgang der Bevölkerung und die Situation kinderreicher
Familien in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren zu den
ungelösten gesellschaftspolitischen Skandalen gehören, fehlen
der Bundesregierung immer noch Konzepte, die in den Studien dar-
gelegten Entwicklungen zu bremsen.

Die Studie zur Bevölkerungsentwicklung stellt zum wiederholten Male
die Versäumnisse der vergangenen Jahre in den Mittelpunkt einer nun
überfälligen und notwendigen Diskussion. wenn die Rezepte gegen-
über der dramatisch abnehmenden Bevölkerung nun lauten, den lang-
fristigen Arbeitskräftemangel durch eine vermehrte Berufstätig-
keit von Frauen auszugleichen, so kann hier von freien Entschei-
dungen keine Rede mehr sein. Der Ausweg: Nach Möglichkeit müssen

‘ alle Frauen in den Produktionsprozeß eingegliedert werden. Dies
ist eine Fortsetzung der Politik der SPD/FDP-Koalition, die in
ihrer Gesetzgebung in den vergangenen Jahren konsequent diesen
Weg gegangen ist, indem sie die Familien und die Frauen, die ihre
Lebensaufgabe in der Familie sehen, vernachlässigten. Nur so ist
etwa die Entscheidung für ein Mutterschaftsgeld zu sehen, das
lediglich erwerbstätigen Frauen, nicht jedoch den Frauen in der
Familie gegeben wird.

Die Bundesregierung geht den falschen Weg, wenn sie versucht,
durch eine stärkere Reglementierung der einzelnen die Auswir-
kungen des Geburtenrückganges aufzufangen. Staatliche Politik
muß sich vielmehr darauf beschränken, die Hindernisse, die
einem vorhandenen Wunsch nach Kindern entgegenstehen, zu be-
seitigen. Dazu gehören: familiengerechtere Wohnungen, die Mög-

_ 2 -
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lichkeiten für Mann und Frau, Arbeitswelt und Berufswelt besser
miteinander zu verbinden, eine humanere Städtebaupolitik sowie
Maßnahmen im Familien1astenausg1eich‚ durch die verhindert wird,
daß die Mehr—Kind—Fami1ie ihren Lebensstandard in unzumutbarer
Weise einschränken muß.

Die vom Bundesfamilienministerium gleichfalls veröffentlichte
Studie über die Einkommensverhältnisse der deutschen Familien
macht erneut erschreckend deutlich, wie sehr Familien mit

Kindern in unserer Gesellschaft derzeit benachteiligt werden.
Wenn Staatssekretär Wolters mit Globalzahlen behauptet‚daß die
Gleichung "kinderreich = arm” nicht mehr gelte, so betreibt er
politische Schönfärberei; denn nach wie vor nimmt mit steigender
Personenzahl das verfügbare pro-Kopf—Einkommen spürbar ab. Die
SPD/FDP betreibt eine Politik, die die Grundbedürfnisse der Bür- a
ger nach Geborgenheit, Sicherheit und Menschlichkeit in gröbster ‘
Weise verletzt.

Die Union gibt in ihrer Politik der für die innere Stabilität des
Landes wichtigen Förderung der Familie Vorrang. Daher wird die
CDU/CSU nach einer Übernahme der Bundesregierung als Sofortmaß-

nahme die Benachteiligung der nichterwerbstätigen Mütter bei
Mutterschaftsgeld beseitigen und sicherstellen, daß auch diese
Mütter bei der Geburt eines Kindes für die Dauer von 6 Monaten
ein Mutterschaftsgeld in Höhe von 500 Mark monatlich erhalten.
Auch werden wir bis 1984 ein Erziehungsgeld in Höhe von 400 Mark
monatlich bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes einführen.
Die skandalöse Verharmlosung der gesellschaftlichen Auswirkungen
des Bevölkerungsrückganges und der Situation kinderreicher Fami-
lien muß ein Ende haben.
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Pressemitteilung _ u
sicher

llIsoziaL
Bonn, den 29. Juli 1980 undfrel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den politischen Parteien

zur Bundestagswahl 1980 wiederum Prüfsteine vorgelegt. *

Für die CDU /CSU hat dazu Dr, Helmut Kohl Stellung genom- w

men. Die CDU/CSU bedauert jedoch, daß der Deutsche Gewerk-

schaftsbund es unterlassen hat, vor dieser Bundestagswahl

O eine Bilanz seiner Prüfsteine 1976 zu ziehen. Die CDU/CSU

hat deshalb diese Bilanz ausgearbeitet und dem DGB-Vor- i

sitzenden, Heinz Oskar Vetter, übersandt.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Als die DGB-Prüfsteine 1976 veröffentlicht wurden, erklärte r;

der DGB-Vorsitzende Vetter: "Alle Arbeitnehmer sind aufge-

fordert, die Parteien und ihre Kandidaten an den Priifsteinen

zu messen, die die Gewerkschaften im Interesse ihrer Mit-

. glieder aufgestellt haben. "

Die CDU /CSU fordert die Mitglieder des Deutschen Gewerkschafts-

bundes auf, entsprechend dieser Erklärung des DGB-Vorsitzen-

den‚bei ihrer Wahlentscheidung zu berücksichtigen, wie die Bun-

desregierung und die politischen Parteien in den vergangenen

vier Jahren sich gegenüber den DGB-Prüfsteinen 1976 verhal»

ten haben. Nach den Maßstäben der DGB-Prüfsteine 1976 ist

die SPD/FDP-Bundesregierung politisch gescheitert. Dies er-

gibt sich klar aus der von CDU /CSU gezogenen "Bilanz für Ar-

beitnehmer" zu den "Prüfsteinen des DGB 1976",

_ 2 .
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Um nur einige Beispiele zu nennen: i

1) 1976 forderte der DGB die Überwindung der Arbeitslosigkeit: i

1980'wird nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit das i

sechste Jahr sein, in dem bei uns rund 1 Million Menschen ‘

' arbeitslos sind. ' l

x

2) 1976 forderte der DGB, das Netz der sozialen Sicherheit

O müsse unangetastet bleiben. Das ist nicht geschehen. Die ‘

bruttolohnbezogene dynamische Rente wurde außer Kraft ge-

setzt. Die Rentenanpassungssätze wurden für die Jahre von

1978 bis 1981 willkürlich herabgesetzt, die Renten damit um

rund 10 Prozent gekürzt.

Aber nicht nur die Renten wurden pauschal gekürzt. Die sozial- i

politische Bilanz der SPD [FDP-Bundesregierung ist für die

Arbeitnehmer eine Bilanz der sozialen Demontage. Wichtige

soziale Leistungen sind spürbar gekürzt oder völlig abgebaut

worden. Um nur einige Beispiele aus der Demontageliste zu

0 nennen:

- Wegfall der Zuschläge zum Schlechtwettergeld

— Einschränkung der Ortszuschläge im öffentlichen Dienst

- Absenkung der Leistungen im Kriegsopferrecht

— Abbau des Arbeitsförderungsgesetzes

- Kürzung der Wohnungsbauprämie von 23 auf 18 Prozent

- Einschränkungen bei Kurleistungen

< Einschränkungen bei der Bezahlung der häuslichen Krankenhilfe.

3) 1976 forderte der DGB, die Benachteiligungen der Arheitneh—

mer bei der Vermögensbildung zu beseitigen: die Vermögensbil-

dung in Arbeitnehmerhand ist jedoch seit 1976 - wie in den zwei

_ 3 -
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Legislaturperioden zuvor < keinen Schritt weitergekommen.

Hinzu kommt: Die Inationsrate steigt weiter an. Notwendige

Entscheidungen für die Sicherung der Energieversorgung wurden

verschleppt. Eine gewaltige Staatsverschuldung belastet unsere

Zukunft. Das Lohnsteueraufkommen steigt doppelt so schnell wie

die Erhöhung der Tariflöhne. Die Bilanz zeigt: die wichtigen ge-

sellschaftspolitischen Forderungen der Arbeitnehmer sind von

O der SPD/FDP-Bundesregierung nicht erfüllt worden.

Die Union hat in zwanzigjähriger Regierungsverantwortung

unser Netz der sozialen Sicherheit geschaffen. Sie hat Voll-

beschäftigung, wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicher-

heit gewährleistet. Auch in der Opposition hat die Union immer

wieder durch ihre Initiativen aufgezeigt, wie auch in Zukunft

die Grundlagen einer sozial gerechten Wirtschafts- und G9»

sellschaftsordnung erhalten und ausgebaut werden können.

Den Wortlaut der Bilanz finden Sie beigefügt.



Die Prüfsteine des DGB 1976 - Bilanz für Arbeitnehmer

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat auch zur Bundestagswahl 1980 den politi-

schen Parteien Prüfsteine vorgelegt.

Die Union vermißt aber, daß der DGB keine Bilanz seiner Prüfsteine zur Bundes-

. tagswahl i976 gezogen hat. wer neue Anforderungen stellt, muß auch Bilanz zie-

hen.

Die Arbeitnehmer haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, welche Forderungen

des DGB erfüllt wurden und welche nicht.

Der DGB hat auf diese Bilanz verzichtet. Die CDU/CSU legt diese Bilanz vor.

Die Union mißt die ‘lätigkcit der SPD/FDP-Bundesregieriing wie auch ihre eigenen

Vorstellungen und Fordcruinzuii am Maßstab der 1976 vom DGB vorgelegten Prüf-

Steine.

"Alle Arbeitnehmer sind aufgefordert, die Parteien und ihre Kandidaten an den

O Prüfsteinen zu messen, die die Gewerkschaften im Interesse ihrer Mitglieder i

aufgestellt haben." Das erklarte der DGB-vorsitzende Vetter, als die DGB-Prüf-

steine 1976 veröffentlicht Minden.

Jetzt, am Ende der 8. Legislaturperiode, müssen die Karten auf den Tisch gelegt „

werden. Jetzt müssen Gewerkschaftsforderungen und Regierungsleistungen mitein- 1

ander verglichen werden. „Jetzt wird es sich zeigen, was die Regierung Schmidt i

für den Arbeitnehmer gebracht hat.

Die hohe Arbeitslosigkeit, hart an der Millionengrenze, droht wieder anzuwach- 5

sen. Die dynamische Altersversorgung wurde gekappt. Die Inflationsrate ist wie-

der im Steigen. Die notwendigen Entscheidungen für die Sicherung der Energie-

versorgung werden verschleppt. Eine gewaltige Staatsverschuldung belastet un- „

sere Zukunft. Das Lohnsteueraufkommen steigt doppelt so schnell wie die Tarif-

erliöliiingen. Das alles zeig: .‚ Anis die SPD/FDP-Regieiniig den Forderungen der

Arbeitnehmer nicht gerecht igoiircirden ist.
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1. Prüfstein: Vollbeschäftigung

_.____._______________.____

Die Überwindung von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit war für den

DGB 1976 der erste und wichtigste Prüfstein‚

Unter SPD—Verantwortung hat sich Vollbeschäftigung in Arbeitslo-

sigkeit verkehrt. Millionen—Arbeitslosigkeit wurde zum Dauerpr0—

blem‚ zum "Krebsgeschwür"‚ wie es in den ‘DGB-Nachrichten‘ vom

30. April 1980 heißt.

In der Arbeitsmarktpolitik hat die SPD/FDP—Regierung nur traurige

Rekorde zu bieten:

— 1980 wird nach Auffassung der Bundesanstalt für Arbeit das sechste

Jahr sein, in dem bei uns rund 1 Million Menschen arbeitslos sind.

- Für 1985 ist immer noch mit 1,65 Millionen Arbeitslosen zu

rechnen. Zu diesem Ergebnis kommt das Prognos-Institut in ei-

nein Gutachten, das von der Bimdesregiemng in Auftrag gegeben

worden ist. Dieses Gutachten wird von der Bundesregierung in

skandalöser Weise der Öffentlichkeit vorenthalten.

- Noch nie mußte so viel Geld für die Bezahlung der Arbeitslosig-.

keit ausgegeben werden. von 1975 bis 1979 mußten allein für Ar—

beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe rund 42 Milliarden DM aus—

gegeben werden. In diesem Jahr kommen nochmals 9.5 Milliarden DM

dazu.

— Noch nie wurden den Arbeitnehmern so hohe Beiträge zur Arbeitslo-

senversicherung abverlangt wie von der SPD und FDP. 1969 lag der

Höchstbetrag zur Arbeitslosenversicherung bei 22 DM. Bis heute

ist er auf 1 26 DM hochgeschnellt. Jeder Arbeitnehmer muß aus

seiner lasche die Arbeitslosigkeit mitbezahlen.

1
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Der Anteil der Problemgruppen unter den Arbeitslosen verfestigt

sich. Er macht fast die Hälfte der Arbeitslosen aus. Dazu gehö-

ren die Leistungsgeminderten (250000), Dauerarbeitslosen

046.000), ältere Arbeitnehmer (93.000), Permanent wächst

vor allen Dingen die Zahl der arbeitslosen Schwerbeschädigten

(61.500). 60 Prozent aller Arbeitslosen sind Frauen.

Der technische Fortschritt schafft Arbeitsplätze und trägt zur Ent-

lastung von körperlicher Schwerarbeit bei. Zugleich aber stellt er

. den Arbeitsmarkt vor große Aufgaben. Die Situation wiru’ sich noch

dadurch verschärfen, daß in den nächsten zehn Jahren mit den ge-

burtenstarken Jahrgängen eine Million Menschen mehr ins Erwerbsleben

eintreten als gleichzeitig aus ihm ausscheiden. Die Arbeitslosig-

keit ist damit auch zu einem großen Zukunftsproblem geworden.

Der weg der Union zur Vollbeschäftigung

— Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist ein ste-

tiges und ausgewogenes Nachstum unserer Nirtschaft. Der Schlüssel

0 dazu liegt bei den Investitionen. Erweiterungs- und Rationalisierung

investitionen sind gleichermaßen notwendig zur wiedergewinnung der

Vollbeschäftigung und zur Sicherung der internationalen wettbewerbs-

fähigkeit. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige Stärkung der

Ertragskraft der Unternehmen, besonders der mittelständischen wirt-

schaft.

- Die TdFiFDäTtHET trägen durch die Lohnpolitik Mitverantwortung für

die Sicherung de?‘ Vollbeschäftigung. Durch eine arbeitsmarktgerechte

_ Lohnpolitik leisten die Tarifpartner einen wesentlichen Beitrag zur

Sicherung der Vollbeschäftigung.
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- Das von der Union geschaffene Arbeitsförderungsgesetz ist wieder

zu einem umfassenden Instrument einer zukunftsorientierten Arbeits-

marktpolitik zu machen. Schwerpunkte dabei sollten insbesondere ver-

stärkte Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation, zur Erleichterung

der Niedereingliederung der Frauen ins Erwerbsleben nach Jahren der

Kindererziehung und die Förderung von Kindern ausländischer Arbeit-

nehmer sein.

E2. .

Bei der Sicherung der Vollbeschäftigung hat die SPD/FDP-Regienmg

versagt. Unter einer unionsgeführten Regierung wäre ein DGB-Prüf-

stein "Vollbeschäftigung" überflüssig gewesen.
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2. Prüfstein: Bildungsreform 1

Der DGB forderte 1976 eine umfassende Reform der Bildung, insbe-

sondere der beruflichen Bildung.

Im Bund und in den Ländern sind SPD und FDP vor zehn Jahren ange-

treten, das Bildungswesen grundlegend zu ändern. Durch mehr Chancen

gleichheit sollten alle Menschen mehr Lebenschancen erhalten. Das

Ergebnis dieser Politik ist heute: weniger Chancen, weniger Sicher-

heit, weniger Vertrauen.

O Die Bildungsreform der SPD ist gescheitert.

— ungenügende Abstimmung zwischen Bildungs— und Beschäftigungssystem:
Auf dem Ausbildungsstellenmarkt ist es zu einem Verdrängungswettbe-
werb gekommen. Hauptschüler und Sonderschüler haben darunter am

meisten zu leiden.

- Die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der allgemeinen
Bildung wurde nicht hergestellt.

- Immer mehr Hochschulabsolventen können nicht in demßefuf arbeiten,
für den sie ausgebildet sind.

- Für die meisten Abiturienten gibt es keine Alternative zur
o "Hochschulausbildung".

Die Union hat 1969 ein Berufsbildungsgesetz geschaffen. Es hat sich

in den Grundzügen bewährt. Die Union hat eine Fülle parlamentarischer

Initiativen zur beruflichen Bildung ergriffen:

- 1977 "Programm zur Sicherung und weiterentwicklung des Ausbildungs-

platzangebotes und zur Verbreitung der Arbeitsmöglichkeiten für

Jugendliche" (Drucksache 8/439)

— 1978 Antrag"Zukunftschancen der jungen Generation" (Drucksache 8/
2045) zur Sicherung und Weiterentwicklung des Ausbildungsplatzange—
botes‚ zur speziellen Förderung von Leistungsschwachen, noch nicht

nerufsreifen und behinderten Jugendlichen sowie kindern ausländi-
scher Arbeitnehmer.

— 1979 Antrag "Berufliche Fortbildung in Betrieben und überbetrieb-
lichen Einrichtungen"(Drucksache 8/2884) mit konkreten Vorschlägen
zur besseren beruflichen Qualifikation des einzelnen Arbeitnehmers.
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Fazit

l Im Zuge der Ideologisierung des Bildungswesens unter SPD—Regie—

rungsverantwortung ist das System der beruflichen Bildung nicht

leistungsfähiger geworden. Die Politik der Union in der beruf-

lichen Bildung seit 1976 hat sich bewährt. Sie garantiert eine

zukunftsorientierte und chancengerechte Schul- und Berufsausbil-

dung.

Unter der Regierungsverantwortung der Union herrschte Vollbe- .

schäftigung. Es gab genug Lehrstellen und berufliche Chancen für

‚ die Jugend.
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3. Prüfstein: Soziale Sicherung

1976 forderte der DGB: Das Netz der sozialen Sicherheit muß unan-

getastet bleiben. Das Leistungsniveau der Rentenversicherung ist

auf der Grundlage der derzeitigen Rentendynamik zu erhalten. l

l
Unter der Regierung Schmidt ist das Netz der sozialen Sicherheit ‘

in Gefahr geraten. Es ist nicht unangetastet geblieben. i

Die bruttolohnbezogene dynamische Rente wurde gegen die Heschlusse

des DGB und den widerstand der Union außer Kraft gesetzt. Die SPD

hat die Rentenanpassungssätze willkürlich

1978 von 8.3 % auf Null 1,

1979 von 5.0 % auf 4,5 1,

1980 von 6,3 % auf 4,0 %‚

1981 von 5.8 Z auf 4.0 Z

herabgesetzt. Die SPD hat damit alle Renten um rund zehn Prozent

gekürzt.

— Die Zuschläge zum Schlechtwettergeld sind weggefallen.

- Die Ortszuschläge im öffentlichen Dienst wurden eingeschränkt.

- Die Leistungen im Kriegsopferrecht wurden abgesenkt.

— Der Kinderzuschuß der Rentenversicherung wurde eingefroren.

— Das Arbeitsförderungsgesetz wurde amputiert.

Der Name des SPD-Arbeitsministers Ehrenberg steht heute für soziale

Demontage:
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Heute ist das Netz der sozialen Sicherung zum zerreißen gespannt.

Um ein bis 1982 errechnetes Defizit von 32 Milliarden DM abzudecken,

hat die SPD/FDP-Bundesregierung gegen den widerstand der Union mit

dem 21. Rentenanpassungsgesetz 1978 die Bruttolohnanpassung der Rente

für drei Jahre ausgesetzt. Alle Renten wurden damit um rund zehn Pro-

zent gekürzt. Noch stärker als durch die Arbeitsmarktmisere werden

die langfristigen finanziellen Grundlagen der sozialen Sicherung

durch den dramatischen Geburtenrückgang bedroht. Für die Rentenver-

sicherung liegen die materiellen Auswirkungen der demokratischen Ab-

wärtsentwicklung in einer Größenordnung, die die bisherigen‚schon

als außerordentlich schwerwiegend empfundenen Rentendefizite um e"

Vielfaches übersteigen dürfte.

Die Union hat durch ihre Hachstums- und VollbeschäftigungSP°|itik

die finanzielle Basis für das Netz der sozialen Sicherheit ge-

geschaffen: ‘

- 1951 Montan-Mitbestimmungsgesetz

_ 1951 Kündigungsschutzgesetz

- 1952 Betriebsverfassungsgesetz

- 1952 Hohnungsbauprämiengesetz l

- 1953 Schwerbeschädigtengesetz o

- 1954 Kindergeldgesetz

- 1957 Rentenreform

- 1960 Vunfailversicherungsgesetz

- 1960 Jugendarbeitsschutzgesetz

- 1961 Bundessozialhilfegesetz

i - 1963 Mindesturlaubgesetz .

— 1965 Mutterschutzgesetz

— 1969 Arbeitsforderungsgesetz ‘
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Die Union garantiert sichere Renten

- Unabdingbar ist die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen dynamischen

Rente. Durch die bruttolohnbezogene Rente wird die Leistungsbezogen-

heit und der Versicherungsgarant bei der gesetzlichen Rentenversi-

cherung garantiert. Rente ist kein staatliches Geschenk, kein Al-

mosen‚ sondern selbsterarbeitete Versicherungsleistung.

- Das Festhalten an der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente ermög-

“ licht die Einführung eines nach den Grundsätzen der sozialen Ge-

rechtigkeit gestaffelten Krankenversicherungsbeitrages der Rentner.

Zu dieser systemgerechten und ordnungspolitisch abgesicherten Ab-

deckung der Finanzierungsdefizite in der Rentenversicherung hat die

Union bereits 1977 einen detaillierten Gesetzesvorschlag vorgelegt.

- Die Rentenversicherung beruht auf dem Generationenvertrag. Die

jeweils arbeitende Generation sorgt durch ihre Beiträge für die

Sicherung des Einkonmens der nicht mehr arbeitenden Generation

und durch Kinder für den Bestand der Gemeinschaft. Bestand kann

der Generationenvertrag nur haben, wenn beide Leistungen als

ebenbürtige Leistungen zum Generationenvertrag anerkannt werden.

0 Die Union fordert deshalb, daß der in der Familie tätige Partner

durch die Anerkennung von Erziehungsleistungen im Rentenrecht

_ einen eigenständigen Rentenanspruch erwerben kann. Je Kind sollen

fünf Erziehungsjahre rentensteigernd anerkannt werden. Rückwirkend

soll grundsätzlich ein Jahr je Kind rentensteigernd anerkannt

werden.

Fazit
1

Die SPD hat den Anspruch verwirkt, Partei der Arbeitnehmer zu „

sein.
1
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4. Prüfstein: Gleichberechtigung der Frauen

1976 forderte der DGB die Durchsetzung der wirtschaftlichen und

sozialen Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Frauen.

Die SPD/FDP—Regierung konnte die Lage der Frauen und Familien

in den entscheidenden Punkten nicht verbessern:

- Frauen tragen die Hauptlast der Arbeitslosigkeit. Sie sind O

doppelt so häufig davon betroffen wie die Männer.

- Frauen haben geringere Aufstiegsmöglichkeiten.

— Frauen haben es schwerer, einen Arbeitsplatz zu finden, wenn die

Kinder größer werden.

— Frauen müssen geringere Entlohnung hinnehmen.

_ — Die Leistung der Frau als Hausfrau und Mutter wird zu wenig

anerkannt.

' Hausfrauen und "Ritter haben weder einen Urlaubsanspruch noch eine
wirksame soziale Sicherung bei Unfällen und Invalidität i!" Alter.

— Frauen sind überdurchschnittlich von Armut betroffen: Fast

80 Prozent der Sozialhilfeempfänger sind Frauen.

Der DGB hat das von der Regierung Schmidt vorgelegte Gesetz über die

Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz kritisiert.

"Es bringt hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau

am Arbeitsplatz keine Verbesserung." (DGB-Presseerklärung vom 12.

_ Mai 1980)

unter SPD-Verantwortung ist dieFamilie ins Abseits geraten:

- unter SPD-Verantwortung bedeutet Kinderreichtum Armut. Ein Durch—

schnittsverdiener mit drei Kindern liegt heute unter dem sozial-

hilfeniveau.

‚ _ . l
- Unter SPD-Verantwortung will der Staat in die Beziehung von

Eltern und Kind hineinregieren. Das Gesetz zum elterlichen Sorge-

recht ist geprägt vom Mißtrauen gegenuber der Familie
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Die Union hat die entscheidenden Grundlagen für die soziale

und materielle Sicherung der Familie geschaffen. Die Gesetzes-

vorschläge der Union - Erziehungsgeld, Familiengeld und Aus-

dehnung des l/hitterschaftsgeldes - liegen auf dem Tisch. Sie

sind geprägt vom Gedanken der Wahlfreiheit und der Partner-

schaft. Die Union hat die bessere Politik für die Frauen

und die Familien.

O

Die CDU/CSU sagt unmißverständlicmwie sie die Familie fördern will_._

- wir werden ein Erziehungsgeld von DM 400 monatlich bis zum vollen-

deten dritten Lebensjahr des Kindes einführen. Alleinerziehende

Mütter und Väter sowie Familien mit geringem Einkommen werden

wir daruber hinaus fördern.

- wir werden die Benachteiligung der nicht in einem arbeitsrecht-

lichen Verhältnis tätigen Mütter beim Mutterschafcsgeld beseitigen.

o wir wollen, daß auch diese Mutter bei der Geburt eines Kindes für

die Dauer von sechs Monaten ein Mutterschaftsgeld in Höhe von

DM 500 monatlich erhalten. Das Erziehungsgeld wird sich zeitlich

an das Mutterschaftsgeld anschließen.

a wir werden ein familienfreundliches Steuerrecht mit wirksamen

Kinderfreibeträgen schaffen. Ein erster Schritt hierzu ist die

Umwandlung des bestehenden Kinderbetreuungsbetrages in einen

echten Kinderfreibetrag.
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- Die Hohe des Kindergeldes muß vom Gesetzgeber regelmäßig überprüft

werden. wir wollen die Entscheidungsfreiheit der Eltern dadurch

verbessern, daß wir eine zweckgebundene Kapitalisierung für das

Erstkindergeld anbieten.

- Die Union wird erganzend zu einer familien- und kinderfreundlichen

Städteplanung und Dorfentwicklung die gesamte Wohnungsbauförderung

neu regeln und verbessern, damit Kinder nicht wegen unzureichender

- Nohnverhältnisse unerwünscht oder benachteiligt sind.

- Nir werden ein umfassendes Programm zum Schutz des ungeborenen 0

Lebens verwirklichen.

Mehr Entfaltungschancen für die Frauen„

- Die Union wird die Benachteiligung der Hausfrauentätigkeit und

der Kindererziehung beseitigen. Deshalb anerkennen wir diese Au‘

gaben als Berufstätigkeit und werden sie schrittweise sozial ab-

sichern.

- wir werden die Altersversorgung der Mütter durch die Anrechnung

von Erziehungszeiten verbessern. Die Union wird deshalb sicher-

stellen, daß durch die Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung

ein eigenständiger Rentenanspruch erworben werden kann.

Die Bemessungsgrundlage für die Anrechnung der Erziehungsjahre

soll sich am entsprechenden Durchschnittseinkonmen orientieren.

Als Erzlehungsjahre sollen künftig fünf Jahre je Kind anerkannt

werden.

- Für die rückwirkende Lösung stellen sich besonders finanzielle
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Probleme. Darüber hinaus ist es besonders schwierig, rückwirkend

eine gerechte Lösung zu finden. wir wollen, daß im Sinne der

gleichwertigen Anerkennung von Berufstätigkeit und Kindererzie-

hung rückwirkend grundsätzlich ein Jahr je Kind rentensteigernd an-

erkannt wird.

- wir werden die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Rentenrecht

sicherstellen. Deshalb werden wir die Partnerrente für die Hinter-

bliebenen durchsetzen. wir wollen, daß der erreichte Lebensstandard

für den hinterbliebenen Ehegatten gesichert und für die llitwen

o verbessert wird. Deshalb soll die Rente des hinterbliebenen Ehe-

partners 70 Prozent der insgesamt von beiden Ehepartnern erworbenen

Rentenanwartschaften nicht unterschreiten.

Bei voller Sicherung der eigenerworbenen Rentenansprüche wird dies

unter Berücksichtigung von Erziehungsjahren und sonstigen anrech-

nungsfähigen Versicherungsjahren zu einer Rentenverbesserung für den

Hinterbliebenen führen.

- wir werden die unzureichende Sicherung der Hausfrau und Mutter

gegen Unfall und Invalidität beseitigen, die insbesondere für junge

Frauen und ihre Familien existenzbedrohend ist, und schlagen eine

_ Versicherungspflicht bei freier wahl des Versicherungsträgers vor.

. Denn das Gesundheits- und Lebensrisiko der Hausfrauentätigkeit ist

heute das einzige der großen Risiken, das nicht abgesichert ist.

i
— wir werden alle Gesetze, Verordnungen und Ausbildungsvorschriften

daraufhin überprüfen, ob sie die Berufschancen von Frauen beein—

trächtigen. wir wollen die einseitige Festlegung der Mädchen auf l

typische Frauenberufe beseitigen.

— wir werden darauf hinwirken, daß Frauen gleichen Lohn bei gleicher ä

Arbeit erhalten. Frauen müssen die gleichen Aufstiegschancen haben 1

wie Männer. wir werden die Tarifpartner dabei unterstützen. daß die l

Benachteiligung der Frauen in der Arbeitswelt abgebaut wird.

- wir werden dafür eintreten, daß das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen
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- Die Union wird durch eine verstärkte Förderung aus Bundesmitteln

im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes die Schaffung von Teil-

zeitarbeitsplätzen - die insbesondere Frauen zugutekommen werden —

anregen.

- Für den Wiedereintritt von Hausfrauen in das Berufsleben wird

die Union bessere Ausbildungs—, Fortbildungs- und Umschulungsmög—

lichkeiten schaffen.

Fazit .

Die SPD/FDP-Regierung hat keine Chancengleichheit für die Frauen

geschaffen. Sie hat die Position der Familien eher geschwächt.

Der DGB will auch die Interessen der Arbeitnehmerfamilien ver-

treten. Die Union ist der bessere Anwalt der Familie.

l
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5. Prüfstein: Kontrolle wirtschaftlicher Macht

Der DGB hat 1976 in seinem Prüfstein den fortschreitenden Konzen-

trationsprozeß in der Wirtschaft beklagt.

Auch nach 1976 wurde eine wirksame Kontrolle wirtschaftlicher

Macht von der Bundesregierung nicht in Angriff genommen. Die

Großen wurden größer, die Mächtigen wurden mächtiger und die

Kleinen immer weniger.

— Der Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft hat weiter zugenommen.

0 Dies hat die Monopolkommission in ihrem Gutachten bestätigt.

- Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat sogar für den Zusanmen—

schluß VEBA - BP seine höchstpersönliche Ministererlaubnis gege-

ben und den Einspruch des Kartellamtes aufgehoben.

— Vor allem kleine und mittlere Unternehmen haben ihren Betrieb

schließen müssen. Seit 1969 sind das insgesamt rund 50.000 Un-

ternehmen. Unzählige Arbeitsplätze gingen für immer verloren.

- Sobald große Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten,

greift der Staat mit Krediten und Bürgschaften ein. Die kleinen

und mittleren Betriebe mußten mit ihren Schwierigkeiten selbst

fertig werden.

Die Politik der Sozialen Marktwirtschaft sichert den Wettbewerb. ä

Sie garantiert damit die Kontrolle wirtschaftlicher Macht.

. Der Name Ludwig Erhard steht für diese Politik. Er hat auch das

kartellgesetz geschaffen.

l
Fazit

Die SPD hat die Kontrolle wirtschaftlicher Macht nicht erreicht. Eine

wirksame Wettbewerbspolitik unterbindet den Mißbrauch wirtschaftlicher

Macht. Das sind die Wesensmerkmale der Sozälen Marktwirtschaft und

der Wirtschaftspolitik der Union.

l

l
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6. Prüfstein: Mitbestimmung

wie bereits 1972 forderte der DGB auch 1976 die paritätische Mit-

bestimmung in allen Großunternehmen.

CDU und CSU haben sich in ihren Grundsatzprogranmen für eine part-

nerschaftliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer ausgesprochen und

ihre Vorschläge im Deutschen Bundestag eingebracht.

Die SPD war dem gegenüber nicht in der Lage, eine Mitbestimmungs-

regelung vorzulegen, die den Anforderungen der Verfassung, des

Gesellschaftsrechtes und der marktwirtschaftlichen Ordnung ge- 0

recht geworden wäre. Durch die Änderungsanträge der Union ist der

' Gesetzentwurf der Regierung während der parlamentarischen Beratung

nachhaltig verbessert worden.

Unter diesen Voraussetzungen konnte die Union dem Mitbestimmungs-

gesetz 1976 in der Schlußabstimmung zustimmen. Diese Haltung der

Union ist durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom

1. März 1979 nachdrücklich bestätigt worden.

Fazit

Die Mitbestimmung ist ein Punkt, bei dem die Union die weitergehe’

den Forderungen des DGB nicht mitträgt. Aber es ist ausschließlich

der Union zu verdanken, daß die Mitbestimmungsrechte der Arbeitneh-

mer durch ein Mitbestimmungsgesetz, das vor der Verfassung Bestand

hat, erheblich erweitert worden sind. Die Montanmitbestimmung wurde

unter der Regierung der Union, nicht unter Verantwortung der SPD

eingeführt.
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7. Prüfstein: Vermögensbildung

____________________.._______

1976 forderte der DGB ebenso wie 1972, die Benachteiligungen der

Arbeitnehmer bei der Vermögensbildung zu beseitigen.

Der DGB—Prüfstein Vermögensbildung wurde seit zehn Jahren von

der SPD/FDP—Regierung nicht erfüllt. Die Bilanz der Regierung

Schmidt zeigt leere Versprechungen, aber keine Taten. Die Ver-

mögensbildung ist in den letzten zehn Jahren keinen Schritt

vorwärtsgekommen. Dies obwohl die SPD-Kanzler die Vermögensbildung

0 immer wieder zu einer zentralen Regierungsaufgabe erklärt haben.

So hieß es in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969: "Zu

den Schwerpunkten der Nirtschafts— und Gesellschaftspolitik dieser

. Bundesregierung gehört das Bemühen um eine gezielte Vermögens-

politikV. Ähnlich Schmidt in derRegierungserklärung 1976: “... der

Anlagenkatalog des Gesetzes (soll) erweitert werden, um verstärkt

auch Beteiligung im Unternehmen zu ermöglichen ..."‚ “... die

steuerlichen Hemmnisse (sollen) beseitigt werden“.

Aber auch 1980 wieder: Fehlanzeige in der Vermögenspolitik. Durch

die Täriferhöhungen überschreiten immer mehr Arbeitnehmer die

Einkommensgrenzen und fallen aus der Sparförderung heraus.

Durch das Haushaltsstrukturgesetz wurde die bestehende Vermögens-

bildung durch die Senkung des Prämiensatzes bei den Spar— und Hoh-

nungsbauprämien sogar eingeschränkt. Die gesetzlichen Initiativen

der Union zur Vermögensbildung wurden blockiert, zuletzt am

13. Mai 1980 im Deutschen Bundestag.

So sieht SPD/FDP—Reformpolitik aus.

Die Vermögenspolitik ist eine zentrale Forderung der Union. Sie

kann in der Vermögenspolitik auf eine überzeugende Leistungsbilanz

verweisen:
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- 1952 wohungsbauprämiengesetz

— 1959 Sparprämiengesetz

- 1961 Erstes Vermögensbildungsgesetz

- 1965 Zweites Vermögensbildungsgesetz

— 1977 Gesetzesantrag zum Abbau steuerlicher Hemmnisse für

die Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer

- 1978 Gesetzentwurf zur Förderung freiwilliger betrieblicher

Gewinn— und Kapitalbeteiligung

Fazit

Die SPD muß den Arbeitnehmern in der Vermögenspolitik seit zehno

Jahren Fehlanzeige machen. wiederum sind die Arbeitnehmer die

- Dummen. Der kritische Gewerkschafter wird erkennen: Vermögens-

politik für Arbeitnehmer gibt es nur unter Führung der Union.



'19‘

8. Prüfstein: Sicherung und Ausbau der Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechte

wesentliche Forderungen des DGB sind nicht erfüllt:

— Eine Reform des Tarifvertragsrechtes wurde nicht erreicht.

- Ein einheitliches Personalrecht für den öffentlichen Dienst

wurde nicht erreicht.

I I

CDU und CSU haben sich in ihren Grundsatzprogrammen gegen eine

Einschränkung der Verbandsautonomie ausgesprochen.

. Die Union unterstützt uneingeschränkt die Forderung nach freien

und unabhängigen Gewerkschaften. Sie tritt ein für den unverzicht-

baren Schutz von Koaiitionsfreiheit und Tarifautonomie‚ für die

freie Betätigung der Gewerkschaften im Rahmen ihrer selbstbestimm-

ten Aufgaben.

l

i

i
l

i
‚ „„ ‚
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9. Prüfstein: öffentliche Dienstleistungen

 

Der DGB forderte 1976 die "Steigerung der Funktions- und Leistungs-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes".

— Die SPD/FDP-Bundesregierung denkt nicht daran, die Forderung desDGB nach einem einheitlichen Dienstrecht zu erfüllen. O

- Die Forderung des DGB nach einer bürgernahen Verwaltung istnichterfüllt.lm Gegenteil. Unter SPD/FDP-Regierungsverantwortung habensich Gesetze und Verordnungen lawinenartig ausgebreitet. Seit 1969nahezu verdreifacht.

— Der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt machte einen Sprung von37 Prozent (1969) auf 47 Prozent (1979).

Die sozial-liberale Gleichung: "Reform - mehr staatliche Leistung"hat nach der Aufgaben- und Vorschriftenflut auch zu einer Kosten-flut geführt. Das müssen die Arbeitnehmer teuer bezahlen. Nicht nurdie Steuern steigen. Unsere Zukunft wird zudem mit einer
Verschuldung von fast 227_Mill_iarden DM alleine im Bund belastet.
Auf über 250 Milliarden wird diese Verschuldung 1981 steigen.

SPD und FDP haben bisher keine wirksamen Anstrengungen unternommen.

die Gesetzesflut einzudämmen. Heitere Steuererhöhungen sind schon O

angekündigt.

Die Union hat nach 1945 iden Wiederaufbau ohne nennenswerte Staatsver—

schuldung geschaffen. Die Erfolge der Sozialen Marktwirtschaft - das

waren keine "Wirtschaftswunder", sondern die Resultate einer Politik.

die energisch jedem bürokratischen Dirigismus entgegentrat und auf

das Vertrauen in die Eigeninitiative und die Mitverantwortung der

Bürger setzte. _Die Anträge der Union zur Steuerentlastung, zur Sanierung

der Staatsfinanzen und zum Abbau der Bürokratie liegen vor. Sie sind

durch die SPD/FDP-Regierung blockiert worden.
‘
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Die Union will die Steuer— und Abgabenbelastung mindern.

- Die im geltenden Einkommen— und Lohnsteuertarif begründete

V Automatik von "heimlichen Steuererhöhungen“ muß durch regel-

mäßige Tarifkorrekturen entschärft werden.

— wir werden ein Familienfreundliches Steuerrecht mit wirksamen

Kinderfreibeträgen schaffen. Ein erster Schritt hierzu ist

0 die Umwandlung des bestehenden Kinderbetreuungsbetrages in

einen echten Kinderfreibetrag.

- wir wollen die steuerliche Benachteiligung der Altersver—

sorgung der Selbständigen gegenüber den Arbeitnehmern durch

eine Verbesserung der steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für

Vorsorgeaufwendungen abbauen.

— wir werden die Investitionskraft der Betriebe durch steuerliche

Entlastung‚insbesondere bei den ertragsunabhängigen Steuern,

stärken und hierdurch einen Beitrag zur Sicherung der Arbeits-

plätze leisten.

Durch unser steuerpolitisches Programm werden wir den Bürgern

heimliche Steuererhöhungen zurückgebe. Persönliche Leistung und

Überstunden sollen sich wieder lohnen.

Fazit

Gesetzesflut und "Paragraphendschunge1“ haben eine bürgernahe Ver-

waltung erschwert. Ein entschiedener Abbau der Steuer— und Abgaben-

last kann von dieser SPD-Regierung nicht erwartet werden.

Die CDU hat am 3. Dezember 1979 als bisher einzige Partei ein de-

tailliertes “Programm zur Entbürokratisicnmg von Staat und Ge-

sellschaft" vorgelegt.
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10. Prüfstein: Friedenssicherung

Der DGB forderte 1976: “Die Sicherung des Friedens muß das vor-

rangige Ziel der internationalen Politik sein."

unter der Regierung Schmidt ist der Frieden in der Welt nicht si-

cherer geworden.

' — Die Bemühungen um eine Rüstungsbeschränkung und Truppenreduzie—

rung sind bisher gescheitert. Die Sowjetunion hat sich In .

der Phase der sogenannten Entspannungspolitik einen erhebliÜn

‚ militärischen Vorsprung gesichert.

— Eine Aussöhnung und Normalisierung mit den östlichen Nachbarn

ist der Bundesregierung nicht gelungen.

Große Teile der SPD wollen die Bundesrepublik vom Nesten abkoppeln

und Westeuropa neutralisieren bzw. finnlandisieren.

Die Union ist entschlossen, unsere Freiheit gemeinsam mit den USA

und den anderen Partnern im westlichen Bündnis zu verteidigen.

Konrad Adenauer ist die Aussöhnung und Normalisierung mit unseren

westlichen Nachbarn gelungen. Er war schon 1955 in der Lage, mit

den UdSSR über die Rückführung von zehntausend Kriegsgefangene.

’ zu verhandeln.

- Fazit

5 Zehn Jahre der sogenannten SPD/FDP—Entspannungspolitik haben den

u Frieden nicht sicherer gemacht. Der Bundeskanzler selbst befürchtet

eine Krisensltuation wie unmittelbar vor dem Kriegsausbruch 1914.

Die Union steht für eine realistische Friedens- und Entspannungs-

politik: Nur das starke Bündnis mit den USA garantiert uns den

Frieden.

1

l
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Die Bilanz der Prüfsteine des DGB v_9_n4_1976 zeigt:

i Die SPD/FDP-Bundesregierung ist den Ansprüchen und Forderungen des DGB nicht

gerecht geworden. Die Prüfsteine des DGB zur Bundestagswahl 1976 sind von der

Regierung Schmidt nicht erfüllt worden.

Die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeitnehmer hat sich verschlechtert.

Arbeitslosigkeit, Inflation und zunehmende Steuerlasten treffen den Arbeitneh-

mer besonders hart.

Gemessen an den Prüfsteinen des DGB von 1976 ist die SPD/FDP-Regierung gescheitert.

Im Interesse der Arbeitnehmer ist es deshalb höchste Zeit für eine Wende in der

deutschen Politik. Die unsoziale Politik der SPD/FDP muß beendet werden. Die Union

ist die freiheitliche und soziale Alternative in der deutschen Politik, gerade

auch für die Arbeitnehmer. Die Union fordert deshalb den DGB auf, SPD/FDP einer-

seits und CDU/CSU andererseits an seinen eigenen Prüfsteinen objektiv und sachlich

zu messen. Diese Überparteilichkeit bei der Beurteilung von Regierung und Opposition

liegt im Interesse des DGB.

0 Dialogbereitschaft der Union — l

l

wir stehen heute in einer entscheidenden Phase der deutschen Nirtschafts- und

Sozialgeschichte. Die weichenstellenden Entscheidungen zur Lösung der Arbeits-

losigkeit, zur Überwindung der Finanzkrise in der Sozialversicherung, zum Ab-

bau der immer größer werdenden Staatsverschuldung und zur Sicherung der Ener- g

gieversorgung, diese Entscheidungen müssen heute gefällt werden. In dieser

Phase hängt auch viel davon ab, in welchem Verhältnis der Deutsche Gewerkschafts-

bund und die Union zueinander stehen.

Ein kritischer Rückblick zeigt, daß wir gegenwärtig am Beginn einer neuen Phase

der Beziehungen zwischen dem DGB und den politischen Parteien stehen.
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In der erstedPhase‚ die zeitlich grob zusamnenfallt mit der Regierungszeit der

Union, war das pragmatische Verhältnis zwischen Gewerkschaftenund der Union

im Ergebnis für die Arbeitnehmer positiv. in dieser Zeit wurden die größten

sozialpolitischen Fortschritte der Nachkriegszeit erreicht und die Grundlagen

für den sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland gelegt. in diese Zeit

fallen die Gesetze zur Montan-Mitbestimmung, zur Betriebsverfassung, zur dynami-

schen Rentenversicherung, zum Mutterschutz, zum Kündigungsschutz, das Personal-

vertretungsgesetz und die Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer, um nur an einige

Negmarken der Sozialpolitik unter der Regierungsverantwortung der Union zu er-

innern.
0

Die zweite Phase, das vergangene Jahrzehnt seit 1969. ist gekennzeichnet durch

eine enge Kooperation von DGB und Regierung: Der DGB unterstützte die SPDgeführte

Bundesregierung und die SPD sah in den DGB-Gewerkschaften ihren wichtigsten Ver-

bündeten. Die Union, in Opposition zu dieser Bundesregierung, wurde so vom DGB

- zumindest im Ergebnis - ebenfalls als "Opposition" zu den Gewerkschaften be-

begriffen. CDU und CSU bemühten sich jedoch, auf diese belastende Entwicklung

nicht mit einer Frontbildung zu reagieren, sondern von ihrem pragmatischen Ver-

hältnis zu den DGB-Gewerkschaften während ihrer Regierungszeit zu einem grund-

sätzlichen, theoretisch begründeten Verständnis der Gewerkschaften insgesamt zu

gelangen.

wir stehen heute in einer dritten Phase. Es könnte eine Phase des konstruktiver’

Dialoges zwischen Union und DGB-Gewerkschaften werden. Es hat sich €eZei3t‚

daß es gerade unter sPD—Regierungen zu sozialen Problemen und Spannungen gekommen

ist, wie sie unter CDU/CSU-Regierungen unbekannt waren, Die zunehmende Härte

der Tarifauseinandersetzungen‚ die Aufkündigung der Konzertierten Aktion und die

Fülle der gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Gewerk-

schaften sind typische Beispiele dafür. Die Union aber hat in dieser Zeit ihre

soziale Kompetenz, die sie in den 50er-Jahren durch die Tat bewiesen hat. jetzt

auch durch ihre politischen Programme in den Augen der wähler wieder erlangt. In

Zukunft dürfte der Nachweis noch schwieriger werden, daß die Politik der SPD

schlechthin "im Interesse" der Arbeitnehmer liege, während die Union arbeitneh-

mer- und gewerkschaftsfeindlich sei.

l

l
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ln dieser dritten Phase ist eine neue Anstrengung und eine neue Antwort auf bei-

den Seiten erforderlich. In der modernen Industriegesellschaft haben die wirt-

schaftspolitischen Verbände, insbesondere die Gewerkschaften und Unternehmerver-

bände, eine bedeutende Funktion bei der Förderung der Arbeits- und wirtschafts-

bedingungen und bei der Nahrung des sozialen Friedens. Der DGB vertritt 7.8

Millionen organisierte Arbeitnehmer, die Union umfaßt einschließlich ihrer Ver-

einigungen 1 Million Mitglieder und 18 Millionen Nähler. Sie ist die stärkste

politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland. Es kann der Union deshalb

nicht gleichgültig sein, welche Standpunkte der DGB einnimmt. Es kann aber auch

dem DGB nicht gleichgültig sein, was die Union denkt und vorschlägt und wie sich

0 innerhalb der Partei das Verhältnis zum Deutschen Gewerkschaftsbund entwickelt.

Für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft ist ein sachliches‚ konstruk-

tives Verhältnis zwischen der Union und dem DGB unverzichtbar. Die großen politi-

schen Probleme‚ vor denen wir gemeinsam stehen, können nur gelöst werden. wenn

der DGB und die Union vernünftig zusammenarbeiten bei Anerkennung ihrer unter-

schiedlichen Funktion. l '

Ein neuer Anfang ist möglich: für beide Seiten. Die Union will nicht Konfrontation

mit den Gewerkschaften, sondern die Diskussion über Sachthemen. Dabei wird sich

zeigen, wo sich unsere Positionen überschneiden, wo es sachliche Differenzen

gibt, die überwindbar sind, und wo unüberwindbare programmatische Unterschiede

liegen. Die Union wünscht den offenen Dialog mit den deutschen Gewerkschaften, mit

O dem Deutschen Gewerkschaftsbund.

l

Dieser konstruktiv-sachliche Dialog zwischen der Union und dem DGB ist bereits auf-

genommen worden. r

- Im September 1979 durch eine erste, grundsätzliche Aussprache zwischen dem Ge-

schäftsführenden Bundesvorstand des DGB und dem Präsidium der CDU. ’ ‘

- Im Oktober 1979 durch ein ausführliches Gespräch zwischen dem Vorsitzenden der

CSU, Franz Josef Strauß, und dem Vorsitzenden des DGB, Heinz Oskar Vetter.

- Durch mehrere Fachgespräche zwischen Vertretern des DGB und der CDU—Bundesge-

schäftsstelle zur vergleichenden Analyse des CDU-Grundsatzprogramnes mit dem

Entwurf des DGB-Grundsatzprogrammes.
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- lm März 1980 fand auf Einladung der CDA ein weiteres Gespräch zwischen dem Prä-

sidium der CDU und dem Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand statt, in dem eine

erste Bilanz dieses konstruktiv-sachlichen Dialoges gezogen wurde.

Dabei zeigten sich in einer Reihe von Fragen Übereinstimmung zwischen der Union

und dem DGB:

- ln der Frage der bruttolohnbezogenen Rente,

— der Notwendigkeit einer entschiedenen Verbesserung der Familienpolitik,

- der Intensivierung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand; 0

Gleichzeitig zeigten sich aber auch sachliche Differenzen, insbesondere im Bereich

- des marktwirtschaftlichen Instrumentariums‚

- des Arbeitskampfrechtes‚

- der Bildungspolitik.

Die offene und sachliche Atmosphäre aller Gespräche hat die Notwendigkeit

des Dialoges zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Union bestä-

tigt. Die Union ist bereit, den begonnenen Dialog fortzusetzeyL

l
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Bonn, Z9. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Gedenken an die Widerstandskämpferin Elisabeth von

Thadden, die heute vor 90 Jahren geboren wurde, erklärt

die stellvertretende CDU—Vorsitzende‚ Frau Kultusminister

Dr. Hanna—Renate Laurien:

O Wir gedenken heute einer der herausragenden Frauen der

deutschen Geschichte. Elisabeth von Thadden hat mit ihrem

Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur für

unser Jahrhundert ein Zeichen der Ermutigung gesetzt. Ihr

Schicksal kann uns ein Gefühl der Hoffnung vermitteln;

denn es ist auch Symbol eines Bekenntnisses, aus der natio-

nalsozialistischen Diktatur den Weg in ein freies und demo-

kratisches Deutschland zu finden. Ihr Bekenntnis ist für

alle Deutschen Verpflichtung, Frieden und Freiheit gegen

totalitäre Bestrebungen zu verteidigen.

Elisabeth von Thadden wurde am 29. Juli 1890 i1Trieg1aff

in Pommern geboren. Sie gründete das Evangelische Landeser—

0 ziehungsheim in Weiblingen bei Heidelberg und leitete dies

14 Jahre lang. Während des Zweiten Weltkrieges war sie beim

Roten Kreuz tätig. Nicht bereit, sich der nationalsoziali-

stischen Diktatur zu unterwerfen, wurde sie am 1. Juli 1943

zum Tode verurteilt und am 8. September 1943 in Plötzensee

hingerichtet.

Herausgabe! cDuundesgeschäflsslelle Hedakhon" Günther Henncneceuvenr; Chrisloph Mullenelle 53 Bonn, KumacHtdenauer-Haus,
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Bpnn, den 29. Juli 1980

Zu dem Beitrag des SPD-Bundesgeschäftsführers Egon Bahr

in der DGB-Wochenzeitung "Welt der Arbeit" erklärt der

Sprecher der CDU, Günther Henrich:

O Die FDP erhält für ihre auf dem Freiburger Parteitag ver- ‘

kündete bedingungslose Auslieferung an den Koalitionspartner

SPD jetzt die Quittung erteilt. Egon Bahr beschränkt sich

nicht darauf, der Genscher-Partei Fußtritte zu erteilen,

er betätigt sich immer lauter als Trommler für eine von i

ihm erträumte SPD»A11einherrschaft in der Bundesrepublik l

Deutschland. Die Bevölkerung weiß, dar: dies den SPD»Staat

mit allen seinen negativen Folgen bedeuten würde.

0

x

l
x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Thema Teilarbeit und Teilrente erklärte die Staats-

sekretärin im rheinland-pfälzischen Sozialministerium,

Dr. Renate Hellwig, Mitglied der Wahlkampfmannschaft

‘von CDU und CSU, heute bei einer Pressekonferenz in

O Bonn:

Die Einführung von Teilrenten in Verbindung mit zusätzlichen

Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten für Erwerbsgeminderte

und für ältere Arbeitnehmer vor dem Eintritt in den Ruhe- ‘

stand ist dringend erforderlich. Nur so kann an der schwer ‚ i

erträglichen Tatsache etwas geändert werden, daß es für

viele erwerbsgeminderte Arbeitnehmer nur die Möglichkeit

gibt, "Vollrentner" zu sein, obwohl sie durchaus willens

und in der Lage wären, noch 20 oder 30 Wochenstunden zu

arbeiten: Nach geltendem Rentenrecht wird zwar die Berufs-

untähigkeitsrente als "Teilrente" gewährt, nicht jedoch die

0 Erwerheunfähigkeitsrente. Ein Erwerbageminderter mit

einer Arbeitsfähigkeit zwischen vier und weniger als acht

Stunden erhält, falls er keinen Teilzeitarbeitsplatz findet,

die volle Erwerbsunfähigkeitsrente; findet er dagegen eine

‘ geeignete Teilzeitbeschäftigung in seinem oder einem zumut-

baren Beruf, bekommt er überhaupt keine Rente — in der

Praxis ein Mechanismus zur vorzeitigen Ausgliederung aus

dem Erwerbsleben.

Ähnlich starre Festlegungen stehen auch dem vielfach gefor»

derten gleitenden Übergang in den Ruhestand entgegen. Wer

nicht will, daß ältere Menschen oft nur die Möglichkeit haben,

_ 2 _
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von heute auf morgen plötzlich und ohne Übergang aus einem

anstrengenden Arbeitsleben mit vollschichtiger Tätigkeit in

völliges berufliches Nichtstun und berufliche Isolierung zu

wechseln, der muß nach besser gangbaren Wegen suchen.

Die Kombination‘ von Teilzeitbeschäftigung und vorgezogener

Teilrente zum Ausgleich des Einkommensausfalls dürfte

ein solcher Weg sein.

Die Union will mehr Wahlmöglichkeiten also für eine große

0 Zahl von Arbeitnehmern, auch für Männer. Und dies auf

einem Weg, der nach vielfach vorherrschender Auffassung

und Praxis fast ausschließlich für Frauen bestimmt ist:

Teilzeitbeschäftigung. In einem bedarfsgerechten Angebot

an Teilzeitarbeitsplätzen liegt eine von mehreren Möglich-

keiten, Wahlfreiheit für Frauen tatsächlich zu verwirklichen;

Wahlfreiheit verstanden als das Recht der Frauen frei zu

entscheiden, ob sie ihre Aufgaben vorwiegend im Beruf oder

in der Familie oder in einer gleichzeitigen beziehungsweise

zeitlich aufeinanderfolgenden Verbindung von Beruf und Familie

sehen wollen. Mit zunehmend besserer Ausbildung der Frauen

O und Mädchen und mit zunehmend partnerschaftlicher Rollen-

verteilung der Ehepartner in Beruf und Familie wird mittels

und langfristig diese Wahlfreiheit nicht nur weibliches Vor-

recht bleiben. Eingehende Untersuchungen in zahlreichen Unter-

nehmen und die Zwischenbilanz eines in Rheinland-Pfalz noch

laufenden Teilzeit-Förderungsmodells haben die technisch-orga-

nisatorische Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung und den

dringenden Wunsch vieler Frauen bestätigt. Die Bereitstel-

lung zusätzlicher Teilzeitarbeitsplätze, auch für qualifizierte

Tätigkeiten, ist sowohl möglich als auch aus einer Vielzahl

guter Gründe notwendig.

Dem Problemkreis "Wahlfreiheit" schließt sich eine weitere

_ 3 _
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Forderung nahtlos an; Berufsrückkehr ohne Qualifikationsver-

lust. Wenn eine Frau sich heute überlegt, ob sie im Interesse

der Erziehung ihrer Kinder die Berufstätigkeit unterbricht, fällt

ihr die Entscheidung dann leichter, wenn sie weiß, daß sie später

unter vernünftigen Bedingungen wieder in ihren Beruf zurück-

kehren kann. Wie das trotz der schnell fortschreitenden tech-

nischen Entwicklung in vielen Berufen besser zu machen ist,

wird in Rheinland-Pfalz jetzt erprobt. Dabei sollen die Berufs-

O rückkehre-rinnen von vornherein für Arbeitsplätze eingestellt

werden, die ihrem früheren Tätigkeitsbild entsprechen. Gleich-

zeitig sollen systematische innerbetriebliche Maßnahmen der

Anpassungsfortbildung einsetzen, ergänzt durch überbetrieb-

liche oder zwischenbetriebliche Ausbildungsabschnitte. Der

Modellversuch, übrigens abgestimmt mit beiden Tarifpartnern,

strebt außerdem an, den Kontakt zur beruflichen Entwicklung

erst gar nicht abreißen zu lassen. Gedacht ist an erziehungsbe-

gleitende Berufskontakte durch gezielte Urlaubsvertretungen,

spezielle Praktika und auf die zeitlichen Möglichkeiten von Müttern

abgestimmte Kurse.

“ Was die notwendigen Finanzmittel angeht, liegt der Ansatz eher

in der Organisation - der Mobilisierung vorhandener, aber

brachliegender Möglichkeiten - als in der Finanzierung und

in staatlichen Zuschüssen. Bei beiden Modellmaßnahmen geht

es vor allem darum, durch das praktische Beispiel einiger

Betriebe allen anderen Arbeitgebern eine möglichst risikofreie

Nachahmung zu ermöglichen. Das gilt für die Wiedereingliederung

- dafür sieht im übrigen das Arbeitsförderungsgesetz die Zahlung

von Einarbeitungszuschüssen vor -‚ wie auch für die Bereitstel-

lung von Teilzeitarbeitsplätzen für Frauen und Männer, für

ältere und für erwerbsgeminderte Arbeitnehmer.

_ 4 -
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Auch bei der Teilrente für noch arbeitsfähige Erwerbsgeminderte

geht die Rechnung auf: Wenn es stimmt, daß wegen fehlender

Teilzeitarbei tsplätze in großer Zahl Erwerbsunfähigkeits-Voll-

renten gezahlt werden müssen, dann kann die Rentenversicherung

bei einer möglichen, aber auch notwendigen Kombination von Teil-

zeitarbeit und Teilrente eigentlich nur Geld sparen. Außerdem

erhält sie Beiträge der Teilzeitbeschäftigten, die ihrerseits wieder

aktiv zum Sozialprodukt beitragen, einen Teil ihres Einkommens

. selbst erarbeiten und damit auch die Bestätigung erfahren, noch

etwas leisten zu können. Allein der Bundesarbeitsminister ver-

fügt über die erforderlichen Kapazitäten, dies im Detail berech-

nen zu lassen. Ich forderte Minister Ehrenberg auf, eine ent-

sprechende Modellrechnung zu erarbeiten.

Ähnliche Modellrechnungen sollte die Bundesregierung auch für

den Vorschlag der Teilrente zum gleitenden Übergang in den Ruhe-

stand vorlegen. Hier geht es um Kostenneutralität für die Renten-

versicherung, aber auch um hinreichende Attraktivität für den

freiwilligen Teil-Rentner. In diese Rechnung sollten auch die

o Belastungen miteinbezogen werden, die dadurch entstehen, dal3

heute viele 59Jährige erst ein Jahr arbeitslos sein müssen, um l

dann das vorgezogene Altersruhegeld zu beziehen, weil keine ge-

eigneten Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Sozialpolitik darf auch in einer Zeit knapper Mittel die Menschen l

nicht in schematisierten Verhaltensmustern festnageln. Fort- i

schrittliche Sozialpolitik hat die Aufgabe, ohne Einschränkung be- i

stehender Leistungen festgefahrene Sackgassen zu verlassen und

den Bürgern neue Wahlmöglichkeiten insbesondere dort zu eröff- l

nen, wo der Bedarf auf der Hand liegt und die Kosten sich in Grenzen

halten.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: unde’

Im Zusammenhang mit der Situation vor dem Ausbruch des 1. Welt-

kriegs am 1. August 1914 hat Bundeskanzler Schmidt in letzter

Zeit mehrfach vergleichend auf die heutige weltpolitische Lage

hingewiesen. Dazu schreibt der Spitzenkandidat der CDU/CSU für

die Bundestagswahl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Am 1. August 1980 jährt sich zum 66. Male der Tag, an dem der

. 1. Weltkrieg ausbrach. Viele Menschen in Europa haben den Krieg

damals begeistert als "reinigendes Gewitter" begrüßt. Sie ahn-

ten nicht, bis in welchen Abgrund von Zerstörung, Leid, Not und

Tod sie dieses Völkerringen reißen würde.

Sich dieses Tages erinnern heißt auch den grundsätzlichen Unter-

schied erkennen, der zwischen der Ausgangslage 1914 und heute be-

steht. Helmut Schmidt hat die politisch-militärische Lage des

Sommers 1980 mit der von 1914 verglichen und gemeint, die großen

Mächte seien damals unfähig gewesen, sich in die Interessenlage

der jeweils anderen zu versetzen und hätten sich deshalb in der

Logik des militärischen Kalküls verfangen. Den Krieg habe ei-

gentlich keiner gewollt. Heute verhalte es sich ähnlich: Weder

0 die USA, noch die Sowjetunion hätten eine Kriegsvermeidungs-

strategie entwickelt, beide redeten nicht offen genug miteinan-

der über ihre Ziele und Notwendigkeiten.

Richtig ist: Eine unübersichtlich gewordene, ausufernde Macht-

und Vertragspolitik der europäischen Großmächte hatte seit 1900

die Bühne aufgebaut, auf der sich die Tragödie von 1914 bis

1918 abspielte.

Richtig ist ferner, da8 das militärische Denken in Einbahn-

straßen, die auf's Schlachtfeld führten, immer stärker den

Ablauf des politisch-diplomatischen Geschehens bestimmte und

schließlich seit dem Attentat von Sarajevo beherrschend wurde. 1

Aber im Unterschied zu den Staatsmännern von 1914 sind die j

. _ 2 _
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politisch Verantwortlichen von heute sehr wohl über die Interes-

sen und Ziele der Großmächte unterrichtet. Die Machthaber der

Sowjetunion wollen den weltweiten Sieg des Kommunismus. Zu die-

sem strategischen Ziel liefern ihnen sogenannten "Kalte Kriege“

ebenso wie die Politiker der Koexistenz mit Entspannungs- und

Abrüstungsphraseologie sowjetischer Machart die jeweils nötigen

taktischen Mittel. In seiner weltweiten Ausrichtung stellt der

ideologisch bestimmte Imperialismus der Sowjetunion von 1980

den National-Imperialismus der Großmächte vor 1914 weit in den

Schatten, auch wenn dies bis zum brutalen Einmarsch der Sowjets

in Afghanistan zehn Jahre lang vom Nebel einer illusionären Ent-

spannungspolitik eingehüllt wurde.

Über das Ziel der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer Ver- O

bündeten kann es ebenfalls keinen Zweifel geben. Es heißt: Schutz

der Freiheit gegen den gewaltsamen Andrang des kommunistischen

Machtsystems.

Es fehlt also nicht an einer Kriegsvermeidungsstrategie der Welt-

mächte, wie Helmut Schmidt glaubt, sondern an der Entschlossen-

heit des Westens, dem Weltbeherrschungsdrang der sowjetischen

Machthaber Einhalt zu gebieten.

Während die Völker Europas im Sommer 1914 den großen Krieg in

einer Art Fieber geradezu herbeiredeten, zum Teil auch wünschten,

können 1980 nur Narren und Verbrecher erwarten, daß eine kriege-

rische Auseinandersetzung zwischen Ost und West etwas anderes 0

zur Folge hätte als unser aller Untergang.

Schiefe, unzulässige Vergleiche können in der Geschichtswissen-

schaft berichtigt werden. In der Politik führen sie unter Um-

ständen zu Fehlentscheidungen, die sich verhängnisvoll aus-

wirken. Nicht die Flucht in die Geschichte, sondern allein die

Entschlossenheit/unsere Freiheit zu verteidigen, wird uns auf

den Weg zur Überwindung der gegenwärtigen Weltkrise führen.

l



Pressemitteilung _
slclyelr

- SllzhäBonn, 30. Juli 1980 undei r

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den wiederholten Aufforderungen des Bundeswirtschafts-

ministers, Graf Lambsdorff‚ an die deutschen Arbeitnehmer

und Unternehmer, mehr zu arbeiten, erklärt der Genera1—

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, heute im "Deutschland-

Union-Dienst“:

Die Arbeitnehmerschelte des Bundeswirtschaftsministers

hat einzig und allein den Zweck, die Verantwortung

von Graf Lambsdorff und der gesamten Bundesregierung

0 für das eigene wirtschafts- und finanzpolitische Ver-

sagen abzuschieben.

Es ist unbegreiflich‚ woher Graf Lambsdorff den Mut

nimmt, die Arbeitnehmer, die, zusammen vor allem mit

den mittelständischen Selbständigen, die Hauptopfer

dieser verfehlten Politik sind, als Sünder abzustempeln.

Nicht der deutsche Arbeitnehmer ist leistungsfeindlich‚

sondern die wirtschafts— und finanzpolitischen Be-

dingungen, unter denen er arbeiten muß ‚ Sind €51

- Von jeder zusätzlich verdienten Mark muß er heute

0 mehr als die Hälfte an Lohnsteuer- und Sozialabgaben -

abführen.

— Seit 1970 sind die Steuer- und Sozialabgaben fast

doppelt so schnell gestiegen wie die Bruttolöhne und

Gehälter. Von dieser Entwicklung profitierte der

Staat am meisten. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat

sich das Lohnsteueraufkummen annähernd vervierfacht.

Aber nicht nur die Arbeitnehmer sind von dieser verfehlten

Politik betroffen. Leidtragender ist ebenso der Mittel-

stand.

_ 2 _

Herausgeber CDlHiundesgeschaftsstelle Redaktion eumherr-renricn, sreuvenr - CnriSIOpIh Mullerlene — 53 Bonn, Konrad—Adenauer-Haus‚

Teleion Pressestelle 0228/544-521/22(Hennch)544-511/12(MulIerle|Ie) Fernschrewber 586804



- g -

SPD und FDP haben die Leistungsfähigkeit der kleinen

und mittleren Betriebe durch eine unternehmensfeind-

liche Politik nachhaltig gemindert:

— Seit etwa 1970 gibt es eine Springflut von Konkursen

und Unternehmensaufgaben‚ die in den Jahren ab 1975

bis einschließlich 1979 im Durchschnitt jährlich

9.000 überschritten haben.

- Gleichzeitig ist die Zahl der Selbständigen drastisch

zurückgegangen. Sie hat sich seit 1969 um rund 400.000

verringert . 0

Die CDU fordert die deutschen Arbeitnehmer und Selbständigen

im Mittelstand auf, Graf Lambsdorff und der SPD/FDP—Bundes-

regierung am 5. Oktober die Quittung für diese Beschimpfungen

zu erteilen.

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat dem Präsidenten

der Republik Peru, Fernando Belafmde Terry, zum Antritt

seiner Amtszeit in einem persönlichen Schreiben die Glück-

wünsche der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

übermittelt. In dem Brief begrüßt der Parteivorsitzende, dal3

. Peru wieder zur Demokratie zurückgekehrt ist. Dr. Kohl l

spricht die Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Entwick—

lung aus. Die Amtszeit des neuen Präsidenten möge sich

als beispielhaft für die demokratische Entwicklung der Nach-

barländer Perus erweisen, denen gerade in dieser Zeit die

besondere Sorge der CDU im Hinblick auf die Menschenrechte

für alle Bevölkerungsgruppen gelte.

Das Schreiben des CDU-Vorsitzenden wurde von einem Ver- l

treter bei den Feierlichkeiten zur Amtsübernahme dem Präsi- ‘

. denten von Peru übergeben.
i

x
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik des SPD—Abgeordneten Lutz an der Olympia-Bericht-

erstattung schreibt der Vorsitzende des Koordinierungsaus-

schusses für Medienpolitik der CDU/CSU, Dr. Christian Schwarz-

Schi11ing‚ heute im "Deutschland—Union—Dienst":

Ginge es nach dem SPD-Abgeordneten Egon Lutz, dann würden

O Fernsehen und Hörfunk in aller Breite über die Moskauer Olympiade

berichten; so als bestünde der Anlaß des O1ympia—Boykotts nicht

fort. Zum ersten Mal schließlich ist der Gastgeber ein krieg-

führendes Land: Während in Moskau Sportler um Medaillen kämpfen,

kämpfen sowjetische Besatzungstruppen gegen das afghanische

Volk.

Es ist zu begrüßen, daß dieser Zusammenhang durch die zeitlich

gestraffte aber informative Berichterstattung immer wieder zum

Ausdruck kommt. Zuschauer und Hörer werden dies auch verstehen.

Der SPD-Abgeordnete sagt, dies sei "Nachrichtenunterdrückung“

und ein peinlicher Kniefall des Journalismus vor der Politik.

0 Das Gegenteil ist richtig: Die Entscheidung der Programmverant-

wortlichen erfolgte nach gründlichen Beratungen und im Bewußt-

sein journalistischer Verantwortung.

Sie wurde mitgetragen von der SPD in allen Gremien der Sender.

Wenn hier etwas peinlich ist, dann die Anwürfe des Abgeordneten

Lutz gegenüber unabhängigen Rundfunkanstalten und seiner eigenen

Partei. Es liegt an der SPD-Führung, hier für Klarheit zu sorgen.

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der IG-Metall,

Karl-Heinz Janzen‚ hat gestern den Mitgliedern der Organisa-

tion zugesichert, daß diese Rechtsschutz bei Entlassung

‘wegen des Tragens von “Stoppt-Stnauß—P1aketten" im Betrieb 1

erhalten. Dazu schreibt der Hauptgeschäftsführer der Sozial-

ausschüsse der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft

(CDA)‚ Heribert Scharrenbroich‚ heute im "Deutsch1and-Union-

0 Dienst" :

Über den Pressedienst seiner Organisation sicherte das Mit-

glied des geschäftsführenden IG Meta1l—Vorstandes‚ Karl-Heinz

Janzen‚ gestern seinen Mitgliedern zu: Rechtsschutz bei

Entlassung wegen des Tragens von "Stoppt—Strauß—Plaketten"

im Betrieb. ‘

In Wirklichkeit geht es Janzen wohl um die parteipolitische

Ermunterung, diese Provokation in die Betriebe zu tragen.

Daß sich die IG Metall in diesem Fall gar nicht so sehr um

die Verteidigung der Mitglieder sorgt, verrät die Über-

0 Schrift des IG Metall-Pressedienstes: "Die IG Metall vertei-

digt "Stoppt-Strauß—Plaketten" im Betrieb." Damit wird, eben-

so wie Lutz Dickerhoff vor kurzem, wiederum ein führender

IG Metal1—Funktionär zu einer Belastung für die Einheitsge-

werkschaft.

Diese Genossen scheren sich einen Teufel um den Aufruf von

Heinz Oskar Vetter und Karl Schwab am 24. Juni 1980 an alle

DGB-Gliederungen: "Es wäre verantwortungslos, das kostbare

Gut der Einheitsgewerkschaft wegen kurzfristiger Wah1kampfaus-

einandersetzungen langfristig zu gefährden."
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Bonn, den 31. Juli 1980

Zu den_ heutigen Äußerungen des SPD-Bundesgeschäftsfü.hrers

Egon Bahr über die Wahlaussichten für seine Partei erklärt

der Sprecher der CDU; Günther Henrich:

Die Koalitionsfreunde SPD und FDP werfen sich inzwischen

derart viele Erst- und Zweitstimmenpakete gegenseitig an

0 den Kopf, daß man ernsthaft bleibende Daehschäden befürch-

ten muß. Es ist kaum anzunehmen, daß sich der Wähler

von den Regierungsparteien als frei verfügbare Disposi tions-

masse mißbrauchen läßt. Ihm wird von Egon Bahr ein aufdring-

licher Nachhilfeunterricht in Sachen Wahlentscheidung verord-

net, der nur dem einen Ziel dient, die erträumte absolute Mehr-

heit für seine Partei zu erreichen. Die leisen Sohlen, auf denen

sich der Bundesgeschäftsführer auf den Weg zum SPD-Staat

gemacht hat, klappern jedoch so laut wie ausgetretene Holz-

pa rtinen.

O
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Bonn, 31. Juli 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Im “Deutschland-Union-Dienst” erklärt der Spitzenkandidat der
CDU/CSU für die Bundestagswahl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef
Strauß, heute zum S. Jahrestag der Unterzeichnung der KSZE— Schluß—
akte in Helsinki:

Fünf Jahre nach Unterzeichnung der KSZE—Schlußakte in Helsinki
am 1. August 1975 haben sich die Warnungen von CDU und CSU be-

wahrheitet, daß die Sowjetunion sie nicht als Friedensdokument‚
0 sondern als Werkzeug im Rahmen der Machterweiterungspolitik be-

nutzt. Von Angola bis Afghanistan sind blockfreie Staaten unter
sowjetischen Einfluß geraten. Durch Export von Waffen und Ideo-
logie werden neue Konfliktherde aufgebaut. Das dünne Rinnsal
der Familienzusammenführungen zeigt, daß die Hoffnung, durch

politische Zugeständnisse an den Ostblock menschliche Erleichte-
rungen erkaufen zu können, geplatzt ist.

Es ist höchste Zeit, daß der Westen endlich seine Scheuklappen
ablegt und sich nicht länger von Formulierungen blenden läßt‚
sondern die Tatsachen sieht. Zu ihnen gehört, daß für die Sow-

jetunion Abrüstung, Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle

Mittel ihrer Machtstrategie sind. Eine KSZE—Nachfolgekonferenz
in Madrid hat darum aus der Sicht des Westens nur dann einen
Sinn, wenn sie nicht dazu mißbraucht wird, unter dem Vorwand

"militärischer Entspannung” ein weiteres Kapitel utopischer,

sowjetfreundlicher Entspannungspolitik aufzuschlagen.

Aufgabe westlicher Politik ist es, auf der Madrider Nachfolgekon-
. ferenz von der Sowjetunion, aber auch von der DDR und anderen

Ostblockstaaten ohne Wenn und Aber die Einhaltung der in der

KSZE-Schlußakte vereinbarten Freiheiten, den freien Austausch

von Menschen, Informationen und Meinungen zu fordern. Im Inte-
resse aller Deutschen im unfreien Teil Deutschlands und im Ost—
block würden CDU und CSU es begrüßen, wenn Bundeskanzler Schmidt
dabei jene Führungsrolle im Westen übernehmen würde, die er „

sich sonst so gerne anmaßt. ‘

Heveusgeber CDU-Bundesgeschasstelle v Redaklion: Gunther Henrich, Slellverln: Chvisloph Mullerlexle 5a Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
i
l

‘ zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesiachausschusses für

Sicherheitspolitik der CDU, Dr. Manfred Wörner, MdB,

lade ich Sie herzlich für

Freitag, 8. Auggst 1980, l0. 00 Uhr

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

. Themen: 1. Die sicherheitspolitischen Vorstellungen der ‚

CDU /CSU für die kommende Legislaturperiode

2. Aktuelle verteidigungspolitische Fragen.

l

Mit freundlichen Grüssen l

F“F*< „
( Günther Henrich ) i

l
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Bonn, 1. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der gestern vom FDP—Vorsitzenden Genscher geäußerten

Meinung, Graf Lambsdorffsei der Ludwig Erhard der 80er

Jahre, schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich,

heute im "Deutschland-Union-Dienst"2

Daß Hans—Dietrich Genscher stets und gerade jetzt -

. unter besonders intensiver Spannung steht, weiß man.

Gestern allerdings gab es einen Kurzschluß. Sein "Geistes-

blitz", Graf Lambsdorff sei der Ludwig Erhard der 80er

Jahre, überwand offenbar alle Sicherungen.

Die Union vermerkt mit Genugtuung, daß sich Genscher‚ was

das Setzen von Qualitätsmaßstäben angeht, an führenden

Politikern der CDU/CSU orientiert. Das sind in der Tat die

rechten Vorbilder. Allerdings hat der FDP—Chef die Gewichts-

klassen verwechselt. Ein im Olympiajahr besonders schwerer

Fehler. Ludwig Erhard würde es gelassen hinnehmen, welche

Vergleiche ihm da zugemutet werden. Seine Partei allerdings

erlaubt sich, darauf hinzuweisen, daß es bis zur Schwerge-

. wichtsklasse ein weiter und oft mühsamer Weg ist. Da muß

Graf Lambsdorff schon noch einiges dazulegen. Mit zwei,

drei Lorbeerblättern seines Vorsitzenden ist es nicht ge-

tan. Die welken schnell und sind sehr, sehr 1eicht....

Herausgeber CDU-Bundesgeschässlelle Redaktion Gunlhevenrich,SleIh/erlrschnsluph Muueneue 5350m,Konvad—Adenauer—Haus‚
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: _

Zur Situation in Bolivien schreibt der Präsident der Europäischen

Union Christlicher Demokraten und Vizepräsident der Christlich

Demokratischen Weltunion‚ Kai-Uwe von Hassel, MdB/MÖEP, heute

im "Deutschland-Union-Dienst" z

Die CDU Deutschlands verfolgt die tragischen Entwicklungen nach

' dem Militärputsch in Bolivien mit Abscheu. Sie verurteilt die

. brutale Gewalt und die Morde an der Bevölkerung durch die mili-

tärischen Machthaber. Die CDU unterstützt weiterhin die recht-

mäßige Präsidentin der Republik, Lidia Gueiler, und das Volk

Boliviens in ihrem Kampf um die Bewahrung der Demokratie.

Bereits am Z4. Juli habe ich Frau Gueiler über den Apostolischen

Nuntius in La Paz, in dessen Haus diese Zuflucht fand, die Soli-

darität der Christlichen Demokraten Deutschlands zugesichert.

Ich habe in der Erklärung weiter ihre unverzügliche Freilassung

sowie die Freilassung der anderen inhaftierten Politiker und

Gewerkschafter von der Militärjunta gefordert.

Am 25. Juli hat, sich der Apostolische Nuntius in La Paz an die

0 militärischen Machthaber gewandt und eine Liste der inhaftierten

demokratischen Politiker und Gewerkschaftsführer verlangt. Seit-

her ist die Stimme der Kirche im Einsatz für Demokratie, Frieden

und Menschenrechte in Bolivien nicht verstummt. Am 31. Juli hat l

Papst Johannes Paul II die sofortige Rückgabe der Regierungsge-

walt durch die Militärjunta an die legitime Regierung und eine

Fortführung des Demokratisierungsprozesses gefordert. l

x

Die CDU erhielt inzwischen vom bolivianischen Senator, Benjamin

Miguel, der Mitglied der Christlich Demokratischen Partei Boli-

viens ist, die Zusicherung, daß bei jeder zu bildenden Regierungs- ‘

koalition — aufgrund der Stimmenverhältnisse wäre dabei jeweils

eine Koalition mit den Christlichen Demokraten, die fünf Sitze

im Parlament haben, notwendig gewesen - die Christlichen Demokraten ‘

den demokratischen Prozeß garantiert und auch die notwendigen

Herausgeber:cDLJundesgeschässtelle Redaktion‘ GunlhevHennch,Sielwerlnchrisloph Mullerieile 5350m, Konvad-Adenazergiau;
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Sicherheiten für eine Beachtung der Menschenrechte verlangt

hätten. Auch bei einer Linksregierung mit Beteiligung der

Christlichen Demokraten hätte also eine Garantie für eine

demokratische Kontinuität in Bolivien bestanden. Dieser Tat-

bestand führt die Rechtfertigung der Militärjunta für den

Staatsstreich völlig ad absurdum.

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands appelliert

an die Militärjunta, die Regierungsgewalt, die sie usurpiert

hat und jetzt mit vie1 Blutvergießen ausübt, unverzüglich

an die legitime Präsidentin der Republik, Frau Gueiler‚ zurück-

zugeben, damit das bolivianische Volk wieder in einer demokra- O

tischen Ordnung in Frieden und Freiheit leben kann.

O
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Bonn, 4. August 1980 ’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am 5. August 1950 wurde in Stuttgart-Bad Cannstatt die "Charta

der deutschen Heimatvertriebenen" verkündet. Dazu schreibt der
Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, heute im "Deutschland-

Union-Dienst" : d‘

Zu einem Zeitpunkt, als Krieg und Vertreibung noch in unmittel-

barer Erinnerung waren‚ legten vor 30 Jahren, am 5. August 1950,

Millionen von deutschen Heimatvertriebenen dieses Bekenntnis ab:

0 1. Die Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung.

2. Sie werden alle Bestrebungen tatkräftig unterstützen, die

auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet sind, in

dem die Völker ohne Funjm und Zwang leben können.

3. Sie werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am

Wiederaufbau Deutschlands und Europas.

Die Heimatvertriebenen dokumentierten damit in eindrucksvoller

Weise ihre unerschütterliche Bereitschaft, ohne jeglichen Rache-

gedanken für ein Vereintes und freies Deutschland in einem

vereinten und freien Europa zu wirken.

Die deutschen Heimatvertriebenen können mit Stolz auf ihre

geleistete Arbeit zurückblicken:

- Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen fanden eine neue

Existenz und eine zweite Heimat. Die Rechnung der Kommunisten:

O daß sie zu einem sozialen und politischen Sprengsatz würden,

ging nicht auf.

Daß dies nicht selbstverständlich ist, können wir in anderen

Ländern immer wieder beobachten.

- Die Vertriebenen haben gemeinsam mit ihren Mitbürgern beige-

tragen, das vom Krieg zerstörte Land wieder aufzubauen. Es

gibt viele hervorragende Beispiele dafür, daß die Heimatver-

triebenen dabei mit Mut, Energie und schöpferischer Kraft

häufig an vorderster Linie standen.

- Die deutschen Heimatvertriebenen haben mit der 1950 verab-

schiedeten Charta der Vertriebenen auf die Anwendung und An-

drohung von Gewalt als Mittel der Politik öffentlich verzich-

tet.

- Sie haben dazu beigetragen, daß über den neu gewonnenen Wohlstand ‘

hinaus nicht vergessen wurde, daß die Bürger in der Bundes-

republik Deutschland auch eine moralische Verpflichtung haben:

eine Verpflichtung, für die Freiheit und die Menschenrechte

derer zu kämpfen, die noch jenseits von Mauer und Stacheldraht

leben müssen, die noch nicht in der Lage sind, für sich selbst

_ 2 _
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zu sprechen, weil die Maschinerie eines Unrechtssystems sie

niederdrückt.

Über 30 Jahre haben die deutschen Heimatvertriebenen das Gewis-

sen aller unserer Bürger wachgehalten‚ damit wir uns nicht da-

mit abfinden, daß wir ein geteiltes Land sind. Dies ist wirk-

lich eine stolze Bilanz ihres Handelns.

Wir alle schulden den Vertriebenen und ihren Organisationen

Dank und Anerkennung für ihren Dienst an unserem Vaterland.

Die Treue zur alten Heimat, die Pflege des kulturellen Erbes,

der Kampf um die Menschenrechte für die Deutschen, die noch

immer in Unfreiheit leben, stellt auch für uns eine gemeinsa-

me ständige Pflicht und Aufgabe dar. Unsere Geschichte, unsere

Kultur und damit auch die europäische Geschichte und Kultur

enden nicht an Mauer, Stacheldraht und Minenfeldern.

Menschenrechte sind unteilbar. O

Friede und Entspannung sind unteilbar.

Entspannung kann aber nichts anderes sein als die Beseitigung

von Spannungsursachen. Spannungsursachen liegen zu allererst in

der Unterdrückung von Menschenrechten begründet. Deutschland,

geteilt durch die unmenschlichste Grenze der Erde, ist ein täg-

lich erlebbarer Beweis für die Verletzung von Menschenrechten.

Wenn wir über diese Unmenschlichkeiten mitten in unserem Vater-

land schweigen, verraten wir nicht nur unsere Mitbürger im an-

deren Teil Deutschlands, sondern wir üben Verrat an unseren

eigenen Überzeugungen und Prinzipien.

Millionen von deutschen Heimatvertriebenen haben mit ihrer

Charta der Vertriebenen 1950 den Grundstein für eine friedliche,

auf Rache und Vergeltung verzichtende Politik gelegt. Dadurch

ist die Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn erst möglich

geworden. Darüber hinaus enthält die Charta aber auch den bin-

denden Auftrag, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um

unser gemeinsames Ziel, ein freies und geeintes Deutschland in O

einem freien und geeinten Europa zu verwirklichen.

Die Charta der Vertriebenen stellt für uns somit auch heute

noch Mahnung und Verpflichtung dar.

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den Belastungen durch den anhaltenden Zustrom von Asylanten

schreibt der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung ‘

der CDU und CSU Deutschlands, Dr. Horst Waffenschmidt, MdB, ,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

. Die Bundesregierung muß unverzüglich mit den Ländern und den

Kommunalen Spitzenverbänden über weitere Maßnahmen beraten

zur Bewältigung der Probleme und Belastungen durch den anhal-

. tenden Zustrom von Asylanten in die Bundesrepublik Deutschland. ,

Städte und Gemeinden werden in vielen Bereichen nach wie vor 1

mit den wachsenden Aufgaben allein gelassen, zu deren Erfüllung

in erster Linie die Bundesregierung klare und eindeutige Vor- ‘

stellungen entwickeln muß. Die bisher vorgesehenen Maßnahmen

reichen nicht aus.

Aus der Erfahrung der Städte und Gemeinden ist erneut die dring-

liche Forderung zu stellen, Sammellager für die Asylbewerber

einzurichten. Es ist unverständlich, wenn dieser Forderung

humanitäre Gesichtspunkte entgegengehalten werden. Bis heute

werden auch zahlreiche deutsche Staatsangehörige, die aus ande-

ren Ländern zu uns kommen, zeitweilig in Gemeinschaftsunter- „

kunften versorgt. Die Gewährung der Sozialhilfe als Sachlei-

stung an Asylanten ist nur dann sinnvoll möglich, wenn sie nicht

weiter verstreut in den Städten und Gemeinden untergebracht wer— |

den. wie sich aus der praktischen Erfahrung zeigt, stellt die ‘

Versagung der Arbeitserlaubnis offensichtlich für zahlreiche

Asylbewerber keine solche Erschwernis dar,

' daß hiervon eine nachhaltige Wirkung auf den untragbar hohen

Zustrom von Asylbewerbern zu erwarten wäre. Vor allem sind

weitere Maßnahmen zur Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens

dringend erforderlich.

Es ist dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann zu dan-

ken, daß er die klare Rechtslage und die Folgen der Versäumnisse

bei der Bundesregierung deutlich gemacht hat. Im Hinblick auf

die große rechtliche und politische Bedeutung des gesamten

Fragenkomplexes ist der Bundeskanzler gefordert. Er muß end- j

lich die notwendigen Entscheidungen herbeiführen, damit Städte

und Gemeinden nicht weiter in vielen Bereichen mit den wachsen-

den Problemen allein gelassen werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Die Konjunktur gerät in die roten

Zahlen“ schreibt der Spitzenkandidat der CDU/CSU für die

_ Bundestagswahl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß,

heute im "Deutschland-Union-Dienst"z

0 Nun ist es soweit, die Konjunktur gerät in die roten Zahlen.

Dies haben wir den Konjunkturlaubfröschen von SPD und FDP seit

langem prophezeit. Eine Zeitlang haben sie, auch zum Teil

unterstützt von Hurrameldungen großer Verbände und Forschungs-

instituten, die Konjunktur nach der Methode Coue hochloben

wollen - auch Streichholzdiagnose genannt: Man halte Streich-

holz unters Thermometer und lese dann die Zimmertemperatur

ab!

Die Inflation trabt munter dahin, die Nachfrage geht zurück,

die Arbeitslosigkeit steigt und wird noch in diesem Winter

die Millionengrenze erreichen und überschreiten. Die Gewerk-

O schaften rufen bereits nach Konjunkturprogrammen, ohne zu

sagen, wie sie finanziert werden können. Die hemmungslose

Staatsverschuldung der SPD/FDP-Bundesregierung in den letzten

zehn Jahren, vor allem aber das atemberaubende Verschuldungs-

tempo seit 1975 lassen keinen Finanzspielraum für neue Mil-

liardenprograxmne. Der Bund kann nicht einmal den EG-Kompromiß

ordnungsgemäß aus seinem Haushalt finanzieren, sondern droht,

die Mineralölsteuer und damit den Benzinpreis nach der Wahl

am 5. Oktober kräftig zu erhöhen.

Das alternative Patentrezept der Gewerkschaften, die weniger

werdende Arbeit dadurch gleichmäßig auf alle Arbeitnehmer

- natürlich bei gleichem Lohn - zu verteilen, indem man die

Arbeitszeit auf 35 Stunden verkürzt, den Urlaub verlängert,

das Rentenalter verzieht und die Schulzeit ausdehnt, würde
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in der Praxis zum Arbeitsplatzvernichtungskonzept führen.

Diese rechnerischen Kunststücke würden bei ihrer Verwirk-

lichung nur der japanischen Konkurrenz nützen und immer

mehr deutsche Arbeitnehmer mit geradezu tödlicher Sicherheit

um die schon heute immer weniger werdenden Arbeitsplätze brin-

gen. Wir können es uns einfach nicht leisten, noch weniger zu

arbeiten, noch teurer zu produzieren und unser tragfähiges

Netz der sozialen Sicherheit noch enger zu stricken, das heißt

noch teurer zu produzieren.

Ohne Fleiß keinen Preis, ist eine alte Wahrheit. wir müssen

' diesen Fleiß, das heißt die Leistungsbereitschaft unserer

Arbeitnehmer sowie die Leistungs- und Innovationsfähigkeit „

unserer Wirtschaft stärken. Dafür kämpfen wir und darum haben 0

wir auch dieses Mal die Bundesregierung erneut gezwungen, die

leistungsfeindlichen "heimlichen Steuererhöhungen" wenigstens

zum Teil an den arbeitenden Bürger zurückzugeben.

Für uns haben bei dieser Talfahrt der Wirtschaft, gegen die

SPD und FDP kein Rezept wissen, steuerliche Ent1astungen,die

Nachfrage schaffen, Vorrang vor komplizierten, bürokratischen

und oft am Ziel und Bedarf vorbeischießenden Ausgabenprogram-

men.

C
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Bonn, den 6. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Selbstkritik nach Ostblockmuster"

schreibt der Sprecher der CDU, Günther Henrich‚ zu den

Vorgängen im SPD-Bezirk Niederrhein heute im "Deutschland-

Union-Dienst":

‘ Der SPD-Bezirk Niederrhein hat sich ein Beispiel genommen. Er

fand Gefallen an den öffentlichen Reuebekundungen in Ungnade

geratener Ostblockpolitiker. Jetzt wurde dieses peinliche Schau-

spiel wieder einmal im eigenen Theater aufgeführt. SPD-Bezirks-

Vorsitzender Bäumer: "Die Bundestagsabgeordneten Hansen‚

Schreiber und Meinicke haben bereitwillig ein Pflichtversäum-

nis gegenüber dem Bezirk zugegeben." Sie hätten gefälligst

die Partei vorher zu informieren, wenn sie sich eigenständige

Gedanken über ihr Abstimmungsverhalten im Bundestag machen

wollen.

Das war vor kurzem nicht geschehen und hatte den ganzen Koali-

tionsladen ins Schaukeln gebracht. Jetzt mußten die drei (Maul)-

0 Helden gehörig einknicken und Besserung geloben. Besonders

eifrig schnappte Karl-Heinz Hansen nach der vorgehaltenen Wurst.

Erst nachdem er vor den heimischen Genossen den höchsten Ab-

bittesprung tat, darf er sich über einen sicheren Listenplatz

freuen.

Und darauf kam es den "reuigen Sündern" an. Sie wissen, daß

sich die linke Unterfraktion innerhalb der SPD-Riege im neuen

Bundestag mehr als verdoppeln wird. Beim so erfolgreich be-

gonnenen Marsch durch die Institutionen heißt es dabei sein.

Karl—Heinz Hansen macht in Bonn den großen linksideologischen

Wind. Zuhause steht er stramm. Wie sehr müssen er und seine

Freunde fürchten, "vom Winde verweht" zu werden!

Herausgeber CDUBundesgeschahssteHe Redaktion: Gunlhev Hennen. scenvenr; Christoph Mullevieile - 53 Bonn. Konrad-AdenaueH-iaus,

Telebn Pvessescene 022B/544621/22(Hennen)544—5||/12(Mu\Ier\e\Ie) Fevnsnhvelberzßößm
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Bonn, den 6. August 1980 ’

l

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

O i

die für

Freitag, den 8. August 1980, 10.00 Uhr

vorgesehene PRESSEKONFERENZ mit

dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses für

Sicherheitspolitik der CDU, Dr. Manfred wörner, Mdß,

muß wegen

Terminüberschneidung ausfallen.

1

Einen neuen Termin werden wir rechtzeitig bekannt-

“ geben.

\

Mit freundlichen Grüssen

K... - J- g. F» ‚.44 N

( G'nther Henrich )

Herausgeber CDUvBundesgeschasswHe Redaktion‘GunmerHenncnslellvem Christoph Muuerieue 5350m‘KuniaLtAdenauei-Haus.

Telefon Pressestelle 0223/544521/22 (Hemich)544—5H/|2(MliI\erIene) Feinschreibenasßm
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Bonn, den 6. August 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Ankündigung des Besuches von Papst Johannes Paul II in der l

_Bundesrepublik Deutschland erklärt der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl:

Alle Deutschen haben Grund, sich über die Deutschlandreise des Papstes

zu freuen. Johannes Paul II nimmt das 7üO-Jahres-Jubiläxxm von Albert den

. Großen zum Anlaß, unser Land zu besuchen. Dieser historische Akzent unter-

streicht die europäische Dimension dieses Besuches. Der Papst erinnert an

die abendländische Bedeutung eines Mannes, der Glaube und Wissenschaft in

einer eindrucksvollen Weise miteinander verbunden hat. Der Besuch des Papstes

ist aber auch ein unübersehbares Zeichen für die große Bedeutung, die den

deutschen Katholiken bei dem geistigen und gesellschaftlichen Auftrag der ‘

Kirche von heute zukommt. ‘

Der Besuch des Papstes gilt allen Deutschen. Deutschland ist das Land der

Reformation. Gerade das Jubiläum der Confessio Augustana erinnert daran,

daß es die Menschen hier gelernt haben, das Gemeinsame des (lhristentums

zu unterstreichen und so in Frieden miteinander zu leben. Daß es gelang,

0 nach 194S den freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat in Deutschland auf-

zubauen und zu sichern, ist der Erfolg aller Deutschen, die ihre Verant-

wortung als Christen errßt nehmen. Der Deutschlandbesuch des Papstes wird

uns daran erinnern, daß Friede, Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich eines star—

ken Fundaments bedürfen. Hierbei sind christlicher Glaube und christliche Ver-

antwortung unverzichtbar. Dies wird der Besuch des Papstes deutlich machen.

Herausgeber‘ couaunuesgescnanssxenre Fledakhon:GüntherHelnnch‚SleIIvenr. Christoph Muueneue 5359m,Konraa-Aoenauer-Haus.

Tebfon Pressestelle 0228 / 544-521/22 (Hennchl 544451 1/12 (Mullerleue) - Fernschrelber. 885604



Pressemitteilung _
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undfrel
Bonn, den 6. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor der Bundespressekonferenz hat CDU-Generalsekretär l

. Dr. Heiner Geißler heute in Bonn nachfolgende l

BILANZ DER SOZIALPOLITIK DER 7OER JAHRE

UND

PERSPEKTIVEN DER SOZIALPOLITIK IN DEN SOER JAHREN

i
gezogen. i

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlee Redaktinn Günther Henrich, SteHvenr; Christoph Mullerlene - 53 Bonn, Konrad—Adenauer—Haus,

Telelon: PressesleHeO22B/544—521/22|Henrich)544»5H/12(Mu|IeeiIe) Fernschvewber 556804



I. Bilanz der Sozialgolitik der 70-er Jahre g

1. Das Sozialbudget '80 weist für 1980 Gesamtleistungen in Höhe von 449 Mrd DM

aus. Das sind 24 Mrd DM mehr als 1979.

Im Jahr 197e betrug der Leistungsumfang rd. 169 Mrd DM (Sozialbudget

'72).

Das entsprichtim Jahr 1980 gegenüber 1970 einem Zuwachs von rd. 280 Mrd DM

oder einem Mehr von rd. I66 %.

2. Diese enorme nominale Steigerung der Sozialleistungen hat nicht die Besei-

tigung gravierender sozialer Probleme bewirkt. Im Gegenteil: für eine

wachsende Zahl von Bürgern haben sich die sozialen Probleme verschärft.

Dies gilt z.B. für

- Familien,

- arbeitslose Frauen,

— ältere Mitbürger.

Hinzu kommt, daß es weder gelungen ist, einer erneut drohenden finanziellen

Fehlentwicklung im Gesundheitsbereich wirksam vorzubeugen, noch die wachsen-

den Fehlinvestitionen beim Arbeitslosengeld durch eine produktive, Vollbe-

schäftigung schaffende wirtschafts- und Finanzpolitik abzulösen.

0 Nach wie vor ist die soziale und wirtschaftliche Situation durch eine Viel-

zahl ungelöster, zum Teil sich sogar verschärfender Probleme gekennzeich-

net. Dies spricht für eine geringe soziale und wirtschaftliche Effizienz

der eingesetzten Mittel.

Im einzelnen ergibt sich zu Beginn der Bo-er Jahre beispielhaft folgende

besorgniserregende soziale Lage:
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3. Familie

a) Die Anzahl der Familien mit Kindern, die Sozialhilfe empfangen, hat seit

1969 stark zugenommen; erheblich stärker als die Gesamtzahl der Sozial-

hilfeempfänger. So hat die Zahl der Empfänger laufender Hilfe zum Lebens-

unterhalt von 1969 bis 1977

- unter den Ehepaaren ohne Kinder un 16 76,

- unter den Ehepaaren mit Kindern aber um 19l 73 zugenonmen. q

Entwicklung der Zahl der Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außer-

halb von Anstalten nach Haushaltstypen 1969 bis 1977

D Hilfeempfänger im Laufe des Zuwachsrate

Jahres — in Tausend - 1977 / 1969

— in vH -

1969 1977

1. Einzeln nachgewiesene Haushalts- ‘

Vorstände 237 349 + 47

davon: männlich 41 104 + 154

weiblich 196 245 + 25

2. Sonstige einzeln nachgewiesene

Hilfeempfänger 53 93 + 76

davon: männlich 19 39 + 105

weiblich 34 53 + 56

3. Sunme 1 bis 2 = Einzelpersonen

insgesamt 290 442 + 52

Q davon: männlich 6o 143 + 13a

weiblich 230 299 + 3a

4. Ehepaare ohne Kinder 86 loo + 16

Ehepaare mit Kindern 94 274 + 191

davon: mit 1 Kind 18 55 + 206

mit 2 Kindern 18 68 + 278

mit 3 und mehr Kindern 57 151 + 165

5. Elternteile mit Kindern 192 393 + 105

davon: mit 1 Kind 36 105 + 192

mit 2 Kindern 55 132 + 14c

mit 3 und mehr Kindern 102 155 + 52

6. Sonstige Mehrpersonenhaushalte 46 94 + 104 n

7. Insgesamt 707 1302 + 84
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b) Der ungedeckte Bedarf der Aufwendungen für Kinder - Differenz zwischen

Rege1sätzen des BSHG und Familieniastenausgleichsieistungen — hat sich

seit 1969 stark erhöht.

Lag dieses Defizit im Jahr 1969 z.B.

- bei einem Kind bei 936 DM/Jahr,

- bei vier Kindern bei 2100 [M/Jahr,

so erhöhte es sich im Jahr 1980 z.B.

— bei einem Kind auf 1824 DM/Jahr

- bei vier Kindern auf 3840 DM/Jahr.

Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, daß im Rahmen des BSHG die ge-

0 samten Nohnkosten übernonmen werden; beim Nohngeidgesetz aber die wohn-

kosten nur anteilig getragen werden.

Ungedeckter Bedarf der Aufwendungen für Kinder 1969, 1975 und 1980 1

in [M pro Monat

Regeisätze Famiiienlasten-

BSHG ausgleich 1) Ü) "' (z)

<1>
1969 1 Kind 98 rd. 2o 78

2 Kinder 196 rd. 49 147

3 Kinder 294 rd. 154 140

O 4 Kinder 413 rd. 238 175

1975 1Kind 166 5o 116

2 Kinder 332 120 212

3 Kinder 523 240 283

4 Kinder 714 360 354

1980 1Kind 202 50 152

' 2 Kinder 404 . 150 254

3 Kinder 637 350 287

4 Kinder 870 550 320

1) Im Jahr 1969 beinhaiten die Fami1ieniastenausgieichsieistungen

Kindergeid einschiießiich Steuervorteii für einen durchschnitt-

iich verdienenden Arbeitnehmer.
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c) Die Anteile, die im Rahmen des Sozialbudgets auf die "Funktion Familie" 1

entfielen, haben sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Darin ‘

spiegelt sich die sinkende Priorität wider, die der Familie in den letzten ‘

Jahren von der amtlichen Politik beigemessen wurde.

Im Jahr 1968 kamen der Familie noch 2o % der gesamten Sozialbudgetlei-

stungen zugute. Im Jahr 1980 werden es ausweislich des Sozialbudgets '80

nur noch 14,3 % sein. l

Nimt man das Jahr 1968 zum Maßstab, dann sind der Familie in den letzten

12 Jahren insgesamt rd. 174 Mrd DM vorenthalten worden.

1m einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung:

Sozialbudget Anteil"'Familie" Fehlbetrag gegen—

über Anteil 1968
Jahr

l

1968 141,0 - ‘

1969 153,6 19,7 0,5

1970 174,7 18,5 2,6

1971 198,8 17,6 4,8

1972 224,0 16,5 7,8

1973 252,6 15,5 11,4

1974 288,9 14,4 16,2

0 1975 330,2 15,0 16,5

1976 353,8 14,6 19,1

1977 379,2 14,6 20,5

1978 403,5 14,1 23,8

1979 425,1 14,1 25,1

1980 449,5 14,3 25,6

Insg. . . 173,9

Im Sozialbudget '80 werden im Jahr 1980 für die Familie Leistungen in

Höhe von rd. 64 Mrd DM ausgewiesen. Hürde der Familie heute wie im Jahr

1968 ein Fünftel des gesamten Sozialbudgets zur Verfügung gestellt, er-

gäbe sich ein Betrag von rd. 9o Mrd DM.
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i
4. Arbeitslose Frauen

Die SPD hält sich zugute, viel für die emerbstätige Frau zu tun. Die

Bilanz der Arbeitslosen, deren Zahl nunmehr schon im sechsten Jahr nahe

der Millionengrenze und darüber liegt, belegt das Gegenteil. Es sind nicht

zuletzt Frauen, die unter der verfehlten Nirtschafts- und Finanzpolitik

der SPD/FDP-Regierung als Arbeitslose zu leiden haben. 1

Nach der Strukturanalyse der Bundesanstalt für Arbeit vom März 1979 ist %

die Zahl der arbeitslosen Frauen außerordentlich hoch: diese Gruppe umfaßt 1

im Schnitt 55,5 % aller Arbeitslosen bei einem Anteil der Frauen an der l

Gesamtzahl der Arbeitnehmer von 36,1 Z.

i Diese amtlichen Arbeitslosenzahlen geben nur einen Ausschnitt des Schick- 1

sals der Frauen wieder. Viele Frauen haben die Hoffnung aufgegeben, einen 1

Arbeitsplatz zu finden und sind in die sog. "Stille Reserve" abgewandert.

Das sind Arbeitnehmer, die früher erwerbstätig waren, heute aber arbeits- ,

los sind und trotzdem in den amtlichen Arbeitslosenstatistiken nicht aus- ;

gewiesen werden. i

Das lnstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schätzt, daß Von der i

seit 1971 gewaltig angestiegenen "Stillen Reserve" rd. ein Drittel Frauen 1

sind. Für das Jahr 1977 wird angegeben, daß von der "Stillen Reserve" von ‘

damals rd. 600.000 rd. 200.000 verheiratete Frauen mittleren Alters sind.

l

Q l

l
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Arbeitsmarkt - in 1000 -

Arbeitslose Offene Stellen Stille

 ReservelJz)

1970 149 795 -

1971 185 648 92

1972 246 546 147

1973 273 572 156

1974 582 315 206

1975 1074 236 480

v 1976 1060 235 561 ‘

1977 1030 231 609 1

1978 993 245 642

1979 876 304 655

1980 l

Jan. 1037 282

Febr. 993 313

März 876 337

April 825 346

Mai 767 344

Juni 781 .

“Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dessen Schätzun-

0 gen auch dem Gutachten des Sachverständigenrates zugrundeliegen.

2) Der "Stillen Reserve" wird im allgemeinen jener Personenkreis zugerech— l

net‚ der zwar nicht als arbeitslos registriert ist, jedoch - obwohl er l

dies wünscht - gerade keiner Erwerbstätigkeit nachgeht; sie ist eine un-

freiwillige, latente, konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit.

Die personelle Zusammensetzung war 1977 wie folgt:

- rd. 180.000 Ausländer

- rd. 200.000 verheiratete Frauen mittleren Alters

- rd. 50.000 Jugendliche unter 20 Jahren

_ - rd. 50.000 ältere Personen

— rd. 30.000 Behinderte l

- rd. 90.000 "Sonstige"

l
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5. Ältere Menschen 4

Die soziale Lage vieler älterer Mitbürger ist nach wie vor

besorgniserregend. Das gilt vor allem für viele ältere Frauen,

insbesondere Nitwen.

i

Nach dem Rentenanpassungsbericht 1980 betrug die durchschnittliche

Nitwenrente in der Arbeiterrentenversicherung im Januar i980

O DM 58l ‚o0 und in der Angestelltenversicherung DM 823,00. Zwar 1

müssen nicht alle Witwen ausschließlich von ihrer Nitwenrente ‚

leben, aber ausweislich des letzten Mikrozensus des Statistischen ‘

Bundesamtes gab es in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1977 1

2,2 Millionen Frauen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend von

einer Rente bestreiten und die über ein monatliches Nettoeinkommen

von unter DM 600,00 monatlich verfügten. Ein monatliches Netto—

einkommen von DM 600,00 entspricht etwa dem Sozialhilfeniveau des l

Jahres 1977 für eine Alleinstehende über 65 Jahre. Fast dreiviertel

der Sozialhilfeempfänger über 6o Jahre sind Frauen.

l

l

0 1
l

-8-
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6. Fehlinvestitionen beim Arbeitslosengeld ‘

l
Die anhaltende Millionenarbeitslosigkeit infolge der verfehlten Nirtschafts- l

und Finanzpolitik der SPD/FDP-Regierung hat zu einer gewaltigen Fehllei-

tung von volkswirtschaftlichen Mitteln geführt. Statt Mittel in produktive

Verwendungszwecke zu überführen, müssen heute viele Mrd DM zur Alimentie-

rung der Arbeitslosigkeit geleistet werden. ‘

Nimmt man das Jahr 1972 mit einer Arbeitslosenzahl von 246.000 und einer l

Arbeitslosenquote von 1,1 % zum Maßstab, dann ergibt sich eine Fehlinvesti- l

tion von rd. 41 Mrd DM, die im Laufe der Jahre 1972 bis 1980 über die im i

. Jahr 1972 ausgewiesenen Leistungen an Arbeitslose (Arbeitslosengeld,

Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld) hinaus zusätzlich als Einkommenser-

satz an Arbeitslose erbracht werden mußten. l

Eine Anpassung der Leistungen an Arbeitslose entsprechend der Entwicklung 1

der Löhne und Gehälter ist dabei schon berücksichtigt.

Mit diesem Betrag hätten über 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen l

werden können: So kostet 2.8. ein Arbeitsplatz in der Industrie durch-

l

schnittlich rd. 1oo.ooo DM. l

Leistungen an Fehlinvestitio- Lohne und Ge- i

J h Arbeitslose nen gegenuber halteIJE 5e‘ 1

a '” nach den Sozial- 1972 schaftigte" i
budgets ]

. Mrd DM Mrd DM % j

l
l

1972 1.4 - - i

1973 1,5 - 12W

1974 3,8 2.0 11a4

1975 8,9 7‚o 7:?

1976 8,5 6.5 7-0 ‘

1977 7,9 5.7 6,9

197a 7,9 5,6 5.2

1979 9,3 6,9 5>5

1980 1o‚o 7.4 6‚f_______

Insg. 59,2 41,1

.9-



-9- l

II. Perspektiven der Sozialpolitik in den 80er Jahren

Die Bilanz zeigt: die quantitative Sozialpolitik hat versagt. Trotz einer

enormen Nominalsteigerung der Sozialleistungen konnten gravierende soziale

Probleme nicht gelöst werden. Im Gegenteil: für eine wachsende Zahl von

Bürgern haben sich die sozialen Probleme verschärft.

a Drastisch reduzierte wirtschaftliche Wachstumsraten, eine besorgniserregende

Verschuldung der öffentlichen Haushalte sowie die außenpolitischen Verpflich-

tungen der Bundesrepublik Deutschland lassen eine Ausdehnung der Sozial-

quote zur Bewältigung der sozialen Probleme nicht mehr zu. Gerade in einer

Zeit der knappen Kassen muß sich aber das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, „

muß sich die soziale Komponente der Marktwirtschaft erst eigentlich bewähren.

In einer Zeit mit hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten ist es keine Kunst,

Sozialpolitik zu betreiben, heute aber bedarf es eines neuen sozialpoliti-

schen Konzeptes. i

1

Nicht der Sozialstaat als solcher, sondern eine auf Quoten fixierte, quanti-

tative, bürokratisierte und auf die Umverteilung von Geldleistungen einge- 1

0 schränkte Sozialpolitik ist an ihre Grenzen gestoßen.

Eine Regierung der Union wird eine neue qualitative Sozialpolitik verwirkli-

chen, um auch langfristig die Grundlagen einer sozial gerechten Nirtschafts- i

und Gesellschaftsordnung zu sichern.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Union insbesondere folgende Prinzi- 1

pien einer qualitativen Sozialpolitik verwirklichen: %

l

l

l
l

l
l

ä„„_ ‚_„Z‚ ‚„„„__ ‚ _ 40- J
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1. Die sozialen Leistun en müssen ezielt den wirklich Bedürfti en zukonmen.

Damit die sozialen Leistungen den wirklich Bedürftigen zukommen können,

ist es erforderlich, Prioritäten zu setzen. Zu den verhängnisvollsten

Fehlentwicklungen des letzten Jahrzehnts gehört die moralische und mate-

rielle Vernachlässigung der Familie. An erster und nachdrücklich betonter

Stelle des wahlprogramms der CDU/CSU steht deshalb die Förderung der Fami-

lie. Die Familie ist eine unverzichtbare Institution jeder freiheitlichen

Gesellschaftsordnung. Die Union fordert eine entscheidende Verbesserung

der familienpoliti schen Leistungen, um die Erziehungsfähigkeit der Fami-

a lie zu stärken.

was eine Mehrheit von CDU und CSU im Deutschen Bundestag für die Familien

verwirklicht, sagt unser wahlprogranm:

- wir werden ein Erziehungsgeld von 400,- DM monatlich bis zum vollende-

ten dritten Lebensjahr des Kindes einführen. Alleinerziehende Mütter

und Väter sowie Familien mit geringem Einkommen werden wir darüber hin-

aUS fördern.

- wir werden die Benachteiligung der nicht in einem arbeitsrechtlichen

Verhältnis tätigen Mütter beim Mutterschaftsgeld beseitigen. wir wollen,

daß auch diese Mütter bei der Geburt eines Kindes für die Dauer von

0 6 Monaten ein Mutterschaftsgeld in Höhe von DM Sao,- monatlich erhalten.

Das Erziehungsgeld wird sich zeitlich an das Mutterschaftsgeld anschlies—

sen.

- wir werden ein familienfreundliches Steuerrecht mit wirksamen Kinder-

freibeträgen schaffen. Ein erster Schritt hierzu ist die Umwandlung des

bestehenden Kinderbetreuungsbetrages in einen echten Kinderfreibetrag.

- Die Höhe des Kindergeldes muß vom Gesetzgeber regelmäßig überprüft

werden. wir wollen die Entscheidungsfreiheit der Eltern dadurch ver-

bessern, daß wir eine zweckgebundene Kapitalisierung für das Erstkin-

dergeld anbieten.

- Die Union wird ergänzend zu einer familien- und kinderfreundlichen

Städteplanung und Dorfentwicklung die gesamte Wohnungsbauförderung

neu regeln und verbessern, damit Kinder nicht wegen unzureichender

wohnverhältnisse unerwünscht oder benachteiligt sind.

__‚ V __‚ ‚__ 7___________7 -11-
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Aus diesem Grunde hältdieichristlich Demokratische Union an der bruttolohn-

bezogenen dynamischen Rente fest. Nach dem Rentenbetrug von 1976, nach

Wortbruch und Außerkraftsetzung der bruttolohnbezogenen Rente sind Klar-

heit und Wahrheit in der Rentenpolitik unverzichtbar.

Die SPD hat von Anfang an der von der CDU/CSU mit der Rentenreform 1957

durchgesetzten leistungsbezogenen, dynamischen Alterssicherung inmer skep-

tisch gegenübergestanden. Immer wieder hat die SPD - z.T. in massiver

Form - versucht, den Charakter unserer leistungsbezogenen, dynamischen

0 Rente zu verändern. Mit ihrem Vorschlag einer bedarfsorientierten Mindest-

rente vollzog die SPD auf ihrem Parteitag in Essen jüngst einen entschei-

denden Angriff auf das leistungsbezogene Rentensystem.

Die Rente ist jedoch kein staatliches Geschenk, kein Almosen, sondern

selbsterarbei tete Versicherungsleistung. Bruttolohnbezogene Rente heißt

in erster Linie Sicherung der Leistungsbezogenheit und des Versicherungs-

charakters der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Union will, daß das Vertrauen der Rentner und Beitragszahler in die

gesetzliche Rentenversicherung wiederhergestellt wird. Der Vertrag zwi-

schen den Generationen wird nach Auffassung der CDU nur bestehen, wenn die

Vertrauensgrundlage für diesen Vertrag zwischen den Generationen nicht

O zerstört wird. Der Bruttolohn ist der einzig klare und verläßliche Maß-

stab der Rentenfestsetzung und der Rentenanpassung. Die bruttolohnbezogene,

dynamische Rente ist für die CDU die Verkörperung der Kontinuität und der

Verläßlichkeit.



3. Die Arbeit in der Familie ist Berufstätigkeit und muß als solche

anerkannt und sozial abgesichert werden.

Durch die Fixierung auf den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit wurde

lange Zeit übersehen, daß weit über 5o i4 der Bevölkerung nicht in den Pro-

duktionsprozeß eingegliedert sind.

Obwohl 2.3. die Wertschöpfung in den privaten Haushalten auf mehr als 4o Z

der in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesenen Wertschöpfung

beziffert wird (so der amerikanische Ökonom Colin Clark)‚ nimmt das So-

zialversicherungssystem von den Leistungen der Frau als Hausfrau und

Mutter praktisch kaum Notiz.

O Die Gleichstellung von Mann und Frau im Rentenrecht steht in unserer Wert-

vorstellung gleichrangig neben der Förderung der Familie und der Sicherung

der bruttolohnbezogenen, dynamischen Altersrente.

Die CDU hat sich schon frühzeitig dafür eingesetzt, die Tätigkeit der

Hausfrau und Mutter sozialversicherungsrechtlich wie einen Beruf anzuer-

kennen. Mit ihrem Konzept der Partnerrente hat die CDU im Jahr 1975 als

erste Partei ein Modell zur Reform der sozialen Sicherung vorgelegt.

In ihrem Wahlprogramm haben sich CDU und CSU dafür ausgesprochen, daß die

Hinterbliebenenrente in Zukunft 7o 7: der insgesamt von beiden Ehepartnern

erworbenen Anwartschaften nicht unterschreiten, mindestens aber 1oo 76 der

O durch eigene Beiträge erworbenen Rentenansprüche betragen soll. Weiterhin

tritt die CDU/CSU für die Anrechnung von Erziehungszeiten bei der Alters-

sicherung der Mütter ein. Als Erziehungsjahre sollen für die Geburten nach

1984 künftig 5 Jahre je Kind anerkannt werden.

Die Besitzstandsgarantie(Garantie der selbsterworbenen Ansprüche) im

Konzept der CDU führt wegen der Anerkennung der 5 Erziehungsjahre in der

Regel zu einer gleich hohen Hinterbliebenenrente von Mann und Frau.

Die Besitzstandsgarantie im SPD-Konzept bedeutet in der Praxis eine

Diskriminierung der Witwe gegenüber dem Witwer. Das haben die sozial-

demokratischen Frauen zu recht kritisiert.

-13-
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4. Die sozialen Leistungen müssen stärker gersonalisiert, damit

humaner und wirtschaftlicher erbracht werden. i

Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß die Lösung aller sozialen Probleme

durch staatliche Institutionen immer effizienter, geschweige denn immer

humaner sei. Im Gegenteil: der einzelne, die Familie und die freien Träger

sind oft dazu viel besser in der Lage.

Gerade die Kostenentwicklung im stationären Bereich zeigt die Notwendig-

keit, soziale Hilfen so zu strukturieren, daß sie als Hilfe zur Selbst-

O hilfe den einzelnen in die Lage versetzen, seine sozialen Probleme

möglichst selbstverantwortlich zu lösen. Diese Hilfen sind nicht nur

humaner, sondern auch ökonomischer, weil sie den außerordentlich

kostenintensiven stationären Bereich auf das unbedingt notwendige Maß

beschränken.

Mit der Errichtung von Sozialstationen — vor allem in unionsregierten

Bundesländern - wurde ein neuer hleg beschritten. Neu ist die Organi-

sation der Betreuung der Mitbürger in der Familie, die sich in be-

stimmten, durch Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Vereinsamung

bedingten Notlagen befinden.

Dabei bleiben dem Hilfesuchenden trotz der notwendigen Konzentration der

O Kräfte die Vorteile der Ortsnähe und die Betreuung durch "seine" Schwester

und"seinen"Pfleger.

Der kranke und pfelegebedürftige Mitbürger erfährt die persönliche

Zuwendung des fachkundigen Helfers ‚wie sie ihm im modernen Krankenhaus

oder Altenheim schon aus betriebstechnischen Gründen häufig nicht ge-

währt werden kann.

Mit der Beeinträchtigung freier Träger begibt man sich eines ungeheuren

Potentials sozialer Möglichkeiten.

Der Staat muß auf die Übernahme von Aufgaben verzichten, die der einzelne

oder jeweils kleinere Gemeinschaften erfüllen könnemwas der Bürger allein,

in der Familie und im freiwilligen Zusammenwirken mit anderen ebenso gut

leisten kann. soll ihm vorbehalten bleiben.

-14-
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5‚ Es ist humaner und ökonomischer, die Entstehung sozialer Übel zu

verhindern, als sie nachträglich zu beseitigen.

Seit Jahren iSt ZnB- die Arbeitslosigkeit ein menschlich unerträglich und

finanziell besonders schwerwiegende: Problem. Hunderttausend Arbeitslose

kosten jährlich durch Arbeitslosengeld, Steuer- und Beitragsausfälle rd.

2 Milliarden DM. Deshalb ist es nicht nur humaner, sondern auch ökonomisch

sinnvoller, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, anstatt sie zu verwalten

und zu finanzieren.

Eine gute Wirtschaftspolitik, die Vertrauen für die Investoren schafft und

die Rentabilität von Arbeitsplätzen im Auge behält, ist wesentlicher Be-

0 standteil einer erfolgreichen Beschäftigungspolitik. Die Maßnahmen der

Arbeitsmarktpolitik müssen aber darüber hinaus auf eine bessere Förderung

der beruflichen und regionalen Mobilität sowie auf eine Verbesserung der

Vermittlungschancen für Arbeitslose, für Behinderte, für ältere Arbeit-

nehmer und Frauen ausgerichtet werden.

l

6. wir müssen die sozialen Leistungen auch hinsichtlich ihrer ökonomischen l

Auswirkungen über längere Jahre und nicht nur im Rahmen eines Ein- oder ‘

Zwei-Jahres-Haushalts bewerten. wir kommen sonst zu ökonomisch untragbaren

. Ergebnissen. l

i

Ein typisches Beispiel für das Denken in zeitlich zu eng begrenzten Zeit-

horizonten liefert die Diskussion um den nun schon seit über 15 Jahren an-

dauernden Geburtenrückgang. l

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hat un-

längst ein Gutachten vorgelegt, wonach der Bevölkerungsrückgang "zu wirt- ;

schaftlich und sozial nicht akzeptablen Ergebnissen" führt. i

l

Im Unterschied zu den anderen Parteien haben die Unionsparteien als einzige ‘

eine konkrete Finanzrechnung für ihr Nahlprograrrm vorgelegt.

Die neuen Ausgaben im familienpolitischen Bereich (10,1 Mrd DM), der Schulden-

abbau (7 Mrd DM) und die Steuerentlastungen (6 Mrd DM), aber auch die aktuel-

e e’ —15-
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len Mehranforderungen im außenpolitischen Bereich (rd. Z Mrd DM) können

finanziert werden, wenn die Zuwachsraten der übrigen Ausgaben des Bundes

im Zeitraum bis 1984 vermindert werden. Bei einer Steigerung des Brutto-

sozialproduktes von plus 6 Prozent dürfen die übrigen Ausgaben des Bundes

nur um plus 3 Prozent ansteigen, statt um 4 Prozent, wie dies die Bundes- l

regierung will, und bei einer Steigerung des Bruttosozialproduktes von

8 Prozent dürfen die übrigen Ausgaben nur um 5 Prozent ansteigen anstatt ‘

um 6 ‘f4, wie es das Ziel der Bundesregierung ist.

Q i

i
i

l

0
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Bonn, den 7. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Partnerschaft - Selbstbestimmung - Sozialer Frieden"

ist das Leitthema eines Seniorenkongresses, den die ‚

CDU am Dienstag, 19. August 1980 im Bonner Konrad-

Adenauer-Haus veranstaltet. Zu der Fachtagung wer-

den rund fünfhundert ältere Bürger, Vertreter von

0 Fachverbänden, Politiker und Experten erwartet.

In einem Geleitwort schreibt der Vorsitzende der

CDU, Dr. Helmut Kohl: "Dieser Kongreß soll ver-

deutlichen, daß unsere Gesellschaft auf die älteren

Menschen, auf ihre Urteilsfähigkeit‚ ihre Lebens-

erfahrungen und ihre Verständnisbereitschaft sowohl

in der Familie als auch im Rahmen der Nachbarschafts-

hilfe oder im sozialen Bereich nicht verzichten kann.

Wir wollen nach Wegen suchen, um den älteren Menschen

mehr Felder der Mitgestaltung in unserer Gesellschaft

zu erschließen."

0 Das Eröffnungsreferat zum Kongreßthema hält der Gene-

ralsekretär der CDU, Dr. Heine: Geißler. weitere Re-

ferenten sind der Frankfurter Jesuitenpater Professor ‘

Dr. Oswald von Nell-Breuning‚ der Bonner Psychologe

Professor Dr. Reinhard Schmitz-Scherzer‚ der Sprecher

des Bundeskoordinationsausschusses der Schüler-Union,

Christian Wu1ff‚ der Nürnberger Sozialwissenschaftler

Dr. Dieter Blaschke‚ der CDU-Bundestagsabgeordnete

Gerhard Braun, das Vorstandsmitglied des Seniorenbun-

des der österreichischen Volkspartei, Hofrat Dr. Leopold

Kletter, der amerikanische Gerontologe Professor Dr. ;

Werner Schaie und der Sozialminister von Rheinland-

Pfalz‚ Dr. Georg Gölter. Diskussionsleiter sind der

_ 2 _
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Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU, Adolf Müller (Remscheid)‚ MdE‚ und Landtags-

präsident a.D. Dr. Franz Gurk.

Im Anschluß an den Kongreß findet um 17.30 Uhr auf

dem Bonner Münsterplatz eine Kundgebung der CDU

unter dem Motto "Aktion Sichere Renten - Gegen Wort-

bruch und willkür" statt. Redner sind CDU-Genera1-

sekretär Dr. Heiner GeiB1er‚ der Bonner CDU-Bundes-

tagsabgeordnete A10 Hauser und der Vorsitzende des

Bundeskongresses der älteren Generation, Eduard Ziehmeo

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Heile Welt am Brahmsee"

schreibt der Vorsitzende der Christlich Demokra-

tischen Union Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, zum

heutigen Interview Helmut Schmidts im "Kölner Stadt-

anzeiger" heute im "Deutschland-Union-Dienst":

O Wer es immer noch nicht glauben wollte, dem hat es

jetzt Bundeskanzler Schmidt vom Brahmsee aus selbst

gesagt: Welch‘ ein Prachtkerl er doch ist! Der Ori-

ginalton von Helmut Schmidt spricht für sich.

- Die Weltmacht Sowjetunion "korrigierte" unter dem

"Eindruck des westdeutschen Regierungschefs" ihre

Politik und erklärte plötzlich ihre Verhandlungs-

bereitschaft über Mittelstreckenwaffen in Europa.

- Helmut Schmidt "verhinderte einen Fehler, den beide

Weltmächte zu machen im Begriffe waren" und beendete

. gemeinsam mit Giscard d'Estaing die "Sprachlosig-

keit" zwischen beiden weltmächten, ja, beide haben

sie sogar "dazu gebracht, wieder miteinander zu re-

den".

Welch‘ ein Glück für die Weltmächte, daß es Helmut

Schmidt gibt! Er will ja nicht, daß die Bundesrepublik

Deutschland "eine Weltmacht" werde. Es genügt ihm be-

reits, wenn die Bundesrepublik eine "Führungsrolle in

bestimmten Fragen der Weltpolitik" einnimmt. Deshalb

können auch die Amerikaner nicht länger erwarten, daß

sich die Bundesregierung wie "in den fünfziger Jahren

fast selbstverständlich in jeder Frage der amerikani-

schen Führung anvertraut".

Helmut Schmidt gesteht dennoch zu, daß "die Welt nach

Herausgeber cDu-aundesgescnanssxelue - Redakhon" Gunther Henrich, Steverlr: Christoph Mullerleile 5a Bonn, Konrad-Acäena-Ller-Haus,
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wie vor hochgespannt" und "die Weltlage nicht grund-

sätzlich friedlicher geworden sei". Aber die Welt hat

Helmut Schmidt. Und nicht nur sie. Auch die Bundesrepublik

hat Helmut Schmidt. Nicht nur der internationale Friede

wird dank unseres Größten gesichert, sondern auch der

soziale Friede in unserem Land ist “von anderen nicht

zu leisten und nicht zu erfüllen".

Langjährige und steigende Arbeitslosigkeit, Inflation,

schwindendes wirtschaftliches Wachstum, negative Lei-

stungsbilanz und Staatsverschuldung - wen sollte das

in der Bundesrepublik schon beunruhigen? Schließlich 0

stehen wir ja nach Helmut Schmidt "besser da als das

deutsche Kaiserreich zu Zeiten Wilhelm II.‚ 1913". In

der Tat: Helmut Schmidts Vergleich mit dem Kaiserreich

vor dem 1. Weltkrieg trifft in einem Punkt mit Sicher-

heit zu: Seine Selbstgefälligkeit steht der legendären

Eitelkeit des damaligen deutschen Reichskanzlers Fürst

Bernhard von Bülow in nichts nach. Nur die "Dummheit

einiger Wirtschaftsredakteure im deutschen Blätterwald"

könne nicht erkennen, wie gut es uns geht und wie ge-

ring unsere Probleme sind. Schließlich scheint jetzt in

der ganzen Bundesrepublik die Sonne und niemand braucht

vor dem Wahltag an irgendwelche Energieprobleme zu denke.

Das sind die politischen Perspektiven des Bundeskanzlers

aus der Sicht der heilen Welt am Brahmsee. Welche Politik

Helmut Schmidt mit der Verniedlichung aller politischen

Probleme verfolgt, sagt er selbst:

- “Die Aussicht sei verlockend", mit einer absoluten

Mehrheit der SPD "ins deutsche Geschichtsbuch einzu-

gehen, und mein Anteil daran würde sicher nicht völlig

klein geschrieben werden. Das kann mich nicht erschrecken".

Die CDU/CSU ist voller Zuversicht, daß am Wahlabend des

5. Oktober der deutsche Wähler der Maßlosigkeit von

Helmut Schmidt die überfälligen Grenzen setzt. 1
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Zur heutigen Pressekonferenz des FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich

Genscher erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Mit taktischen Winkelzügen und Allerweltsfloskeln will

Genscher vertuschen, daß sich die FDP seit ihrem Frei-

burger Parteitag bedingungslos der SPD ausgeliefert hat.

Genscher hat alle Versuche aufgegeben, sich aus der für

. seine Partei erdrückenden Umklammerung durch die SPD

zu befreien. Das selbstgewählte Motto der FDP für diesen

Wahlkampf könnte heißen: "Wir sind zu jeder Aussage bereit,

Hauptsache wir sind dabei." Das Schielen der FDP nach jeder

möglichen Wählerstimme hat eine programmatische Konturen-

losigkeit zur Folge, die die Grenze zum Peinlichen in-

zwischen überschritten hat.

O

\
x
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Bonn, den 8. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 10. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen

Vertrages am 12. August schreibt der Spitzenkandidat der CDU/CSU

für die Bundestagswahl, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß,

0 heute im "Deutschland-Union-Dienst" : ‘

Der 10. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen

Vertrages am 12. August kann nur für die Sowjetunion ein Anlaß

zum Feiern sein. Dieser Vertrag war der erste große Durchbruch

der in Karlsbad im April 1967 beschlossenen sowjetischen West-

politik. l

In ideologisch-utopischer Verkennung‚ daß Entspannung für Moskau

nur die Fortsetzung der Ost-West-Auseinandersetzung mit anderen

Mitteln ist, stolperten die Regierungen Brandt/Schmidt in die

vom Kreml ausgelegte Falle:

0 - Eine Kette vertraglicher Konzessionen, Vorleistungen und Nach-

zahlungen für jederzeit widerrufliche Zugeständnisse des

Ostens, die Erschütterung der Adenauerschen Friedensordnung‚

die Einschläferung des westlichen Verteidigungswillens‚ die

Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der Sowjetunion

in den 70er Jahren war die Folge.

— Der Moskauer Vertrag mit seinen doppeldeutigen und gegen-

sätzlich auslegbaren Formulierungen mußte im Kreml zu gefähr-

lichen Erwartungen führen: Die Sowjetunion brandmarkt den

Nato—Nachrüstungsbeschluß als entspannungsfeindlichen Akt und

droht der Bundesrepublik Deutschland mit dem atomaren Gegen-

schlag.

- Zur Rettung seiner verhängnisvollen Ostpolitik, des SPD-Wahl-

Herausgebev Cllußundesgeschasstelle Hedaknon: Gunther Hennmsceuvenr Christoph Mullerlene 53 Bonn,Konrad-Adenauer—Haus‚
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sieges und aus Angst vor der Moskau-Fraktion in seiner Partei

schürt Bundeskanzler Schmidt jetzt Kriegsfurcht‚ greift zur

tödlichen und falschen Alternative: Krieg oder Frieden, läßt

sich bei seinem Breschnew-Besuch als Werkzeug gegen den US-

Präsidenten mißbrauchen und schafft das psychologische Klima

für einen Frieden durch Kapitulation und gegen einen Frieden

in Freiheit.

- Frieden in Freiheit kann nur bewahrt werden durch eine reali-

stische, absolut friedensbereite Entspannungspolitik verbunden 1

mit einer glaubwürdigen Verteidigungsbereitschaft und in ’

nahtloser Gemeinsamkeit mit den USA. Auf der Grundlage des .

Urteils des Bundesverfassungsgerichts und der Gemeinsamen

Entschließung aller Bundestagsparteien vom 17. Mai 1972 werden

CDU und CSU bei einer Regierungsübernahme nach der Bundes-

tagswahl 198O versuchen, aus den schlechten Verträgen das

Beste zu machen.

O

I
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Streit in der SPD um das Erziehungsgeld schreibt die Vor-

sitzende der Frauenvereinigung der CDU, Q5; Helga Wex‚ MdB‚

die Mitglied der Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist, heute

im "Deutschland-Union-Dienst":

Nur einen Tag dauerte das Erstaunen über den Vorschlag des Staats-

sekretärs Wolters aus dem Fami1ienministerium‚ ein - wenn auch

O einkamxensabhängiges - Erziehungsgeld einzuführen. Dieser Schritt

in die richtige Richtung ist auf den ideologisch begründeten Wi-

derstand des SPD-Fraktionsvorsitzenden‚ von Frau Huber und des

Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen

gestoßen. Die SPD-Frauen nahmen den Vorschlag mit "Verwunderung

und Empörung" auf; er sei durch keinerlei Beschlüsse gedeckt.

Sie finden es empörend‚ erwerbstätigen Müttern ein Erziehungs-

geld zu zahlen, damit diese sich für eine gewisse Zeit der Er-

ziehung ihrer Kinder widmen können.

Hier entlarvt sich die SPD-Familienpolitik: Kindererziehung ist

für die SPD lediglich eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit.

Sie setzt ihre Politik fort, nach der Emanzipation nur über das

o "Fließband" erfolgen kann - so, wie sie das Mutterschaftsgeld

nur für Frauen beschlossen hat, die im Produktionsprozeß stehen.

In ihrer Politik bleibt sie ihrem marxistischen Menschenbild |

treu.

In den letzten zehn Jahren hat die SPD in der Bundesrepublik

Deutschland eine neue Variante des Klassenkampfes eingeführt:

Hausfrauen gegen berufstätige Frauen. Dieser Klassenkampf wird

weiter geschürt. Der überraschende Vorstoß das Staatssekretärs

und der nicht überraschende prompte Rückpfiff machen deutlich:

diese Bundesregierung und die sie tragenden Parteien sind mit

ihrer Familienpolitik am Ende, sie haben das falsche Konzept.

Die zuständige Ministerin hat einmal mehr ihre "Fähigkeiten" unter

Beweis gestellt, ein für die Gesellschaftspolitik so wichtiges

Ministerium zu führen. Die logische Konsequenz wäre Rücktritt. Aber,
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Unter der Überschrift "Ertls geschönter Rückblick. Die soziale

Lage der deutschen Bauern ist schlecht" schreibt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Agrarpolitik der CDU, 25; Burghard

3it5‚ MdB‚ der Mitglied der wahlkampfmannschaft der CDU/CSU ist,

heute im "Deutschland-Union-Dienst":

1
Der von Bundeslandwirtschaftsminister Ertl gestern vorgelegte

Rückblick verschleiert und verschweigt wesentliche agrarpolitische

. Sachverhalte. Überwiegend von Erfolgen ist in dem Ertl-Bericht

die Rede. Der Landwirtschaftsminister tut so, als sei er nicht

auch für die großen Schwierigkeiten und Mißerfolge der Bundesre-

gierung im Agrarbereich mitverantwortlich zu machen. Die wich-

tigsten agrarpolitischen Tatsachen sehen so aus:

' Die durchschnittlichen Einkommen der deutschen Bauern haben

sich absolut und im Verhältnis zu anderen Wirtschaftsbereichen

in den letzten Jahren außerordentlich ungünstig entwickelt.

Hierfür ist im wesentlichen die Politik der Bundesregierung

Verantwortlich zu machen. Im Wirtschaftsjahr 1979/80 wird das

durchschnittliche Reineinkommen je Familienarbeitskraft in den

landwirtschaftlichen Betrieben um sechs Prozent niedriger lie-

O gen als 1975/76. Real, das heißt: unter Berücksichtigung der

Inflationsrate‚werden die Einkommen der Bauern 1979/80 um rund

20 Prozent niedriger liegen als 1975/76.

- Die Einkommensabstände zwischen den bäuerlichen Einkommen und

den Einkommen anderer, vergleichbarer Berufe werden immer

größer. Kleinere landwirtschaftliche Betriebe hatten je Arbeits-

kraft 1979/BO ein um 43 bis 57 Prozent geringeres Einkommen

als Angehörige anderer, vergleichbarer Berufsgruppen. Bei den

mittleren landwirtschaftlichen Betrieben beträgt der Abstand

22 bis 38 Prozent. Selbst bei den großen landwirtschaftlichen

Betrieben haben nur ganz wenige das sogenannte Verg1eichsein-

kommen erreicht. Angesichts der derzeitigen schlechten Preis/

Kostenlage für die Landwirtschaft - die realen Agrarpreise

haben einen Tiefststand erreicht - wird sich die Einkommens-

. - ; Henncnstenvenr. Christoph Muileriexle 535cm,KonratLAdenauer-Haus.



disparität noch wesentlich vergrößern. Die soziale Lage der

deutschen Bauern ist schlecht. Die Bundesregierung hat das

wichtigste agrarpolitische Ziel nicht erreicht. V

- In seinem agrarpolitischen Rückblick verniedlicht der FDP-Land-

wirtschaftsminister auch die negativen Folgen der miserablen

Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung auf die

Landwirtschaft. Die allgemein schlechten, seit Jahren anhal-

tenden, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit hohen Arbeits-

losenziffern und im Vergleich zu früheren Zeiträumen hohen In-

I flationsraten bei geringen Wachstumsraten sowie die hohe Staats-

verschuldung beeinflussen die wirtschaftliche Fortentwicklung

der deutschen Landwirtschaft äußerst negativ. Zum einen stag- o

niert dadurch der notwendige Strukturwandel; zum anderen ver-

sucht die Bundesregierung alles Erdenkliche, um aus der Land-

wirtschaft, zum Beispiel auf dem Steuersektor‚ hohe Geldbeträge

herauszupressen. Selbst die der Landwirtschaft rechtmäßig zu-

stehende Anhebung der Vorsteuerpauschale bei der Mehrwertsteuer

in Höhe von 500 Millionen Mark wird ihr mangels Finanzmasse vom

Bundesfinanzminister vorenthalten. Soweit ist es also schon ge-

kommen, das der Bundesfinanzminister seine finanziellen Ver-

pflichtungen nicht mehr erfüllen kann oder will. Auch hier hat

Ertl sich nicht durchsetzen können.

- Bei dem wichtigsten Einkommensfaktor der Bauern, den Agrarprei-

sen‚ ist Ertl in den letzten Jahren mit äußerst schlechten Er-

gebnissen heimgekommen. Die Abschlüsse für die Bauern lagen 0

stets weit unter der Inflationsrate.

Es wäre auch wünschenswert gewesen, wenn Ertl der vor allem in

der SPD und von ihrem Vorsitzenden Brandt geäußerten unsachlichen

und undifferenzierten Kritik am EG-Agrarmarkt energischer ent-

gegengetreten wäre. Somit trägt der FDP-Politiker Ertl auch mit

dazu bei, daß die Landwirtschaft ungerechtfertigterweise durch

die SPD in Mißkredit gebracht wird.

l
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Bonn, 11. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Abwärtstrend bei Selbständigen. Auch

1979: Rückgang um 55.000" schreibt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Elmar Pieroth, MdB, l

heute im"Deutschland-Union-Dienst":

l

0 Es ist erstaunlich, wie die SPD trotz ihrer mittelstandsfeind- ‘

lichen Programmatik und Politik immer wieder versucht, sich als ‘

mittelstandsfreundliche Partei darzustellen. Bezeichnend dafür

ist die Behauptung des Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft

der Selbständigen in der SPD, Hilmar Selle, daß sich unter den

Kanzlern Brandt und Schmidt der Trend zur Aufgabe der Selbstän-

digkeit verlangsamt habe.

Laut Auskunft des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl der

Selbständigen 1970 bei 2,69 Millionen, 1977 bei 2,42 Millionen

und 1978 bei 2,41 Millionen. Nun verweist Herr Selle auf einen

Anstieg der Selbständigen um 26.000 im Jahr 1979. Er verschweigt

dabei jedoch, daß — rechnet man die mithelfenden Familienange-

0 hörigen ein — auch 1979 die Zahl der Selbständigen erheblich

geschrumpft ist, nämlich um 55.000. Gerade diese mithelfenden

Familienangehörigen müssen mitberücksichtigt werden, weil auch

sie gemeinsam mit ihren Partnern eigenes Risiko tragen und

lieber für sich selbst vorsorgen, als sich von anderen versor-

gen zu lassen.

Unter der Verantwortung von SPD und FDP betrug in den letzten

8 Jahren die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Insolven-

zen 7.872. In den Jahren 1962 - 1969, als die Union die Regie-

rungsverantwortung trug, sind dagegen durchschnittlich jährlich

nur 3.218 Insolvenzen registriert worden.

Festzustellen bleibt: Die unter der Verantwortung von Brandt ‘

und Schmidt entstandene Selbständigenlücke bleibt. Von einer l
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Trendwende kann nicht die Rede sein; denn auch die Bereit-

schaft zur Selbständigkeit ist in der Regierungszeit von

Brandt und Schmidt erheblich zurückgegangen. Es ist besorg-

niserregend‚ wenn laut Allensbach 1967 noch 17 Prozent der

Bevölkerung selbständig werden wollten, 1980 lediglich noch

6 Prozent diese Bereitschaft zeigten.

Nicht nur diese Zahlen zerstören das vordergründig mittel-

standsfreundliche Image der SPD. Gerade die im SPD—Wahlpro-

gramm aufgestellten Forderungen - etwa die Einführung der

sogenannten Maschinensteuer oder einer vom Arbeitgeber zu .

finanzierenden Beitragspflicht zur Sozialversicherung auch

schon bei niedrigen Erwerbseinkommen bis 390 Mark monatlich -

zeigen auf, welch hohe Lasten die SPD den mittelständischen

Unternehmen neben bereits bestehenden bürokratischen und

steuerlichen Hemmnissen aufbürden will.

Auch Bundesfinanzminister Matthöfer will in Zukunft keineswegs

die mittelständischen Unternehmen entlasten. Er kündigte in

einem "Stern"-Interview an, daß Bauern und Selbständige und

sonstige Einkommensteuerzahler wieder "ein klein wenig" mehr

Steuern zahlen sollten. Dies ist eine konsequente Fortführung

der mittelstandsfeindlichen Politik von Brandt und Schmidt. 0

Die CDU wird die Voraussetzung dafür schaffen, daß die indi-

viduellen Handlungsspielräume der Menschen wieder ihrem natür-

lichen Wunsch nach Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Eigen-

verantwortung genügen.

l
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Bonn, den 11. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum 19. Jahrestag des Baues der Berliner Mauer am 13. August

schreibt der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helmut Kohl, MdB,

heute im "Deutschland—Union—Dienst"2

Am 13. August 1961 errichteten die kommunistischen Machthaber

der DDR quer durch die bis dahin ungeteilte alte deutsche Haupt-

. Stadt eine Mauer. Zahlreiche Versuche von freiheitsliebenden

Menschen, der Unfreiheit zu entfliehen, endeten mit ihrem Tode.

‘ Ein Gang an der Mauer entlang läßt uns immer vor Sterbekreuzen

Halt machen, die an die Opfer erinnern, die es nach dem

13. August gegeben hat.

Wer heute angesichts der Kontakte und Treffen mit dem SED-Gen-

ralsekretär Honecker davon spricht, daß die deutsch-deutschen

Beziehungen gegenwärtig gut seien, der soll auf die Mauer in

Berlin, auf die Todeszäune quer durch Deutschland blicken. Eine

Politik, die darüber hinweggeht, die über das schweigt, was

auch jetzt - neunzehn Jahre nach dem Mauerbau - noch Tag für

Tag immer wieder an dieser widernatürlichen Grenze geschieht,

0 kann keinen Anspruch erheben, Politik für Deutschland genannt

zu werden.

Die CDU/CSU erheben gegenüber der SPD/FDP-Regierungskoalition

nicht den Vorwurf, daß die unmenschliche Mauer durch ihre soge—

nannte Entspannungspolitik noch nicht beseitigt werden konnte.

Die Union besteht jedoch darauf, daß die Mauer nach wie vor

bei ihrem Namen genannt wird und damit zugleich der Vorwurf

einer unmenschlichen Politik des SED—Regimes erhoben wird. was

nützen uns alle Menschenrechtsdeklarationen und KSZE—Konferen—

zen, wenn die DDR fortlaufend dagegen verstößt?

Das auszusprechen, ist für eine Politik, die für das ganze

Deutschland handeln soll, eine selbstverständliche Pflicht,

unabhängig von Wahlkampf und "Entspannungs“—Treffen!

Die Parole "Reden ist besser als Schießen" wird dann zur

Lüge, wenn eine Seite redet und schießt!
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Bonn, den 12. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der bayerische Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU/CSU,

Dr. Franz Josef Strauß, schreibt anläßlich des Baues der Berliner

Mauer am 13. August 1961 unter der Überschrift "Die unmensch-

lichste Grenze der Erde" heute im "Deutschland-Union-Dienst":

O Mit dem Befehl der DDR-Machthaber zur Errichtung der Berliner

Mauer am 13. August vor 19 Jahren begann der Ausbau der deutsch-

deutschen Grenze zu einem fast unüberwindlichen Todesstreifen.

Die Deutschen im unfreien Teil Deutschlands sollten damit end-

gültig zu Gefangenen eines von außen aufgezwungenen totalitären

Systems gemacht werden.

Unter Bruch der in Art. 1 des Grundlagenvertrages zwischen den

beiden deutschen Staaten vereinbarten Pflicht, gutnachbarliche

Beziehungen zu entwickeln und zum Wohle der Menschen zu för-

dern und unter grober Verletzung der internationalen Verpflich-

tungen aus der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und aus

der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit

O in Helsinki hat die SED-Führung ihre Abgrenzungspolitik sogar

verstärkt. Die innerdeutsche Grenze wurde durch mörderische

Selbstschußanlagen zur unmenschlichsten Grenze der Erde ausge-

baut.

wenn das bevorstehende Zusammentreffen mit SED-Chef Honecker

mehr sein soll als eine schlagzeilenbringende Wah1kampfreise‚

wenn Bundeskanzler Schmidt seinen Eid ernst nimmt, "den Nutzen

des deutschen Volkes zu mehren", dann muß ein Schwerpunkt der

Gespräche mit SED-Chef Honecker die Aufhebung des Schießbefehls

für die Grenzsicherungstruppen der HDH und zumindest der Abbau

der verbrecherischen Selbstschußanlugun an der deutsch-dcutuchun

Grenze sein.
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Bonn, den 12. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Schmidt/Honecker: Über innerdeutsches

Jugendwerk verhandeln. Den Willen zur Einheit der Nation festigen"

schreibt der Bundessprecher der Schüler Union, Christian

Wulff‚ heute im "Deutschland-Union-Dienst":

Für meine Generation ist der 13. August 1961 bereits ein histo-

risches Datum. Es löst keine Betroffenheit aus eigener Erinne-

0 rung aus. Der Bau der Mauer ließ aus der deutschen Teilung die

deutsche Trennung werden. Dies scheint für viele zu einem Stück

Normalität in diesem Land geworden zu sein, dessen junge Bürger

oft noch nicht einmal wissen, ob sie es als Vaterland bezeich-

nen sollen. Es ist eine öffentliche Stimmung entstanden, welche

einen rationalen und kritischen Gebrauch der Begriffe "Staat",

"deutsches Volk" und "nationale Identität" fast ängstlich ver-

meidet.

Der 13. August hat diesseits und jenseits der Mauer mit Norma-

lität nichts zu tun. Er bedeutet Fortdauer eines widernatür-

lichen und deshalb unerträglichen Zustandes. Die DDR, die diese

Grenze mit einem Waffenarsenal sondergleichen bestückt hat, gibt

vor, damit dem Frieden in Europa zu dienen. Doch diese Art von

Frieden kann nicht befriedigen. Nichts wäre gefährlicher, als

wenn sich meine Generation an das Unrecht gewöhnen würde.

Polen wurde innerhalb eines Jahrhunderts dreimal geteilt. Es

war besetzt und von der Landkarte Europas verschwunden. Dennoch

o haben unsere polnischen Nachbarn zusammengehalten und sich das ,

Bewußtsein einer zusammengehörigen Nation erhalten. "Noch ist

Polen nicht verloren",sagt ihre Nationalhymne auch heute. Ohne

Nationalisten sein zu wollen, bekennen wir: "Noch ist Deutsch-

land nicht verloren". Ich bin der festen Überzeugung, daß die-

ser Satz stimmt, wenn wir als junge Deutsche unsere besondere

Verantwortung darin sehen, für die Selbstbestimmung unseres

Volkes einzutreten. Als Bürger der Bundesrepublik tragen wir

Mitverantwortung für jene Deutsche, die unter kommunistischer

Herrschaft leben müssen. Deshalb darf die politische und mora-

lische Auseinandersetzung mit dem Unrecht in der DDR nicht nach-

lassen.

Letztlich wird die Überwindung der Teilung Deutschlands nur

dann möglich sein, wenn es gelingt, die Spaltung Europas zu

beenden. Darum ist es paradox, wenn heute die Jugend aufgefor-

dert wird, sich stärker für die Einheit Deutschlands zu enga-

gieren, während deutsche Geschichte in den Schulen häufig zu-

sammengestrichen wird und die verbleibenden diffusen Inhalte

nur zur allgemein beklagten Orientierungslosigkeit beitragen.

Der Münsteraner Historiker Kosthorst äußerte die Befürchtung,
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daß heute mehr als die Hälfte der Jugendlichen die Bundes-

republik Deutschland und die DDR schlechthin als zwei Staaten

und zwei Nationen ansehen. Alle Bestrebungen, die Kenntnis der

Geschichte abzubauen und die Orientierung an der Geschichte

aufzugeben, führen zur geistigen Entmündigung.

Wer glaubt, sich vom Strang der Geschichte abnabeln zu können,

ist ein gefährlicher Illusionist‚ der auftretenden Gefahren

wehrlos ausgesetzt sein wird. Die Schüler der Bundesrepublik

müssen im Unterricht wieder objektiv über die Grundlagen unserer

Nation in ihren historischen Wurzeln informiert werden. Nur dann

werden sie in der Lage sein, Fragen der deutschen Einheit glaub-

würdig beantworten zu können; erst dann kann das Eintreten für

ein Verhältnis zwischen Ost und West gelingen, das das Risiko

eines Krieges ausschaltet‚ den friedlichen Austausch von Ideen

und Meinungen erlaubt und Begegnungen zwischen den Menschen

erleichtert.

Aufbauend auf geschichtlichen Traditionen sollten in weitaus 0

stärkerem Maß als bisher Möglichkeiten zu gemeinsamen Aktivi-

täten junger Leute aus beiden Teilen Deutschlands gesucht und

gefördert werden. Warum werden Klassenfahrten in alle möglichen

Länder Europas durchgeführt, kaum aber in die DDR? Durch ge-

zielte Förderung sollten Anreize für derartige Begegnungen ge-

schaffen werden. Dies wäre ein nicht nur verbales Zeichen für

den ernsthaften Willen der politisch Verantwortlichen zur fried-

lichen Überwindung der Trennung. Selbst die Idee eines inner-

deutschen Jugendwerkes müßte dann kein Wunsch bleiben.

Meine Generation ist freilich noch angewiesen auf das Wollen

und Können der Politiker. Das bevorstehende Treffen zwischen

Bundeskanzler Schmidt und dem Staatsratsvorsitzenden Honecker

sollte nicht nur dem Austausch von Worten dienen. Eine Verein-

barung über Möglichkeiten des Jugendaustausches wäre ein kon-

kretes Ergebnis, mit dem die jungen Bürger in beiden Teilen

Deutschlands etwas anfangen könnten.

Zur Macht der Tatsachen zählt eben auch der Wille der deutschen 0

Nation zur Einheit, der seine geschichtliche Kraft nur be-

halten wird, wenn sich die Jugend beider deutscher Staaten

zusammengehörig fühlen kann.

’ 1
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Vor der Bundespressekonferenz in Bonn stellte der

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Alfred

Dregger, MdB, heute die Dokumentation "Der gefährdete

Rechtsstaat" vor. Dazu erklärte er unter anderem:

A. '

Die von der Bundesregierung jährlich vorgelegten Kriminal-

statistiken und Verfassungsschutzberichte sind Momentauf-

nahmen. Ihre Beurteilung ist nur in einem langfristigen

Vergleich möglich.

1. Ein Zehnjahresvergleich der Kriminalstatistik 1979/1969

ergibt ein heunruhigendes Bild:

Die Gesamtkriminalität ist um 59,3 Prozent von 2,2

auf 3,5 Millionen bekanntgewordene Straftaten ange-

stiegen.

1

0 Überdurchschnittlich stiegen, was besonders besorgnis-

erregend ist,

Raubdelikte + 91 Prozent

Menschenraub und ähnliches + 123 Prozent

schwere Diebstähle + 251 Prozent

Rauschgiftdelikte + 981 Prozent.

Die Jugendkriminalität stieg überdurchschnittlich bei

strafunmündigen Kindern um 41,5 Prozent

Jugendlichen(14 bis18 Jahren)S6,1 Prozent

Heranwachsenden 52,7 Prozent

gegenüber 24,8 Prozent bei Erwachsenen.

- 2 —
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In der überdurchschnittlichen Jugendkriminalität kommt

ein erschreckendes Erziehungsdefizit sowie auch die

Sinn- und Orientierungskrise zum Ausdruck, die einen

Teil der jungen Generation betroffen hat.

Die Aufklärungsquote ist von 51,2 Prozent auf 44,7 Pro-

zent gesunken, was auf eine Überforderung der Sicher-

heitsdienste beziehungsweise eine Einschränkung ihrer

Handlungsfähigkeit schließen läßt.

Dazu eine aktuelle Stimme aus dem Polizeibereich‚ Poli-

. zeipräsident Dieckmann, Bremen: "Statistisch wird in

Bremen jeder zehnte Einwohner Opfer einer Straftat. Nur

jede dritte bis vierte Straftat findet ihre Aufklärung,

ihre Sanktionierung liegt noch wesentlich darunter...

Die... als reduziert empfundene Sicherheit berührt das

Lebensgefühl des einzelnen."

2. Der Rechtsextremismus hat weiter verloren. Die politi-

sche Bedeutung des Linksextremismus ist dagegen erheb-

lich gewachsen. i

0 Das gilt vor allem für den Bereich der Hochschulen,

an denen Hochschulgruppen der Jungsozialisten der SPD

mit dem Studentenverband der DKP koalieren.

Die gewaltsamen Demonstrationen nehmen zu. 1977 wurden

in Grohnde 240 Polizeibeamte, 1980 in Bremen 252 Poli-

zeitbeamte verletzt, davon 20 Knochenbrüche und Schädel-

verletzungen. Die Vorfälle in Bremen waren besonders

schwerwiegend, weil sie sich gegen die Bundeswehr, das

Instrument der Friedenssicherung unseres demokratischen

Staates nach außen‚richteten‚und weil dabei Teile der

SPD mit Kommunisten und anderen Linksextremisten zusam-

mengearbeitet haben.

e 3 T
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1977 fielen der Vorstandsvorsitzende der Dresdner Bank,

Ponto, und der Arbeitgeberpräsident Schleyer mit vier

Begleitern linksextremistischen Terrorakten zum Opfer.

Mit weiteren Terroranschlägen ist zu rechnen.

Die Zahl der Linksextremisten im öffentlichen Dienst,

insbesondere im Schu1— und Hochschuldienst‚ ist erheb-

lich gestiegen. Die Barrieren dagegen sind von SPD und

FDP abgeräumt worden.

B. "

Diese Daten belegen, daß die innere Sicherheit und der

innere Frieden unseres Landes unter der Regierungsverant-

wortung von SPD und FDP erhebliche Einbußen erlitten haben.

Bei der Frage nach den politischen Ursachen sind die Folgen

nicht zu übersehen, die sich aus dem unterschiedlichen Staats-

verständnis der Parteien ergeben.

Die SPD sieht im Staat vor allem ein gesellschaftssteuern—

des, ein gesellschaftsveränderndes Instrument. In dieser

Zielsetzung geht die SPD bis an die Grenze des verfassungs-

rechtlich Zulässigen und des finanziell Möglichen und nicht 0

selten darüber hinaus. Die SPD nimmt es dabei in Kauf, daß

sie den Freiheitsraum in unserem Lande erheblich einschränkt

und die Steuerlasten der Bürger u1d die Schuldenlast des

Staates in zukunftsbedrohender Weise anhebt. Die Rolle des

Staates in seiner friedens- und rechtsbewahrenden Funktion

und damit als Beschützer der bürgerlichen Freiheiten tritt

bei der SPD demgegenüber in den Hintergrund, sie wird viel-

fach mißachtet, teilweise diffamiert.

Im Bestreben, ihre “Liberalität" nachzuweisen, versucht die

FDP, die SPD in dieser Hinsicht noch zu übertreffen. Dabei 1

T 4 v g
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wird ein grotesker Gegensatz zwischen Freiheit und

Sicherheit konstruiert. Die CDU/CSU weiß, daß es Frei-

heit ohne Sicherheit nicht gibt, jedenfalls nicht für

den Normalbürger. Nur der ganz Starke oder Skrupellose

ist auf den Schutz des Staates zur Wahrung seiner Frei-

heit nicht angewiesen. Wir sagen: Sicherheit ist Grund-

lage der Freiheit. Im totalitären Staat gibt es weder

das eine noch das andere, in schwachen Staaten aus an-

deren Gründen ebenfalls nicht.

wir wollen, daß der Staat sich auf seine Rolle beschränkt,

diese aber kraftvoll wahrnimmt. Nach unserem Staatsver-

U ständnis hat der Staat dem Bürger vor allem Sicherheit

zu geben, äußere, innere und soziale Sicherheit. Darüber

hinaus soll der Staat sich nicht in die Privatsphäre ein-

mischen. Er soll vielmehr den einzelnen und den Gruppen

ein Höchstmaß an Freiheit belassen. Diese unsere Grund-

haltung erklärt unseren widerstand gegen das Übermaß an

Vorschriften und Bürokratie, gegen unsere Ubersteuerung

und Uberschuldung.

1. Erster Ausfluß der Fehleinschätzung des die Freiheit

schützenden Staates von seiten der SPD und FDP sind

völlig ungerechtfertigte Polizeistaatsvorwürfe. wir

stellen dazu fest: Rechtsstaat bedeutet nicht, die

0 Sicherheitsdienste zu verdächtigen und zu lähmen, son-

dern sie ausnahmslos dem Recht unterzuordnen. Der

Polizeistaat stellt dagegen die Polizei von der Kon-

trolle durch unabhängige Richter frei. So war es

im nationalsozialistischen Deutsch1and‚und so ist es

auch in allen sozialistischen Staaten kommunistischer

Herkunft.

In der Bundesrepublik Deutschland ist die rechtsstaat-

liche Ordnung dagegen Verfassungsrecht, und zwar aus-

nahmslos für alles staatliche Handeln und für alle

_ 5 ,.
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staatlichen Organe. Solange das so ist, gibt es für

den Polizeistaatsvorwurf bei uns keine Grundlage.

CDU/CSU haben diese Verfassung zusammen mit den ande-

ren demokratischen Parteien geschaffen. wir werden

sie gegen alle rechts- und linksfaschistischen Angriffe

verteidigen. wir werden es aber auch nicht zulassen,

daß unser Rechtsstaat mit Hilfe eines ungerechtfertig-

ten Polizeistaatsverdachts handlungsunfähig gemacht

wird.

2. Wie aktuell diese Sorge ist, belegt die Dokumentation v

(Seite 12) mit Zitaten des Polizeipräsidenten und der

Gewerkschaft der Polizei in Bremen. Das Fehlverhalten

von SPD- und FDP-Politikern führt zu einem gefährlichen

Verlust an Vertrauen in den demokratischen Staat und

zu einer wachsenden Verunsicherung der Polizei, was

die Sicherheit der Bürger beeinträchtigt. SPD und FDP

verkennen‚ daß ihr abstruses Verhalten allenfalls der

Aktionsfreiheit der Rechtsbrecher‚ aber nicht der Gewalt-

freiheit der Bürger dient. Besonders bedenklich ist

es‚ daß der derzeitige Bundesinnenminister zur Verun-

sicherung 1oyaler‚ dem Rechtsstaat verpflichteter Be-

amter beigetragen hat durch von ihm selbst inszenierte

Enthüllungskampagnen, die lediglich seiner scheinlibera- 0

len Profilierung zu dienen bestimmt waren.

3. Die Fehleinschätzung des Rechtsstaates durch SPD und

FDP findet ihren Ausdruck auch in der Demontage des

Demonstrationsstrafrechts und in der halbherzigen Terroris-

musgesetzgebung.

Gewalttäter, die die Demonstrationsfreiheit miBbrauchen‚

können auf diese weise andere Demonstranten als schützen-

des Umfeld für ihre Verbrechen benutzen. Das Zitat des

Münchner Polizeipräsidenten auf Seite 14 ist besonders

_ 6 _ ‘
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aufschlußreich. Polizeibeamte müssen für dieses Ver-

sagen von SPD und FDP mit ihrer Gesundheit, möglicher-

weise in Zukunft auch mit ihrem Leben büßen.

Das gleiche Versagen zeigt sich in der Terrorismusge—

setzgebung. Das Kernstück, das Kontaktsperregesetz‚

fand keine Mehrheit in der Koalition. Der Bundespartei-

tag der FDP forderte inzwischen seine Aufhebung. Der

5 88 a StGB - verfassungsfeindliche Befürwortung von

Straftaten - wurde inzwischen von SPD und FDP im Deutschen

Bundestag aufgehoben. Alle Einwände des Deutschen Rich-

O tertages und des Generalbundesanwaltes wurden beiseite

geschoben.

4. Die Abwehr des Rechtsextremismus war möglich, weil daran

alle demokratischen Parteien in gleicher Weise mitwirk-

ten. Ein ähnlicher Erfolg gegenüber Linksextremisten

scheitert daran, daß Teilen der SPD der Sozialismus

wichtiger ist als die Demokratie. Dafür gibt es Grund-

lagen nicht nur in der Geschichte, sondern auch im heu-

tigen Selbstverständnis der SPD. I

ä
Das Godesberger Programm proklamiert die Bedeutungsiden-

0 tität von Demokratie und Sozialismus, was Antisozialisten

als Nichtdemokraten erscheinen läßt (Seite 19).

Im Orientierungsrahmen der SPD wird die Bundesrepublik

Deutschland als Klassengesellschaft diffamiert‚ was es

nahe1egt‚ in den Antisozialisten Klassenfeinde zu sehen.

Dementsprechend bezeichnet das Europawahlprogramm der

SPD die Kommunisten als politische Gegner, die CDU/CSU

dagegen als Hauptgegner. Die Volksfrontbündnisse von

Sozialdemokraten und Kommunisten erscheinen aber nicht

nur den Jungsozialisten der SPD als folgerichtig in ihrem

Programm angelegt.
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5. Die Dokumentation weist auf den Seiten 23 ff. auf die Ä

Folgen hin, die sich aus der Reformeuphorie der SPD

und FDP und einer Flut unüberlegter und ständig ver-

änderter Gesetze für das Rechtsbewußtsein der Bürger

ergeben.

Nicht minder verhängnisvoll waren die Verharmlosung

terroristischer Aktivitäten und klassenkämpferischer

Polemiken durch führende SPD-Politiker.

Seite 29 ff. weist auf die Folgen hin, wenn Rechts- O

brüche nicht mehr geahndet und Rechtsbrecher zu Ver—

tragspartnern des Staates aufgewertet werden.

Seite 31 ff. dokumentiert die Hißachtung der Verfas-

sung und die Umgehung von Verfassungsgerichtsurteilen

durch sozialdemokratische Träger der Staatsgewalt.

Die Öffnung des öffentlichen Dienstes für Verfassungs-

feinde ist unabhängig davon schlimm, ob sich daraus

konkrete Gefahren im Einzelfall ergeben. Schlimmer ist,

daß ein Staat, der seine erklärten Gegner mit Gehältern

und Pensionen ausstattet, als lächerlich erscheinen muß.

Die inkonsequente und schwache Haltung des derzeitigen O

Bundeskanzlers in dieser Frage ist besonders aufsch1uß—

reich.

c. _

Auf Seite 43 ff. wird die Konzeption der CDU/CSU für die

Wiedererringung des inneren Friedens dargelegt.

1. Entscheidend ist für uns die Erziehung zur Demokratie

und zu den Grundwerten der Verfassung. Diese sind in

5 3 -
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den Schulen nicht zu hinterfragen, das heißt fraglich

zu machen, sondern zu festigen.

2. Der Staat hat für uns vor allem eine rechtsv und frie-

denswahrende Funktion. Er hat den Menschen ein möglichst

hohes Maß an Freiheit zu ermöglichen durch die Gewähr—

leistung von Sicherheit nach innen, außen und im sozialen

Bereich, im übrigen durch Selbstbeschränkung.

3. Die'Achtung vor dem Recht muß von den Organen des Staates,

von Politikern und Beamten vorgelebt und durch Sorgfalt

O in der Gesetzgebung ermöglicht werden. y

4. Die Sicherheitsdienste müssen wissen, daß sie rechtmäßig

handeln, wenn sie geltendes Recht beachten und nach be-

stem Wissen und Gewissen ihre Pflicht tun. Sie müssen

wissen, daß sie dann von der politischen Führung eindeu»

tig gedeckt werden. Eine mögliche Liberalisierung gelten-

den Rechts und der Dienstpraxis sollte im Benehmen mit

den Praktikern aus den Sicherheitsdiensten vorangetrie-

ben werden. Die Privatsphäre ist — wenn irgend möglich -

zu achten. Kleine Sünder sind großzügig zu behandeln,

soweit das Legalitätsprinzip es ermöglicht.

i

O 5. Verfassungsfeinde gehören nicht in den Staatsdienst.

Ein Staat, der sie einstellt, nimmt sich selbst und

seine Verfassung nicht ernst. Er wird dann auch von

anderen nicht mehr ernstgenommen.

l

6. Die Bekämpfung der Jugendkriminalität, der Rauschgift—

delikte, der Gewaltverbrechen und des Terrorismus wird

Gegenstand unserer besonderen Sorge sein.

7. Schließlich weisen wir auf die Notwendigkeit hin, die ’

militärische Verteidigung durch eine zivile zu ergänzen

und insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung im

\

'9*}
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Rahmen des Möglichen sicherzustellen. In einem Land,

das nach der Offensivstrategie des Ostens und der De-

fensivstrategie des Westens Hauptkriegsschauplatz sein

würde, stellt Untätigkeit auf diesem Felde die Ab—

schreckungswirkung der militärischen Verteidigung in

Frage. Gegenüber den Bürgern ist sie in hohem Maße

verantwortungslos . ‘

D.

O
Bei der Bundestagswahl vom 5. Oktober geht es um den inne—

ren Frieden, was einen intakten Staat, um den äußeren Frie-

den, was eine intakte Allianz, und um die zukunftssiche-

rung‚ was eine handlungsfähige Regierung voraussetzt‚ die

sich auf intakte Parteien stützen kann. Diese intakten

Parteien sind CDU/CSU. wir kämpfen um die Mehrheit in der

Überzeugung, daß ein Regierungswechsel dem inneren und

äußeren Frieden sowie der Zukunftssicherung des deutschen

Volkes dienen würde.

O
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\
Zu dem heute veröffentlichten Interview des FDP-Bundes— ‘

Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher mit dem "Münchner ,

Merkur" erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Das von Genscher auf Dauerbetrieb geschaltete Wähler-

suchgerät hat sich bereits jetzt heißgelaufen. Genscher

. läuft Gefahr, zumindest bis zum 5. Oktober, dem Tag

der Bundestagswahl, nicht mehr ernstgenormnen zu werden, ‘

wenn er sich Aussagen wie "die sozialistischen Kräfte

innerhalb der CDU/CSU machen sich immer stärker bemerkv

bar" weiter leistet. Dies sagt ein Mann, der sich auf

Gedeih und Verderb mit Sozialisten in ein Blockbündnis

begeben hat.

Es ist nicht minder peinlich, mit anhören zu müssen, mit

welcher Penetranz der FDP-Vorsitzende eine große histori-

sche Figur wie Ludwig Erhard für die eigenen kleinkarier-

ten Wahlkampfziele mißbraucht. Nicht kleinlich auf die-

. sem Gebiet‚macht er den umstrittenen Innenminister Baum

gleich zum liberalen Gewissen der Bundesregierung. Für-

wahr, die Bundesregierung hat ein überaus schlechtes

Gewissen.
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Bonn, den 13. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu den verstärkten Angriffen der sowjetischen Presse

gegen die CDU/CSU erklärt der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut

593; heute im "Deutschland-Union—Dienst":

0 Je näher der Wahltermin heranrückt, desto hemmungsloser

werden die sowjetischen Angriffe gegen die CDU/CSU und

ihren Kanzlerkandidaten. Sie sind im Inhalt und Ton von

primitiver Polemik und von ehrverletzender Gehässigkeit.

Sie stellen eine massive Einmischung in die inneren Ver-

hältnisse der Bundesrepublik Deutschland dar.

Es ist offensichtlich, daß die sowjetische Führung jetzt

alle Rücksichtnahmen aufgegeben hat und sich offen für

einen Wahlerfolg der SPD einsetzt. Die Bundesregierung

verfügt über Erkenntnisse, daß auch die SED die Anord-

. nung verfügt hat, alles zu tun, um die SPD bei der Bundes—

tagswahl zu unterstützen.

Moskau und 0st—Berlin sprechen zwar immer von einer Poli-

tik der Verständigung und Zusammenarbeit mit allen Deutschen.

Sie sollten sich daran erinnern, daß beinahe jeder zweite

Deutsche CDU/CSU wählt und daß die Opposition von heute

die Regierung von morgen sein kann. Die Hetzkampagne der

sowjetischen Organe richtet sich damit gegen die Mehrheit

der deutschen Bürger und fügt den gegenseitigen Beziehungen

erheblichen Schaden zu.

Es ist an der Zeit, daß auch der Bundeskanzler und die SPD

diese Einmischung der Sowjetunion und der DDR in den deutschen

Wahlkampf öffentlich und entschieden zurückweisen.

Herausgeber" CDUBundesgeschasstelIe Radaküon GunlherHennen,Slevennchrislcph MuHeHeiIe-SB Bonn Konrad-Adenauer—Haus‚
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Pressemitteilung _ u _J
sicher

Bonn, den 14. August 1980

Zu der gestern vom Sprecher des Bundesinnenministeriums veröffentlichten Er-

klärung zur inneren Sicherheit erklärt der Sprecher der CDU, Günther Henrich:

Der Sprecher des Btmdesministerimns des Innern glaubte, auf die von dem

stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, Dr. Dregger, gestern der

Presse vorgelegte Dokumentation "Der gefährdete Rechtsstaat" mit dem Vor-

wurf reagieren zu Inüssen, hier würde dem Bürger Angst gemacht. Das Innen-

ministerium hat offensichtlich den Kontakt zur Bevölkenmg völlig verloren. i

O Die Bürger haben Angst vor der steigenden Kriminalität. Die von Herrn

Dr. Dregger vorgelegten Fakten belegen, daß diese Angst nicht unbegründet ist.

Der gewaltige Anstieg der Kriminalität seit 1969 un 59,3 “o ist keineswegs auf

Bagatelldelikte zurückzuführen. Würde man die leichten Diebstähle in der Kri-

minalitätsentwicklung nicht berücksichtigen, ergäbe sich sogar ein Anstieg der

Kriminalität in den letzten Jahren um 80,6 ‘ä. Die von Dr. Dregger vorgelegte

Dokumentation beweist nämlich, daß nicht die leichten Deliktsgnlppen, sondern

gerade die besonders schweren Deliktsgruppen überdurchschnittlich angestiegen

sind.

Richtig ist die Feststellung des Innenministeriums, daß einige besonders schwere

Deliktgruppen wie zum Beispiel Mord, sowohl 1969 als auch 1979 eine Aufklärungs-

O quote von über 90 ‘i hatten. Bei dem Absinken der Audänmgsquote insgesamt

darf jedoch nicht übersehen werden, daß zum Beispiel die Aufklärungsquote für

schwere Diebstähle überdurchschnittlich abgesunken ist und heute gerade noch

bei 18,9 *5 liegt. Dies ist besonders erschreckend für den Zustand der inneren

Sicherheit, weil zwar die 1.068 Fälle von Mord zu einem hohen Prozentsatz auf-

geklärt werden, die große Zahl von 1,2 Millionen schwerer Diebstähle zum größten

Teil jedoch unaufgeklärt bleiben. -

1
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Bonn, 14. August 1980

. Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem CDU-Bundesvorstandsmitglied und Vorsitzenden der

Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer- \

x
schaft (CDA), Dr. Norbert Blüm, am Mittwoch, 20. August 1980 ‘

um 10.30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn, Kleiner Saal. i

Thema: Vorstellung der Initiative "Arbeitnehmer für Strauß". i

O ‘
\

Mit freundlichen Grüßen l

L; n, H i. 4
Günther Henrich '

Sprecher der CDU

Herausgeber Cußundesgeschaflsslene Redaktion:GunlherHanvich‚SIeHvenLChristoph MuHeHeIIe 535qm,Konrad-AdenauenHaus.
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Bonn, den 15. August 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu der Ankündigung des Obmanns der SPD—Bundestaqsfraktion

im Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages, Alfred Emmer1ich‚

die grundgesetzlichen Bestimmungen zum Beamtenrecht unter-

laufen zu wollen, erklärt der Generalsekretär der CDU, ‘

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

‚ 1
Die SPD hat die Absicht, den öffentlichen Dienst in noch

stärkerem Maße für Extremisten zu öffnen. Dabei ist sich

der Rechtsexperte der SPD-Bundestagsfraktion'Emmerlich im

klaren, daß dies nach Auffassung des Bundesverfassungsge-

richtes gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Ihn stört

das nicht. Er ist der Auffassung: "Stellen wir dem Bundes-

verfassungsgericht die politische Verantwortung des Deutschen

Bundestages entgegen." Ihn stört es auch nicht, daß einer

Änderung des Beamtenrechtes der Bundesrat zustimmen muß.

Er setzt auf einen Wechsel der Mehrheiten im Bundesrat in

den nächsten vier Jahren. Die Hybris der SPD hat offensicht-

lich ein solches Ausmaß angenommen, daß sie immer ungenier-

O ter die tatsächlichen Ziele des SPD-Staates aufdeckt. Die

SPD ist entschlossen, die Widerstände durch Grundgesetz,

Bundesverfassungsgericht und Bundesrat zu brechen.

Diqist ein erneuter und schwerer Versuch der SPD, das Grund-

gesetz zu üherwinden. Die SPD/FDP ist bei ihrer Regierungs-

und Gesetzgebungstätigkeit immer wieder an die Grenzen der

Verfassung gestoßen. Sie hat mit ihrer Mehrheit verfassungs-

widrige Gesetze verabschiedet und ließ es darauf ankommen,

ob das Verfassungsgericht angerufen und dieses das jeweilige

Gesetz aufheben würde. Dieser Versuch, die Belastbarkeit der

Verfassung auszuloten‚ ist Teil einer Rechtsüberwindungs-

_ 2 - ‘
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Strategie.

Sie wird ergänzt durch eine Absicherungsstrategie. wenn

ein Verfassungsorgan in Wahrnehmung seiner verfassungs-

mäßigen Aufgabe eine andere Auffassung als die SPD-geführte

Bundesregierung oder die SPD/FDP-Mehrheit im Bundestag ver-

tritt, verfolgt sie >die Strategie, durch öffentliche Be-

schimpfung das Verfassungsorgan bei den Bürgern in Miß-

kredit zu bringen. Mit dieser Absicherungsstrategie, einer

Strategie zur Absicherung der eigenen Rechtsmißachtung,

soll die eigenständige Funktion der Verfassungsorgane in

unserem auf Gewaltenteilung angelegten demokratischen Ver- D

fassungssystem untergraben werden.

O
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zur Erleichterung der terminlichen Disposition in den

Redaktionen weisen wir auf folgende zentrale Veranstal-

tungen der Union im Rahmen des Bundestagswahlkampfes hin:

Dienstag, 19. August 1980

Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, 9.30 Uhr - ca. 17.00 Uhr,

O Senioren-Kongreß der CDU "Partnerschaft - Selbstbestim-

mung - Sozialer Frieden". Eröffnung durch CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler. Akkreditierung schriftlich

über CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Organisation,

Postfach 1380, 5300 Bonn 1.

Bonn, Münsterplatz, 17.30 Uhr Freikundgebung "Aktion

Sichere Renten - gegen Wortbruch und Willkür", unter

anderem mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler.

Freitag, 22. August 1980
;

Frankfurt, Römer-Vorplatz, 17.00 Uhr Freikundgebung

unter anderem mit Dr. Franz Josef Strauß, Dr. Helmut

O Kohl und Dr. Alfred Dregger.
1

1

1

Samstag, 30. August 1980
1

Mannheim, Rosengarten, 11.00 Uhr Gemeinsame Delegierten-

konferenz von CDU und CSU mit der Wahlkampfmannschaft.

Presseöffentlich. Akkreditierung schriftlich über CDU-

Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Organisation.

Freitag, 12. Segtember 1980

Mainz, Rheingoldha1le‚ 10.00 Uhr bis zum späten Abend,

Frauenkongreß '80 "Die CDU ist für die Frauen da". Er-

öffnung durch die Vorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU, Dr. Helga Wex. Anschließend Ansprache von CDU-General-

_ 2 _
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sekretär Dr. Heiner Geißler. Akkreditierung schriftlich

über CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Organisation.

Mainz, Dom-Platz, 17.30 Uhr Freikundgebung unter anderem

mit Dr. Franz Josef Strauß, Dr. Helmut Kohl, Dr. Bernhard

Vogel und Dr. Helga Wex.

Samstag, 13. Segtember 1980

München, Olympiahalle, 11.00 Uhr CSU-Wahlkongreß unter

anderem mit Dr. Franz Josef Strauß und Dr. Helmut Kohl.

. Akkreditierung schriftlich über CSU-Landesleitung, Presse- 1

stelle, Nymphenburger Str. 64, 8000 München 2. 1

Sonntag, 14. Segtember 1980

Dortmund, Westfalenhalle, Zentrale Wahlkampfkundgebung der

CDU mit der Wahlkampfmannschaft. Buntes Vorprogramm

ab 11.00 Uhr, Kundgebungsbeginn 15.00 Uhr, Dauer bis ‘

ca. 18.30 Uhr. Akkreditierung schriftlich über CDU- 1

Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Organisation.

i

O  
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Bonn, 15. August 1980 undel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

P R E S S E K O N F E R E N Z

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU und

Mitglied der Wahlkampfmannschaft der Union, Dr. Helga Wex, MdB,

und dem Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, am

Donnerstag, 21. August 1980,

um 11.00 Uhr im Kcnrad-Adenauer-Haus

in Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

. Thema: Frauenpolitik und Frauenkampagne der CDU

Mit freundlichen Grüßen

KL L“ ß s‘ J

Gü ther Henrich

Sprecher der CDU
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Bonn, den 15. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Alarm bei den Gemeindefinanzen - Schulden-

last auf fast 100 Milliarden Mark gestiegen" schreibt der Bundes-

vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und

CSU Deutschlands, Dr. Horst Waffenschmidt‚ MdB‚ heute im

"Deutschland-Union-Dienst":

O Die Verbesserung der Qualität der kommunalen Finanzausstattung

ist eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Bundestages. Die

Politik von SPD und FDP in der zu Ende gehenden Wahlperiode des

Bundestages ist in wichtigen Bereichen gekennzeichnet durch eine

Politik zu Lasten der Gemeinden und damit aller Bürger in ihrem

örtlichen Lebensbereich. Zahlreiche Initiativen von CDU und CSU

zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere zur

Fortführung der Gemeindefinanzreform‚ wurden abgelehnt.

- Nach den neuesten Daten über die kommunale Finanzstruktur

sank der Anteil der Gemeinden am Gesamtsteueraufkommen von

fast 13 Prozent 1976 auf 12 Prozent 1979, das ist ein Minus

von rund zwei Milliarden Mark im Jahr. Die Abhängigkeit von

O staatlichen Einzeldotationen wächst. Die Schuldenlast der Ge-

meinden betrug 1970 nur rund 35 Milliarden Mark, sie beträgt

1980 fast 100 Milliarden Mark. Ein Spielraum für neue Ver—

schuldung ist kaum noch vorhanden, so daß höchste Gefahr für

notwendige Investitionen besteht.

Die Struktur der Gemeindehaushalte hat sich in den letzten Jahren

alarmierend verändert. Die Investitionen und damit die Vorsorge

für die Zukunft sanken in ihrem Anteil an den Gesamthaushalten.

Die laufenden personal- und Sachkosten, insbesondere bei der

Verwirklichung von Bundesgesetzen‚ stiegen beständig an.

Der neue Bundestag muß die Gemeindefinanzreform fortsetzen.

Das bedeutet konkret:

- Mehr direkte Steuerbeteiligung der Gemeinden, weniger staat-
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Einzeldotationen.

— Bei neuen Bundesgesetzen‚ die den Gemeinden finanzielle

Lasten bringen, muß zugleich nachgewiesen werden, wie das

bezahlt werden soll. Gesetze, die nicht finanziert sind,

müssen zurückgestellt werden.

Die Union lehnt es ab, daß Gemeinden kommunale Steuern und Ab-

gaben erhöhen müssen, um damit ungedeckte Bundesgesetze zu

finanzieren. Die Investitionskraft der Gemeinden muß gestärkt

werden; denn die notwendigen kommunalen Investitionen für

Umweltschutz, Baulanderschließung und Wohnumfeldverbesserung

sind auch wichtige Voraussetzungen für private Investitionen 0

und damit für die Sicherung der Arbeitsplätze.
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Bonn, den 17. August 1980 unde’

Zum bevorstehenden Besuch des polnischen Parteichefs Edward Gierek

in der Bundesrepublik Deutschland erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl:

Die CDU/CSU mißt den deutsch-polnischen Beziehungen einen hohen und ‘

spezifischen Rang bei. Diese Beziehungen dürfen deshalb nicht zum Gegen- i

‚ stand von wahlkampfmanövern gemacht werden. Die Union wird das Treffen

Schmidt-Gierek mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen, denn die Nahlkampf- i

bezogenheit auch dieses Treffens des Bundeskanzlers mit einem komnunistischen

Partei- und Regierungschef ist nicht zu übersehen. Die Union hofft, daß l

O sich daraus keine Nachteile für die Wahrnehmung der deutschen Interessen

ergeben.

Nir treten mit Nachdruck für eine positive und zukunftweisende Entwicklung

der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen ein. Da-

her fordern wir, daß der Schwerpunkt der Erörterungen bei den Fragen der

gegenseitigen Beziehungen beider Staaten liegt. Hier gibt es neben Fort—

schritten auch Bereiche. in denen die Entwicklung zurückgeblieben ist.

. Die deutsch-polnischen Kulturbeziehungen und die wissenschaftlichen Kontakte

stagnieren, der Jugend- und Studentenaustausch steckt in den Anfängen. Die

polnische Seite sollte sich endlich bereitfinden, ihre harten Bestimmungen ‘

über Devisen- und Zwangsumtausch entscheidend zu mildern, um die Reisemög- i

0 lichkeiten in beide Richtungen zu erleichtern. ‘

Die CDU/CSU unterstützt den kontinuierlichen Ausbau der wirtschaftlichen

Beziehungen im Sinne langfristig angelegter Zusammenarbeit.

1
wir erwarten, daß die Familienzusammenführung weiter zügig voranschreitet.

Das Treffen Schmidt-Gierek muß vor allem den Deutschen zugute k0nnen, die l

in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen und denen, die als Deutsche l

in ihrer Heimat bleiben wollen.  

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion GunlhevHenrich,slellvenhzChrisloph Mullenelle 5350m,KonratbAdenauer-Haus,
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Pressemitteilung _ u
sicher

llßozbl-Bonn‚ den 18. August 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Thema "Zukunftsperspektiven für unsere Jugend -

die Vorstellungen der Union" erklärt der Bayerische

Staatsminister für Unterricht und Kultus, Professor

Dr. Hans Maier, heute vor der Bundespressekonferenz

in Bonn:

O 1. Negative Bilanz sozialliberaler Bildungspolitik

Das Ende einer Legislaturperiode ist auch in der B11-

dungspolitik, in den politischen Anstrengungen für

unsere Jugend, eine wichtige Zäsur; sie ist ein Anlaß

zu kritischem Rückblick und Ausblick. Die soziallibe-

rale Bildungspolitik nicht nur der vergangenen Legis-

laturperiode, sondern eines ganzen Jahrzehnts stellt

sich bei dieser Betrachtung den Bürgern unseres Landes

als eine insgesamt negative Bilanz dar: als eine Summe

ideologischer Experimente, unerfüllter Versprechungen

und enttäuschter Hoffnungen, als eine Reihe verhäng-

nisvoller Fehlentwicklungen und hewußter Fehlsteuerun-

O gen. Die Wähler und aus; allem unsere Jugend erhoffen

nach diesen unheilvollen Erfahrungen von der Union

einen neuen Anfang in der staatlichen Sorge für unsere

Jugend, den Verzicht auf kämpferische Ideologien und

Schlagworte, dafür realistische Ziele und Zukunftsper-

spektiven für die Bildungspolitik und verantwortungs-

volles Handeln, das dietzukunftsangst überwindet und

neue Zuversicht in eine verläßliche Politik gibt.

Die Bürger unseres Landes setzen mit Recht ihre Hoff-

nungen auf die Vorstellungen der Union für Erziehung

und Bi1dugg_in Freiheit. Die Union hat deshalb in den

vom Bundeskulturausschuß der CDU verabschiedeten Schul—

_. 2 -
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politischen Leitsätzen und den Leitsätzen zur Hoch-

schulforschung und zur Konsolidierung der Hochschulen,

im Kulturpolitischen Programm der CSU und im gemeinsamen

Wahlprogramm die weichen für einen Neubeginn gestellt.

2. Die veränderten äußeren Bedingungen

Die Vokabeln der sozialliberalen Bildungsideologie sind

abgegriffen. Die Kulturrevolution ist längst in eine

neue Spießbürgerei umgeschlagen: Kein Wunder, daß die

Jugend sie allmählich langweilig findet. Die Versuche

O sozialistischer Systemveränderung in Schule und Hochv

schule haben inzwischen jeden Kontakt mit der Realität

verloren. Denn die Rahmenbedingungen unseres Bi1dungs—

wesens haben sich gegenüber den Jahren 1960 - 1975 vö1— j

lig verändert — eine Tatsache, vor der die sozia1libera— 3

le Koalition nur allzu leicht die Augen verschließt. 1

2.1. Diese Einsicht bedeutet einmal den Abschied von ‘

falschen Größenordnungen, von überzogenen Zahlenv i

Vorstellungen, starren Planspielen und überstei— |

gerten Technologien im Schulwesen. Die Voraussetzun— 1

gen für die große Bildungsexpansion der sechziger 1

und siebziger Jahre sind inzwischen brüchig gewor- i

0 den. ä

Diese Voraussetzungen waren das stetige Anwachsen 1

der Bevölkerung im Schula1ter‚ die jährliche Zu-

nahme des Sozialprodukts‚ die Bereitschaft einer

breiten Öffentlichkeit, den Bildungsausgaben abso-

luten Vorrang vor allen anderen Staatsaufgaben ein-

zuräumen.

2.2. Keine Krise der öffentlichen Finanzen geht an der

Bildungspolitik und an den Bildungsinstitutionen

ohne Spuren vorbei. Die finanzgolitischen Fehlent-

wicklungen der vergangenen Jahre haben Unsicherheit

verbreitet, die Staatsverschuldung hat viele Planun-

gen und Zukunftsperspektiven in Frage gestellt. Die

_ 3 -
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von mir 1972 als erstem Bildungspolitiker in der

Bundesrepublik mit mahnenden Warnungen trotz allem

Unverständnis in der Öffentlichkeit vorhergesagte

Lehrerarbeitslosigkeit ist angesichts der Enge der

öffentlichen Haushalte eingetreten. Für die Fort-

schreibung des Bildungsgesamtplans‚ der die einst

in ihn gesetzten Erwartungen als Grundlage einer

gemeinsamen und abgestimmten Weiterentwicklung des

Bildungswesens nicht erfüllt hat, fehlt bis heute

ein realistisches Bildungsbudget; der Bildungsge-

0 samtplan ist entgegen der Auffassung des Bundes-

bildungsministers nicht verabschiedungsreif.

2.3. Der seit zehn Jahren anhaltende Geburtenrückgang

ist eines der verhängnisvollsten Symptome für das

Versagen der sozialliberalen Politik gegenüber der

Familie und der Zukunft unseres Volkes. Weder be-

schönigende Zahlen zur wirtschaftlichen Lage kinder-

reicher Familien noch eine unzulängliche Gesetzge-

bung können über dieses Versagen der Bundesregie-

rung in ihrer familienfeindlichen Politik hinweg-

täuschen. Von 1970 bis 1979 ist die Geburtenzahl

in der Bundesrepublik von 810.900 auf 580.000 ge-

0 sunken: die Folgen für unser Schulwesen sind bereits

eingetreten oder erkennbar: um die Mitte des Jahr-

zehnts wird die Zahl der Kinder in der Grundschule

um bald 1 1/2 Millionen niedriger liegen als 1976,

die Zahl der Hauptschüler um eine runde Million;

am Beginn der neunziger Jahre werden nur noch rund

acht Millionen Schüler unsere Schulen bevölkern ge-

genüber den über 12 Millionen des Jahres 1976. Die

sinkende Schülerzahl wird von einem immer höheren

Anteil ausländischer Kinder in unseren Schulen be-

gleitet. Die sozialliberale Koalition hat weder auf

den Geburtenrückgang selbst noch auf seine tiefgrei-

fenden Auswirkungen eine befriedigende Antwort ge-

ben können. \

- 4 -



- 4 -

2.4. In der Öffentlichkeit hat angesichts der Entwick-

lung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftslage

mit dem wachsenden Konkurrenzdruck des Auslandes

‘ ein Umdenken im Blick auf allgemeine und berufliche

Bildung eingesetzt. Die von einsichtigen und nicht

an der Erwartung immer höherer Abiturientenquoten

orientierten Politikern seit langem geforderte und

teilweise auch in Landesgesetzen verwirklichte Neu—

bewertung und Gleichstellung der beruflichen Bildung

beginnt sich in der Bevölkerung auch gegen den hin-

haltenden Widerstand sozialliheraler Bildungspoliti-

0 ker durchzusetzen. Die wachsende Zahl der Schüler

in den beruflichen Schulen, die steigende Anzahl

von Aushildungsverhältnissen hat nicht nur einen

quantitativen Aspekt, ist nicht nur die Folge dieser

geburtenstarken Jahrgänge. Daß Ende 1979 rund 1,645

Millionen Jugendliche in einer beruflichen Ausbildung

standen, fast 100.000 über dem bisherigen Höchst-

stand des Jahres 1956, ist auch ein Zeichen für die

wachsende Nachfrage und steigende Anerkennung, die

berufliche Bildung und Ausbildung finden.

3. Die Korrektur der geistigen Orientierungslosigkeit und

0 der Fehlentwicklungen in der Folge der sozialliberalen

Bildungsgolitik

3.1. Die in den letzten Jahren sichtbar gewordenen äußeren

Mängel sozialliberaler Bildungspolitik haben ihre

geistigen Wurzeln im Menschenbild und Bildungsver-

ständnis dieser Parteien. Nicht ausschließlich, aber

auch aus diesen wurzeln sind Orientierungslosigkeit

und Verunsicherung erwachsen, der Schwund an Vertrauen,

Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit, die unbe-

antworteten Fragen junger Menschen nach dem Sinn

des Lebens, Mißtrauen gegenüber den Ordnungsmächten

und Ku1turpessimismus‚ die vielfältigen Formen der

Enttäuschung und Flucht aus der Gesellschaft in ra-

dikale Ideologien‚ in die Welt der Drogen, in den

- 5 -



_ 5 _

Fanatismus von Jugendsekten. Daher macht die

Union erneut deutlich, daß Bildung und damit

auch die Zukunft unserer Jugend für sie wesent-

' licher Teil persönlicher Freiheit, freier Entfal-

tung und sozialen Ausgleichs sind; sie dürfen nicht

durch politische Bevormundung für andere Zwecke miß-

braucht oder aufs Spiel gesetzt werden. Dies bedeu-

tet, daß der junge Mensch nicht nur in seiner Funk-

tion als Schüler und Auszubildender gewertet werden

darf, sondern als Person mit seinen eigenen unter-

. schiedlichen und vielfältigen Fähigkeiten angenom- A

men werden muß.

Die Entfaltung der Person wiederum setzt nicht nur

Ä Freiheit, sondern auch Verantwortung voraus, Orien-

tierung an einer Wertordnung, wie sie die Aussagen

unserer Verfassung zu Erziehung und Bildung als ein

Mindestmaß an ethischer Übereinkunft bindend fest-

legen. Diese Bindung an moralische Kategorien und

grundlegende Normen kann nicht durch sozialpoliti-

sche Forderungen an die Schule, nicht durch reine

Wissensvermittlung in der Schule ersetzt werden;

unsere Jugend will sie aber auch nicht eintauschen

0 für Konfliktstrategien, Anspruchsmentalität und Kon- ‘

sumfetischismus. Bildungsziele wie die Ehrfurcht

vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und

religiöser Überzeugung, Verantwortungsgefühl und

Hilfsbereitschaft, Eintreten für eine demokrati- 1

sche Ordnung sind Grundlagen unseres Zusammenle- ‘

gehe, zu denen Schule und berufliche Bildung hinfüh— 1

ren sollen; sie können wenigstens dazu beitragen, die ‘

Defizite in unserer Gesellschaft, vor allem die Defi- ‘

zite an Verantwortungssinn, abzubauen. Der Bürger !

erwartet vom Bildungswesen als einen wichtigen Dienst %

vor allem Orientierung in wichtigen Lebensfragen,

aber auch in der Fülle des sich ständig erweiternden

Wissens und der sich sprunghaft Vervielfachenden In-

formationen. Wir lassen daher auch keinen Zweifel

_ 6 _
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daran, daß in letzter Instanz der demokratisch

legitimierte Staat im Rahmen der Wertordnung der

Verfassung über die Auswahl der Bildungsinhalte

entscheidet.

3.2. Daher ist es auch Aufgabe des Staates, den ideolo—

gischen Mißbrauch der Schule und der Bildungsinhalte

zu verhindern, und es ist das Ziel der Union, sozial-

liberale Politiker, die ihn jahrelang zumindest ge—

duldet haben, zu korrigieren und sie an ihre Pflicht

zu erinnern. wir haben immer wieder erleben müssen,

o daß das Bildungsverständnis in unserem Lande sich

mancherorts von der Realität unserer freiheitlichv

demokratischen Gesellschaft entfernt hat: durch eine ‘

d Emanzipationspädagogik‚ der es nicht um Bildung des

einzelnen und Verbesserung von Schulen und Hochschu— 1

len geht, sondern um kollektive Indoktrination und 3

Formierung der Schule zum Gegenpol des Elternhauses Q

und zum Instrument der Gesellschaftsveränderung. j

wir dürfen es nicht länger hinnehen‚ daß unsere i

Schulen, die äußeren Organisationsformen wie die ‘

Bildungsinhalte‚ zur politischen Ersatzarena, zum

Ort des Klassenkampfes, zur Stätte dauernden Konv

fliktes zwischen den beteiligten Gruppen gemacht wer-

O den. wir werden die Lehrer, Eltern und auch die über-

wältigende Mehrheit der Schüler, die dem Klassenkampf

über Jahre hinweg erfolgreich widerstanden haben, in

ihrem Widerstand bestärken. Wir halten deshalb auch

daran fest, daß ein verantwortungsbewußter‚ eigenv

ständiger Geschichtsunterricht unsere Jugend zu polie

tischer Verantwortung erzieht.

3.3. Auf Grund dieser Erfahrungen des vergangenen Jahr—

zehnts besteht die Union auf einer vertrauensvollen

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus anste1—

le eines institutionalisierten Dauerkonflikts und bev

wußten Mißtrauens. Sie versteht das Elternrecht als

ein vorstaatliches Grundrecht. Daher halten wir funk-

- 7 .‚
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tionsgerechte Mitwirkung der Eltern an der Schule

in dem von der Verfassung vorgegebenen Rahmen für

notwendig, aber auch die Erhaltung und Förderung

von Schulen in freier Trägerschaft, da sie in be-

sonderem Maße die Übereinstimmung von Schule und

Elternhaus in der Erziehung gewährleisten. Die wah-

rung des Erziehungsrechts der Eltern ist auch eine

der Voraussetzungen für die Zukunft der jungen Ge-

neration in unserem Staat, der in seiner Verfassung

Ehe und Familie unter seinen besonderen Schutz ge-

stellt hat.

0 3.4. Nur in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus kann die l

Schule auch ihren Auftrag der Erziehung erfüllen.

Erziehung in der Schule, die "Wiedergewinnung des

Erzieherischen“, für die ich vor Jahren eingetreten

bin, ist die Beantwortung von Grundfragen junger

Menschen, die Vermittlung von Orientierung, die

Weitergabe von alten sozialen Tugenden wie Fleiß,

Verantwortungsgefühl, Ordnung und Disziplin, ohne

die unser Gemeinwesen nicht bestehen kann, die

Formung des Charakters im täglichen Austausch von

Lehrer und Schülern, im Beispiel des Älteren und

in der Pflicht zur Selhsterziehung des Jüngeren;

O sie ist Teil unserer politischen Kultur, da Demo-

kratie nicht ohne Pflichterfüllung leben kann; sie

ist der von uns vertretene Gegengol zur Emanzipation5-

Ideologie, der es weniger auf Hilfe für den Mitmen-

schen als auf die Lösung von den Pflichten einer Ge-

meinschaft ankommt. Unsere Jugend braucht diese Ge-

meinschaft in der Zukunft; daher muß sie in der Er-

ziehung zu dieser Gemeinschaft nicht zunächst und

vor allem "Selbstverwirklichung" als einen Egoismus

der Selbstentfaltung erlernen, sondern soziale Bin-

dungen, Verteidigungsbereitschaft zur Sicherung der

Freiheit, Begeisterung für die demokratische Staats-

form.

- 3 ,
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3.5. Erziehung in der Schule heißt auch und nicht zu— 1

letzt Erziehung zur Leistung und zur individuellen ä

Leistungsbereitschaft. Deshalb will die Bildungsv ‘

politik der Union nicht nur soziale Sperren über— !

winden helfen, sondern auch Kriterien für Leistung

setzen und den Willen zur Leistung fördern. Wett-

bewerb, Auszeichnung der Besten und Bewährung sind

dabei kein Widerspruch zu einer menschlichen Schule,

zu einem humanen Klima, da Leistung nicht nur aus

Konkurrenz erwächst, sondern auch aus Vorbild und

O Ansporn. Leistung bedeutet auch keinen Gegensatz zur

Förderung der Begabungen, wohl aber ein Nein zur

gleichmacherischen Nivellierung klassenkämpferischer

V Ideologen. Ich stehe nach wie vor zu meinem Wort

aus dem Jahr 197], daß "Bildung kein Konsumgut"

ist, zumal da nach dem Ende der ausgesprochenen

Leistungsverweigerung gegenüber den Bildungsinsti—

tutionen jetzt individuelle Leistung an Schulen und

Hochschulen wieder zur Geltung gekommen ist. Offen-

bar unter dem Druck der internationalen Forschungs-

konkurrenz, der unbequemen Wahrheiten aus dem Mund

des Bundeswirtschaftsministers zur Wettbewerbsfähig-

0 keit der deutschen Wirtschaft, bequemt sich in den

‚ letzten Tagen auch die Bundesregierung, eine besonv

dere Förderung der Spitzenbegabungen, die Bildung

von Eliten wenigstens wieder zu erwägen. Für die

Union stand und steht dieses Ziel nie außer Zweifel:

"Nicht zwangsverordnete Chancengleichheit, sondern

menschenwürdige Chancengerechtigkeit ist unser Ziel".

4. Die großen Aufgaben der kommenden Jahre

Die Einsicht in veränderte Rahmenbedingungen und Notwen-

digkeit zukunftsorientierter realistischer Planung, die

Orientierung an den Normen der Verfassung, die Überwin—

dung des ideologischen Mißbrauchs unserer Schulen, die

Achtung des Elternrechts‚ Erziehung zur Verantwortung in

- 9 J
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der Gemeinschaft und zur Leistung - dies sind einige

wesentliche Grundlagen, auf denen die bildungspoliti-

schen Vorstellungen der Union beruhen, Voraussetzungen

auch für die Bewältigung der großen Aufgaben der Bil-

dungspolitik, die über die Zukunftsperspektiven unserer

Jugend mitentscheidend sein wird. Nur einige Aspekte

aus diesem Aufgabenbereich der kommenden Jahre sollten

herausgegriffen werden.

4.1. Als eine vorrangige Aufgabe sehen wir angesichts

0 des Geburtenrückgangs und des auf Jahre hinaus

anhaltenden Schülerrückgangs die Erhaltung der

Schulstruktur und des gegliederten Schulwesens

mit begabungsgerechten und überschaubaren Bildungs-

wegen an. Auf die durch den Geburtenrückgang aus-

gelöste schulpolitische Herausforderung der nahen

Zukunft bleibt die sozialliberale Bildungspolitik

die Antwort schuldig; sie antwortet nur mit der

Gesamtschulideologie von gestern, mit den von

CDU/CSU als unmenschlich erkannten und überwun-

denen schulischen Großorganisationen. Wir stellen

gegen den verordneten Lern-Großbetrieb und die

Schließung kleiner Schulen die Heimatnähe der

O ortsnahen Grundschule, ein wohnungsnahes, viel-

fältiges Angebot an Bildungseinrichtungen auch

für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum.

Das bedeutet im Bereich der Volksschulen ein flächen-

deckendes Schulnetz mit zumutbaren Schulwegen und

Verzicht auf Vergrößerung der Schulsprengel, ohne

daß die allgemein anerkannte Gliederung der Grund-

schule in Jahrgangsklassen und die Mehrzügigkeit

der Hauptschule aufgegeben werden. Nur so werden

wir eine Schule schaffen und erhalten können, die

ihrer Erziehungsaufgabe gerecht wird; wir wollen

nicht die unüberschaubare Mammutschule als Rangier-

bahnhof, auf dem nach jeder Unterrichtsstunde Schü-

lermassen von Kurs zu Kurs aneinander vorbeibewegt

- 1o _
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werden. wir wollen vielmehr Schulen, die von ihrer

Größenordnung her noch das persönliche Kennenlernen

von Lehrern und Schülern ermöglichen, und Klassen-

größen‚ die der Bildung einer Gemeinschaft förder-

lich sind. Auch aus diesem Grunde, im Interesse der

Schüler und Eltern, lehnen wir die Einführung der

Gesamtschule ab. Denn diese kann den von ihr selbst

erhobenen Ansprüchen wegen ihrer geringeren Leistungsv

fähigkeit nicht gerecht werden, sie kann den Kon-

flikt zwischen Differenzierung und Durchlässigkeit

0 nicht lösen, sie verbindet die Unterforderung der

Begabten mit der Überforderung der schwächeren Schü-

ler.

4.2. Auch eine durch den Geburtenrückgang kleiner ge—

wordene Haugtschule wird für die Union zusammen

mit dem berufsbildenden Schulwesen als der ihr zu-

geordneten Oberstufe ein wesentlicher Bestandteil

des gegliederten Schulwesens sein, keine Restschule‚

sondern mit ihrer Eigenständigkeit, ihrem eigenen

Profil und ihrer Durchlässigkeit eine Alternative

vor allem zum gymnasialen Bildungsweg. Sie muß an-

gesichts der unterschiedlichen Begabungen und Inter-

. essen ihrer Schüler die Förderung der intellektuel»

len Fähigkeiten in ein sinnvolles Verhältnis zu den

sozialen und musischen Aufgaben der Schule setzen.

Neben der Vermittlung grundlegender Allgemeinbil-

dung ist ihr Auftrag die Berufsorientierung und

Berufsfindung; die Einheitslösung eines verbindli-

chen 10. Hauptschuljahres würde weder den unter—

schiedlichen Begabungen der Schüler noch ihrem Inter-

esse an einer rechtzeitigen Berufsentscheidung ge—

recht.

4.3. Die auf der Hauptschule aufbauende berufliche Bil:

gung‚ ihre an den Wünschen und Bedürfnissen der

jungen Menschen ausgerichtete Weiterentwicklung

— 11 -
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in Schule und Betrieb, ist nach den Vorstellungen

der Union eine der zentralen Aufgaben auch der Bil-

dungspolitik in den kommenden Jahren. Dabei gilt

es,die Folgen einer einseitigen Gesellschafts- und

Bildungspolitik zu überwinden, die praktische Aus-

bildung und Arbeit abgewertet und Ausbilder und

ausbildende Institutionen pauschal diffamiert hat.

Diese Geringschätzung des wirklichen Bildungswertes

beruflicher Bildung, die von linksorientierten Bil-

dungsreformern geforderte Distanz der Berufsbildung

0 zur Praxis, hat zu verhängnisvollen Folgen geführt:

daß gegenwärtig in der Bundesrepublik auf 25.000

Bauingenieure und Architekten in der Ausbildung

nur 21.000 Maurerlehrlinge kommen, ist nur ein Bei-

spiel für die jahrelang von SPD und FDP geförderte

Fehlentwicklung. Wir erstreben dagegen Zukunftschan-

cen für unsere Jugendlichen mit vorwiegend praktisch-

technischen Fähigkeiten durch eine Abstimmung zwi-

schen Ausbildung und Arbeitsmarkt, zwischen staat-

licher Bildungsplanung und wirtschaftlichem Bedarf,

im bewährten System der dualen Ausbildung mit ihrer

Partnerschaft von Betrieb und Schule. Die Einführung

eines beruflichen Grundbildungsjahres, die rasche-

0 re Abstimmung der Ausbildungsordnungen mit den Lehr-

plänen der Berufsschule, der Abbau von ausbildungs-

hemmenden Vorschriften des Bundes, ein ausreichen-

des Angebot an Ausbildungsplätzen, der Verzicht auf

übertriebenen Staatsdirigismus in der Berufsbildung

- dies sind unsere Forderungen für die Berufsbildung.

Sie ist gerade durch ihren praktischen Bezug für

viele ein Mittel, sogenannte Bildungsbarrieren zu

überwinden.

4.4. Die weitere Entwicklung der Hauptschulen und der

beruflichen Schulen ist nicht nur im Zusammenhang

mit der sinkenden Schülerzahl in den kommenden Jah-

ren zu sehen, sondern auch mit dem wachsenden Anteil

ausländischer Schüler in diesen Schulen. Bereits im

Schuljahr 1978/79 besuchten fast 420.000 Kinder aus-

‘ - 12 -
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ländischer Eltern aus den sechs wichtigsten Ent-

sendestaaten (Türkei, Italien, Griechenland, Jugo-

slawien, Portugal, Spanien) allgemeinbildende Schu-

len in der Bundesrepublik, über 50.000 berufliche

Schulen. In wenigen Jahren wird in vielen industriel-

len Verdichtungsräumen jeder dritte Schulanfänger

ein Kind nicht-deutscher Muttersprache sein.

Die Aussagen der Bundesregierung zur Aus1änderpo1i-

tik sind widersprüchlich und inkonsequent. Sie nennt

einmal unser Land kein Einwanderungsland und be-

0 trachtet andererseits völlige Integration der aus- l

ländischen Arbeitnehmer als eine kurzfristig mög-

liche Lösung; dies kommt einer einseitigen Entschei-

dung für einen dauernden Verbleib für Ausländer

gleich. Die Bundesregierung geht von einer möglichst

unverzüglichen Eingliederung ihrer Kinder in deut-

sche Regelklassen und damit von einer im Grunde

zwangsweisen Eindeutschung dieser Schüler aus. Die

Union kann einer solch kurzsichtigen‚ am National-

staat orientierten, das Elternrecht und den Anspruch 5

der Ausländer auf soziale, kulturelle und nationale

Identität Verneinenden Politik nicht zustimen. 3

v Unser Bildungswesen muß nach Auffassung der Union

Vielmehr die mögliche Eingliederung in unsere Ge- ‘

sellschaft und Kultur ebenso Offenhalten wie die

Rückkehr in die Heimatländer, eine doppelte Aufgabe

für unsere Schule, die das Kind nicht der Familie

entfremden und der Entscheidung der Eltern über

seine Erziehung nicht vorgreifen darf, da die Ein-

bettung des Kindes in die Familie das Fundament

der Bildung, der beste Schutz vor Entwurzelung und

sozialer Desintegration ist. Im Zusammenhang mit

der Bewahrung von Herkunft und Sprache, religiösem

und nationalem Selbstverständnis dieser Ausländer

in einer andersnationalen‚ anderskulturellen Umwelt

messen wir der Muttersgrache dieser Kinder einen

hohen Bildungswert bei. Wir halten einen zweisgrg;

— .-
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chigen Unterricht für notwendig, um die Option

für die Rückkehr offenzuhalten und gleichermaßen

die Bewahrung der Zusammengehörigkeit, der sozia-

len und kulturellen Identität zu ermöglichen. Ge-

lingt es der Schule anstelle von rückwärtsgewandter,

germanisierender Integration Bildungsmöglichkeiten

- zu schaffen, die Familie, Herkunft, Lebenszusammen»

hänge einbeziehen ohne Konflikte zwischen den Gene—

rationen, ohne Verlust der Geschichte, ohne Auf-

richtung neuer Barrieren — dann wird auch wirkliche

Integration vollzogen, in Gruppen, in der Gemein-

. schaft, in der Familie. Diese Integration im genauen

und wörtlichen Sinne, die sozialistischem Denken

freilich fremd ist und bleiben wird, ist eine der

Voraussetzungen, um auch dieser jungen Generation

ausländischer Herkunft Zukunftschancen zu eröffnen.

5. Jugendgolitik und Jugendarbeit

Die Zukunftsperspektiven unserer Jugend werden in hohem

Maße von Schule und Ausbildung, von der Familienpolitik

und der Entwicklung der Wirtschaft bestimmt. Sie werden

aber auch gestaltet von einer erfolgreichen Jugendnolitik

im freiheitlichen Staat, von der Jugendarbeit als einem

. eigenständigen Bildungsv und Erziehungsbereich neben l

Familie, Schule und Berufsbildung, aber nicht als Gegen—

pol zu Elternhaus und Schule. Unsere Jugend braucht die-

se Bildungs— und Freizeitangebote, die von anderen Instiv

tutionen nicht oder nicht in gleicher Weise erbracht wer-

den. Die Union befürwortet die Vielfalt der Gruppen und

Aktivitäten in der Jugendarbeit, die Freiwilligkeit der ‘

Teilnahme und die Selbstorganisation in Gruppen und Ver- ‘

bänden‚ die Spontaneität des einzelnen Jugendlichen an-

stelle einer überdimensionierten Jugendbürokratie. wir

halten die finanzielle und ideelle öffentliche Förderung

dieser Jugendarbeit und ihrer Institutionen für notwen-

dig, ebenso aber auch die Zurückhaltung des Staates in

der Einwirkung auf diese Jugendarbeit. wir sind über-

- 14 —
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zeugt, daß ehrenamtliche Tätigkeit und Idealismus

junger Menschen, der Dienst am Nächsten, das soziale

Engagement in einer nie vollkommenen Gesellschaft und

die Mitarbeit in politischen Jugendorganisationen dav

zu beitragen, das Verantwortungsbewußtsein unserer

Jugend zu festigen und sie für verantwortungsvolle und

auch opferbereite Mitarbeit an unserem freiheitlichen

und demokratischen Staat zu gewinnen. Die Union wird

all ihre Kräfte einsetzen, um auch auf diesem Feld

der politischen Verantwortung unserer Jugend Zukunfts-

o perspektiven zu eröffnen.

1

W

\

.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

. mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU, Adolf Müller (Remscheid) ‚ Mdß, und Ministerialdirektor

a.D.‚ Manfred Baden, am

greitag, 22. August 1980

um 10.30 Uhr im Konrad-Adenaueräiaus

i_n Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Thema: Arbeitsmarktprogramme - Rechtfertigung für Staats-

verschuldung? i

Mi fr dlic en Grüßen

ristoph Müllerleile

(stellv. Sprecher der CDU)

Hevausgebeu.couaunuesgaschänssceue Redaknon Gunlhertlennchslellvenv Chnstoph MuHerIeHe 53 Bonn,Konrad-Adenauer—Haus‚

vemvon. Pressesceue 022B/544-521/22U-1enrich)544—5|1/|2(MuI>erIeiIe| Femschrewber 595504
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undfrel

Bonn, den Z0. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

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

O die Blmdestagskandidaten der CDU aufgefordert, Bundeskanzler Schmidt

einen politischen Rentenbetrüger zu nennen. Der Bundeskanzler hat

i sich bislang trotz Aufforderung geweigert, sich gerichtlich gegen

diesen Vorwurf zur Wehr zu setzen. Der Brief des Generalsekretärs

an die CDU-Bundestagskandidaten hat folgenden Wortlaut:

Herausgeber" CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gunther Henricmscenveru Chvrisluph Mmleexle 5350m,konrad-AdenauenHausr

Telebn, Pressestelle 0228 / 544621/22 (Hennen) 544-511/12 (MuNerIeNe) Fernschrelber. 885804
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DER GENEHALSEKRETÄR

An alle

Kmdestagskandidaten der CDU

Bom, 20. Aug. 1980

. Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe auf dem Seniorenkongreß der CDU am 19. August 1980 den Bmdes-

kanzler als einen politischen Rentenbetrüger bezeichnet und ihn gleich-

zeitig aufgefordert, gegen diesen schweren Vorwurf gerichtlich vorzuge-

hen.

Ich habe damit den Tatbestand, der Ihnen ja bekannt ist, gekennzeichnet,

daß der Blmdeskanzler vor der Bundestagswahl 1976 erklärt hat "zu Änderun-

gen des Rentensystem besteht kein Grund, die bruttolohnbezogene Rente

bleibt" (30. 9. 76). Nach der Wahl hat die Bundesregierung durch das Z1.

Rentenanpassungsgesetz die bruttolohnbezogene Rente außer Kraft gesetzt.

0 Regierungssprecher Grünewald erklärte zu meinem Vorwurf, dieser entspräche

nicht der Wahrheit. Zugleich erklärte er aber, der Bundeskanzler wolle

gegen meine Behauptungen nicht gerichtlich vorgehen (dpa).

Schmidt weicht aus. Es ist für die Wähler aber wesentlich, Klarheit für '

die Entscheidung am 5. Oktober zu haben. Wer sich um das höchste Regie-

nmgsaant in diesem Lande bewirbt ‚muß nachweisen, ob man ihm vertrauen

kann oder nicht.

Ich bitte Sie daher, die Bürger Ihres Wahlkreises über diesen Vorgang zu

informieren. Der genaue Wortlaut der Passage meiner Rede auf dem Senioren-
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\
kongreß lautet wie folgt: i

"Der Bundeskanzler versicherte den Rentnern vor der Bundestagswahl 1976:

"Zu Ändertmgen des Rentensytems besteht kein Grund. Die bruttolohnbezo-

gene Rente bleibt" (30. September 1976).

Den Unionsparteien, die innner wieder auf die Notwendigkeit der Sicherung

der bruttolohnbezogenen Rente hingewiesen hatten, warf der Bundeskanzler

Angst und Panikmache vor. Für ihn war das Rentenproblem vor der Wahl nur

ein Problemchen. Er fragte, "welche Lügen die Union noch im Namen Jesu

Christi ausstreuen wird". Nach der Bundestagswahl wurde die bruttolohnbe-

O zogene Rente außer Kraft gesetzt, die Rentenzuwächse gekürzt. Nicht wir,

die Union, haben "Lügen" verbreitet, sondern der Bundeskanzler hat ange-

sichts der absehbar knappen Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 1976

die Rentner belogen. i

\

Der Betrugsparagraph des Strafgesetzbuches lautet: "Wer in der Absicht, i

sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vennögensvorteil zu ver-

schaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch i

Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer

Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe I

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft". Dieser Paragraph des

Strafgesetzbuches könnte, bezogen auf das Verhalten des Bundeskanzlers

C vor der Bundestagswahl 1976, auch wie folgt lauten: "Wer in der Absicht,

sich an der Macht zu halten, den politischen Gegner und die soziale Si-

cherheit dadurch schädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder

durch Entstellung oder Llnterdrücktmg wahrer Tatsachen einen Irrtum er-

regt oder unterhält, ist ein politischer Betrüger".

CDU md CSU haben bei der Bundestagswahl 1976 ca. 300.000 Stimmen zur

absoluten Mehrheit gefehlt. Ich darf Sie darüber informieren, daß der

Stinmenzuwachs der Union bei den älteren Bürgern deutlich niedriger als

bei anderen Wählergruppen war. Die älteren Bürger haben nicht den be-

rechtigten Hinweisen der Union auf die Gefährdung der Rentenfinanzen

_ 3 _
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geglaubt, sie haben verständlicherweise im Vertrauen auf das Amt xmd

die Verantwortung des Btmdeskanzlers ihm vertraut.

Helmut Schmidt hat die Rentner getäuscht und in die Irre geführt. Er

ist, das muß man leider sagen, ein politischer Rentenbetrüger. Ich

fordere den Bundeskanzler auf, sich gerichtlich gegen diesen Vorwurf

zur Wehr zu setzen. "

Mit freundlichen Grüßen

. im m ‚c4 h 4/) ‚a4

Dr. Heiner Geißler

i
x

l
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Bonn, den 20. August 1980

Die Pressestelleder CDU teilt mit:

Zum 12. Jahrestag des Einmarsches der Truppen des Warschauer

Pakts in die Tschechoslowakei am Z1. August 1968 schreibt der

bayerische Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU/CSU,

Qzifranz qosej Strauß, heute im "Deutschlirxiunionienst":

Die Situation in Polen erinnert in bedrückender Weise an die

dramatischen Ereignisse in der Tschechoslowakei vor 12 Jahren.

‘ Am 21. August 1968 marschierten die Truppen des Warschauer Pakts

dort ein und erstickten mit brutaler Gewalt den Prager Frühling. i

Dieser Tag ist für uns ein Tag der Verbundenheit mit den Völkern ‘

Böhmens und Mährens und ein Tag europäischer Solidarität mit ‘

dem Freiheitswillen der Tschechen und Slowaken.

In einer Zeit, in der die Sowjetunion in Afghanistan ein anderes i

kleines Volk grausam unterdrückt, darf das Schicksal der Völker ‘

der Tschechoslowakei nicht in Vergessenheit versinken. Denn ihr i

Leidensweg ist ein Lehrbeispiel dafür, wie westliche Politik ‘

durch Nachgiebigkeit und gewollte Blindheit sowjetischer Macht-

erweiterungspolitik in die Hände arbeitet.

Das westliche Ritual gegenüber sowjetischer Unterdrückung war

. das gleiche gegenüber‘ Budapest, Prag und Afghanistan: Empörung,

der Schrei nach Sanktionen, die Warnung vor Überreaktionen, der

Zerfall der westlichen Geschlossenheit, die Sorge um die soge- i

nannte Entspannungspolitik, der Verzicht auf Sanktionen und zum

Schluß der Übergang zur Tagesordnung. Dieses Ablaufschema mußte

die Risikoscheu der strategischen Planer im Kreml ebenso mindern

wie ihren Appetit steigern, jetzt erstmals ein blockfreies Land i

mit militärischer Gewalt seiner Freiheit zu berauben. ‘

i

i

i
i
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Bonn, den 20. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Sozialausschüsse der Christlich-Demo-

kratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dr. Norbert Blüm‚ MdB‚

Mitglied des CDU-Bundesvorstandes‚ hat die Arbeitnehmer

aufgefordert, sich bei der bevorstehenden Bundestagswahl

O "für die bessere Alternative, für die CDU/CSU und ihren

Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß zu entscheiden". Bei

der Vorstellung der Initiative "Arbeitnehmer für Strauß"

sagte Blüm heute vor der Presse in Bonn:

Die alte Wahlkampf-Schablone, nach der die SPD eine Arbeit-

nehmer- und die Union eine Arbeitgeberpartei sei, wird von

den Arbeitnehmern als Schwarz-Weiß-Malerei erkannt und

abgelehnt. Auch die Geschichte von der SPD als guter so-

zialpolitischer Fee und der Union als unsozialer Hexe ist

als Märchen-Seifenblase zerplatzt. Helmut Schmidt hat die

Sicherung der bruttolohnbezogenen Rente versprochen, aber

er hat sie zerstört. Franz Josef Strauß garantiert mit

0 der ganzen Union, daß die bruttolohnbezogene Rente wie- ‚

der hergestellt wird. Unter der Verantwortung von Helmut

Schmidt ist die Familie ins soziale Abseits geraten, was

durch frisierte Gutachten kaschiert werden soll. Franz

Josef Strauß steht mit der ganzen Union für die Einfüh-

rung des Erziehungsgeldes und die Anerkennung von Er-

ziehungszeiten im Rentenrecht. Noch nie hat der Staat so-

viel Lohnsteuer kassiert und gleichzeitig Schulden ge-

macht wie unter Helmut Schmidt. Die Union und ihr Kanzler-

kandidat Franz Josef Strauß stehen für eine solide Finanz-

politik und werden dafür sorgen, daß die Grenze der Belast-

barkeit der Arbeitnehmer wieder eingehalten wird.

Die Initiative "Arbeitnehmer für Strauß" wird von 52 Be-

_ 2 _
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triebs- und Personalräten unterstützt. Sie begründen

ihr Engagement mit der besseren Alternative der Union

und ihres Kanzlerkandidaten zur

- Sicherung der Energie

- Wiederherstellung der bruttolohnbezogenen Rente

- Verbesserung der Vermögensbildung

- Stärkung der Familie.

ä
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Arbeitnehmer für Franz Josef Strauß

l

Vier Gründe, die zwingend für die Politik von Franz Josef

Strauß sprechen:

\

I. \

Die Politik von Franz Josef Strauß sichert unsere Energie-

versorgung.

Ohne sichere Energie gibt es gerade für uns Arbeitnehmer

keine sichere Zukunft. Sie ist zum Beispiel die Voraus-

setzung für:

- das Funktionieren unserer Wirtschaftsordnung,

- wirtschaftliches Wachstum,

- Vollbeschäftigung,

- Humanisierung der Arbeitswelt,

- Erhaltung des sozialen Netzes,

- Sicherung der politischen Stabilität.

O Die SPD/FDP-Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut

Schmidt hat sich auch hier um eine Antwort auf eine Lebens-

frage unseres Volkes gedrückt.

II.

Die Politik von Franz Josef Strauß sichert unsere Renten.

Franz Josef Strauß tritt dafür ein, daß die bruttolohnbezogene

Rentenanpassung wieder eingeführt wird. Nur dadurch ist sicher-

gestellt, daß Rentner und Arbeitnehmer sich darauf verlassen

können, sichere Renten zu bekommen. Unvergessen für uns Ar—

beitnehmer ist der Waklbetrug des Jahres 1976. Bundeskanzler

Schmidt hat in der Fe nsehdiskussion vor der Bevölkerung die

Probleme unserer Rentenversicherung verniedlicht. Es reicht uns.

Ein Rentenbetrug ist genug. Schmidt darf nicht länger Bundes-

kanzler bleiben.
- 2 _.
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III.

Die Politik von Franz Josef Strauß garantiert uns Arbeit-

nehmern echte Vermögensbildung.

Die von Franz Josef Strauß geführte Bayerische Staatsregierung

hat den von ihr im Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf zur

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand mehrfach bekräftigt.

Leider ist dieser Vorschlag weder von den Gewerkschaften

noch von der Bundesregierung unterstützt worden. Trotz Zu-

sagen in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Brandt

O von 1969 und 1972 und von Bundeskanzler Schmidt 1976 ist elf

Jahre konkret hier nichts geschehen. Brandt und Schmidt, SPD

und FDP haben wieder einmal ihr Versprechen gebrochen.

IV.

« Die Politik von Franz Josef Strauß festigt und stärkt unsere

Familien.

Franz Josef Strauß wird die Familie nicht, wie SPD und FDP,

zum Spielball des Staates machen. Er wird der Familie wie-

der ihre überragende Rolle zurückgeben und der Diskriminie-

rung der nicht erwerbstätigen Mutter durch Erziehungsgeld

0 und Anrechnung der Erziehungsjahre für die Rente entgegen-

wirken.

Deshalb sind wir Arbeiter und Angestellte für Franz Josef

Strauß als Bundeskanzler.

Diesen Aufruf haben nachfolgende Betriebs- und Personalräte

unterschrieben:
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Unterzeichner der Initiative “Arbeitnehmer für Strauß"

___________‚____..____..__.__.___________.__________„
l

Heinz Laufer, Grafenberg,
‘

Heinz Leschanowsky MdL, Nürnberg,

Ursula Grille, Erlangen

Alois Franz, Nürnberg—Kornburg

Max Lindner‚ Nürnberg

Edgar Schledermeier‚ Cham,

Naldemar Fuchs, Freudenberg

Alfred E. Wilhelm, Kernen

Josef Nemet‚ Böblingen

Dr. Ing. Theodor Merkle, Königsbronn ‘

Willibald Pilz, Aildingen

Josef Eiffler‚ Bietigheim

Karl Vecsey‚ Herrenberg,

0 Rudolf Bläser, Stuttgart

Klaus Nittmacher, Geislingen

Eduard Hampel‚ Leinfelden

Anton Ilg‚ Geislingen

Erich Nenzel‚ Schorndorf

Johann Dorner‚ Geislingen

Manfred Sy, Mauer

Erwin Strecker‚ Ebersbach

Halter Michaletz‚ Herrenberg

Robert Komasko‚ Aichtal

Peter Höll‚ Rendsburg

Hella-Barbara Friebel‚ Nedel

Halter Nowack, Frankfurt

Hans Markert, Frankfurt

Hans Beckmann, Frankfurt

Claus-Halter Siedentop, Lahestedt

Paul-Gerd Schröder, Emden

Heinz Krüger, Celle

Hubert Schill‚ Goslar

0 Ruth Bürger, Braunschweig

Hans—dosef Cosfeld‚ Diepholz

Martin Schäfer, Flechtorf

Jürgen Hinz, Lüchow

Norbert Wolf, Alfeld 1

Kurt Dick, Barsinghausen

Paul Böckmann, Cloppenburg

Hubertus Müller, Hannover

Gerhard Karabinski‚ Nolfburg

Manfred Klein, Salzgitter

Heinz Otto Nestermann‚ Barmstorf

Ernst Knüllig‚ Hannover

Berndhard Kahmarn‚ Osnabrück

Nerner Pestka, Salzgitter

Karl van Hall, Duisburg

Clemens Fuhrmann, Duisburg

Gerhard Kersting‚ Essen

Doris Beerbaum, Schweisweiler

Wilhelm Guth‚ Mainz

Karl Heinz Jungbluth, Ludwigshafen
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Bonn, 20. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr hat dem Leiter der Berlin-

Abteilung im Innerdeutschen Ministerium, Hermann Kreutzer,

am 6. August 1980 im "Flensburger Tageblatt" schwere Ver-

säumnisse vorgeworfen und behauptet, er habe von Kreutzers

Verdacht einer Denunziantentätigkeit des DDR-Unterhändlers

Michael Kohl erst aus Zeitungen erfahren. Kreutzer hat

daraufhin am 19. August 1980 in der gleichen Zeitung Bahr

vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Zu dieser Kontroverse

‘ schreibt CDU-Sprecher günther Henrich heute im "Deutschland-

Union-Dienst" : .

SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr war schlecht beraten, als

ausgerechnet er einen Streit um die Wahrheit politischer Aus-

sagen in seinen Wahlkreis Flensburg verlagerte. Denn in

Sachen Wahrheit hatte Bahr schon einmal vor dem Bundestag

bekennen müssen, daß sie für ihn nur interessant ist unter

demGesichtspunkt der Zweckmäßigkeit.

Jetzt hat er im "Flensburger Tageblatt" versucht, seinen

sozialdemokratischen Genossen Hermann Kreutzer aus Berlin

.‘ der Falschaussage zu bezichtigen. Kreutzer, Ministerialdi-

rektor und Leiter der Berlin-Abteilung im Innerdeutschen ‘

Ministerium, ist zur Zeit auch von seinem sozialdemokrati- 1

schen Minister Egon Franke beurlaubt, weil seine Äußerungen

nicht in die politische Landschaft der Regierungspolitik

paßten und er sich keinen Maulkorb umhängen lassen sollte.

Es ist bezeichnend für den Zustand der SPD, daß gestandene

Demokraten wie Kreutzer aus dem Amt gedrängt werden, wenn

sie für die Regierungspolitik unangenehme Erfahrungen aus

kommunistischer Haft berichten — und daß zur gleichen Zeit

ein sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter in der

"Frankfurter Rundschau" eine Änderung des Beamtenrechts

fordert, damit Extremisten ungehindert in den öffentlichen

Dienst einziehen können. 2
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Sieht man dann noch die fröhliche Zusammenarbeit von sozial-

demokraten, Jusos‚ Judos und Kommunisten gegen die Union im

allgemeinen und gegen den Kanzlerkandidaten der Union im

besonderen, kann man erahnen, was der Bevölkerung in einem

absoluten SPD-Staat blühen würde.

Egon Bahr hat sich von seinem Genossen Hermann Kreutzer be-

stätigen lassen müssen, daß er wieder einmal Gedächtnis-

lücken hat. Kreutzer hat ihn zum frühestmöglichen Zeitpunkt

über die Vorwürfe informiert, daß der DDR-Unterhändler

Michael Kohl als Spitzel sozialdemokratische Studenten an '

der Universität Jena dem SSD ans Messer geliefert hat.

Dennoch war Kohl ein willkommener Gast in der SPD—Baracke,

als Bahr und Brandt dort 1976 den Wahlsieg eierten.

Kohls Glückwunsch - eine Perwusian. Aber wer sie kritisiert,

der fliegt. Wie sagte doch Brandt: "Mehr Demokratie wagen!"

O
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Pressemitteilung _
sicher

sozial _
Bmn, 2o. Augusi: 1980 undfpei

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

. mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU, Adolf Müller (Remscheid) ‚ Mdß, und Ministerialdirektor

a.D. ‚ Manfred Baden, am

geitag, 22. August 1980

um 10. 30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus

i_n_ Bonn, Sitzungszimmer 1/2.

Thema: Arbeitsmarktprograrmne - Rechtfertigung für Staats-

Verschuldung?

Mi fr dlic en Grüßen

l
ristoph Müllerleile ‘

(stellv. Sprecher der CDU)

Herausgeber" cDußundesgeschässleile Heaakciomeumner Hennch, Sleverli; Christoph Mueee 53 Bonn, Koniad-Adenauer-Haus.
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Pressemitteilung _ u _‘
sicher

lllsoziaL
Bonn, den 21. August 1980 undfre,

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Ein Zehnjahresprograrmn zur Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung zwischen Mann und Frau kündigte die Vorsitzem- ‘

de der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, MdB, l

Mitglied der Wahlkampfmannschaft der Union‚heute in

Bonn an. Dazu führte sie aus:

I. Zehnjahresgrogramm

‘ Die Industriegesellschaft zu Beginn der 80iger Jahre befindet ,

sich im Wandel. Neben den energiepolitischen und außenpolitischen ‘

Problemen, die in den nächsten Jahren zu bestehen sein werden, ‘

gehört die Herstellung der Chancengerechtigkeit für Frauen zu

den Herausforderungen einer glaubwürdigen Politik.

Der Wandel unserer Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine

neue Hinwendung zu sinngebenden werten. Neben der Arbeit und dem

dadurch erreichten Lebensstandard wurden andere Güter wichtig,

wie beispielsweise die Freiheit. Diese Entwicklung geht einher ‘

mit einer Abnahme des Interesses an politischen Fragen, so sind

nach einer EtvlNID -Umfrage etwa 60 ä; der jungen Bundesbürger

zwischen 14 und 25 Jahren kaum oder überhaupt nicht an Politik

O interessiert. Besonders skeptisch ist die Bevölkerung in der

Frage der Gleichberechtigung der Frau. So zeigen Vergleichsunter- l

suchungen über gleiche Chancen für Frauen im Beruf, daß der Anteil

derer, die der Meinung sind, sie bestünde nicht, seit Anfang der

70iger Jahre rapide zugenommen hat. Waren im Jahr 1967 noch 40 % 1

der Bevölkerung der Ansicht, daß Frauen gleiche Chancen haben,

so ist die Zahl im Jahr 1979 auf 10 % gesunken. Paralell dazu ist

die Zahl derer, die der Meinung sind, Männer würden bevorzugt,

von 44 ä (1967) auf 72 9s (1979) angestiegen.

Herausgeber CDUvBundesgeschassleHe v Heaakuon: Gunther Hennen, Steilvedr; Christoph Muileriexle 53 Bonn, Konrad-AdenauervHaus.

Teleon: Presseslelbe 022e / 544521/22 (Hennch) 544-511/12 (Muuenexle) - Fernschreiber: 535904



Juli Nov. Okt. Aug. '

19g?’ 1972 1975 1979

m Prozent

Frauen haben gleiche Chancen 40 21 23 10

Männer werden bevorzugt 44 64 6S 72

Unentschieden, kommt darauf an 12 12 11 14

Kein Urteil 4 3 1 4

100 100 100 100

 

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß

sich bereits heute mehr als ein Drittel der weiblichen Wähler

von den im Bundestag vertretenen Parteien nicht mehr ausreichend

vertreten fühlt.

Dies ist ein Fehlentwicklung, die politisch alarmieren muß. Es

ist eine der Hauptaufgaben der Politik, diese Entwicklung zur

Kenntnis zu nehmen und für Abhilfe zu sorgen. '

Jeder weiß heute: Die im Grundgesetz niedergelegte Gleichberechti-

gung ist im Alltag noch nicht verwirklicht und dies über

30 Jahre nach in Kraft treten des Grundgesetzes. Die Versäumnisse

der Vergangenheit aber müssen aufgearbeitet werden trotz der

neuen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht.

Auch vor dem Hintergrund, daß das soziale Klima in der Bundes-

republik Deutschland in den 80iger Jahren durch eine verfehlte

Politik der 70iger Jahre noch rauher WeTde: könnte eine auf

wahrer Partnerschaft beruhende Gleichberechtigung zwischen Mann

und Frau zu den stabilisierenden Faktoren gehören, auf die sich

unsere Gesellschaft abstützen könnte. ‘ O

Die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen müssen neu bestimmt

werden. Hierbei muß die Gleichberechtigung einen herausgehobenen

Platz haben.

Eine CDU/CSU-Bundesreqierung wird in Zusammenarbeit mit den Tarif-

parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer), den Landesregierungen,

den Kirchen, den Wirtschaftsverbänden und anderen ein Zehnjahres-

programm zur Herstellung gleicher Chancen für Frauen und Männer

im Arbeitsleben, in der Familie und im öffentlichem Leben er-

arbeiten und für deren Durchsetzung sorgen.

1
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II. Inhalt des Programmes

a)Ein Programm zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau muß

sich an folgenden Prinzipien orientieren:

- Der Entscheidungsfreiheit von Mann und Frau, einschließlich

einer größtmöglichen materiellen Entscheidungsmöglichkeit‚

ihre Rolle in Gesellschaft, Ehe und Familie selbst verant-

wortlich zu finden und zu gestalten.

- Der anerkannte und gemeinsam wahrgenommene Verantwortung von

Mann und Frau für die Gestaltung und Ordnung innerhalb der

Familie.

- Der Möglichkeit zur intensiven Hinwendung zum Kind durch die

Anerkennung einer für die Gesellschaft erbrachten Leistung.

- Der Schaffung von Rahmenbedingungen, die den Frauen helfen,

ihren Lebensweg so zu gestalten, daß sie auf familiengerechte

Weise ihre Aufgaben in der Familie mit ihrem Wunsch nach außer-

häuslicher Erwerbstätigkeit verbinden können.

Eine nach diesen Leitlinien formulierte Politik akzeptiert die

Familie als einen Freiraum, in dem Partner ihre Entscheidung

fällen, wie das Famjienkmen zu gestalten ist, wer die Kinder—

. erziehung übernimmt u. ä. Diese freie Entscheidung muß von der

Politik respektiert werden. Der freiheitlich verfaßte Staat hat

nicht die Aufgabe‚Emanzipationziele zu formulieren. l

b)Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung müssen im Bil—

dungswesen‚ in der Arbeitswelt, in der Familie und im öffentlichen

Leben ergriffen werden. Beispielhaft seien aus den einzelnen

Lebensbereichen konkrete Maßnahmen genannt:

1. Maßnahmen im Bildungswesen

A“ den allgemeinbildenden Schulen und in der beruflichen

Bildung ist die Chancengerechtigkeit zwischen Mädchen und '

Jungen‚soweit sie noch nicht hergestellt ist, durchzusetzen.

Hierzu gehören:

-4-
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- Bildungsinhalte und Rahmenrichtlinien sollen keine geschlechts-

spezifischen, für Jungen und Mädchen verschiedenen Lernziele

enthalten, wobei die Verschiedenartigkeit der Anlagen nicht

verkannt werden darf. Notwendig ist ein Bildungskanon‚ in

dem so wohl auf die beruflichen als auch auf die Familien-

aufgaben vorbereitet wird.

- Information und Beratung über die weiterführenden Schulen

und Ausbildungsgänge sollten verbessert werden. Dabei ist

wichtig, daß die Eltern frühzeitig in diesen Beratungsprozeß

einbezogen werden.

- Die Berufsberatung sollte in den letzten Schulklassen vor 0

allem im Hinblick auf die neuen Wege von Mädchen in Ausbil-

dungsberufen verstärkt werden. Sie sollte frühzeitig ein-

’ setzen‚und zwar bevor eine weitgehend endgültige Festlegung

auf einen Beruf erfolgt ist. Hier ist u. U. eine wiederholte

Berufsberatung - zusammen mit den Eltern - anzustreben, da

für die Auseinandersetzung mit den Problemen, die bei einer

Entscheidung für einen frauenuntypischen Beruf auftreten,

eine einmalige Kurzberatung nicht ausreichen dürfte.

— Die Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und den Betrieben

sollte unter dem Gesichtspunkt verstärkt werden, daß eine

Information vor Ort Hemmnisse gegenüber den Berufen abbauen.

und zu einer anschaulichen konkreten Information beitragen

kann.

- Bei der Umrüstung von Ausbildungsplätzen, die bislang Jungen

vorbehalten waren, sollten finanzielle Anreize geschaffen

werden.

- Die berufliche Weiterbildung ist ein für Frauen besonders

wichtiges Feld. Einmal ist dieser Bildungsbereich besonders

geeignet, um dem speziellen Lebenslauf der Frau gerecht zu

werden. Zum anderen spielt hier eine Rolle, daß früher ver-

säumte Qualifikationen nachgeholt werden können. Vor allem l

aber bieten sich dabei auch Möglichkeiten, um bei Berufsunter- Ä

brechung den Kontakt zur Weiterentwicklung in dem Beruf nicht ‘

abbrechen zu lassen. Aus dieser Sicht muß der Weiterbildungs- 1

—5— i
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bereich als gleichberechtigter Bildungsbereich von der

öffentlichen Hand behandelt werden.

- Die Betriebe sollten die Eigeninitiative der Frauen durch

geeignete Aus— und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen.

- Da der Weiterbildungsbereich insbesondere für die Frauen in

der Familie wichtig ist, vor allem dann, wenn sie in späteren

Jahren in die Hausfrauentätigkeit eine umfassende gesellschafts

politische Verantwortung mit einbezieht‚ benötigt dieser

Aspekt besonderer Ausgestaltungsmöglichkeiten.

. 2. Maßnahmen in der Familie

Das besondere Spannungsfeld zwischen innerfamiliärem und außer-

familiärem Raum erfordert eine neue Aufgabenverteilung zwischen

Mann und Frau, die es beiden ermöglichen soll, vielfältige

Aufgaben innerhalb und außerhalb der Familie in Einklang zu

bringen. Hierzu ist ein grundsätzliches Umdenken mit einer Fülle

von Einzelmaßnahmen notwendig. Hierzu gehören u. a. :

- Die Tätigkeit in der Familie muß einer beruflichen Tätigkeit

außerhalb der Familie weitgehend gleichgestellt werden. Dies

hat Auswirkung auf das Steuerrecht, die Bewertung ehrenamt-

licher Tätigkeit, die soziale Sicherung der Frau, die Be-

G wertung der Erziehungsleistung.

- Zu den drnrßndsten Forderungen gehört in diesem Rahmen,

objektive Kriterien für die Bewertung der Hausfrauentätigkeit

zu entwickeln; auch sollte im Rahmen der volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung die Leistung der Hausfrau und Mutter sicht—

bar gemacht werden.

- Die Politik muß die notwendige Offenheit der Familie hin zur

Gesellschaft durch geeignete Angebote unterstützen. Damit

kann ein Gegengewicht zu immer stärker werdenden politischen

Bestrebungen hergestellt werden, zwischenmenschliche Probleme

durch umfassende staatliche Einrichtungen und Maßnahmen zu

lösen. Die Familienfrau wird in Zukunft verstärkt Aufgaben

über den FAmilienbereich hinaus wahrnehmen können. Hier

-5„
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wachsen etwa im Rahmen der Gestaltung der örtlichen Städte

und wohnungsbaues, des Umweltschutzes und des Verkehrs, der

sozialen Dienste und anderem neue Aufgaben und Verantwortungs-

bereiche zu.

- Die Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienwelt muß ver-

bessert werden. Aufgabe der Tarifparteien ist es, an der

Suche nach Lösungen mitzuwirken. Eine vermehrte Bereitstellung

von Teilzeitarbeit dürfte ein wichtiger Weg sein, um zu einer

neuen Qualität der Beziehungen zwischen Arbeitswelt und

Familie zu kommen.

3. Maßnahmen in der Arbeitswelt ‘

3. Es ist eine Herausforderung für die soziale Marktwirtschaft

und ihre Träger, nach freiheitlichen Lösungen für die Durch-

setzung der Gleichberechtigung zu suchen und die Partnerschaft

am Arbeitsplatz zu verwirklichen. Hierzu gehören:

- Die Personalpolitik sollte sich verstärkt um spezifische

Probleme der Frauenerwerbstätigkeit bemühen, um im Rahmen

des betrieblich Vertretbaren Hilfen zur Erleichterung bei

konkreten Schwierigkeiten zu geben, denen sich Frauen im

Berufsleben gegenüber sehen.

O

— Bei der Entlohnung erscheint es aufgrund der Erkenntnisse

der heutigen Arbeitspysiologie und Psychologie notwendig,

neue Tätigkeits- und Anforderungsmerkmale bzw. eine andere

Bewertung zu erarbeiten, um Benachteiligungen im Lohnbereich

zu beseitigen.

- Im Rahmen der Arbeitszeit sollte - sofern möglich - ver-

stärkt die gleitende Arbeitszeit angeboten werden, um die

Anforderungen von Beruf und Familie besser auf einander

abzustimmen.

-7-
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4. Maßnahmen in der öffentlicheit

Mitwirkung in der Öffentlichkeit bezieht die Berufswelt, ‘

politische Mandate, Parteiarbeit‚ Verbandsarbeit und soziale ‘

Aufgaben mit ein. Da die meisten dieser Aufgaben in ihren 1

Ämtern geleistet werden, müssen sie in ihrer Funktion für i

die Demokratie höher bewertet und stärker herausgestellt i

werden: \

- Es ist an der Zeit, daß gerade im politischen Bereich grund-

sätzlichere Änderungen herbeigeführt werden, um zum einen

das politische Engagement zu erhöhen und zum anderen die

0 Erfolge bei einem solchen Engagement zu verbessern. Die

Mirwirkungsrechte der Bürger im Hinblick auf den staatlichen

Entscheidungsprozeß können durch verschiedene Wege verbessert

werden:

- Die Einflußnahme der Parteimitglieder auf die Aufstellung

der wahlkreiskandidaten bei der Bundestagswahl könnte wesent-

lich verstärkt werden. Ein solcher Schritt käme vor allem

auch Frauen zugute, die sich am bisherigen Auswahlverfahren

nur als Minderheit beteiligen.

Die Enguete-Kommission,"Verfassungsreform"des Deutschen

Bundestages hat vorgeschlagen, daß Bundeswahlgesetz durch

O eine neue Bestimmung zu ergänzen: "Die Wahl des wahlkreis- 1

bewerbers und die Wahl der Vertreter zu den besondern und 1

allgemeinen Vertreterversammlungen kann auch durch Brief- 5

wahl der im Wahlkreis zum Bundestag wahlberechtigten Mitgliedex

der Partei erfolgen."

Mit einer solchen Bestimmung tritt zu den derzeitigen Mög-

lichkeiten der Kandidatenaufstellung im Wege einer unmittel—

baren Wahl durch die anwesenden Parteimitglieder eine

Mitgliederversammlung des Wahlkreises oder durch eine von

den Parteimitgliedern gewählten Vertreterversammlung die

Möglichkeit der Briefwahl hinzu. Die Erfahrung bei der Auf-

stellung von Kandidaten zeigen, daß Frauen wegen ihrer

Familienpflichten nur bedingt in der Lage sind, die Verr-

sammlungen zur Wahl eines Kandidaten zu besuchen, um ihren

Einfluß geltend zu machen. Der von der Verfassungsreform “ F
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kommission vorgeschlagene neue weg der Briefwahl könnte

diesen Nachteil beseitigen. Im Interesse des Engagements

und der vermehrten Einflußnahme auf politische Entscheidungen

sollte dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt werden.

III. Das Versagen der SPD/FDP

1. Das ideologische Frauenbild der SPD

Die SPD ist dabei, daß sozialistische Leitbild der Frauen nach

und nach in die Tat umzusetzen. Die Ideen von Friedrich Engels,

August Bebel sind Grundlage der

Emanzipation der Frau. Danach sind 3 Aspekte der Emanzipation 0

zu unterscheiden:

- Die Teilnahme der Frau am ProduktionsprozeB‚

- die Enthüllung der Familienstruktur und die Einsicht in die

historische Wandelbarkeit sowie

- die praktische Durchsetzung der Frauenemanzipation durch

Organisierung der Frau in der revoulutionären Arbeiterpartei.

Die Situation der Frau wird hier als ein Nebenwiderspruch

innerhalb des Hauptwiderspruchs zwischen Kapital und Arbeit

gesehen. Aus diesem Grunde lassen sich die Frauenfragen nicht

geschlechtsspezifisch lösen, sondern nur durch die Umgestaltunz‘

der kapitalistischen Klassengesellschaft in eine sozialistische.

klassenlose Gesellschaft. Eine letzte Form der Emanzipation

innerhalb eines kapitalistischen Staates ist demnach die ge-

sellschaftlich—politische Emanzipation.

Diese Grundposition wird von den Sozialisten innerhalb der

SPD in ihren wesentlichsten Ansätzen übernommen. So hatten die

Jungsozialisten in der SPD in ihrem Arbeitskreis Emanzipation

bereits 1973 drei verschiedene Bereiche ausgemacht, in denen

die Emanzipation der Frau vorangetrieben werden müsse:

‘r

- und zwar im Kampf gegen die kapitalistische Produktionsweise, %

die die Unterdrückung und Ausbeutung der Frau erst verur- |

sache‚ durch den Kampf für die Ausweitung der demokratischen l

-9- ;
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Rechte aller Lohnabhängigen und für sozialistische

Alternativen;

- durch die Verbesserung der materiellen Situation der Frau;

- durch Auflösung der tradierten sozialen Geschlechterrollen

und der sie bedingenden Familienstuktur, durch Beseitigung

aller entsolidarisierenden Mechanismen wie das anerzogene

Konkurrenzverhalten oder die Isolation, wie sie durch den

Wohnungsbau und die alten Wohnformen bewirkt werde.

O Dabei müsse der Kampf für die Emanzipation der Frau im Rahmen

einer Doppelstrategie erfolgen. Zum einen durch Mobilisierung‚

Politisierung und Organisierung der betroffenen Frauen, durch die

Reform , wie sie die SPD vorschlägt.

2. Einseitiges Verständnis von SPD/FDP und Bundesregierung

Die rein sozialistischen Konzepte zur Frauenpolitik werden

gegenwärtig noch verdeckt durch eine Politik, die nur schritt-

weise sozialistische Ziele verwirklichen kann. Doch die

wichtigste Maxime, eine Selbstverwirklichung der Frau sei nur

außerhalb der Familie im Produktionsprozeß möglich, ist bereits

Grundlage der Politik für die Frau. Gerade die letzen Jahre

0 haben gezeigt, daß alle gesetzlichen Maßnahmen von der außer-

halb der Familie berufstätigen Frau als Normalfall ausgehen.

Daneben werden alle Maßnahmen unterstützt, durch die bedeutende

Funktionen der Familie durch die Gesellschaft übernommen werden

sollen. So hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer

Frauen bereits vor Jahren gefordert, die steuerliche Begünsti-

gung der Hausfrau zu beseitigen und durch eine Individualbe-

steuerung zu ersetzen. Ebenso wie dieser Vorschlag geht ja

auch das während der letzten Legislaturperiode beschlossene

Mutterschaftsgeld in die Richtung, die in der Familie tätige

Frau zu benachteiligigen. Eine Folge solcher Bestrebungen

kann nur sein, daß immer mehr Frauen eine Erwerbstätigkeit

anstreben, und zwar unabhängig davon, ob sie von der Richtig-

keit eines solchen Schrittes überzeugt sind oder nicht. Die

Nachteile, die sie ansonsten erleiden würden, werden immer

größter. Die Leistung der Hausfrau und Mutter wird dabei nicht

-10-
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nur nicht gewertet, sondern sie wird - formuliert man es

überspitzt - noch bestraft.

Es ist dies ein Zeichen, daß die einseitige Bevorzugung der

außerhalb der Familie berufstätigen Frau Ausgangspunkt einer

Entwicklung ist, die Frage der Emanzipation erneut zu

ideologisieren. Denn nur vor einem solchen Hintergrund kann

- wie beispielsweise auf dem SPD-Parteitag in Hannover 1973

geschehen - gefordert werden, den Zusammenhang von Frauen-

emanzipation und gesamtgesellschaftlicher Veränderung vor

dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Kapital und

Arbeit wieder aufzunehmen. Dies ist auch der Hintergrund,

wenn im Orientierungrahmen 85 der SPD sinngemäß formuliert

wird, nur die bezahlte Erwerbstätigkeit verschaffe den FrauenO

materielle Unabhängigkeit, soziale Kontakte, Selbstbestätigung

und Anerkennung. Hier manifestiert die SPD, wie sehr sie immer

noch dem marxistischen Menschenbild anhängt, denn der Gleich-

klang mit Friedrich Engels, der einst "die Wiedereinführung

des ganzen weiblichen Geschlechts in die öffentliche Industrie"

zur Vorbedingung für die Gleichberechtigung der Frau erklärt

hatte, ist nicht zu übersehen. Und bezogen auf die aktuelle

Politik schafft ja in der Tat das Mutterschaftsurlaubsgesetz‚

das am 1. Juli 1979 in Kraft getreten ist, zwei Klassen von

Müttern: Die einen haben sich durch ihre Erwerbstätigkeit

außerhalb des Hauses im Falle einer Mutterschaft die Zuwendung

des Staates verdient, die anderen gehen leer aus. Dies ist .

kein Zufall, sondern Teil einer langfristigen Strategie. Dies

beweist die Absicht, mit einem Elternurlaub, d. h. in der

Freistellung eines Elternteils für die ersten Jahre nach der

Geburt eines Kindes bei Lohnfortzahlung und Arbeitsplatz- g

garantien, die Diskriminierung der nicht außerhalb der Familie

erwerbstätigen Frau fortzusetzen. Der SPD ist es mit diesen

Aktivitäten gelungen, dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden

Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit einen neuen Klassen-

kampf zwischen außerhalb der Familie erwerbstätigen Müttern

und den Familienmüttern hinzuzugesellen.

-11‘
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Bezeichnend für die Einstellung der SPD/FDP-Koalition war 2

ihre Reaktion auf den CDU-Vorschlag, anstelle frauen-

spezifischer Einrichtungen einen Kabinettsausschuß zu bilden,

um auch die politischen Verantwortlichen über akute und wichtige

Fragen beraten und entscheiden zu lassen. Denn ähnlich dem

"wirtschaftskabinett" sollten sich die von frauen- und familien-

politischen Belangen besonders betroffenen Ressortchefs zu einem

"Fami1ien- und Frauenkabinett" zusammenfinden‚ um so diese

Problematik in die Gesamtpolitik und die Gesamtverantwortlichkeit

einzubauen. vor dieser Gesamtverantwortung hat sich die gegen-

wärtige Bundesregierung gedrückt, indem sie nicht bereit war,

einen solchen Vorschlag auzugreifen, zu diskutieren oder gar

O umzusetzen. Die zu beobachtende "Nichtreaktion" ist ein

klassisches Beispiel, wie solche Probleme behandelt werden. Offen-

bar werden gesellschaftspolitische Probleme, denen sich Frauen

gegenübersehen und die einer gesamtgesellschaftspolitischen

Konzeption bedürfen, so gering eingestuft, das sie nicht würdig

befunden werden, um einen Kabinettsausschuß damit zu befassen.

wie wenig ernsthaft SPD und FDP bereit sind, Probleme der Frauen

in ein gesamtpolitisches Konzept ohne ideologische Vorgaben ein-

zubinden, zeigen ihre Reaktionen auf den Vorschlag der CDU-

Frauenvereinigung, ein Dokumentations- und Forschungsinstitut

"Frau und Gesellschaft“ zu schaffen. Ziel dieses Konzepts, das

vom Präsidium der CDU unterstützt wird, ist es, die aufgelaufenen

0 und sich neu ankündigenden Probleme wissenschaftlich zu durch-

dringen und Strategien zu ihrer Beherrschung zu erarbeiten. Ab-

seits der Parteipolitik soll ein Institut geschaffen werden, das

"Grundlagenarbeit" für politische Entscheidungen leisten kann.

Eine parteipolitisch ungefärbte Behandlung des Themas wird von

der SPD offensichtlich nicht gewünscht, denn sowohl die Bundes-

regierung als auch die SPD-geführten Landesregierungen haben

ausweichend bis ablehnend reagiert. In diesem Zusammenhang von

besonderem Interesse ist dabei die Befürchtung des nordrhein-

westfälsichen Ministerpräsidenten Rau, ein solches überparteiliche

Institut "dürfte voraussichtlich den widerstand der gesamten

‘Neuen Frauenbewegung‘ hervorrufen". Hier wird - und dies ist

politisch ein Armutszeugnis - vor einer Bewegung kapitu1iert‚

-13-
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die eine radikale gesellschaftspolitische Minderheitenposition

vertritt. Nicht der Diskussion,dem Austausch von Meinungen, der

Sammlung und Erforschun klarer Grundlagen wird hier der Vorrang

eingeräumt, sondern dem Vorurteil, der Ideologie und der Partei-

politik. Die Aktivitäten sollen vielmehr in der Grauzone

“ideologischer Forschung" bleiben, anstatt über parteipolitische

Grenzen hinweg das Grundlagenmaterial für politische Entschei-

dungen vorzubereiten. Vielfach wird die Einrichtung der politisch

wenig wirkungsvollen Frauenstabsstellen auch als Ausrede benutzt,

ein solches Institut zu verhindern.

Wie wenig die Bundesregierung in der Lage ist, die berechtigten

Interessen der Frauen zu berücksichtigen und wie gleichgültig 0

sie den Fragen der Gleichberechtigung gegenübersteht‚ zeigte sich

jüngst bei der Zusammensetzung der Deutschen Delegation für die

weltfrauenkonferenz der UNO, zu der 2 Männer als Leiter und eine

fast paritätisch besetzte Kommission von der Bundesrepublik

Deutschland entsandt wurden. Angesichts der Bedeutung der

Konferenz wäre es angemessen gewesen, wenn die Bundesministerin

für Jugend, Familie und Gesundheit selbst teilgenommen hätte.

IV. Vorschläge und Initiativen der CDU/CSU—Bundestagsfraktion und

der CDU-Frauenvereinigung

Ungeduld ist am Platz, wenn man sieht, daß 30 Jahre nach In- .

krafttreten des Grundgesetzes die Gleichberechtigung von Mann

und Frau im Alltag immer noch nicht voll verwirklicht ist.

Wichtige Etappen auf dem weg zu unserem politischen Ziel

"Wahlfreiheit für alle Frauen, ihren Lebensweg selbst zu be-

stimmen und Partnerschaft in Beruf, Familie, Politik und

öffentlichem Leben zu verwirklichen" zeigen jedoch, daß sich

die Arbeit lohnt:

- Es war die CDU, die als erste Partei Frauen in Regierungsämtern

rief. 1961 wurde Dr. Elisabeth Schwarzhaupt als erste Bundes-

ministerin in ihr Amt berufen. ‚V

—13—
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- 1957 wurde unter der Regierungsverantwortung der CDU/CSU das

Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, daß die Zugewinn-

Gemeinschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch einführte.

- Mit einer Frauen-Enguete ließ 1966 die CDU-geführte Bundes-

regierung erstmalig einen umfassenden Bericht über die Situation

der Frauen in Familie, Beruf und Gesellschaft erstellen.

- 1969 Maden mit dem Arbeitsförderungsgesetz erstmalig nicht

erwerbstätigen Ehefrauen zu Lebenzeiten des Ehemannes eigen-

ständige Ansprüche zugestanden beim Zugang zur beruflichen

Bildung und bei der Rückkehr in den Beruf.

" auf

- 1972 wurdevntrag der CDU die Rentenversicherung auch für

Hausfrauen geöffnet.

- 1973 wurde die von der CDU gefordert Enguete-Kommission

"Frau und Gesellschaft“ eingesetzt, die in dieser Legislatur-

periode ihren Abschlußbericht vorlegen wird. Diese Kommission

wurde gegen den anfänglichen Zweifel der Koalitionsparteien

eingerichtet, sie ist während ihrer langjährigen Tätigkeit

immer wieder auf weiße Flecken, auf unerforschte Bereiche

spezifischer Frauenprobleme in unserer Gesellschaft gestoßen.

0 - 1974 hat die Frauenvereinigung ein eigenes Grundsatzprogramm

entwickelt, das Dortmunder Programm, in dem der weg zur Gleich-

berechtigung vorgezeichnet wurde. Dieses Programm hat 1975

Eingang in das Mannheimer Programm der CDU gefunden.

- 1977 hat die Frauenvereinigung der CDU aufgrund der Tatsache,

daß seit Jahren bei uns Frauen überproportional von Arbeits-

losigkeit betroffen werden, Vorschläge zur Überwindung von

Frauenarbeitslosigkeit verabschiedet. Diese Vorschläge sind

in das Programm der CDU zur Überwindung der Arbeitslosigkeit

und in die Vorschläge zur Weiterentwicklung des Arbeits-

förderungsgesetzes eingegangen.

-14-
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- 1978 wurde von der Frauenvereinigung der CDU die Forderung

an die Bundesregierung erhoben, statt bürokratischer Stabsstelle

bei den Ministerin ein Frauen- und Familienkabinett einzu-

richten.

- 1979 ist ein Konzept zur Errichtung eines Dokumentations- und

Forschungsinstituts "Frau und Gesellschaft" vorgelegt worden.

Ziel dieses Konzepts, das vom Präsidium der CDU unterstützt

wird, ist es, die aufgelaufenen und sich neu ankündigenden

Probleme der Gleichberechtigung der Frau wissenschaftlich

zu durchdringen und Strategien zu ihrer Beherrschung zu er-

arbeiten. Es sollen Grundlagenarbeit für politische Entscheiz.

dungen geleistet werden. .

O

-15-

x



' l
-15-

V. Das Wahlgrogramm von CDU und CSU

Der industrielle Fortschritt hat Wohlstand und soziale Sicherheit

ermöglicht. Aber er war auch begleitet von Verlusten an Menschlich-

keit, die vor allem die Frauen treffen. was sie unter doppelter

oder gar dreifacher Belastung - im Beruf, als Hausfrau und Mutter —

leisten, findet wenig Anerkennung. Unsere Gesellschaft hat von den

Frauen viel erwartet, ihnen viel aufgebürdet‚ aber wenig für sie ge-

tan . Die SPD hat aus ideologischen Gründen diesen Mißstand noch

verschärft. Ausgehend von einem materialistischen Menschenbild

vertritt sie die Irrlehre, die Befreiung der Frauen erfordere ihre

Eingliederung in den industriellen Arbeitsprozeß. Das Ergebnis "

‘ dieser Form von "Emanzipation" ist, daß den Frauen erneut eine

einseitige Rolle zugewiesen wird.

Heute wehren sich die Frauen gegen diesen Zwang und wollen selbst

über ihren Lebensweg entscheiden. Dabei erleben sie oft schmerzlich,

daß ihre Möglichkeiten zur freien Entscheidung besonders eng be-

grenzt sind. Viele von ihnen üben einen Beruf aus, der ihnen Freude

macht, wollen aber deshalb nicht auf Kinder verzichten. Sie sollten

mehr Möglichkeiten haben, beides zu verbinden. Andere verzichten

lieber auf berufliche Tätigkeit, um sich ganz ihrer Familie und

ihren Kindern zu widmen. Sie sollen diese Möglichkeit nicht mit

unzumutbaren Härten erkaufen müssen.

0 vor allem aber: Die meisten Frauen wollen sich nicht in jungen

Jahren ein für allemal zwischen Familie und Beruf entscheiden

müssen, sondern in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche

Schwerpunkte in ihrem Leben wählen. Besonders Frauen, die sich

voll der wichtigen Aufgabe der Mutter widmen, stehen nach der Zeit

der Kindererziehung vor dem Problem, eine neue Lebensaufgabe zu

finden. Die Union versteht unter Gleichberechtigung die Wahlfreiheit

zu einer Vielfalt von Lebensmöglichkeiten. Deshalb hat die Union

schon vor Jahren die Partnerrente und das Erziehungsgeld gefordert

und damit die entscheidenden Weichen gestellt.

Diese Politik für mehr Wahlmöglichkeiten und größere soziale Sicher-

hit für die Frauen setzt die Union fort.

-16-
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- wir werden ein Erziehungsgeld von DM 400,-- monatlich bis zum

vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes einführen. Alleinerziehende

Mütter und Väter sowie Familien mit geringem Einkommen werden wir

darüber hinaus fördern.

- wir werden die Benachteiligung der nicht in einem arbeitsrecht-

lichen Verhältnis tätigen Mütter beim Mutterschaftsgeld beseitigen.

wir wollen, daß auch diese Mütter bei der Geburt eines Kindes

für die Dauer von 6 Monaten ein Mutterschaftsgeld in Höhe von

DM 500,-- monatlich erhalten. Das Erziehungsgeld wird sich zeit-

lich an das Mutterschaftsgeld anschließen.

- wir werden die Benachteiligung der Hausfrauentätigkeit und der 0

Kindererziehung beseitigen. Deshalb anerkennen wir diese Aufgaben

als Berufstätigkeit und werden sie schrittweise sozial absichern.

- wir werden die Altersversorgung der Mütter durch die Anerechnung

von Erziehungszeiten verbessern. Die Union wird deshalb sicher-

stellen, daß surch die Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung

ein eigenständiger Rentenanspruch erworben werden kann.

Die Bemessungsgrundlage für die Anrechnung der Erziehungsjahre

soll sich am entsprechenden Durchschnittseinkommen orientieren.

Als Erziehungsjahre sollen künftig 5 Jahre je Kind anerkannt

werden. 0

- Für die rückwirkende Lösung stellen sich besondere finanzielle

Probleme. Darüber hinaus ist es besonders schwierig, rückwirkend

eine gerechte Lösung zu finden. wir wollen, daß im Sinne der

gleichwertigen Anerkennung von Berufstätigkeit und Kindererziehung

rückwirkend grundsätzlich 1 Jahr je Kind rentensteigernd aner-

kannt wird.

- wir werden die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Rentenrecht

sicherstellen. Deshalb werden wir die Partnerrente für die Hinter-

bliebenen durchsetzen. wir wollen, daß der erreichte Lebens-

standard für den hinterbliebenen Ehegatten gesichert und für die

Witwen Verbessert wird. Deshalb soll die Rente des hinter-

bliebenen Ehepartners 70 % der insgesamt von beiden Ehepartnern

erworbenen Rentenanwartschaften nicht unterschreiten.

-17-
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Bei voller Sicherung der eigenerworbenen Rentenansprüche wird 1

dies unter Berücksichtigung vn Erziehungsjahren und sonstigen |

anrechnungsfähigen Versicherungsjahren zu einer Rentenver- ‘

besserung für den Hinterbliebenen führen.

\

- wir werden die unzureichende Sicherung der Hausfrau und Mutter 1

gegen Unfall und Invalidität beseitigen, die insbesondere für jung: ‘

Frauen und ihre Familien existenzbedrohend ist, und schlagen eine

Versicherungspflicht bei freier Wahl des Versicherungsträgers vor.

Denn das Gesundheits— und Lebensrisiko der Hausfrauentätigkeit

ist heute das einzige der großen Risiken, das nicht abgesichert

ist.

’ - Wir werden alle Gesetze, Verordnungen und Ausbildungsvorschriften

daraufhin überprüfen, ob sie die Berufschancen von Frauen beein-

trächtigen. Wir wollen die einseitige Festlegung der Mädchen auf

typische Frauenberufe beseitigen.

— wir werden darauf hinwirken, daß Frauen gleichen Lohn bei gleicher

Arbeit erhalten. Frauen müssen die gleichen Aufstiegschancen haben

wie Männer. Wir werden die Tarifpartner dabei unterstützen, daß

die Benachteiligung der Frauen in der Arbeitswelt abgebaut wird.

- Wir werden dafür eintreten, daß das Angebot an Teilzeitarbeits-

plätzen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst er— 3

O höht wird. ‘

x
\

- Die Union wird durch eine verstärkte Förderung aus Bundesmitteln

im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes die Schaffung von Teil-

zeitarbeitsplätzen anregen, die insbesondere Frauen zugute

kommen werden.

— Für den Wiedereintritt von Hausfrauen in das Berufsleben wird

die Union bessere Ausbildungs, Fortbildungs‘ und Umschulungs-

möglichkeiten schaffen.

1
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Pressemitteilung ... u
sicher
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' Bonn, den 2]. August 1980 unde’

Die Pressestelle der CDU teilt mit: '

l

Zum Zielgruppenwahlkampf für Frauen im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 1980

der CDU erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Ulf Fink, heute in Bonn:

0 Am 12. 9. 1980 startet die CDU mit dem zentralen Frauenkongreß in Mainz

die Hauptphase ihres Zielgruppenwahlkampfes für Frauen. Diese Zielgruppenaktion,

die in Zusammenarbeit mit der Frauenvereinigung der CDU entwickelt wurde, steht

unter dem Motto: "Die CDU ist für die Frauen da". Die Hauptbotschaft ist, daß

die CDU sich für die Wahlfreiheit der Frauen einsetzt. Jede Frau muß über ihren

Lebensweg frei entscheiden können: ob sie einen Beruf ausüben, sich ganz der „

Familie widmen oder aber beide Bereiche miteinander verbinden will. Die CDU i

trägt mit dieser Aktion der Tatsache Rechnung, daß die Wahlentscheidung der l

23,1 Mio. wahlberechtigten Frauen, das sind 54,8 ‘ä aller Wahlberechtigten,

von ausschlaggebender Bedeutung für den 5. Oktober sein wird. i

l

Die Politik für die Frau ist zugleich einer der Schwerpunkte des Hauptwahlkmnpfes

der CDU für die Bundestagswahl 1980 (Fernseh- und Hörfunkspots, Hauptanzeigen-

O kampagne). Diese Sonderaktion gibt die Möglichkeit, differenziert auf die je- |

weils besonders interessierenden Probleme einzugehen. Dem besonderen Komuni- l

kationsverhalten der Frauen (z. B. Frauenzeitschriften) kann besser Rechnung ;

getragen werden. Darüber hinaus gibt die Aktion den 143 O00 Mitgliedern der

Frauenvereinigung der CDU die Möglichkeit, sich in besonderer Weise für die

Ziele der Union zu engagieren.

- 2 _
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Die Frauenkanlpagne der CDU berücksichtigt, daß das Bewußtsein und die Meinung

der Frauen zu den verschiedenen Tagesfragen und politischen Themenkomplexen i

vor allem durch Alter, Bildungsstand, familiäre Situation, Beruf usw. geprägt

sind. Die Probleme der jüngeren erwerbstätigen Frau werden ebenso angesprochen

wie die der älteren Hausfrau und der Rentnerin. Aus der Tatsache, daß das

Wahlverhalten der Ehepartner sich mit wachsender Ehedauer immer mehr angleicht, 1

zieht die CDU den Schluß, daß die Frauenkanrpagne eine über die weiblichen

Wählerstimmen hinausgehende Bedeutung hat.

O Wenngleich die Zahl der weiblichen Mitglieder und Mandatsträger auch in der i

Union noch zu gering ist, brauchtdie Union doch keinen Vergleich mit den anderen s

Parteien zu scheuen:

- Im 8. Deutschen Bundestag hat die CDU/CSU-Fraktion 21 weibliche Abgeordnete 1

/ und damit mehr als jede andere Partei (SPD 17; FDP 3) (s. Tabelle 1). lnsge-

samt stellt die Union 253 Abgeordnete, der Anteil der Frauen liegt bei 8,3 ‘ä. 1

Nach der Kandidatenaufstellung für den 9. Deutschen Bundestag kann damit ge— i

/ rechnet werden, daß sich dieses Ergebnis noch leicht verbessert (s. Tabelle 2) .

— Bei den kommunalen lviandatsträgern liegt der Anteil der Frauen bei 15 i»,

d. h. von den rund 100.000 Mandatsträgern und sachkundigen Bürgern der CDU/CSU

sind rund 15.000 Frauen. (Bei den sachkundigen Bürgern ist der Prozentsatz l

0 sogar noch höher.) Imer mehr übernehmen Frauen auch Ämter im komnunalen Be— i

reich. So gibt es z. B. in Schleswig-Holstein 1 Stadtpräsidentin, 1 Kreispräsi-

dentin, 4 Bürgervorsteherinnen und 3 Bürgermeisterinnen. i

Von den 10 weiblichen Bürgermeistern in kreisangehörigen Städten und Gemeinden in

NRW gehören 8 der CDU an. In Westfalen wurden die Bürgemeisterinnen Dr. Barbara 1

Christ, lngrid Kipper und Dr. Amalie Rohrer, das Soester "Dreigestirn", wieder- „

gewählt. Bei den kreisfreien Städten wurde mit lnngard Karwatzki, MdB, erstmals

eine Frau Bürgermeister in Duisburg.

1

— Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Europäischen Parlament. Gab es

bis zur Direktwahl nur 2 weibliche Abgeordnete im Europäischen Parlament, so

. zogen nach den ersten Di rektwahlen 1S Frauen für christlich-demokratische und

konservative Parteien in das Europäische Parlament ein (6 aus Großbritannien,

4 aus der Bundesrepublik Deutschland (s. Tabelle 1), Z aus Italien, Z aus den

Niederlanden, 1 aus Frankreich). Parlamentspräsidentin wurde Simone Veil.

‚ ‚ „„_„ „ __
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Die Zahl der weiblichen Mitglieder der CDU hat sich von 1970 bis 1980

von 44.814 auf 143.658 erhöht und damit mehr als verdreifacht. Der

Anteil an den Gesamtmitgliedem stieg im selben Zeitraum von 13,61 ‘ä

/ auf 20,92 ä (Tabelle 3).

Die Frauenkaggagne im einzelnen

Nach einer Frauenstudie des sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts der

Konrad-Adenauer-Stiftung können die rund 23,2 Millionen wahlberechtigten Frauen O

nach dem Lebenszyklus folgendermaßen unterschieden werden:

ä Mio.

ledig, in Schuldausbildung, bis 25 Jahre s 1,2

ledig, berufstätig, bis Z5 Jahre 6 1,4

a1leinstehend‚ berufstätig, 26-60 Jahre 5 1,2

verheiratet, berufstätig, 20-40 Jahre 12 2,8

verheiratet, berufstätig, 41-60 Jahre 10 2,3

verheiratet, Hausfrau, ZO-4O Jahre 14 3,3

verheiratet, Hausfrau, 41-60 Jahre 1S 3,5

verheiratet, 61 und älter 14 3,3

alleinstehend, 61 und älter 16 3,7

alleinstehend, Hausfrau, 26-60 Jahre 2 0,5 0

berufstätig (bis 60 Jahre) 33 7,7

Hausfrauen (bis 60 Jahre) 31 7,3

_ 4 -
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Für den Unionswahlkampf wichtige Gruppen sind vor allem ledige Frauen bis l

25 Jahre in Schule oder Beruf und alleinstehende berufstätige Frauen von ‘

26 bis 60 Jahren. Diese Gruppen umfassen ca. 3,8 Millionen Frauen. Es handelt

sich m11 Frauen, die sich selbst eher als modern bzw. in der Mitte sehen, die

CIIJ aber als konservativ beschreiben. Ihr politisches Interesse ist größer

315 im Durchschnitt aller Frauen. Arbeitslosigkeit, Sozialpolitik und Umwelt

sind Themen, die sie eher interessieren als andere Frauen. Analysen zeigen,

daß gerade jüngere Frauen einer liberalen Haltung beim Schwangerschaftsabbruch

das Wort reden.

Übersicht über die Leistungen der Frauenkgpagne

Die Maßnahmen der Ftauenkanxpagne konzentrieren sich auf eine Anzeigenkanxpagne

in frauenspezifischen Zeitschriften. Die Schaltung der Anzeigenserie erfolgt in

den Ivtmaten Juli und August in den Zeitschriften "Brigitte", "Für Sie"‚"Stern"

und "Eltern". 1

Themenbereiche wie z. B. Ausbildung, gleiche Chancen im Beruf, Vereinbarkeit

von Familie und Beruf und Hausfrauentätigkeit als Beruf werden in diesen Anzeigen

angesprochen. ‘

Des weiteren ist zur Verteilung ein illustrierter Prospekt im handlichen Sonder- 1

format erstellt worden, der sympathisch aufgemacht, thematisch wie die Anzeigen— l

kampagne ausgerichtet ist. Auch ein Aufkleber gehört zu dieser Kampagne.

376.850 Exemplare des Aufklebers wurden bisher ausgeliefert.

0 A15 Anregung und zugleich Arbeitsunterlage für eigene Aktionen wurde für die

Frauenvereinigung ein Aktionshandbuch zusammengestellt.

Die Mediaaspekte der Frauenkagpage V

Für die Informationen, die sich speziell an Frauen richten, wurden die wichtigsten

Frauenzeitschriften ausgewählt, mit denen die Hälfte aller Frauen in der Bundes-

republik erreicht werden. Dies betrifft vor allem auch Frauen mit Kindern sowie

jüngere und ältere Frauen.

- — 5 -
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Leistungsübersicht Reichweite in mrchschnittliche

Frauen Prozent 1) Kontaktdichte in

Prozent Z

RW i. KD

Leistung i. d. Zielggmpe

Frauen gesamt 49,7 4,2

diese aufgeteilt nach:

Alter

14-19 Jahre (2.68 Mio.) 62,2 4,0

20-29 Jahre (3.63 Mio.) 71,1 4,9

30-39 Jahre (3.78 Mio.) 61,7 4,3

40-49 Jahre (4.25 Mio.) 48,6 4,1

50-59 Jahre (3.84 Mio.) 46,1 4,0

60-69 Jahre (3.56 Mio.) 35,6 3,8 O

70 Jahre + (3.03 Mio.) 20,8 3,4

Schulbildung

Volksschule o. Abschluß ( 9.91 Mio.) 34,2 3,5

Volksschule m. Abschluß ( 7.24 Mio.) 53,1 4,3

Mittelschule ( 5,85 Mio.) 65,2 4,6

Abitur ( 1,05 Mio.) 71,1 4,9

Universität ( 0,74 Mio.) 70,9 4,6

Berufstätig

Ausbildung ( 2,43 Mio.) 64,0 4,1

berufstätig ( 7,86 Mio.) 59,7 4,5

nicht berufstätig (10,21 Mio.) 45,9 4,1

Rentner ( 4,29 Mio.) 32,2 3,6 O

Familienstand

ledig ( 4,69 Mio.) 61,8 4,2

verheiratet (15,16 Mio.) 51,3 4,3

waren verheiratet ( 4,93 Mio.) 33,3 3,7

1) Reichweite (RW), d. h.: Wieviel Prozent der Zielgruppe werden

erreicht.

2) Kontaktdichte (m), d. h.: Wie oft findet im Durchschnitt der
Kontakt mit der Zielgruppe statt.

- 5 - ‚
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Der Frauenkongreß 5

I

Der Frauenkongreß der CDU am IZ. 9. 1980 in der Rheingoldhalle in Mainz für

2.500 Teilnehmerinnen aus dem ganzen Bundesgebiet soll ein Fonm für Infor-

mation und Gespräche sein. Hauptredner werden der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler, und die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex, sein. Die CDU stellt sich auf dem Frauenkongreß mit ihrem

politischen Konzept für Wahlfreiheit und Partnerschaft und seiner praktischen

Umsetzung dem Anspruch "Die CDU ist für die Frauen da".

Dem Gespräch dienen 3 Diskussionsmärkte:

— Erziehung in Schule und Elternhaus

0 - Beruf heute

- Wer künmert sich um die Interessen der Frauen?

sowie eine Podiumsdiskussion zum Thema "lebenswerte Zukunft - Politik für Wahl-

freiheit und Partnerschaft" und ein Konununikationstreff "Lebendiges Europa —

Diskussion mit Europäerinnen", der den ganzen Tag über stattfindet. Ebenfalls

den ganzen Tag können Teilnehmerinnen Mitglieder des Petitionsausschusses

des Deutschen Bundestages zu ihren persönlichen Anliegen befragen. Auch für

Kinder ist den ganzen Tag über für Abwechslung gesorgt, z. B. Discomllern,

Malwettbewerb. Außerdem haben sich verschiedene Institutionen und Organisationen

bereit erklärt, mit Ständen und Material über ihre Aufgaben und Ziele zu infor-

mieren, so z. B. die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher, die Bundesanstalt für

Arbeit, die Deutsche Bundesbahn, der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Deutsche

O Atomforum e.V. und nicht zuletzt der Deutsche Frauenrat und Mitgliedsverbände

des Deutschen Frauenrates. Auch die Ergebnisse eines Aufsatzwettbewerbs in

Rheinland-Pfalz zum Thema "Partnerschaft in der Familie" werden dort vorge-

stellt werden.

Im Rahmen des Kongresses findet eine Gmßkundgebung auf dem Domplatz statt, bei

der der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel, die

Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Dr. Helga Wex, sowie der

Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl und der Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß

sprechen werden. Da Politik ja auch Spaß machen soll, schließt der Kongreß mit

einen Showprogramn, bei dem u. a. Olivia Molina, Richard Clayderman und das

Orchester Kurt Edelhagen mitwirken.
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_ weibliche Ab eordnete der CDU/CSU Bundesta sfraktion un. B. Deutschen Bundestao ‘

Baden-Hürttennberg

Dr. Roswitha Hisniewski

Dr. PauIa Riede

Baxern

Ursula Schleicher —'A -' —
Ursula Krone-Appuhn _
Prof. Ursu1a MännIe _ ' '

Berlin ‘
E

Liselotte Pieser ’ .. >
Lieselqtte Eerger .

Hessen

v Dr. Hanna Nalz '
Erna-Maria Geier

Nordrhein-Nestfalen

Dr. Heiga Wex

Dr. Dorothee Irlilms

Agnes Hürland

' Leni Fischer

- lrmgard Kantatzki
_

Niedersachsen
Ä

Ursula Denedix-Engler ‘
Dr. Hanna Neumeister

Ingeborg Hoffmann
0

Rheinland-Pfalz

Hallfruö W1 VT-Feld
'

Roswitha Verhülsdonk

Saar -

Doris Pack

Schleswig-Hoistein

Irma Tübler

Heibliche Abgeordnete der CDU/CSU im Europäischen ParIament

Marlene Lenz

‚ Renate Rabbethge

Ursula Schleicher -'_
‘

Dr. Hanna Malz ,



Tabelle 2

Kandidatinnen der CDU/CSU für den.9. Deutschen Bundestag

Die CDU geht davon aus, daß sie im 9. Deutschen Bundestag sowohl g

in absoluten Zahlen als auch prozentual wieder die Partei sein wird,

in der die Frauen am ehesten ihre Anliegen durch die größte Zahl

weiblicher Abgeordneten repräsentiert sehen.



Baxern

Ursula Krone-Appuhn MdB (5) _ g

Michaela Geiger (18) _‚_ _ _ l

Prof. Ursula Männle Mdß (25) ‚ V 1

Euth Bauer (27!
)

Haren Günther (36) f

HariannelTJ. dinger (37)
l

Enhtha Sphaller (m)

Renate Blank (42) i

Anna-G. von Breidbach (a3)

° r
. I

i

Baden-llrttemberg

Prof. Dr. Roswitha Wieniewski MdB (Hks. Mannheim Il; Z)

Dr. Renate Hellwig (wks. Neckar-Zaber)

Dr. Paula Rlede MdB (10)

Barbara Schäfer (12)

Haggie Barth (l8)-

Annemarie Engelhardt (l9) .

Ilse Lorenz (20)

Haltraud Romoser (22)

Freifrau Ferdinnnde von Elverfeldt (28) '

Hildegard Schwigon (30) '

Gertrud Bollack (35)

Sigrid-Else Schock (36)

Hannelore Löhr (39)
_

Rosemarie Schuler (41) f

Ursula Vollmer (43)
f

Jusefine Eggert (51)



i
Berlin

(

i

i

Lieselotte Berger MdE (S) l

. ‘ i

Bremen i‘ ‘

rlanika Hang; (4)

Hanburc-

Helga I. G. Mack (B)

Ilse Baseler ((2) '

Hessen '

Erna-Haria Geier (Nks. Gießen-Aisfeld; 4)

Anneliese Augustin (23)

. Inge A. John (25) _

Brigitte Zachertz (29)

Ursuia Braun-fieser (32)

. Karin Schmidt (34)

Ursula M. Bachmcier (37) ‘

Gisela IHert (40)

Petra Roth (50) .

Dr. Gertraud Neumann (56)

Antonie H. Steinmeyer-(S?) -



Niedersachsen

Ursula Benedix-Engler HdB (blks. Northhein-Dsterrode; 3) '

Ingeborg Hoffmnn MdB (Hks. Sultan-Rotenburg)

Dr. Hanne Neumeister HdB (Hks. Hildesheim; 12) —'-- »

Gisa Somer (26) - w

Hordrhein-Hestfalen
I

Dr. Helga Nex 114B (Hks. Millheim: 3) 0

Agnes Hurland MdB (Hks, Recklingh: sen H: 4)

Dr. Dorothee Hilms Hdü (Hks. Köln H1; 7) y

Leni Fischer MdE (lniks. Bottrop-Recklinghausen l4)

lrmgard Iiarwatzki HdE (Hks. Duisburg H; 29)

Editha Limbach (41)

Liesel Keminer-Fmnemarun (42)

Heidi Bauvmnn (52)

Hanne Bentfeld (60)

Beatrix Philipp (61)

Elke Leistner ((2)

Hildegard Przybylla (70)

Iloe Del (74) Q
Erika lndenbirken (76)

Dr. Annemarie Schraps (79) .

Elke mllfing (84)

Annette Becker-Severt (89)

Karin Reinhardt (99)

Christa! Luns (m2) ‚

Hechthild Stompen (106)

Annamfie Gnescl (108)

Edith Herkel (118)

Ingried Hintmann (119)
1

- ' e
I



' x

RheinIand-Pfalz 5

Roswitha Verhülsdonk MB (Nks. Kob1enz; 7) x

Haltrud Hill-Fehi HdB (Ivlks. Cochem)

Dr. Helga Henselder (l5)

Dr. Ursuh Hansen (21) "'" ‘ '_

Ingrid Merk (Z5)

Thea Simon! u (27)

Dr. Hariinnährink (31)

am. nmearana (a5) --

Gertruu‘ kilens (38)

Linchcn [hrhardt (40)

53.5592‘ ‚

Doris Fncl: MdB (ULs. Homburg; 3)

lnge Buchheit (9)

Christa’! Lang (14)

Cisch Hoffmann (21)

. Schleswio-Holstein

Ingrid Roitzscl: (2)

Telse Jasper (13) .

Dr. Sigrid Kunle (15) ‘ "

.

i
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Mitgliederentuicklung

. . 1
Jahr 1 S: Männer ‚ z 1 Frauen . 7;

» I

1. . k

1970 E 204.425 86.39 _ 44.014 13,61 .

ä V 5 1
‘1971 = 305.600 V 05,90 50.145 - 14,10 I

1 1
11972 i 357.950 04,53 65.010 15,37 3

g 5 ' f

11973 j. 303.510 83,66 74.743 16,34

L974 437.355 1 02.44 93.145 5 17,56 3
l 1 j 1 . . :
1975 i 400.440 f 01,35 110.042 1 10.54 5 ;

, .
I ' . i

1
1976 i 523.234 s 00.25 . 128.776 _ 19.75 i.

1 ' _. ‚
1977 f 524.145 00,19 f,’ 129.510 g 19.01 *

' i 1

1970 536.381 ‘ 79.43 130.905 i 20.57

5 1

1979 540.531 79,17 142.250 20,03

30.5.00 543.025 79,03 143.650 20,92 ’



Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial

undfrei
Bonn, den 21. August 1980

\

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Thema "Finanzkrise und Staatsverschuldung -

Schmidt und Matthöfer täuschen die Öffentlichkeit"

erklärt der stellvertretende CDU-Vorsitzende und

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard

Stoltenberg heute in Bonn:

’ Die - auch im internationalen Vergleich - bedrohlich

stark angestiegene Staatsverschuldung in der Bundes-

republik Deutschland ist in den letzten Monaten ein

zentrales politisches Thema geworden. Wirtschafts- und

Finanzpolitiker‚ Institute, Bundesbank und Sachverstän-

digenrat haben die Bonner Verantwortlichen in den letz-

ten Monaten mehrfach eindringlich darauf hingewiesen,

daß ein grundlegender Kurswechsel notwendig ist. Schon

in seinem Jahresgutachten 1979/80 schrieb der Sachver-

ständigenrat der Bundesregierung, “daß der Konsolidie-

rungsspielraum‚ der im Jahre 1979 bestanden hat, nicht

0 ehrgeizig genug genutzt worden ist".

Auf diese immer deutlichere Kritik an ihrer verantwor- ‘

tungslosen Finanzpolitik reagieren führende Politiker 1

der Bundesregierung zunehmend gereizter. Bundeskanzler

Schmidt verunglimpft die kritischen Mahner unter den ä

Journalisten, sie seien "Dummheiten aufgesessen". Der ‘

Bundesfinanzminister redet schlichtweg mit Bezug auf

führende Unionspolitiker von einem "Pack". Fast noch

schlimmer als diese Entgleisungen ist der fahrlässige

Umgang Schmidts und Matthöfers mit falschen Zahlen und

Argumenten. So behaupten die sozialdemokratischen Re- ‚

gierungsmitglieder‚ daß die Verschuldung

- im internationalen Vergleich noch gering,

_ 2 _

Herausgeber‘ cDu-Bundesgeschänssceue Reaakciun:eumnenaenricn,scenvenr. Christoph Muueneune 5a Bonn, KonraciAdenauer-Haus,

Telefon Pressestelle O22B/544-521/22U1envIch) 544—51|/12(Mu\Ierle\Ie) FemschveiberB868D4



.
1

_ 2 _

- im Kaiserreich bereits höher,

- und wachstumspolitisch erwünscht und nur durch

sie ein hoher Beschäftigungsstand eingetreten sei.

Dem ist entgegenzuhalten: Schmidt und Matthöfer ver-

schweigen die international völlig unterschiedliche

Ausgangslage nach dem zweiten Weltkrieg, bei uns be-

sonders durch die Währungsreform 1948. Bei derartigen

Vergleichen wollen sie zudem die langfristigen Wirkun-

gen der soliden Finanzpolitik der CDU/CSU-geführten

O Bundesreqierungen in den fünfziger und sechziger Jahren ‘

für sich verbuchen. Der Verschuldungsstand in Prozent

des Sozialprodukts ging nämlich von 37,4 Prozent 1950

- einschließlich der erst später festgestellten Alt-

schulden, die den Jahren vor 1949 zuzurechnen sind -

auf 17,2 Prozent 1960 zurück und betrug auch 1970 erst

18,5 Prozent. In den Jahren 1974 bis 1979 stieg die

Verschuldungsquote dann dramatisch von 19,5 auf 29,7

Prozent an.

Für den internationalen Vergleich kann nur die jährliche

Nettokreditaufnahme in Prozent des Sozialprodukts oder

das Tempo des Verschuldungsanstiegs in den letzten Jah-

“ ren herangezogen werden.

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat in seinem

Jahresgutachten 1978/79 den heute in Bonn von Schmidt und

Matthöfer bestrittenen Sachverhalt unmißverständlich aus-

gesprochen: "Bei der Nettokreditaufnahme‚ gemessen als

Anteil am Sozia1produkt‚ befand sich die Bundesrepublik ä

in den siebziger Jahren mit an der Spitze der Industrie- j

länder." Bei Wachstum der öffentlichen Gesamtverschuldung j

in den Jahren 1970/79 nahm die Bundesrepublik mit 235 Pro- 1

zent unter den 13 Industrieländern den fünften Platz ein, 1

d nur in Japan, Italien, Dänemark und Österreich stieg die ä

Verschuldung noch schneller an (vgl. Tabelle).
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Zu den völlig abwegigen historischen Bezügen der letzten

Zeit gehört auch der von Schmidt angestellte Vergleich

mit dem Schuldenstand des Kaiserreichs vor dem ersten

Weltkrieg, der mit 60 Prozent angeblich höher gewesen

sei als jetzt. Dem ist sachlich entgegenzuhalten: Für

die zeit vor dem ersten Weltkrieg existiert keine um- 1

fassende amtliche Statistik, Berechnungen mit dem Brutto- 1

sozialprodukt nahm man damals noch nicht vor. Bei einem 1

Bruchteil der heutigen Steuern und Abgaben beruhte zudem

der grob geschätzte damalige Schuldenstand im wesent1i— ;

chen auf Krediten zugunsten öffentlicher Wirtschaftsbe- 1

O triebe, die erhebliche Renditen erbrachten und nach dem

Urteil der Finanzwissenschaft gar nicht mit den heuti— 1

gen Schulden vergleichbar sind.

Falsch und volkswirtschaftlich besonders irreführend 1

sind die Behauptungen von Finanzminister Matthöfer‚ daß 1

die hohe Staatsverschuldung allein der Sicherung der Voll- 1

beschäftigung diene, es ohne die hohen Bundesschulden 1

800 bis 900.000 Arbeitslose mehr gäbe und die Verschul— 1

dung letztlich nur der Modernisierung unserer Vo1kswirt- 1

schaft diene. Hier überträgt Matthöfer einfach veraltete 1

Aussagen über die Wirkungen staatlicher Ankurbelungsmaß- 1

nahmen auf Konjunkturphasen‚ in denen keine nachfrage— 1

. bedingte Unterauslastung der Produktionsfaktoren vorliegt.

Die Beurteilung der Defizite der Jahre 1974/75 ist nicht 1

mit derjenigen der Jahre 1978/79 vergleichbar, in der die 1

Arbeitslosigkeit nicht oder nur noch in geringem Maße 1

durch eine generelle Nachfrageschwäche verursacht wurde. 1

In normalen Konjunkturphasen können durch die staatliche 1

Kreditaufnahme keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaf— 1

fen werden, weil gleichzeitig — wie auch im Falle der 1

Steuerfinanzierung - private Nachfrage zurückgedrängt 1

wird. Im Gegenteil: Im Gegensatz zu einer Steuerfinanzie- 1

— rung‚ etwa über höhere indirekte Steuern, findet tendenziell 1

eine bedenkliche Zurückdrängung der privaten Investitionen ‘

statt, es ergeben sich negative Wirkungen auf das Wirt-

_ 4 _
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schaftswachstum und damit das Arbeitsplatzangebot für

das nächste Jahrzehnt. Die neueren Erkenntnisse der Wirt-

schaftswissenschaft führen zu dem Ergebnis, daß mit

der überzogenen Verschuldungspolitik der Bundesregie-

rung in den letzten beiden Jahren keine zusätzlichen

Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Im Gegenteil:

Diese Politik gefährdet langfristig Hunderttausende von

Arbeitsplätzen. Auch dies ist ein bislang wenig beachte-

ter Effekt der Belastung der kommenden Generationen durch

unseren zu hohen Anstieg der Staatsverschuldung. Bevor

der Bundesfinanzminister derartig abenteuerliche Behauptun-

6 gen über die Beschäftigungswirkungen seiner Haushalts-

politik aufstellt, sollte er erst einmal das Jahresgut-

achten des Sachverständigenrats 1978/79 zur Kenntnis neh-

men: "Eine erhöhte staatliche Kreditaufnahme paßt auf

Dauer nicht gut in ein Konzept, das Vollbeschäftigung durch

Wachstum zu erreichen sucht."

Auch die Behauptung des Bundesfinanzministers‚ seine Ver-

schuldung habe überwiegend der Finanzierung zukunftweisen-

der Investitionen und der Modernisierung unserer Volkswirt-

schaft gedient, erweist sich als unhaltbar, wenn man die

Liste der Maßnahmen prüft, die er als Zukunftsinvestitio-

O nen ausgibt. Da werden laufende Defizitausgleichszuschüsse

an die Bundesbahn, ganz normale Straßenbaumaßnahmen, die

Krankenhausfinanzierung und Zuschüsse an die - aufgrund

der hohen Arbeitslosigkeit in die roten Zahlen geratene

Bundesanstalt für Arbeit, die mit einer Modernisierung un-

serer Volkswirtschaft und einer Erhöhung des Wachstums-

potentials reichlich wenig zu tun haben, als Zukunftsinve-

stitionen aufgezählt. Entscheidend ist hier die Entwicklung

der Investitionsquote des Bundes, die trotz dieser angeb-

lich enormen Zukunftsinvestitionen weiterhin rückläufig

war. 1973 betrug die Investitionsquote noch 18,7 Prozent,

' 1976 waren es nur noch 13,7 Prozent. Auch nach dem Wieder-

anstieg aufgrund des Programms für Zukunftsinvestitionen

auf 16,2 Prozent 1979 ist die Investitionsquote 1980 be-

- 5 _
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reits wieder rückläufig und dürfte nur noch 15,3 Prozent

V betragen.

Schmidt und Matthöfer haben also in Wahrheit bei einer

dramatisch gestiegenen Staatsverschuldung den Anteil

der Arbeitsplätze und zukunftssichernden Investitionen

gefährlich absinken lassen. Das ist kurzfristige Tages-

po1itik‚ die jede vorausschaubare Verantwortung für die

Zukunft vermissen läßt.

Zusammenfassend kommt man zu dem Ergebnis, daß die über-

O zogene Verschuldungspolitik der Bundesregierung keine be—

wußte Beschäftigungspolitik war. Das gilt besonders für

die letzten drei Jahre. Sie ist vielmehr Ausdruck des

Unvermögens, das Ausgabenwachstum zu bremsen und den

Anstieg des strukturellen Defizits zu begrenzen, ge-

schweige denn abzubauen.

Den einzigen konkreten Beitrag zur Verringerung der Neu-

verschuldung haben die CDU/CSU-geführten Länder in den

letzten Monaten dieser Wahlperiode im Bundesrat mit der

Ablehnung einer Reihe kostspieliger neuer Bonner Gesetze

geleistet. Dieser Kurs der finanzpolitischen Sparsamkeit

und Verantwortung muß durch einen Regierungswechsel in

. Bonn für die kommenden Jahre durchgesetzt werden, um

unser Land vor schwerem Schaden zu bewahren.



\
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Anstieg der- öffenblichen Verschuldung im

internationalen Vergleich — in DM 1 —

i

-
Land

‚ 197a — 1979 1970 - 197a «

Bundesrepublik 235 198 5

O Belgien 11c R ‘

Dänemark 298 232 2

Frankreich 91 72 1o - v

Großbritannien 19 o 1}

Italien 273 _ 22c 1| Ä

Japan 6161 616 1 1

Niederlande 37 11 i

Norwegen 188 6 ‘

Österreich 221 3

O Schweden 139 89 9

Schweiz 1142 1147 7

Vereinigte Staaten 7 8 12 1

\

1
1) umgerechnet mit den amtlichen Devisenkursen (Durchschnitt im Jahr) ‘

\
x

Quelle: BMF, Finanzberichte, Deutsche Bundesbank



Stand der Verschuldung der Gebintskörgerschaften in Prozenten des

jeweiligen Bruttoaozialgrcdukcs

Jahr Gesamt

‚ 195° a) 37," a)

1960 17,2

" 19 1 1,

1962 16,6

1963 17," '

‘ 196u 17‚n

1965 18,1

—————_—— 1 ,9

1967 21,7 b)

1968 21,9

1969 19,7

1970 . 18,5

1971 18,6

1972 18,8 5’

. 1973 18,6 b’

197R 19,5

. 1975 2N‚8

1976 2s‚u

1977 27‚h

1978 28,8

1979 29.7

a) korrigiert um die später festgestellten Alt-

schulden

. b) einschließlich statistischer Veränderungen

Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank

eigene Berechnungen



Pressemitteilung __ u __
sicher ‘

lllsozial _

Bonn, den 21. August 1980 unde’

Der Sprecher der CDU, Günther Henrich, teilt mit:

Unter Leitung des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl

' tritt der erweiterte Bundesvorstand der CDU am Montag,

25. August 1980, 11.00 Uhr zu seiner ersten Sitzung

nach der Sommerpause im Bonner Konrad-Adenauer-Haus

. zusammen.

An den Beratungen wird der Spitzenkandidat der CDU und

CSU für die Bundestagswahl 1980, der Bayerische Minister-

präsident Dr. Franz Josef Strauß, teilnehmen. Dem er-

weiterten Bundesvorstand gehören auch die Ministerprä-

sidenten der von der CDU regierten Länder sowie die

Vorsitzenden der Landesverbände und der Vereinigungen

der Partei an.

Die Sitzung wird vom CDU-Präsidium vorbereitet, das

am Montag, 25. August bereits um 9.30 Uhr im Konrad-

Adenauer-Haus zusammenkommt.

Q

Herausgeber CDUvBundesgeschaflssleHevRedaktion’GümherHennch‚slellvenr. Chnstoph Mdnerlexle 53 Bonn,KonraayAaenauer-Haus,

Telelon" Pressescene 022a / 5447521/22 (Henrich) 544-511/12 (Müllerlee) Fernschreiber: 335904



Pressemitteilung _ u _._
sicher »

lllsozial _
Bonn, den 21. August 1980 undfre:

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Montag, 25. August 1980 um 17 Uhr wird Dr. Richard

. von Weizsäcker, Mdß, Vizepräsident des Deutschen Bundes-

tages, im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine Ausstellung

"Berliner Kunst" eröffnen. Es werden Werke von Edwin

Dickman, Louis‚ Adelchi-Riccardo Mantovani und Tony

Torrilhon gezeigt, die in Berlin ansässig sind. Die

Ausstellung ist geöffnet vom 26. August bis 10. Septem-

ber 1980. Die CDU will mit dieser Ausstellung Berliner

Kunst einem größeren Publikum vorstellen. Die Ausstel-

lung findet auf Anregung des CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut

Kohl statt.

O

Herausgeber cDußundesgeschahsstene Hedaklxon: Gunther Hennch, Stellvertr : Christoph Mullerlelle - 53 Bonn, Konrad—Adenauer—Haus‚

Telelon Pressestelle 0223/544-521/22 (Hennch) 544—511/121MuIIerIeiIe) Fernschrerbenßaößüzt



Pressemitteilung _‘ CDU
lllsiclger

Bonn, den 22. August 1980 sozial

undfrei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik

der CDU und der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion‚ Adolf Müller (Remscheid)‚MdB‚ hat heute in Bonn

die Studie "ARBEITSMARKTPROGRAMME DER BUNDESREGIERUNG -

RECHTFERTIG 

Dazu führte er u. a. aus:

Wie eine tibetanische Gebetsmühle leiert Bundesfinanzminister

0 Matthöfer und die SPD seit Monaten zur Rechtfertigung für die

übermäßige Staatsverschuldung die These, daß mit diesem Geld

von der Bundesregierung etliche Arbeitsmarktsonderprogramme

finanziert und damit Massenarbeitslosigkeit verhindert worden

sei. Wir haben diese These und die Arbeitsmarktsonderprogram-

me der Bundesregierung analysiert und stellen fest:

l. Die SPD/FDP-Bundesregierung hat seit Beginn des Wirtschafts-

abschwunges 1974

. Arbeitsmarktsonderprogramme mit einem Finanzaufwand

von 5,58 Milliarden DM —

. Wirtschaftsförderungsprogramme mit einem Finanzbedarf

von 21,15 Milliarden DM durchgeführt -

o . 162,9 Milliarden DM neue Schulden gemacht.

Diese Zahlen beweisen:

+ Nur 3,4 Prozent des Schuldenzuwachses wurden im Zeit-

raum l974 - 1980 von der Bundesregierung für Arbeits-

marktsonderprogramme ausgegeben.

+ Für alle Wirtschaftsförderungs- und Arbeitsmarktsonder-

programme wurden im Zeitraum 1974 - 1980 zusammen nur

16,4 Prozent des Schuldenzuwachses ausgegeben.

Der wichtigste Rechtfertigungsgrund des Bundesfinanz-

ministers und der SPD für die Staatsverschuldung ist also

falsch, unhaltbar und widerlegt! Nur ein geringer Teil

der Schulden wurde in den letzten Jahren für Arbeits-

markt- und Wirtschaftsförderungsprogramme ausgegeben. Die

These Matthöfers erweist sich als billige Ausrede.

-2-
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2. Wirtschaftsförderungs- und Arbeitsmarktprogramme können zwar

in Zeiten eines Wirtschaftsahschwungs zweckmäßig und wirkungs-

voll sein‚ - die Arbeitsmarktsonderprogramme der Bundesregie-

rung sind aber gegenüber den Maßnahmen der Bundesanstalt für

Arbeit

- gerwaltungsaufwendiger wegen veränderter Leistungsvoraus-

setzungen und Anwendungsbestimmungen;

- unwirtschaftlicher durch den “Erfo1gszwang"‚ das Programm

schnell unterzubringen - was zu übertrieben großzügiger

Leistungsgewährung und zu einer Ausweitung der Maßstäbe

führt;

- mißbrauchbegünstigend infolge des nicht zu leugnenden

O Mitnahmeeffektes und der oft globalen Anwendung.

Förderungsmaßnahmen im Rahmen von Scnderprogrammen sind teurer

als anstaltsinterne Förderungsmaßnahmen der Bundesanstalt für

Arbeit. So betrugen die durchschnittlichen Aufwendungen je

Arbeitnehmer

————"—"4’4‘ bei Sonderprogram- bei Maßnahmen der

gierung Arbeit

Arbeitsbeschaffungs- 50.834 DM 32.333 DM

maßnahmen

Eingliederungs- 9.502 DM 7.325 DM

beihilfe

O wir fordern deshalb nochmals wie im lO-Punkte-Programm des

Bundesfachausschusses Sozialpolitik vom März 1980 bestimmte

Förderungsmaßnahmen nicht Sonderprogrammen vorzubeha1ten‚

sondern sie in das Arbeitsförderungsgesetz zu übernehmen.

Wir fordern den Bundesrechnungshof auf, sich dieses Problems

anzunehmen, damit künftig eine unwirtschaftliche und aus-

schließlich politisch motivierte Vergabe der Mittel verhindert

und eine rein sachbezogene Förderung erreicht wird!

3. Die Zahl der Arbeitslosen ist von 1975 bis 1979 per saldo

nur um l98 O00 gesunken. Die neuesten Zahlen aus Nürnberg

und die letzten Gutachten einiger Forschungsinstitute signali-

sieren leider eine Wende zum Negativen.

-3-
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— Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung geht in

einer Analyse von Ende Juli davon aus, daß wir im nächsten

Jahr auf den neuen Minusrekord von 1,1 Millionen Arbeits-

losen kommen werden.

- In einer Mitte August bekannt gewordenen Studie für das

Bundesforschungsministerium wird bis in die 90er Jahre sogar

eine Massenarbeitslosigkeit von über zwei Millionen progno-

stiziert.

Das sind sehr ernst zu nehmende Analysen und Prognosen bekann-

ter Wirtschaftsforschungsinstitute.

Nachdem die SPD nun schon seit sechs Jahren jeweils rund

1 Million Arbeitslose zu verantworten hat, müssen die Arbeit-

. nehmer und Gewerkschaften einsehen, daB sie von der SPD die

Lösung dieser wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgabe

nicht erwarten können. Die Union hat die Kompetenz zur wieder-

herstellung der Vollbeschäftigung:

. Die Union hat nach dem Kriege Millionen von Flüchtlingen,

Aussiedlern und Arbeitslosen in kurzer Zeit Brot und Arbeit

gegeben.

. Die Union hat in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung die

gesetzlichen Grundlagen für eine leistungsfähige Arbeits-

marktpolitik geschaffen - z. B. Arbeitslosenversicherungsge-

setz 1956 und das Arbeitsförderungsgesetz 1969.

. Auch in den letzten Jahren hat die Union, wie auf keinem

anderen Gebiet, immer wieder Initiativen zur Wiederherstellung

0 der Vollbeschäftigung ergriffen:

+ 1977 das Programm der Wiedergewinnung der Vollbeschäfti-

+ äägg detaillierte Vorschläge zur Verringerung der Frauen-

arbeitslosigkeit.

+ 1979 ein wirtschaftspolitisches Programm, dessen Kern-

anliegen "Arbeit für alle" ist, und eine Studie zur

Lebenssituation der Arbeitslosen.

+ Im März l9BO ein lO-Punkte-Programm zum Abbau der Arbeits-

losigkeit.

Unsere Vorschläge für eine bessere Arbeitsmarktpolitik liegen

auf dem Tisch. Ein Abfinden mit Millionenarbeitslosigkeit auf

dem Rücken der Betroffenen darf es nicht geben. Die SPD hat

auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik schon zu lange versagt

und zuviel Schaden angerichtet. Das Problem ist zu ernst als

daß man das weiter zulassen dürfte.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Mittwoch, 27. August 1980‚veranstalten die CDU und die

Frauenvereinigung der CDU um 11.00 Uhr in der Stadthalle

Köln-Mülheim eine Podiumsdiskussion zum Thema "Frauen- ‘

literatur - Frauenrealität?". Die Diskussion wird eröffnet

. durch die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex, MdB‚ Mitglied der Wahlkampfmannschaft der

CDU/CSU. Moderatorin ist die Journalistin Carmen Thomas.

Auf dem Podium diskutieren die Schriftstellerin Elisabeth ‘

Alexander, die Literaturwissenschaftlerin Dr. Brigitte

Lühl-Wiese, der Schriftsteller Dr. Volker Elis Pilgrim,

die Sczialpsychologin und Schriftstellerin Dr. Herrad Schenk,

der Soziologe Professor Dr. Erwin K. Scheuoh, die Schrift-

stellerin Margot Schroeder und die Landesvorsitzende der

Frauenvereinigung der CDU Rheinland, Dr. Dorothee Wilms‚MdB.

Die CDU und die Frauenvereinigung der CDU setzen mit dieser

0 Veranstaltung den Dialog mit Künstlern fort.
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Bonn, 25. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Frieden und Freiheit sichern — Europa vollenden" ist das

Motto des dritten Kongresses der Europäischen Volkspartei,

der am Montag/Dienstag, 1./2. September 1980 im Messe-Kon- 1

greß-Zentrum in Köln stattfindet. Zu der Veranstaltung wer-

den rund 300 Delegierte von 12 christlichrdemokratischen l

0 Parteien aus 7 EG-Ländern erwartet.

Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Formulierung

grundsätzlicher Positionen christlich-demokratischer Politik

für die 80er Jahre. Zu Beginn hält der Vorsitzende der CDU,

Dr. Helmut Kohl, eine Rede zum Kongreß-Thema. Der Kanzler-

kandidat der Union, Dr. Franz Josef Strauß, wird die Ver-

anstaltung am 2. September mit einer Rede beschließen. \

Über die Aktivitäten der EVP berichtet der EVP-Vorsitzende

und frühere belgische Ministerpräsident Leo Tindemans; ä

Bilanz der Arbeit der EVP-Fraktion im Europäischen Parla- ‘

ment zieht der EVP-Fraktionsvorsitzende Dr. Egon Klepsch. ‘

0 Weitere Referenten sind unter anderem der Präsident des

Rats der Union für die französische Demokratie (UDP) und ‘

frühere französische StaatsministenJean Lecanuet, und der

Generalsekretär der Democrazia Cristiana‚ Flaminio Piccoli.

Grußworte werden von den vier Christlieh-demokratischen

Ministerpräsidenten im EG-Bereich, van Agt‚ Cossiga,

Martens und Werner erwartet. Außerdem werden die den

Christlichen Demokraten angehörenden Mitglieder der EG-

Kommission das Wort ergreifen.

Hinweis für Kollegen: Sollten Sie noch keine Einladung

zu dem Kongreß der EVP erhalten haben, wenden Sie sich

bitte an die CDU-Pressestelle, Telefon 0228/544-511.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

T E I L III

Der Spitzenkandidat der-EIJ-Lh/ES-{J-igranz Josef Strauß, hat

am Montag vor dem CDU-Bundesvorstand die Union aufgerufen, die i

Politik der CDU/CSU offensiv zu vertreten, um am 5. Oktober ‘

die Wende für Deutschland herbeizuführen. Strauß hob die ‘

Notwendigkeit hervor, das auBen- und innenpolitische Problem-

O bewußtsein in der deutschen Bevölkerung zu stärken . Die SPD/

FDP-Regierung habe in den vergangenen 10 Jahren bewußt

von den für die westliche Welt gefährlichen Zielen des Kommu-

nismus abgelenkt. Dies habe beispielsweise bereits dazu ge-

führt, daB heute fast die Hälfte der Bürger der irrigen Mei-

nung sei, die Bundesrepublik Deutschland müsse ihre Zukunft

im Neutralismus suchen. Die dramatischen Vorgänge in Polen

hätten jedermann deutlich gemacht, welche verheerenden Folgen

das kommunistische System für die eigene Bevölkerung herauf-

beschwören. Die übergroße Rüstung des Ostblocks führe zu den

katastrophalen Engpässen in der Versorgung und müsse vom

einzelnen Arbeiter bezahlt werden. Der Westen müsse deshalb

in jedem Fall wirtschaftlicherI-Iilfe prüfen, ob dadurch den

. Menschen im Ostblock geholfen werde oder ob dadurch das kommu-

nistische System stabilisiert und gegen die Interessen der

arbeitenden Bevölkerung gestärkt werde. Gleichzeitig warnte

er davor, daß die westliche Wirtschaft vom Ostblock abhängig

werde.

Strauß appellierte, die sowjetische Gewaltaktion in Afghanistan

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In diesem Zusammen-

hang warf der Unions-Kanzlerkandidat Helmut Schmidt vor, daß er mit

seiner Reise nach Moskau dem Kreml dazu verholfen habe, seine

moralische Quarantäne zu durchbrechen. Die geplatzten Begeg-

nungen mit Eduard Gierek und Erich Honecker hätten aus Moskauer

Sicht ebenfalls diesem Ziel dienen sollen. Helmut Schmidt habe

sich auch deshalb in den Dienst dieser Strategie gestellt, weil

er sich davon publikumswirksame wahlkampfauftritte in der Presse
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versprochen habe.

Bei seinen innenpolitischen Ausführungen betonte Strauß,

im Mittelpunkt des Interesses der Arbeitnehmer stehe neben

der inneren Sicherheit und der Familienpolitik die Sicher-

heit des Arbeitsplatzes, die berechenbare bruttolohnbezogene

Rente sowie ausreichende Energie zu bezahlbaren Preisen. Der

Unions—Kanzlerkandidat stellte sich hinter den Vorwurf der

CDU, Helmut Schmidt sei ein "politischer Rentenbetrüger".

Schweres Versagen warf Strauß Schmidt im Umgang mit

den Staatsfinanzen vor. Die hohe Verschuldung habe den

finanziellen Spielraum derart beengt, daß der Staat bei den O

drängenden Problemen nicht mehr helfen könne.

Auf den inneren Zustand der SPD eingehend sagte Strauß, kein

SPD-Vorsitzender könne es sich heute leisten, einen scharfen

Trennungsstrich zu den Kommunisten zu ziehen, wenn er sich im

Amt halten wolle. Dies habe die Untersuchung der Krawalle in

Bremen erneut deutlich bewiesen.

O

W
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Teil 2

Der Bundesvorstand der CDU hat zum Thema Montanmitbestimmung

folgende Erklärung einstimmig gebilligt:

o Der Bundesvorstand der CDU nimmt die Erklärung von Franz

Josef Strauß vom Mittwoch vergangener Woche zur Montan-

mitbestimmung bei Mannesmann zustimmend zur Kenntnis und

setzt sich dafür ein, daß auf der Grundlage dieser Erklärung

die Gespräche mit den Beteiligten geführt werden. Nach Auf-

fassung der CDU sichert dieser Vorschlag den sozialen Frie-

den im Gegensatz zu dem gescheiterten Manöver Herbert Wehners,

der die Mitbestimmung bei Mannesmann in unverantwortlicher

Weise in den Wahlkampf hineingezogen hat.

. Die CDU begrüßt es ausdrücklich, daß Franz Josef Strauß einen

Vorschlag gemacht hat, der — auch dies im Gegensatz zu Herbert

Wehner - geeignet ist, die durch den Vorschlag des Mannesmann-

Vorstandes und die Erklärungen der IG-Metall sich abzeichnende

Einigung politisch zu tragen.

Folgt Teil 3
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Bonn, 25. August 1980

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

T E I L I

Der CDU-Bundesvorstand und das Parteipräsidium stimmten

auf ihren Sitzungen heute in Bonn der folgenden Erklärung

des Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl zur Lage in Polen

und zur Absage der Gespräche des Bundeskanzlers mit dem

O SED-Vorsitzenden Honecker zu:

Zur Lage in Polen

Die Krise in Polen ist eine Krise des Kommunismus. Nach

35 Jahren kommunistischer Herrschaft konnte weder die mate-

rielle Existenzgrundlage des polnischen Volkes gesichert

noch ein menschenwürdiges Leben für alle gewährleistet wer-

den.

x

Die politischen Forderungen der streikenden polnischen Arbei-

ter, besonders die Forderung nach Bildung freier Gewerkschaf-

ten und nach Abschaffung der Zensur beweisen, daß die Ideale

O der Menschen- und Bürgerrechte nach jahrzehntelanger Herr-

schaft von Kommunisten und Sozialisten fortleben und von die-

sen nur mit Gewalt unterdrückt werden können. Dies ist ein ‘

Zeichen der Hoffnung für ganz Europa.

Die CDU hofft mit den polnischen Arbeitern auf eine Einsicht ‘

der kommunistischen Führung in Warschau und Moskau, daß die

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme nur durch

Reformen und mehr Freiheit, nicht aber durch Terror von oben

oder von außen dauerhaft zu lösen sind. Der entschlossene

Wille und die große Besonnenheit der polnischen Arbeiter zu-

gleich sollte die polnische Staats- und Parteiführung ermutigen,

die überfälligen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft

_ 2 _
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einzuleiten. Sie allein können zu einer inneren und damit auch

äußeren Stabilisierung Polens beitragen.

Die CDU ist äußerst besorgt über die Verhaftung führender Ver-

treter der polnischen Bürgerrechtsbewegung. Es wäre verhängnis-

voll‚ wenn diese Verhaftungen der Auftakt für eine gewaltsame

Unterdrückung der Streiks wäre. Die CDU fordert die polnische

Führung auf, die Verhafteten freizulassen.

+ + +

x

zur Absage der Gespräche des Bundeskanzlers mit dem SED-Vor-

sitzenden Honecker: 1

o Die politischen Realitäten in der DDR und in ganz Osteuropa l

haben Bundeskanzler Helmut Schmidt eingeholt. Die Gespräche

mit den kommunistischen Parteiführern Gierek und Honecker

sollten rechtzeitig zum Wahlkampf das Bild eines Bundeskanzlers l

vermitteln, der nicht nur die vom Bundeskanzler entdeckte

angebliche "Sprachlosigkeit" zwischen den beiden Supermächten

USA und Sowjetunion beendet, sondern darüber hinaus - trotz

Afghanistan - ganz Europa als friedlichen Hort der Entspan—

nung garantiert. 3
l

i
Jetzt sagt Helmut Schmidt seine Reise in die DDR ab, weil er

nicht ausschließen konnte, daß er Entspannungsparolen mit

O Herrn Honecker austauscht, während möglicherweise gleichzeitig

polnische Arbeiter mit Gewalt und mit öffentlicher Zustimmung

der SED-Führung unterdrückt werden.

Das bleibt die Realität in Europa: Der Widerspruch zwischen der

Entspannungseuphorie der SPD und ihrer Führung und den totali-

tären Machtinteressen kommunistischer Parteiführungen.

Die CDU fordert die SPD und FDP auf, ihre verfehlte Ostpolitik

angesichts der jüngsten Entwicklungen endlich neu zu überdenken.

Jeder Appell zur Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien in

der Ost- und Deutschlandpolitik hat nur dann einen Sinn, wenn

erstens die Verteufelung der CDU/CSU als Friedensfeind von

SPD und FDP eingestellt, zweitens die Gemeinsamkeit vor den

Entscheidungen und Maßnahmen der Regierung und nicht erst

_ 3 _
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nach ihrem Scheitern gesucht und drittens die Gemeinsamkeit

in der Beurteilung kommunistischer Systee wiederhergestellt

wird.

Der Kurs der deutschen Außenpolitik zur Sicherung des Friedens

muß wieder klar und unmißverständlich auf das westliche Bündnis,

auf die Freundschaft mit den USA und auf die Einigung Westeu-

ropas ausgerichtet werden. Auf dieser gefestigten Grundlage und

nach Sicherung des militärischen Gleichgewichts zwischen Ost

und West muß eine Politik der Verhandlung mit der Sowjetunion

und Osteuropa verfolgt werden, die nicht nur die wirtschaft-

liche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt, sondern auf

. der soliden Grundlage von Leistung und Gegenleistung zu einem

Ausgleich auch der politischen Interessen im weitesten Sinne

führt.

Die CDU wird auch im Wahlkampf darüber reden, daß nach 10 Jah-

ren Entspannungspolitik von SPD und FDP die Realität noch im-

mer darin besteht, daß die Sowjetunion weiter und verstärkt

Krieg in Afghanistan führt, ihre Aufrüstung fortsetzt und der

deutsche Bundeskanzler nicht in die DDR reisen will, weil in

Polen Arbeiter streiken.

O Folgt Teil 2
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Bann, den 26. August 1980 1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Anrufung der Schiedsstelle durch die SPD wegen des

Vorwurfs, der Bundeskanzler sei ein politischer Rentenbetrü-

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

‘ Die Schwere meines Vorwurfs entspricht der Schwere des be-

denkenlosen Wortbruchs des Bundeskanzlers gegenüber den

Rentnern. Rücksichtslos hat der Bundeskanzler 1976 die Autori-

tät des Amtes des Bundeskanzlers genutzt, um die 12 Millionen

Rentner über die wahre Situation der Rentenfinanzen zu täuschen.

Ich habe den Bundeskanzler aufgefordert, mich wegen meines ‘

Vorwurfes gegen ihn gerichtlich zu verklagen. Der Kanzler hat l

die gerichtliche Klärung bisher abgelehnt. Er weiß warum. Die ‘

CDU hat für diese gerichtliche Klärung eine Tatsachendokumen-

tation ausgearbeitet, die den politischen Rentenbetrug des Kanz-

lers nachweist. Ich werde diese Tatsachendokumentation selbst-

. verständlich auch der Schiedsstelle, die über die Einhaltung des

Wahlkampfabkommens zu wachen hat, zur Verfügung stellen. ‘
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1
Zu den gewaltsamen Ausschreitungen bei der Demonstration gegen

den Spitzenkandidaten von CDU und CSU für die Bundestagswahl

1980, Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß, gestern in l

Hamburg schreibt CDU-Generalsekretär Dr. Reiner Geißler

heute im "Deutschland-Union-Dienst": ‘

. w

Die Hamburger Vorfälle, bei denen 102 Polizisten verletzt l

wurden und erheblicher Sachschaden entstanden ist, sind das

bisher jüngste Beispiel für das Volksfrontbündnis zwischen

Kommunisten und linksextremen Teilen von SPD und FDP, das in

diesem Wahlkampf zu einer schlimmen Selbstverständlichkeit zu

werden droht. zu der Demonstration in Hamburg hatten Jungso-

zialisten, Jungdemokraten, die Hamburger IG Druck und Papier, l

die DKP und deren Jugendorganisation SDAJ aufgerufen. 3

Die SPD, die jahrelang die Volksfronten an deutschen Hochschu- ‘

len tatenlos hingenommen hat, ist jetzt nicht in der Lage,

offene Volksfrontaktionen gegen die CDU/CSU zu verhindern. Die

. SPD-Führung -Helmut Schmidt und Willy Brandt - sind deshalb mit-

verantwortlich für den Terror der Volksfront: gestern in

Bremen, heute in Hamburg und morgen vielleicht anderswo. An

ihren Freunden kann man sie erkennen. g

Die Unionsparteien werden sich der Gewalt nicht beugen. Wir

vertrauen darauf, daß der Bürger erkennt, wer den inneren Frie- l

den zerstört - die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten,

die die Geister nicht mehr loswerden, die sie riefen.  
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Die Pressestelle der CDU teilt Init: und E,

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat Mutter Teresa‚ die

heute ihren 70. Geburtstag feiert, folgendes Glückwunsch-

schreiben übermittelt:

"Hochverehrte liebe Mutter Teresa,

es ist mir eine große Ehre und Freude, Ihnen im Namen der

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands die herzlichsten

. Glückwünsche zu Ihrem 70. Geburtstag zu übermitteln.

Ihr Lebenswerk gilt den Ärmsten der Armen, den I-Iungernden

und Sterbenden, den Ausgestoßenen und verlassenen.

Durch Ihren beispielhaften persönlichen Einsatz sind Sie für

Menschen in aller Welt zum Symbol der mitmenschlichen Hilfe

aus dem Geiste der christlichen Nächstenliebe geworden. Ihr

Wirken zog tausende junger Menschen an. Sie sind heute als

Missionare der Nächstenliebe überall in der Welt tätig, wo

bittere Not und Elend den Menschen geißelt.

Sie selbst aber haben immer wieder darauf hingewiesen, daß ‘

. es neben der materiellen Armut eine noch größere Armut gibt:

die Armut der Einsamkeit und des Ungewolltseins.

Ihre Botschaft ist deshalb auch für unser Land von größter

Aktualität. Trotz materiellem Wohlstand wird die Frage nach

der mitmenschlichen Hilfe, dem tätigen Geist der Liebe gerade

von der jungen Generation immer drängender gestellt. Ihr Werk

gibt auf diese Fragen eine Antwort, die keinen unberührt läßt.

Ihr Werk weist einen Weg, wie der Mensch dem Menschen Hilfe

und Hoffnung zu geben vermag.

Sie selbst verkörpern diese Hoffnung in besonderer Weise

und gebe Gott, daß Sie uns noch lange den Weg weisen mögen.

Mit den besten Wünschen

Dr. Helmut Kohl
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am Samstag, 30. August 1980, findet in Mannheim die Gemein-

O same Delegiertenkonferenz von CDU und CSU statt. Auf der

Tagesordnung stehen Reden führender Unionspolitiker und

die Verabschiedung des "Mannheimer Manifests der Union

für die Wende in Deutschland". Das Manifest hat folgenden

Wortlaut:
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Für Frieden und Freiheit '

Mannheimer Manifest der Union für die Wende in Deutschland
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FÜR FRIEDEN UND FREIHEIT

MANMEIMER MANIFEST DER UNICN I-TIR DIE WENDE IN DEUTSCHLAND

Es geht am 5. Oktober 1980 in Deutschland um eine zweifache Wende. Wir brau-

chen eine politische und eine geistige Wende. .

I. Die Elitische Wende

1. Wir wollen den Frieden in Freiheit sichern, im Bündnis mit der freien

Welt und gegen den Macht- und Herrschaftsanspruch der Sowjetunion. Zur

O Friedenswahnmg und Preiheitssichermg für Deutschland bleiben die

_ Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika und das Nordatlan-

tische Bündnis unentbehrlich. Wir wollen mit unseren östlichen Nach-

barn einschließlich der Sowjetunion in Frieden und guter Partnerschaft

leben. Dabei gehen wir von den geschlossenen Verträgen aus und sind be-

reit zu fairer Zusanmenarbeit auf der Grundlage der Gleichwertigkeit ‘

von Leistung und Gegenleistung.

l a
2. Wir wollen das Europa der politischen Einheit, der geschichtlichen Ver- i

antwortmg, der geistigen und politischen Freiheit, der kulturellen i

Blüte, des wirtschaftlichen Wohlstandes, der sozialen Sicherheit und

der persönlichen Verantwortung, aber nicht ein Europa der konrnmisti-

0 schen und sozialistischen Internationale.

\

3. Wir wollen gute Partnerschaft mit den Entwicklungsländern, aber keine ‘

Weltplanwirtschaft. Die Not in vielen Ländern der Dritten Welt kann Ä

nicht durch den Export totalitärer Ideologien und Waffen beseitigt ‘

werden, sondern nur durch eine Entwicklungspolitik, die ihnen ‘beim l

Aufbau einer modernen freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschafts- 1

Ordnung hilft und ihnen ermöglicht, ihren Platz als gleichberechtigte 1

und leistungsfähige Partner in der Völkergenxeinschaft einzunehmen. i

. . . . l
4. Wir müssen uns um die langfristige Sicherung unserer Energie- und Roh— l

stoffversorgung E: bemühen. Nur so können unsere wirtschaftliche

Zukunft und der soziale Frieden gesichert werden. SPD/FDP haben durch
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den Stopp der friedlichen Nutzung der Kernenergie und durch die ver-

nachlässigtmg der Kohletechnologie unsere Abhängigkeit vom Öl existenz-

bedrohend vergrößert.

S. Wir werden die Familie wieder in den Mittelpunkt tmserer gesellschaft-

lichen und staatlichen Ordnung stellen. Wir werden ihre durch die fa-

milienfeixidliche SPD/FDP-Politik geschwächte Eigenständigkeit und Er-

ziehungskraft wiederherstellen. Wir treten zu einer politischen und

moralischen Offensive für die Familie an. Erziehungsgeld, Erziehungs-

jahre für die Rente, Partnername gehören hier zu unserem konkreten

Angebot,

O 6. Wir müssen die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit wieder in Kraft

setzen und weiterentwickeln. Wir müssen die Staatsfinanzen wieder auf

sicheren Boden stellen. Es muß ein Ende haben mit der wachsenden

Staatsverschuldlmg und der steigenden Staatsquote. Sie sind ein Be-

trug an der nächsten Generation. Es muß ein Ende haben mit der ausbeu- l

terischen Steuer- und Abgabenpolitik. Die Bundesregierung sagt: Die I

Deutschen sind faul. Wir sagen: Die Deutschen sind fleißig, aber sie l

werden von SPD/FDP zu hoch besteuert. ‘

7. Wir werden die Arbeitslosigkeit beseitigen, indem wir die Investitions-

kraft imd die lnvestitionsbereitschaft der Wirtschaft verbessern, den

‘ Mittelstand stärken sowie die Ausbildung und Umschulung der Arbeitneh-

mer fördern.

s

8. Wir müssen alle schöpferischen Kräfte unseres Volkes wecken und för-

dem‚ damit wir weiter Lmsere Aufgabe als Kulturnation erfüllen kön-

nen, damit unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig und unsere Umwelt ge- i

sichert bleiben oder wieder werden. In diesem Sinne werden wir der ‘

I Jugend neue Aufgaben und Zukunftsperspektiven geben. Unser Ziel ist ‘

deshalb die gegliederte moderne, nicht die mancistisch gleichmacheri- 1

sche Schule. Wir wollen die menschliche Schule, die den Einzelnen zur ‘
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merksamkeit werden wir der wissenschaftlichen Forschung als Motor

der wirtschaftlichen Weiterentwicklung zuwenden.

9. Wir wollen, daß der freiheitliche Staat ein bürgernaher, ein für den

Bürger überschaubarer Staat bleibt, der seine Grenzen kennt, der

leistungsfähige Verwaltung nicht mit bürokratischer Bevormundung des

Bürgers verwechselt. Mit aller Kraft werden wir deshalb den Freiheits- -

und Verantwortungsramn des Einzelnen gegenüber wachsender Bevormun-

dung und einem immer tmerträglicheren Bürokratisienmgs- und Zentra-

lisierungsdruck nach einem Jahr SPD/FDP-Herrschaft wieder erweitern.

Der Staat und seine Behörden sind für den Bürger da, nicht der Bürger

0 für die Behörden.

II. Die geistige Wende

1. Wir setzen gegen sozialistisches Anspruchsdenken und gegen sozialisti-

sche Betreuungsmentalität die Bereitschaft zur Selbstverantwortung und

zur eigenen Leistung, gegen kollektivistischen Zwang und staatliche l

Bevonmmdimg Bürgerfreiheit und persönliche Initiative. i

Z. Wir suchen das solidarische Miteinander aller Bürger im Staat Lmd wir i

weisen die Ideologie einesreaktionären Klassenkampfes zurück, die i

unser Volk spaltet, Konflikte schürt und den sozialen Frieden zerstört.

3. Wir bekennen uns zur Familie. Sie gibt Gemeinschaft und Geburgenheit.

Kinder bedeuten Glück und nicht nur Last.

4. Wir setzen uns dafür ein, daß in einer Zeit, in der lautstark über

das Fehlen von lebensinhalten geklagt wird, dem Leben wieder Inhalt

und Sinn dadurch gegeben wird, daß wir uns zu den Werten bekennen und

sie verwirklichen, die Vorbedingung für das Zusammenleben der Menschen

sind: Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Einsatzbereitschaft, Treue,

Wahrhaftigkeit, Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewußtsein xmd Zivil-

courage.



‚ _ _ 4 _

S. Wir wollen für die Jugend die Chance, selbst und ohne Angst die Zu-

kunft zu gestalten. Durch unser Vorbild wollen wir die menschliche

und politische Überlegenheit unseres freiheitlich-demkratisehen Ge-

rreinwesens zeigen.

6. Wir werden eine kulturrevolutionäre Unlwerttmg und Zerstönmg allge-

mein gültiger Maßstäbe nicht zulassen. Wir treten offen ein für die

Liebe zu unserer Heimat und zu unserem Volk!

7. Wir sorgen dafür, daß der freiheitliche Staat um der Freiheit des Bür-

gers willen ein starker Staat bleibt. Liberalität bedeutet niemals Ka-

pitulation vor Terror und Gewalt und niemals Zurückweichen vor den

O Feinden der Demokratie. Der Schutz der Verfassung und der Rechte des

Bürgers ist die Voraussetzung für Nlenschenwürde und Freiheit des Einzelnen.

8. Wir nehmen die Herausfordenmg an, allen totalitären Ideen unserer Zeit,

vor allem aber dem totalitärsten System der Weltgeschichte, dem Welt-

kormnmismus, die Kraft unserer freiheitlichen politischen Ideen entge-

genzusetzen. Die Unionsparteien sind aufgnmd ihres lvkenschenbildes die

einzige politische Kraft in Deutschland, die dazu in der Lage sind.

9. Wir bekennen uns zu den fundamentalen Werten menschlichen Zusammenlebens,

zu den Richtlinien einer menschengerechten, sachbewußten, an der Wirk-

lichkeit und an der Zukunft orientierten Politik.

Die Union wird mit aller Kraft für diese politische und geistige Wende

kämpfen. Mit Franz Josef Strauß an der Spitze wird sie alles ttm, unserem

Volk Frieden und Freiheit in einer menschenwürdigen Zukunft zu sichern.

Wir werden unser Ziel erreichen, wenn uns alle Bürger dabei helfen, die

mit 1ms für die gleichen Ziele eintreten.

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit - dieser Dreiklang bestimmt unsere

Pflicht gegenüber unserem Volk. In der Erfüllung dieses Auftrags liegt die

Herausforderung unserer Politik.
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Bonn, 27. August 1980 undffei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Frauenliteratur - Frauenrealität?" ist das Thema einer

Podiumsdiskussion, die heute in der Stadthalle Köln-Mül-

heim stattfindet. Veranstalter sind die CDU und die

Frauenvereinigung der CDU. Auf dem Podium diskutieren

Schriftsteller, Wissenschaftler und Politiker. Bei der

Eröffnung führte die Vorsitzende der Frauenvereinigung |

der CDU, Dr. Helga Wex, Mdß, Mitglied der Wahlkampfmann- i

0 schaft der CDU/CSU, unter anderem aus:

Die CDU und die Frauenvereinigung der CDU setzen mit dieser

Veranstaltung ihre Bemühungen um einen Dialog zwischen Kunst

im weitesten Sinne und Politik fort, die wir zum Beispiel

mit einem Kindertheatergespräch, einem Autorenwettbewerb für

Kindertheater und einem Literatur-Treff im Konrad-Adenauer-

Haus begonnen haben.

Der gesellschaftliche Wandel, der insbesondere die Stellung

der Frau getroffen hat, zeigt sich auch im Bereich der Lite-

ratur. "Frauen schreiben ein neues Kapitel deutschsprachiger

0 Literatur" stellt Jürgen Serke in seiner Geschichte der

Frauenliteratur in deutscher Sprache fest. Frauen sind in

die Männerdomäne Literatur eingebrochen und haben sich ihren

Platz erobert. Dies erweist sich auf der Frankfurter Buch-

messe ebenso wie in den Buchhandlungen, die neben den Sparten

Politik, Wirtschaft, Jura etc. nun auch die Sparte Frauen-

literatur führen, wie auch in der Tatsache, daß eigene

Frauenbuchläden florieren‚ und daß große Verlage besondere \

Serien für Frauen gestartet haben. l

x

Während in der Literaturgeschichte Frauen nur vereinzelt |

auftraten, kann die Literaturkritik heute die Autorinnen i

nicht übergehen. Einen großen Raum nimmt dabei die Litera— ‘

tur ein, die aus der Ungeduld geboren ist, daß die Gleich-

berechtigung der Frau im Alltag imxmr noch nicht voll ver-

Herausgebev:CDU-Bundesgeschässleile Hedaklwon:GunmerHenrich.Steilvedrgtlhnsloph Muuerxeue 53Bonn‚KonracLAdenauev-Hau; 2 —
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Frauenliteratur sollte aber nicht eingegrenzt werden auf

Literatur von Frauen über Frauen für Frauen, sondern alle

schreibenden Frauen einbeziehen. Auch Männer müssen bei

dieser Betrachtung berücksichtigt werden, denn das gewan-

delte Bewußtsein der Frau hat Auswirkungen auf das Bewußt-

sein und die Rolle des Mannes.

wie weit dieses neue Kapitel in der Literatur Relevantes

bietet für die Situation "der Frau" hier und heute in der

O Bundesrepublik Deutschland, das vor allem soll Thema heute

sein. Dabei wissen wir sehr wohl, daß es "die Frau" nicht

gibt, sondern das Frauen heute in sehr viel verschiedeneren

Lebenssituationen stehen als früher, ihre Interessen und

Motivationen mehr von Merkmalen wie Bildung, Status,

familiärer Situation und Alter bestimmt sind als von der

Tatsache, Frau zu sein. Andererseits aber ist die Gleich-

berechtigung als Forderung und als Problem eine Thematik,

die Frauen in zunehmendem Maße gleichermaßen beschäftigt,

denn es gibt einige durchgehende Grundprobleme, Konflikt—

felder und Spannungslinien, von denen alle Frauen mehr oder

weniger betroffen werden.

0 Ist die Frauenliteratur geeignet, die Lage der Frauen zu

verbessern? wird diese Literatur überhaupt von den richtigen

Leuten zur Kenntnis genommen und gelesen? Können Politiker,

die sich dafür einsetzen, den Nachholbedarf an Gerechtigkeit

für Frauen aufzuheben, aus dieser Literatur Anregungen und

Hinweise beziehen? wie steht es um die Rolle des Mannes?

Hat also diese Literatur etwas mit der Realität von Frauen

heute zu tun?

Wir wollen bei dieser Diskussion verschiedene Gesichtspunkte

zur Sprache kommen lassen und haben die Runde so zusammenge-

setzt, daß Literatur, Literaturwissenschaft, Soziologie und

Politik daran beteiligt sind. Besonders liegt uns aber am

Gespräch mit dem "Konsumenten" dieser Literatur. Deshalb

erwarten wir vor allem Ihre Beiträge aus dem Publikum. _

_ 3 _
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Wir als Politiker wollen auch nicht die Frage aussparen‚

ob hier Anregungen und Hinweise, neue Fragestellungen und

vielleicht neue Antworten für die Politik zu finden sind.

Denn ebenso wie es ein legitimes Recht der Literatur ist,

sich mit Politik zu beschäftigen, ist es ein legitimes Recht

der Politik, die Literatur zu befragen und Literatur in ihre

politische Arbeit einzubeziehen.

Die zunehmende Bedeutung der Frau auf dem Buchmarkt ist sicher

zu begrüßen und war längst überfällig. Allerdings ist auch die

0 Gefahr zu sehen, daß Frauenliteratur ein Geschäft ist, daß

Frauenliteratur aus geschäftlichem Interesse nur vermarktet ‘

wird, ohne etwas zu bewirken. Im Grunde genommen müßte es

so sein, daß man davon wegkommt‚ weiterhin von Frauen1ite— 1

ratur zu reden. Denn es gibt entweder gute oder schlechte

Literatur, und die kann von Männern oder von Frauen geschrie-

ben sein. Es sollte selbstverständlich werden, daß sich Sach-

buchautoren und Literaten mit Frauenthemen befassen: nicht weil

es Frauenthemen sind, sondern weil es für alle Menschen wich-

tige Themen sind.

0 \
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Bonn, den 2s. August 1980 ggf; 1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter der Überschrift "Jusos machen Kommunisten hoffähig. Für

streitbare Demokratie schon in den Schulen" schreibt der Bundes-

sprecher der Schüler Union, Christian wu1ff‚ heute im"Deutsch1and-

Union-Dienst":

Die formale Verurteilung der Hamburger Ausschreitungen durch SPD

und FDP kann kaum mehr sein als Vertuschung der Vo1ksfront—Prob—

lematiky denn die Zusammenarbeit zwischen Jungsozia1isten‚ Jung-

demokraten und orthodoxen Kommunisten vollzieht sich seit Jahren

in Schulen, Universitäten und Kommunen, ohne daß diese Parteien x

0 dem Problem die nötige Beachtung schenkten. Bei der Wahl von

Landesschülervertretungen - zum Beispiel in Niedersachsen - gab

es bereits 1978 gemeinsame Listen von Jungsozialisten und der

i DKP-Jugendorganisation Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend

(SDAJ) .

Die Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Komunisten leugnet

den prinzipiellen Unterschied beider Auffassungen und trägt zur

orientierungsunsicherheit vor allem in der jungen Generation

bei. Die SDAJ will Revolution und Gewalt statt friedlicher Ver-

änderung, ein Ein-Parteien—System statt des Pluralismus der Par-

teien mit Minderheitenschutz und Oppositionsrecht.

Ein inhaltlich begründeter Trennungsstrich gegen die Auffassungen

ist notwendig. Leider lassen weite Teile von SPD und FDP diese

Bereitschaft in beängstigendem Maße vermissen: Verfassungsfeind-

liche Kräfte können auch an den Schulen massiv auf Schüler einwir-

ken‚ ohne daß die Schule auch nur versucht, einen kämpferischen,

streitbaren und selbstbewußten Politik-Unterricht zu erteilen.

0 wie aber sollen die Schulen und die Lehrer deutlich machen, wo

die Widersprüche der Kommunisten zu unserem Normensystem liegen

und welche freiheits- und gerechtigkeitsgefährdenden Konsequenzen

sich aus der Übernahme bestimmter Aussagen ergeben würden, wenn

starke Gruppen vor allem in der SPD diese Abgrenzung ignorieren?

Die SPD schadet nicht nur sich selbst, sondern unserer freiheit-

lichen und demokratischen Ordnung, wenn sie den bedrohlich schwin-

denden Grundkonsens und der Verrohung politischer Auseinander-

setzung nicht wirksam entgegentritt.

Die Jungsozialisten machen die DKP—Jugendorganisation SDAJ und

MSD-Spartakus seit Jahren an Schulen und Universitäten hof- und

mehrheitsfähig. Es ist zu befürchten, daß diese Aufwertung und die

Aufgabe der notwendigen Auseinandersetzung langfristigere Konse-

quenzen haben wird als die gewaltsame Demonstration in Essen,

Bremen und Hamburg.

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle Redaktion Gunther Henncmscenuenn: Christoph Muuerxeue 5s BonmKonrad-AdenauevHaus.
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Bonn, den 28. August 1980 Udffei

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Kritik der Bundesfamilienministerin, Antje Huber, an den

Ausführungen des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef

Strauß, der in einem Schreiben an den Deutschen Bundesjugend- „

ring seine Ablehnung des von der Bundesregierung vorgelegten ‘

Gesetzentwurfs zur Reform der Jugendhilfe begründet hatte, er-

klärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

0 der CDU, Hermann Kroll-Schlüter, MdB:

Die Union lehnt den Jugendhilfegesetzentwurf der Bundesregierung

ab. Dieser Entwurf kostet nicht nur jährlich eine Milliarde Mark,

er fordert nicht nur 13.000 neue Planstellen, sondern gefährdet

auch die Familien und bringt die Jugendhilfe in staatliche

Abhängigkeit .

Bundeskanzler Helmut Schmidt hat sich nicht ein einziges Mal

dazu geäußert, wie das Gesetz finanziert werden soll. Viel

schwerwiegender ist aber die Verunsicherung der Familie und der

Jugend, die in staatliche Abhängigkeit gebracht werden soll.

Die Union wird nach einem Wahlsieg ein neues Gesetz vorlegen.

. Das Gesetz ist nicht an der CDU, sondern an mangelhafter Kon-

zeption und fehlender Kompromißbereitschaft seitens der Re-

gierungsparteien gescheitert.

Herausgeber CDLHdundesgeschasstelle Redaklron.GuntherHenrIcnStelIvenr Chnstoph MUHErIeNeVSS Bonn‘KonIad-Adenauevaus,
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Bonn, den 28. August 1980 undel

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei

(Christliche Demokraten) des Europäischen Parlaments,

Dr. Egon A. Klepsch, MdB/MGEP, gab heute vor der Presse

in Bonn nachfolgenden Ausblick auf künftige Aktivitäten

der Fraktion:

O Der III. Kongreß der Europäischen Volkspartei findet am

1. und 2. September in Köln statt. Dieser III. Kongreß ist

deshalb so wichtig, weil es der erste Kongreß ist, der

nach dem Sieg der Christlichen Demokraten bei der Direkt-

wahl des Europäischen Parlaments 1979 durchgeführt wird.

wir werden in Köln Gelegenheit haben, über die Arbeit in der

zurückliegenden Zeit, aber insbesondere über die Ziele, die

sich uns für die 80er Jahre stellen, mit den Parteien und

Vereinigungen der Europäischen Volkspartei zu diskutieren.

Wir erwarten von diesem Kongreß, an dem die gesamte EVP(CD)-

Fraktion teilnehmen wird, neue und wichtige Impulse.

0 Im Anschluß an den Kongreß veranstaltet meine Fraktion vom

3. bis 11.9. auf Sizilien ihre Studientage‚ zu denen auch

die mit uns befreundeten Parteien aus den drei Ländern, die

ihren Beitrittsantrag gestellt haben, eingeladen wurden,

sowie Vertreter der nationalen Parlamentsfraktionen aus den

sieben Ländern der Gemeinschaft, in denen wir Christdemokra-

ten vertreten sind. Zwei Themenkreise stehen im Mittelpunkt

dieser Tagung: die Energiepolitik und die Regionalpolitik.

Zur Energiepolitik wird als Sachverständiger der Generalsekre-

tär der OPEC, Herr Ortiz, ein Referat halten. Über die Fragen

der reinen Energieversorgung hinaus werden wir eingehend die

finanz- und wirtschaftspolitischen sowie die strukturellen

Probleme prüfen, die mit der Steigerung der Ölpreise zusam-

menhängen, unter besonderer Berücksichtigung der Schwierig-

_ 2 _ V

Hevausgeber:CDLHiundesgeschässlelle Redaktion:Gunlherwennch,Slehvenr. Christoph Muuerxeue 5380m,Konrad-Adenauer-Haus,

Telelon" Pressestelle e225 / 5447521/22 (Henrich) 544-51 1/12 (Münerlewle) Fernschreiber. aaesm



_ 2 _

keiten, die sich für die Entwicklungsländer ergeben, und

der Fragen einer angemessenen Entwicklungshilfe.

Bei der Regionalpolitik werden wir uns auf zwei Problemkreise

konzentrieren: Zum einen die Auswirkungen, die die Süderwei-

terung auf die Regional- und Landwirtschaftspolitik der Ge-

meinschaft haben wird. Diese Erweiterung wird von uns aus-

drücklich begrüßt. Ab 1.1.1981 wird Griechenland Mitglied

sein,und wir gehen davon aus, daß 1983 Spanien und Portugal

der Gemeinschaft beitreten werden. Für die Landwirtschafts-

0 politik und für die Struktur der Landwirtschaft im Süden Euro-

pas ist diese Erweiterung natürlich mit besonderen Problemen

verbunden.

Bei dem zweiten Themenkreis handelt es sich um die Möglichkei-

‘ten der Verbesserung der Konvergenz. Die strukturellen, wirt-

schaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb der EG mit

Hilfe der Regionalpolitik anzugehen, stellt für uns eine be-

deutsame Aufgabe dar.

wenn wir uns im übrigen entschieden haben, mit Hilfe des EG-

Haushalts 1981 weitere Maßnahmen gegen die Uberschußproduktion

0 in der Landwirtschaft zu ergreifen, so sind wir uns bewußt,

daß die Gefahr der Überschußproduktion nicht nur für den Milch-

sektor besteht, sondern künftig auch bei den mediterranen Er-

zeugnissen der Gemeinschaft nach der Erweiterung auf uns zu-

kommen kann.

Was die Themen der kommenden Tagungen des Europäischen Parla-

ments betrifft, so möchte ich die parlamentarische Vorberei-

tung der KSZE—Folgekonferenz in Madrid voranstellen. Meine

Fraktion hat sich mit allen Kräften dafür eingesetzt, daß das

im Juli vom Politischen Ausschuß des Europäischen Parlaments

organisierte Sachverständigenhearing über die Anwendung der

Schlußakte von Helsinki im vorgesehenen Umfang durchgeführt

werden konnte. wir haben es sehr bedauert, daß zwei von uns

geladene Sachverständige, nämlich Professor Sacharow aus der

Sowjetunion und Professor Bäurich aus der DDR, keine Ausrei-

_ 3 _
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segenehmigung erhielten. Die EVP-Fraktion hat aus diesem

Grund einen Entschließungsantrag im Parlament eingebracht,

mit dem wir uns gegen die Verletzung der Helsinki—Grund-

sätze wenden‚und der gemeinsam mit dem entsprechenden Bericht

des Politiscxen Ausschusses im Oktober im Rahmen einer grund-

legenden Debatte über die Folgekonferenz von Madrid beraten

werden wird.

Auf der Tagesordnung der kommenden September—Tagung steht

der Bericht unseres niederländischen Fraktionskollegen Penders

0 über Menschenrechtsverletzungen in Polen, in dem allerdings

die heutige dramatische Situation noch nicht berücksichtigt

werden konnte. Zur Vorbereitung dieses Berichts ist vor eini-

gen Wochen eine Delegation unserer Fraktion auf Einladung der

ZNAK-Gruppe nach Polen gereist. Was die augenblickliche Lage

in Polen betrifft, so sind unsere Sympathien selbstverständ-

lich bei den polnischen Bürgern und Arbeitern und wir hoffen

sehr, daß die gegenwärtigen Verhandlungen zu einem Ergebnis

führen, das man unter der Überschrift zusammenfassen könnte:

"Mehr Grund- und Menschenrechte für die polnische Bevölkerung

— insbesondere für die polnischen Arbeiter und Bürger".

l

Als zentrale Aufgabe des zweiten Halbjahres 1980 betrachtet

0 die EVP-Fraktion die Vorbereitung auf das Programm der neuen

EG—Kommission, die am 1. Januar 1981 eingesetzt wird.

Das Parlament hat klar seinen Wunsch formuliert, daß der

designierte Kommissionspräsident mit dem Parlament Kontakt

aufnehmen soll, um zu gewährleisten, daß das Programm, das

die Kommission dem Parlament Ende Januar vorlegen muß, von

der Mehrheit des Parlaments getragen werden kann. wir fordern

darüber hinaus, daß die neue Kommission eine politische Kommis-

sion ist, daß sie eine ausgewogene Zusammensetzung hat‚und

daß sie für eine enge Zusammenarbeit mit dem Parlament Sorge

trägt, indem sie von Anfang an diese Zusammenarbeit durch

ein geeignetes Programm gewährleistet.

_ 4 _ _



. - 4 — l

Zu diesem Programm: Die wichtigste Frage, die sich die Kom-

mission zunächst vorlegen muß‚ stellt sich vor dem Hinter-

grund des Berichts des Rates der drei Weisen, des Spierenburg-

Berichts und des Tindemans-Berichts im Zusammenhang mit der

Erweiterung der Gemeinschaft um Griechenland. Es ist die Frage

nach der institutionellen Entwicklung für die nächsten vier

Jahre, nach den konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der

Arbeitsweise und des Entscheidungsprozesses der Gemeinschaft.

Ein zweiter zentraler Punkt ist die Weiterentwicklung der

Einnahmenseite der Europäischen Gemeinschaft. wir sind uns

darüber klar, daß sich im Jahre 1982 die Frage stellen wird,

ob die vereinbarten Politiken und ergänzenden Maßnahmen mit

‘ dem bisherigen Haushaltsvolumen noch bewältigt werden können.

Dieses Problem, das auch im Zusammenhang mit der Erweiterung

gesehen werden muß, stellt sich zunächst dem Rat, aber auch

der neuen Kommission.

Aus der Fülle der Ansatzpunkte noch einige Anmerkungen: Unsere

Fraktion wird sich im nächsten halben Jahr noch stärker als zu-

vor für mehr Freizügigkeit für die europäischen Bürger ein-

setzen. wir haben im Europäischen Parlament eine Debatte über

den europäischen Paß initiiert und haben uns mit allen Kräften

für den europäischen Führerschein eingesetzt.

Was die Beziehungen zwischen den europäischen Institutionen

O betrifft, so sind wir guten Willens, in der Zusammenarbeit

mit Rat und Kommission unser Bestes zu tun, um die Interessen

der Europäischen Gemeinschaft wirksam zu vertreten. Diejeni-

gen jedoch, die die EG auf eine Zollgemeinschaft einfrieren

wollen, werden auf unseren erbittertsten widerstand stoßen.

Wir halten unverrückbar an dem Ziel der politischen Union fest

und werden nur ein Programm akzeptieren, das diesen Weg fort-

führt.

Wir fordern, daß sich das Europäische Parlament im zweiten

Halbjahr 1980 stärker auf die politischen Fragen konzentriert.

Deshalb soll der Schwerpunkt der Oktober-Tagung auf der Folge-

konferenz von Madrid und der November-Tagung auf den Inter-

essen des europäischen Bürgers liegen. Im Dezember wird das

Parlament den Haushalt 1981 verabschieden.
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Pressemitteilung _ u
sicher

lllsozial _

Bonn, den 28. August 1980 undfre’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei

(Christliche Demokraten) im Europäischen Parlament und Vor-

sitzende der Arbeitsgruppe Europapolitik der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Egon A. Klepsch, MdB/MdEP‚ stellte heute

vor der Presse in Bonn die Dokumentation der Deutschen Gruppe

der EVP-Fraktion "Die SPD und Europa - ein Beispiel soziali-

0 stischer Außenpolitik" vor. Dazu erklärte er:

Die SPD behauptet immer wieder, daB es gerade in Zeiten

erhöhter internationaler Spannungen und wegen der geschicht-

lichen Belastungen der Deutschen besonders wichtig sei,

daB die westdeutsche Außenpolitik für unsere internationalen

Partner in besonderem Maße berechenbar sein müsse. Sie ver-

sucht bei dem Wahlbürger den Eindruck zu erwecken, nur sie

könne für die Bundesrepublik diese Politik garantieren und

damit den Frieden in Europa sichern. Bei genauer Betrach-

tung der Europapolitik der SPD zeigt sich jedoch, da13 die-

se Partei heute genauso unzuverlässig und widersprüchlich .

‘ ist wie in den fünfziger und sechziger Jahren.

Dadurch, das die SPD bei den ersten Europawahlen dieses

Feld den Linkssozialisten in ihren Reihen überlassen hat,

tauchen jetzt mehr und mehr die Ideen dieser Gruppe in der ‘

Europapolitik der SPD auf. Diese Kräfte knüpfen an die Ge- ‘

dankengänge der SPD in den frühen fünfziger Jahren an. In ‚

der Erkenntnis jedoch, daß die damals von der CDU/CSU maß- 1

geblich vorangetriebene Integration Europas nur schwer rück- p

gängig zu machen ist, versuchen sie nunmehr, nicht nur die

Bundesrepublik Deutschland, sondern ganz Westeuropa aus der ‘

Nordatlantischen Gemeinschaft herauszulösen und politisch ,

zu neutralisieren. Damit glauben sie eine entscheidende Vor-

aussetzung für den Übergang zum Sozialismus in Mitteleuropa

- 2 - .
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zu schaffen.

Gleichzeitig beteuern andere Sozialdemokraten, daß sie wei-

terhin an der Westintegration und der Europäischen Einigung

festhalten wollen, obwohl die von Brandt und Schmidt geführ-

ten Bundesregierungen zu Gunsten einer weiteren Öffnung zur

Sowjetunion auf jeden Fortschritt in der westeuropäischen

Integration verzichtet haben. Der hohe Wahlverlust der SPD

bei der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament hat die-

se Abstinenz noch verstärkt.

Die SPD kann weder in der Bundesrepublik noch bei unseren O

westeuropäischen Nachbarn als ein verläßlicher und vertrauen-

erweckender Partner angesehen werden.

x

x

x

‚ J
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Bonn, den 29. August 1980 undfpei

Die Pressestelle der CDU teilt mit: -

Der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, hat der "Dithmarscher

Landeszeitung", Heide, für die Samstagausgabe ein Interview

gegeben. Der Text ist frei. Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frage: Helmut Schmidt hat die geplante Reise zu Gesprächen mit

0 SED-Chef Honecker abgesagt. Unionspolitiker haben vor dieser

Reise mehrfach gewarnt. Sehen Sie sich nunmehr in Ihrer Auf-

fassung bestätigt?

Dr. Kohl: Die Absage der Reise in die DDR durch Bundeskanzler

Schmidt war überfällig. Die CDU ist für Gespräche mit der DDR,

wenn sie den Interessen der Menschen in beiden Teilen Deutsch-

lands dienen. Obwohl von vornherein klar war, daß das Treffen

Schmidt - Honecker kaum konkrete Verhandlungsergebnisse brin-

gen wiirde, zögerte Herr Schmidt bis zur letzten Minute, das

Treffen abzusagen. Das Hinausschieben dieser Entscheidung

. bis zu diesem Zeitpunkt zeigt, dar! es dem Bundeskanzler weni-

ger um erfolgreiche Gespräche im Interesse der Menschen in

beiden Teilen Deutschlands, sondern vor allem um einen publi-

kurnswirksamen Wahlkampfauftritt ging. Anders ist auch das

Wort von Herrn Schmidt nicht zu verstehen, daß die Reise in

die DDR "ein Wert an sich sei".

Die Absage Helmut Schmidts steht im Zusammenhang mit den

Ereignissen in Polen. Diese Tatsache macht in drastischer Wei-

se deutlich, daß nicht Entspannungseuphorie, sondern realisti- l

sche und illusionsfreie Entspannungspolitik zum Maßstab unserer

Beziehungen mit unseren östlichen Nachbarn werden muß. Das

Debakel der abgesagten Reise, angefangen von der fehlerhaften
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Reiseplanung, dem Streit über den Ort des Treffens bis hin zu

wirtschaftlichen Zugeständnissen, die den Verhandlungsspielraum

von vornherein beschnitten, veranlaßt die Union nicht zu billiger

Schadenfreude. Die derzeitige Situation bestärkt erneut die Rich-

tigkeit unserer Haltung, daß Entspannungspolitik nicht teilbar

ist, und daß Gespräche mit Vertretern kommunistischer Systeme

ihre eigenen Gesetze haben. Spätestens jetzt sollten SPD und FDP

beginnen, ihre Ostpolitik neu zu überdenken. Die Augen vor der

Unfreiheit im kommunistischen Herrschaftsbereich zu verschlies-

0 sen, dient weder der Entspannung noch der Verständigung der

Völker. Eine Fortsetzung dieser Politik bedeutet vielmehr, die

Sicherung unseres Friedens und unserer Freiheit auf Dauer zu

gefährden und den Freiheitswillen unserer östlichen Nachbarn

zu ignorieren. Die Stärkung des westlichen Bündnisses, die In-

tensivierung unserer Partnerschaft mit den USA und größere An-

strengungen zur Einigung Westeuropas müssen wieder Grundlage

unserer Politik gegenüber den Staaten des Ostens werden.

Frage: Sie haben auf den Zusammenhang mit den Ereignissen in

Polen hingewiesen. Welche Erwartungen knüpfen Sie an den Streik

0 der polnischen Arbeiter?

Dr, Kohl: Der Streik der polnischen Arbeiter, deren große Beson-

nenheit und entschlossener Wille unseren tiefen Respekt verlangen,

offenbart die Unfähigkeit kommunistischer Herrschaftssysteme,

einem Volk materielle Existenzgrundlagen und ein menschenwür-

diges Leben in Freiheit zu gewährleisten. Die Ereignisse in Polen

zeigen, daß jahrzehntelange kommunistische Machtausübung es

nicht vermag, den Willen eines Volkes nach freier Selbstentfaltung

zu beugen. Die polnischen Arbeiter setzen hiermit für alle frei-

heitsliebenden Menschen auch ein Zeichen der Hoffnung.

Wir verbinden mit den derzeitigen Geschehnissen in Polen die Er-

wartung, daß die polnische Partei- und Staatsführung die Forderun-

.
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gen der Arbeiter Polens mit der Bereitschaft zu Reformen und

größerer Freiheitmicht aber mit Mitteln der Gewalt beantworten.

Jeder andere Weg wäre verhängnisvoll.

Frage: Nun zu einem anderen Thema. Durch die geplante Umstruk»

turierung des Mannesmann-Konzerns ist die Montan-Mitbestimmung

in die politische Diskussion geraten. Bei der SPD/FDP-Regierung i

gibt es unterschiedliche Auffassungen. Was meint die CDU?

O Dr. Kohl: Franz Josef Strauß hat in der vergangenen Woche zur 1

Montan-Mitbestimmung bei Mannesmann erklärt, daß er für die ,

Erhaltung der Montan-Mitbestimmung bei Mannesmann eintritt. 1

Hierzu sei eine Modifizierung des Mitbestimmungsergänzungs- 1

gesetzes von 195 6, nicht aber eine spezielle Lex Mannesmann

erforderlich. Die CDU teilt diese Auffassung von Franz Josef

Strauß und tritt dafür ein, daß auf ihrer Grundlage Gespräche

zwischen allen Beteiligten geführt werden.

Im Gegensatz zu den gegensätzlichen Meinungen innerhalb des ‘

Regierungslagers und den gescheiterten wahltaktischen Manövern l

0 Herbert Wehners ist dieser Vorschlag geeignet, den sozialen ‘

Frieden zu sichern und eine Einigung zwischen Mannesmann und

IG-Metall politisch abzustützen.

x

Frage: Gerade im Bewußtsein der jüngeren Generation ist die ,

ÜDeu tsche Frage" vielerorts nicht mehr aktuell. Was ist nach ‘

Ihrer Ansicht nötig, um dies wieder zu ändern und das nicht

mehr vorhandene Engagement für eine Wiedervereinigung neu ‘

zu beleben? ‘
x

Dr. Kohl: Seit SPD und FDP unser Land regieren, wurde darauf

verzichtet, die Öffentlichkeit immer wieder aufzurütteln, ihr zu

sagen, dal3 das Ziel, Freiheit und Einheit für die Deutschen zu

erringen, zu den unaufgebbaren Grundprinzipien deutscher Politik

- 4 -
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gehört. Statt dessen werden Informationen und Informationsmittel ä

zur deutschen Frage eingeschränkt. In manchen Schulen wird ein

Geschichtsunterricht angeboten, der diesen Namen nicht mehr ver- ‘

dient. So wundert es mich nicht, wenn die Frage nach dem 20. Juli,

17. Juni oder l3. August von Jugendlichen manchmal schon mit der

Gegenfrage verbunden wird, ob es sich um Daten der nächsten Fuß-

ballweltmeisterschaft handele. Dies macht mich nachdenklich. Wir l

müssen unsere Geschichte kennen‚und wir müssen uns zu ihr bekennen.

DiesevGeschichte ist die gemeinsame deutsche Geschichte, aus der

0 sich die Machthaber in Ost-Berlin nur zu gern abmelden möchten

und es doch nicht können, Der deutsche Marxist Ernst Bloch hat

es kurz vor seinem Tode einmal formuliert, und ich stimme ihm

hier zu: "Man kann nicht durch Volkskammerbeschluß die Zuge-

hörigkeit zu einer zweitausendjährigen Geschichte aufheben und

zu dem, was in einer Kulturnation aufgebaut ist. "

Unsere Landsleute in der DDR — und Sie wissen, daß ich immer

wieder die Gelegenheit nehme, diesen Teil unseres Vaterlandes

zu besuchen - fühlen sich uns und dem ganzen Deutschland näher,

als ihre Machthaber dies wahrhaben möchten. Wir in der Bundes-

0 republik Deutschland können und sollten hieraus lernen. Wenn wir

' die Teilung unseres Vaterlandes überwinden wollen, müssen wir

uns neu auf die Grundwerte dessen besinnen, was unser Leben aus-

macht. Wir haben der jüngeren Generation die Freiheit wie selbst-

Verständlich mit auf den Weg gegeben. Und jetzt wundern wir uns,

daß sie nicht länger darüber nachdenkt, daß dies in Deutschland

ohne historisches Beispiel. Daß aber Freiheit nicht selbstverständ-

lich ist, daß Freiheit täglich neu erkämpft werden muß und schließ-

lich auch Verantwortung bedeutet, dies muß in unser aller Bewußt-

sein zurückkehren. Geschichtsbewußtsein und die Wertorientierung

unserer Jugend sind die entscheidenden geistigen Voraussetzungen

für die Wiedererlangung der deutschen Einheit. Der physischen

Macht der anderen Seite - und Mauer, Todesstreifen und Selbst-

schußanlagen stehen beispielhaft hierfür - steht die moralische

_ 5 -
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Macht der Freiheit gegenüber. Das Bewußtsein hierfür wieder zu 1

stärken, ist eines der Grundanliegen unserer Deutschlandpolitik. l

Frage: V01‘ allem bei Bundestagswahlen hat die Union im nord-

deutschen Raum nicht besonders gut abgeschnitten, man denke nur

an das Ergebnis für Schleswig-Holstein 1976. Wie erklären Sie als

aus Rheinland-Pfalz stammender Unionspolitiker dieses Nord—Süd-

Gefälle?

Dr. Kohl: Schon bei der Analyse der Landtagswahlen 1974/76 fiel i

0 auf, daß die Unionsparteien im Süden der Bundesrepublik Deutsch- „

land — gemessen am Durchschnitt aller Bundesländer - erfolgrei-

cher waren als im Norden. Das gleiche Phänomen war auch bei 1

der Bundestagswahl 1976 zu beobachten. Damals kam das Schlag-

wort vom "Nord-Süd-Gefälle" auf.

Eine exakte Analyse des Wählerverhaltens zeigt jedoch, daß die

zu beobachtende Regionalisierung im Wahlverhalten nicht durch

Ländereffekte, sondern durch sozialstrukturelle Unterschiede

zustande kommt. Die CDU /CSU war 1976 im Süden nicht generell 1

erfolgreicher als im Norden, sondern sie hatte überall eher bun- i

deseinheitlich dort - auch im Norden — Erfolg, wo die sozialstruk- ‘

O turelle Zusammensetzung der Wahlberechtigten günstig für sie

war. Aber selbstverständlich bedeutet der Hinweis auf diesen Sach-

verhalt nicht, daß wir uns mit dem jetzigen Zustand zufrieden geben. j

Wir verwenden vielmehr alle Energie darauf, neue Wählerstimmen

zu gewinnen.

x

Frage: Auch bei den Jungwählern gibt es für die Unionsparteien ä

einen Negativtrend. Wie erklären Sie dies und wie beurteilen Sie

auch angesichts dieser Tatsache die Aussichten der Unionsparteien,

am 5. Oktober die Regierungsverantwortung zu übernehmen’?

Dr. Kohl: Ich weiß aus Gesprächen mit jungen Leuten, aber auch

aus Umfragen, daß viele unserer Jugendlichen aß Parteien kri-

- 5 _
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tisch gegenüberstehen, Sie fühlen sich von ihnen nicht verstan-

den, und sie meinen offenbar, ihre Interessen würden von die»

sen nicht ausreichend wahrgenommen. Gewiß werden sich die-

se Meinungen in Teilen der jungen Generation nicht von heute

auf morgen abbauen lassen. Aber für die CDU kann ich sagen,

daß sie begonnen hat, neue und intensivere Formen des Dialogs

mit der jungen Generation zu suchen. Das ist für uns keine wahL

taktische Strategie, sondern Kennzeichen unserer Offenheit für

den Dialog gerade mit der jüngeren Generation, deren Zukunft

. auf den politischen Grundlagen beruht, die heute geschaffen

werden. Jenseits aller Parteiinteressen müßte erreicht wer-

den, daß beide Seiten — die jüngere und die ältere Generation »

aufeinanderzugehen, damit sie sich gegenseitig besser verste-

hen, und damit das Verhältnis zwischen den Generationen von

einer stärkeren Bereitschaft zum Gespräch geprägt wird, als

es heute vielfach der Fall ist.

Unsere Anstrengungen konzentrieren sich daher darauf, den

jungen Leuten viel stärker bewußt zu machen, daß die CDU im

Gegensatz zu anderen Parteien den Blick weiter in die Zukunft

richtet als nur bis zur nächsten Wahl.

O Im übrigen bin ich sicher, daß CDU und CSU mit Franz Josef

Strauß die Wahl am 5. Oktober gewinnen können, denn die Union

hat die besseren Argumente und die besseren Männer und Frauen.
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Bonn, den 29. August 1980 ‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Außenpolitik der

CDU und außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Dr. Werner Marx, hat Bundeskanzler Helmut Schmidt auf-

gefordert, seine arrogante Diffamierung der Politik von CDU

und CSU sofort zurückzunehmen und einzugestehen‚ daß seine

und Brandts Ostpolitik den Frieden nicht sicherer, sondern

O zerbrechlicher gemacht hat. In der heutigen Ausgabe des

“Deutschland-Union-Dienstes" schreibt Marx:

l
"Heute fühlen wir uns sicher, daß von deutschem Boden kein Krieg

ausgehen wird. Dessen waren wir im vorigen Jahrzehnt und im

vorvorigen Jahrzehnt so sicher nicht". Originalton Helmut Schmidt

in der gestrigen Sendung "Die Fernsehdiskussion" im Ersten Pro-

gramm des Deutschen Fernsehens, in der der Kanzler seine und

seines Vorgängers gescheiterte Ost- und Anpassungspolitik ver-

teidigte und sich zu der zitierten grotesken Behauptung ver-

stieg. Auch diejenigen, die es sicher nicht für möglich ge-

halten hatten, daß die SPD der Union eine zum Kriege führende

0 Politik unterstellt, sind damit eines schlechteren belehrt.

i

Hierzu erklärt die CDU/CSU:

‚ - Erneut hat Schmidt eine aus dem Arsenal der Ost-Berliner

Propaganda stammende Formel, nämlich "nie wieder darf von

deutschem Boden ein Krieg ausgehen", übernommen. Dieser Vor-

gang kennzeichnet wie vieles andere den geistigen Hinter-

grund seiner Deutschlandpolitik.

- Schmidt untersch1ägt‚ daß von deutschem Boden, nämlich dem

der DDR, nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei stän-

dig militärisches Personal zur Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Bürgerkriegen in afrikanische Länder geschickt wird,
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und daß gegenwärtig Soldaten aus dem anderen Teil Deutsch-

lands sogar in Afghanistan eingesetzt sind. Auch dieses

Verschweigen von Tatsachen, die ihm bekannt sind, kennzeich-

net eine unaufrichtige‚ mit halben Wahrheiten und ehrab-

schneidenden Unterstellungen hantierende Politik.

- Die politischen Bestrebungen Adenauers und der Union, die

Schmidt damals so wütend bekämpfte, waren ausschließlich

auf Gewinnung von Vertrauen, Sicherung des Friedens, Festi-

gung der Freiheit und Aufbau eines zerstörten Landes gewidmet.

Dies ist voll gelungen durch jenes Bündnis, auf das Schmidt

sich heute beruft und welches die Grundvoraussetzung jeder 0

politischen Weiterentwicklung ist. Selbst zehn Jahre politi-

scher Experimente der Sozialisten und ihrer linksliberalen

Steigbügelhalter haben dieses starke Fundament nicht zerstö-

ren können.

Die Union fordert den Bundeskanzler auf, seine arrogante Dif-

famierung ihrer Politik sofort zurückzunehmen und einzuge-

stehen, daß die Ostpolitik von Brandt und Schmidt den Frieden

nicht sicherer, sondern zerbrechlicher gemacht hat.

Die gegenwärtige Entwicklung in Osteuropa zeigt wiederum, daß

die deutsche Linke falsch kalkuliert hat. Sie hat die Völker .

vergessen, den Freiheitswillen der Menschen übersehen und

von einer Entspannung geredet, die von den Sowjets durch ihre

Aufrüstungs- und Gewaltpolitik ad absurdum geführt wird.
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Bonn, den 29. August 1980
|

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich Sie ein zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Sozialausschüsse der Christlich-

Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dr. Norbert Blüm,

MdB‚ und der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU,

Dr. Helga Wex‚ MdB‚ Mitglieder der Wahlkampfmannschaft

O der CDU /CSU.am

Mittwoch, 3. Segtember 1980, um l1. 00 Uhr

im Konrad-Adenaueiul-Iaus in Bonn, Kleiner Saal.

Thema: Prinzipien der CDU zur Neuorientierung in der

Familienpolitik.

Mit fre dlic en Grüss

(z

( hristoph Müllerleile )

stellv. Sprecher der CDU

Hasgb.CDU—B a n . z . . .
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SPERRFRIST: frei für Montagausgaben (LSeptember 1980)

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl hat der Monatszeitung des Deutschen Beamten-

bundes, "Der Beamtenbund" das folgende Interview gegeben:

Bitte beachten Sie die Sperrfrist:

Frage 1 : ‘Im Themenbereich des öffentlichen Dienstes ist die CDU/CSU

O Opposition in der zurückliegenden Legislaturperiode wiederholt

durch Aussagen zum sogenannten Extremisten-Problem hervorgetreten.

Bei der Dienstrechtsreform, aber auch bei den Fragen der Be-

soldungsanpassung und den erst am Ende der Legislaturperiode mit

Zustimmung der CDU/CSU getroffenen Minimalregelungen in

strukturellen Fragen blieben Initiativen und Alternativen der

Opposition aus oder ohne Erfolg. In welchen konkreten Punkten der

berufspolitischen Themen des öffentlichen Dienstes unterscheidet

sich die von Ihnen geführte Opposition von der Bonner Regierungs-

koalition?

0 Dr. Kohl z Die in Ihrer Frage angedeutete Kritik wird den Tatsachen nicht ganz

gerecht. Die CDU/CSU hat in der zurückliegenden Legislaturperiode

im Deutschen Bundestag und im Bundesrat wichtige Initiativen zur

Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts und zur Verbesserung

der Besoldungsstruktur ergriffen. Ich nenne beispielhaft die Ge-

setzesvorschläge zur Teilzeitbeschäftigung für Beamte, zur Ein-

führung der flexiblen Altersgrenze für schwerbehinderte Beamte

und Richter und zur Einführung eines neuen Spitzenamtes (A 9

+ Zulage) im gesamten mittleren Dienst. Es wurden mehrfach Ver-

besserungsvorschläge im Rahmen der behandelten Regierungsvor-

lagen gemacht, wie zuletzt beim Besoldungsstrukturgesetz. Sie

wurden jedoch meist von der Koalitionsmehrheit abgelehnt.

Die Grundsatzposition der Union läßt sich wie folgt zusammenfassen:

_ 2 _
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1. Das Berufsbeamtentum hat sich bewährt. Es muß erhalten

und den modernen Gegebenheiten angepaßt werden.

Bei zahlreichen Gesetzesvorhaben, die gerade in der jüngsten

Vergangenheit von der Koalition durchgesetzt worden sind, wurde

aber immer deutlicher, daß sie anstrebt, das System des öffent-

lichen Dienstes an das Recht der Angestellten und Arbeiter anzu-

passen. Diese Gleichschaltung um jeden Preis lehnt die Union

‚entschieden ab.

D 2. Die CDU/CSU hält an der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen

gesetzlichen Regelung des Beamtenrechts, dem Funktionsvorbehalt

des Art. 33 Abs. 4 des Grundgesetzes sowie dem Streikverbot für

Beamte fest. Sie befindet sich damit insbesondere im Gegensatz

zur SPD, die der Ausdehnung der Tarifautonomie auf den gesamten

öffentlichen Dienst. der zügigen Annäherung des öffentlichen

Dienstrechts an das Arbeitsrecht der Privatwirtschaft und der Ein-

führung der Arbeitskampfrechte für die Beamten das Wort redet.

Nach Auffassung der Union würden diese Maßnahmen das Ende des

Berufsbeamtentums bedeuten.

3. Zahlreiche Strukturprobleme sind in der vergangenen Legislatur-

0 periode nicht gelöst worden. ungelöst ist die Regelung der Ein-

gangsämter, der Einbau der Harmonisierungszulagen, die Ver-

besserung der Mindestversorgung und die Erfüllung des Auftrags

des Bundesverfassungsgerichts zur besoldungsmäßigen Gleichstellung

der Familien mit 3 und mehr Kindern. Der seit 5 Jahren bestehende

Auftrag zur funktionsgerechten Besoldung ist bis auf den heutigen

Tag nicht verwirklicht worden. Die notwendigen Maßnahmen kosten

Geld. Die von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen be-

triebene Politik der Ankündigungen und Versprechungen ‚die dann doch

nicht eingehalten werden können, lehnen wir ab. Es ist redlicher‚

den Betroffenen klipp und klar zu sagen, welche Vorhaben verwirklicht

werden können und welche nicht. Dies wird auch in Zukunft die Maxime

der Union sein.
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Frage 2 : Unabhängig von Parteizugehörigkeit und Weltanschauung ist als

gemeinsamer Nenner von Forderungen und Erwartungen an den öffent-

lichen Dienst vor allem der Ruf nach mehr Bürgernähe festzu-

stellen. Mit welchen Maßnahmen und in welcher Rollenverteilung kann

nach Ihrer Einschätzung eine solche Gemeinschaftsaufgabe gelöst

werden?

O m‘ Kohl i Die Forderung nach mehr Bürgernähe hat ihre Ursache in der

zunehmenden Bürokratisierung des staatlichen und persönlichen

Lebens. Für diese Entwicklung wird oft voreilig der öffent-

liche Dienst verantwortlich gemacht. Der öffentliche Dienst ist

aber nicht Ursache, sondern selbst Opfer der Bürokratisierung.

Paragraphengestrüpp und bürokratischer Wildwuchs belasten die An-

gehörigen des öffentlichen Dienstes in ihrer Tätigkeit ebenso

wie den Bürger. Bürokratisierung wird entscheidend durch die

Politik verursacht. Die Politik selbst muß deshalb dem Prozeß

derAushöhlung persönlicher und politischer Freiheit ein Ende setzen.

Die Maßnahmen zur Encbürokratisierung müssen auf verschiedenen

Ebenen einsetzen. Sie umfassen normative Fragen etwa nach den

0 Grenzen staatlicher Zuständigkeit, sie umfassen auch 0rgani—

sations- und Strukturfragen sowie Fragen des Personalwesens. Die

CDU/CSU fordert folgende Maßnahmen zur Entbiirokratisierung:

1. Es muß eingehend geprüft werden, wo eine Übertragung von

Aufgaben auf private und nichtstaatliche Institutionen sinnvoll

und möglich ist und in welcher Form sie erfolgen soll. Dienst-

und Hilfsleistungen mit stark persönlichem Charakter sollen

in erster Linie von privaten Unternehmen und freien Trägern

übernommen werden.

- 4 - ‚
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2. Die Instrumente und Verfahren der Staatswirtschaft müssen ä

verbessert werden. Dies betrifft vor allem die Finanzierungs-

formen, die Finanzverfassung‚ das Subventionswesen sowie das

staatliche Haushalts-, Kassen— und Rechnungswesen.

3. Das zu komplizierte Steuersystem muß vereinfacht werden. ‘

4. Es müssen Maßnahmen gegen die Gesetzes—, Verordnungs- und l

Erlaßflut getroffen werden. wer die Expansion der Bürokratie

. stoppen will, muß damit aufhören, jedes Detail in allen

Lebensbereichen durch Vorschriften regeln zu wollen. Die CDU/CSU—

Bundestagsfraktion hat geeignete Vorschläge vorgelegt. Sie sind

jedoch von der Koalitionsmehrheit entweder abgelehnt oder auf die

lange Bank geschoben worden.

5. Durch Verwaltungsvereinfachung müssen kürzere Informations-

und Entscheidungswege geschaffen werden, die die Bürger ent-

lasten und dafür sorgen, daß die Bürger einen von der Verwaltung

begehrten Entscheid möglichst schnell und unkompliziert erhalten.

Im übrigen weise ich auf das sehr sorgfältig ausgearbeitete

O Programm der CDU zum Thema Entbürokratisierung hin.

Frage 3 : Aus der Sicht des öffentlichen Dienstes wurde im Verlauf der

zu Ende gehenden Legislaturperiode zu häufig und zu einseitig

versucht, wirtschafts- und finanzpolitische Probleme durch

sogenannte Sparmaßnahmen nach dem Muster des Haushaltsstruktur-

gesetzes im Bereich des öffentlichen Dienstes zu lösen. wie

beurteilen Sie angesichts der weiterbestehenden finanziellen l

Engpässe den Spielraum für die Lösung berufspolitischer Probleme

im öffentlichen Dienst und schließen Sie dabei eine Neuauflage

des Haushaltsstrukturgesetzes aus?

- 5 -
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Dr. Kohl : Die finanzpolitischen Perspektiven für die kommenden Jahre

sind in der Tat nicht günstig. Die öffentliche Ver-

schuldung hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, daß

die rasant ansteigenden Schuldendienstverpflichtungen

den haushaltspolitischen Spielraum für neue Aufgaben

immer mehr einengen. Schon der für einen 200 Milliarden-

Haushalt relativ kleine Betrag von 1,8 Milliarden DM

zur Entlastung Groß-Britanniens im europäischen Bereich

kann nach eigenem Eingeständnis der Regierung 1981 nur durch

G Verbrauchssteuererhöhungen aufgebracht werden. Die in den

letzten Jahren versäumte Konsolidierung der Bundesfinanzen

wird deshalb eine der ersten undschwierigsten Aufgaben der

kommenden Legislaturperiode sein.

Dazu bedarf es zunächst einer finanzpolitischen Bestands-

aufnahme, wie sie von der CDU/CSU-Fraktion bereits bei der

Beratung des Nachtragshaushalts 1980 gefordert worden war.

Regierung und Koalition wollen diesen überfälligen

"Kassensturz" aus durchsichtigen Gründen aber erst nach dem

Nahltermin vornehmen.

0 Von dessen Ergebnis wird es abhängen, welcher finanzielle

Spielraum in der nächsten Zeit noch für neue Aufgaben vor-

handen ist, wo unabweisbarer Mehrbedarf besteht und wo

Einsparungen möglich oder notwendig sind. Sollte sich dabei

zeigen, daß der von der heutigen Regierung zu verantworten-

de Zustand der Bundesfinanzen 1981 schon wieder wie 1975

gesetzliche Maßnahmen zum Haushaltsausgleich notwendig macht,

dann müssen die Lasten von allen Bevölkerungsgruppen getragen

werden. Die Neuauflage eines einseitig zu Lasten des öffent-

lichen Dienstes gehenden Haushaltsstrukturgesetzes wie 1975

kommt nicht in Frage.
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Frage 4 : Nach der im Juli veröffentlichten Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts, ist der Gesetzgeber verpflichtet, einge-

tretene "Verzerrungen" in der Besteuerung von Sozialrenten und

Beamtenpensionen abzubauen. Die mit dieser Entscheidung in

der Uffentlichkeit ausgelöste Diskussion hat nach unserem Ein-

druck durch vielfältige Spekulationen über mögliche Konse- ‘

quenzen und Initiativen erhebliche Unsicherheit ausgelöst. Nann ‘

und mit welchen Maßnahmen müssen nach Ihren Vorstellungen die

Konsequenzen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsge-

O richts gezogen werden?

Dr. Kohl : Das Bundesverfassungsgericht hat in einem wichtigen Bereich

' das Vorurteil über die angeblichen Privilegien des öffent-

lichen Dienstes widerlegLDies bestätigt den Standpunkt der

Union, die stets für eine faire und sachliche Beurteilung der

Probleme der Beamten eingetreten ist.

Es ist im gegenwärtigen Zeitpunkt noch verfrüht, konkret zu

sagen, welche gesetzgeberischen Schlußfolgerungen aus der

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gezogen werden müssen.

. Hierzu müssen zunächst einmal die Darlegungen des Gerichts ein-

gehend geprüft werden. Ich will deshalb dem neuen Bundestag

noch nicht vorgreifen.

Bei den etwa notwendigen gesetzlichen Regelungen muß aber im

Interesse der Erhaltung des Berufsbeamtentums darauf geachtet

werden, daß das System des Versorgungsrechts in seinen Grund-

sätzen nicht angetastet wird. Unabhängig davon sollten die vom

Bundesrat und von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagenen

Regelungen zur Verbesserung der Mindestversorgung zügig ver-

wirklicht werden.


